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1

Einleitung

„Eine von zehn Frauen erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs“ (BKF 2003: 28).
Diese Schlagzeile wurde im Zusammenhang mit der Einführung des BrustkrebsScreenings vielfach zitiert. Der Hinweis auf eine hohe Erkrankungsrate
erschreckt viele Frauen: jede 10. Frau trifft es. Bei eingehender Betrachtung wird
deutlich, dass sich diese Aussage auf die gesamte statistische Lebenserwartung
von 82 Jahren bei Frauen bezieht und kaum hilft, das eigene Risiko
einzuschätzen. Konkreter ist die Aussage: 2 von 1000 Frauen erkranken jährlich
im Alter zwischen 50 und 59 Jahren und 3 von 1000 Frauen zwischen 60 und 69
Jahren (vgl. Mühlhauser 1999).
Dies ist nur ein Beispiel für die Beobachtung, dass Brustkrebs seit einigen Jahren
in den Massenmedien und in der Öffentlichkeit große Beachtung erfährt. Durch
massenmediale Thematisierung wird Brustkrebs in die Öffentlichkeit getragen,
was als entscheidender Beitrag zu einem dringend erforderlichen Prozess der
Entstigmatisierung und Enttabuisierung angesehen werden kann (vgl. Wieseler
2008). Gleichzeitig wird am o. g. Beispiel massenmedialer Kommunikation
deutlich, dass die Information von Frauen auch interessegeleitet stattfindet, Angst
erzeugende Bilder beeinflussen Entscheidungsprozesse und kritische Debatten
im Hinblick auf neue Versorgungsaspekte brustkrebserkrankter Frauen.
Gleichwohl stellt Brustkrebs eine Erkrankung dar, von der viele Frauen betroffen
bzw. bedroht sind und die auch deshalb von großer gesundheitspolitischer
Bedeutung ist. Von aktuellen Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen
der letzten Jahre wurde die Erkrankung Brustkrebs mehrfach berührt. Im Zuge
einer angestrebten Qualitätssicherung im Gesundheitswesen wurden sog.
zertifizierte Brustzentren gegründet mit dem Ziel, Behandlungsabläufe und ergebnisse zu optimieren. Im Zusammenhang mit der Entwicklung und
Implementierung von Disease-Management-Programmen wurden Brustkrebserkrankungen als eine chronische Krankheit in diese neue Form der Versorgung
aufgenommen. Ebenfalls Anfang der 2000er Jahre wurde das MammographieScreening in Pilotregionen getestet und wenige Jahre später als Regelleistung
der gesetzlichen Krankenversicherungen anerkannt. Neben den gesundheitspolitischen

Implikationen

dieser

weit

reichenden

Innovationen

sind

die

öffentlichen Debatten und massenmedialen Thematisierungen, die diese
Maßnahmen flankieren, von hoher Relevanz. Es besteht mittlerweile ein großer
Fundus gesellschaftlich geteilten Wissens über Brustkrebs sowie, daran
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anknüpfend, gesellschaftliche Erwartungsmuster im Hinblick auf medizinische
Dienstleistungen und erkrankte Frauen.
Vor dem Hintergrund des Fortschritts medizinischer Behandlungsmöglichkeiten,
technischer Diagnoseverfahren von Brustkrebserkrankungen und den genannten
Innovationen gesundheitsbezogener Versorgungsstrukturen muss berechtigt die
Frage aufgeworfen werden, in welchem Umfang die psychosoziale Begleitung
von Brustkrebspatientinnen ebenfalls Beachtung findet.
Es wird immer wieder postuliert, dass die Zuwendung zu den psychosozialen
Problemen Krebskranker ein unabkömmlicher Bestandteil der medizinischen
Regelversorgung sein muss. Einhellig wird die psychosoziale Versorgung von
TumorpatientInnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt als unzureichend
angesehen. Dennoch liegen keine als verbindlich anerkannten Untersuchungen
über den Bedarf an psychosozialer Betreuung vor.
Vor diesem Hintergrund wurde eine biographieanalytische Studie mit an
Brustkrebs erkrankten Frauen geplant. Die biographische Forschungsperspektive
trägt dem Umstand Rechnung, dass die individuelle Bedeutsamkeit einer
Erkrankung und damit die Frage nach einer angemessenen Form psychosozialer
Begleitungsprozesse sich nur vor dem Hintergrund erschließen lassen, dass die
Krankheit

auf

einen

Menschen

mit

einer

Geschichte

trifft.

Dabei

ist

Krankheitserleben bzw. Verarbeitung mehr als Aufnahme und Akzeptanz der
Diagnose, Krankheitserleben umfasst auch die biographische und soziale
Aushandlung der Krankheit.
Schon in der ersten Erhebungsphase biographisch-narrativer Interviews mit
Brustkrebspatientinnen wurde festgestellt, dass das Thema ‚psychosoziale
Begleitung’ überraschend selten von den interviewten Frauen im Rahmen ihrer
lebensgeschichtlichen

Erzählung

thematisiert

bzw.

problematisiert

wurde.

Gleichzeitig trat die Beobachtung auf, dass Interaktionsbeschreibungen im
Kontext von Brustkrebstherapien in den Interviews erzählrelevant sind,
insbesondere die Begegnungen mit Professionellen der Institutionen des
Gesundheitswesens. Somit wurde der thematische Fokus der Forschungsfrage
verändert bzw. ergänzt. Neben biographischen Strukturen des Krankheitserlebens gerieten zusehends unterschiedliche Wissensformen im Kontext der
von den Frauen beschriebenen Interaktionsbeschreibungen in den forschenden
Blick. Dieser Prozess der Modifikation der Forschungsfrage steht im Einklang mit
der qualitativen Methodologie und ist sowohl dem Prinzip der Offenheit und einer
darauf basierenden Haltung der Forschenden geschuldet wie dem ernst
genommenen Prinzip des methodischen Rahmenkonzeptes (Grounded Theory),
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dass Theorien aus dem empirischen Material gegenstandsverankert gebildet
werden.
Deutlich wurde in den erhobenen biographisch-narrativen Interviews mit
Brustkrebspatientinnen, dass Begegnung und Verhandlung unterschiedlicher
Wissensformen zentrale Elemente in den Erzählungen brustkrebserkrankter
Frauen

darstellen.

Vermittlung,

Durchsetzung

oder

Missachtung

von

Wissensordnungen stehen im Mittelpunkt der aus Perspektive der Frauen
beschriebenen Begegnungen zwischen Professionellen und erkrankten Frauen.
In den anschaulichen Erzählungen geht es um die Herstellung sozialer
Ordnungen, dies wird sowohl in konkreten Interaktionsbeschreibungen greifbar
als auch in latenten narrativen Strukturmerkmalen.
In dieser Studie zu biographischen und professionellen Wissensordnungen im
Kontext von Brustkrebserkrankungen wird untersucht, wie unterschiedliche
Wissensformen für Brustkrebspatientinnen bedeutsam werden und welche
Handlungsoptionen sich vor diesem Hintergrund eröffnen bzw. einschränkt oder
unterdrückt werden.
Das

Krankheitserleben

von

Frauen

mit

der

Diagnose

Brustkrebs

und

gesundheitliche Dienstleistungsprozesse, die sich auf brustkrebserkrankte
Frauen beziehen, werden aus der Erzählperspektive von Frauen aufgegriffen.
Biographische
biographischen

Handlungsorientierungen

stehen

Erfahrungsaufschichtungen

im

und

Zusammenhang
darauf

mit

aufbauendem

biographischen Wissen. Brustkrebspatientinnen treffen mit ihren jeweiligen
biographischen Wissensbeständen auf wiederum wissensbasierte Ordnungen
von Professionellen und Institutionen. Die Prozesse und Konsequenzen, die
hiervon ausgehend beschrieben werden können, stehen im Mittelpunkt des
Forschungsinteresses.

Aufbau der Arbeit
Im folgenden zweiten Kapitel werden epidemiologische, biomedizinische und
gesundheitspolitische Aspekte von Brustkrebserkrankungen dargestellt. Bei der
Beschreibung

von

Krebserkrankungen

sind

die

Bereiche

Psychosoziale

Onkologie, Medizinsoziologie bzw. Medizinpsychologie ebenfalls bedeutsam. Die
darauf bezogene Studienlage hat ein unüberschaubares Maß angenommen.
Einige, für die Relevanz und das Verständnis der biographischen Interviews und
der gesamten Studie grundlegende Erkenntnisse dieser Forschungsrichtungen
werden zusammenfassend dargestellt. Dabei werden Untersuchungsergebnisse
aus

den

Bereichen

psychosoziale

Belastungen,

Krankheitsverarbeitung/-
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bewältigung sowie Information/Mitbestimmung vorgestellt. Daran anknüpfend
wird das eigene Forschungsinteresse formuliert.
Kapitel 3 ist den Begriffsbestimmungen von ‚Wissen’ und der Darstellung
unterschiedlicher Wissensformen gewidmet. Menschliche Orientierung und
menschliches Handeln bilden sich im Rekurs auf einen subjektiven Wissensvorrat, der wiederum in einer komplexen Beziehung steht zu ebenfalls
angelegten gesellschaftlichen Wissensvorräten. Dabei wird Wissen in modernen
Gesellschaften

nicht

mehr

als

gegebene

Faktizität

angesehen.

Durch

unterschiedliche sozialkonstruktivistische Ansätze und ihre Rezeption in den
Wissenschaften wurde die Auffassung etabliert, dass Wissen nicht in Form von
objektiven Tatsachen vorliegt, sondern gesellschaftlichen und individuellen
Konstruktionsprozessen unterliegt.
Im vierten Kapitel werden die biographische Forschungsperspektive, die
methodische Herangehensweise und Auswertungsstrategien für das empirische
Material beschrieben. Die Bedeutung der Biographieforschung als heuristisches
Konzept im Forschungsbereich von Krankheits- und Gesundungsprozessen wird
dargestellt.
Die biographischen Erzählungen an Brustkrebs erkrankter Frauen werden im
fünften Kapitel in Form von Fallrekonstruktionen dargestellt. Vor dem Hintergrund
sensibilisierender Konzepte wird fokussiert, welche individuellen Strukturen in
den Biographien und darin eingebettet des Krankheitserlebens beschrieben
werden können. Darüber hinaus werden fallübergreifende Merkmale dargelegt,
die eine Gruppenbildung der Interviews ermöglichen. Mit der Ausweisung
fallübergreifender Phänomene können Strukturen und Rahmenbedingungen
dieser allgemeinen Merkmale einer Gruppe von Interviews angegeben werden.
Im Schlusskapitel werden die aus dem empirischen Material heraus gearbeiteten
vier Phänomene Eigen-Setzung, Passung, Neu-Auslegung und Überformung
miteinander verglichen bzw. kontrastiert. Die Ebene einzelner biographischer
Fallrekonstruktionen weitgehend verlassend beschreibt diese Darstellungsweise
unterschiedliche

Faktoren,

die

im

Zusammenhang

mit

den

Bereichen

Krankheitserleben und Gesundungsprozessen sowie Wissensordnungen und
Handlungsorientierungen bedeutsam sind. In einem weiteren Abschnitt werden
die Ergebnisse an Aspekten diskutiert, die sich aus der theoretischen Anlage der
Studie ergeben.
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2

Brustkrebs

In diesem Kapitel wird die Erkrankung Brustkrebs aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Diese Betrachtung sowie die Gewichtung einzelner
Aspekte stellt eine Auswahl dar, die vor dem Hintergrund der Frage nach der
Relevanz für die vorliegende biographische Studie getroffen wurde. Zunächst
werden aktuelle epidemiologische Erhebungsergebnisse zusammenfassend
vorgestellt und die Behandlung von Brustkrebserkrankungen erläutert, so weit
dies für das Verständnis dieser biographischen Studie und den Beschreibungen
der Interviewpartnerinnen unerlässlich ist. Anhand der Epidemiologie von
Brustkrebs wird ersichtlich, dass Brustkrebs eine Erkrankung darstellt, von der
viele Frauen betroffen oder bedroht sind und die auch deshalb von hoher
gesundheitspolitischer Bedeutung ist. Von aktuellen Entwicklungen im deutschen
Gesundheitswesen wurde die Erkrankung Brustkrebs mehrfach berührt: im Zuge
einer angestrebten Qualitätssicherung im Gesundheitswesen wurden sog.
zertifizierte Brustzentren gegründet mit dem Ziel, Behandlungsabläufe und ergebnisse zu optimieren. Im Zusammenhang mit der Entwicklung und
Implementierung von Disease-Management-Programmen wurden Brustkrebserkrankungen als eine chronische Krankheit in diese neue Form der Versorgung
aufgenommen. Ebenfalls Anfang der 2000er Jahre wurde das MammographieScreening in Pilotregionen getestet und wenige Jahre später als Regelleistung
der

gesetzlichen

Krankenversicherungen

anerkannt.

Neben

den

gesundheitspolitischen Implikationen dieser weit reichenden Innovationen sind
die öffentlichen Debatten und massenmedialen Thematisierungen, welche diese
Maßnahmen flankierten, von Relevanz für das Verständnis und für die Analyse
biographischer Interviews von Brustkrebspatientinnen. Es besteht mittlerweile ein
großer Fundus gesellschaftlich geteilten Wissens über Brustkrebs sowie, daran
anschließend, gesellschaftliche Erwartungsmuster im Hinblick auf Medizinsystem
und erkrankte Frauen. Die gesellschaftlich geteilten Wissensbestände haben in
den biographischen Selbstthematisierungen der interviewten Frauen teilweise
deutliche ‚Spuren von Diskursen’ (Karl 2007), hinterlassen. Neben den
epidemiologischen, biomedizinischen und gesundheitspolitischen Bereichen
spielen bei der Beschreibung von Krebserkrankungen die Psychosoziale
Onkologie und Ansätze der Medizinsoziologie bzw. Medizinpsychologie eine
bedeutsame Rolle. Die darauf bezogene Studienlage hat ein unüberschaubares
Maß angenommen. Einige, für das Verständnis der biographischen Interviews
und

der

gesamten

Studie

grundlegende

Erkenntnisse

dieser
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Forschungsrichtungen werden zusammenfassend dargestellt. Dabei werden
Untersuchungsergebnisse aus den Bereichen psychosoziale Belastungen,
Krankheitsverarbeitung/-bewältigung

sowie

Information/Mitbestimmung

vorgestellt. Die Relevanz dieser Darstellung ist folgendermaßen begründet. (1)
Forschungsergebnisse beziehen sich auf Bedürfnisse bzw. Bedarfe von
erkrankten Menschen und spielen in Interaktions- sowie Kommunikationsprozessen zwischen PatientInnen und Professionellen als Vorannahmen bzw.
Bestandteile der jeweiligen Wissensbestände eine nicht unbedeutende Rolle.
Dabei können diese Vorannahmen von den tatsächlichen Wünschen oder
Bedürfnissen der erkrankten Menschen erheblich abweichen und zur Quelle von
Irritationen werden. (2) Einige Forschungsergebnisse haben sich folgenreich
gesellschaftlich etabliert. Eine besondere Problematik birgt beispielsweise die
Konstruktion einer ‚Krebspersönlichkeit‘ in sich. Diese Theorie hat sich
erstaunlich schnell in der Bevölkerung herumgesprochen. Die Wirkung einer
psychogenen Krebsentstehungstheorie ist aufgrund des Selbstverschuldungsgehaltes stigmatisierend. Darüber hinaus entsteht für Brustkrebspatientinnen die
(bisweilen ausschließlich externe) Aufforderung einer Auseinandersetzung mit
der eigenen ‚Weiblichkeit’, denn, so die unterstellte These, an Brustkrebs würden
häufig Frauen erkranken, die weibliche Aspekte ihrer Persönlichkeit unterdrückt
oder vernachlässigt hätten. So geraten erkrankte Frauen teilweise in erhebliche
Legitimationszwänge. (3) Interaktionsbeschreibungen von Situationen, in denen
die interviewten Frauen mit Professionellen ‚Wissen’ über ihre Erkrankung
verhandeln, besitzen einen zentralen Stellenwert in der vorliegenden Studie. Die
Forschungsergebnisse zu den Bereichen Information, Kommunikation und
Mitbestimmung bei Krebserkrankungen liefern bedeutsame Aspekte zum
Verstehen dieser Interviewpassagen. Gleichzeitig muss konstatiert werden, dass
trotz einer Vielzahl von Untersuchungsbefunden vollkommen unklar ist, vor
welchem

jeweiligen

Hintergrund

Informationsbedürfnissen,

unterschiedliche

(Mit)Entscheidungswünschen

Konstellationen
und

von

Aufklärungs-

optionen zu Stande kommen.
An diese Darstellungen anschließend werden die Konsequenzen dieser
Ergebnisse für die eigene Studie formuliert und das eigene Erkenntnisinteresse
vor dem Hintergrund dieser Diskussionen angeschlossen.
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2.1

Epidemiologie und Behandlung von Brustkrebserkrankungen

Die Zahl von Neuerkrankungen an Brustkrebs 1 nimmt stetig zu. Daraus ist nicht
nur zu schließen, dass die Krankheit häufiger auftritt. Ebenso ist zu
berücksichtigen, dass Brustkrebserkrankungen 2 vor dem Hintergrund der
Entwicklung und Verfeinerung diagnostischer Verfahren häufiger feststellt
werden. Dabei spielen auch Früherkennungsmaßnahmen eine Rolle.
Wurden im Jahr 2000 noch 46 000 Neuerkrankungen an Brustkrebs in
Deutschland gezählt, betrug die Anzahl 2002 bereits 55 100, für das Jahr 2006
werden 57 200 Neuerkrankungen angegeben (RKI 2008). Brustkrebs ist mit 27,8
% (ebd.) die häufigste Krebsform unter den bösartigen Neubildungen bei Frauen,
Tendenz steigend. Das mittlere Erkrankungsalter beträgt 63 Jahre und liegt damit
sechs Jahre unter dem mittleren Erkrankungsalter aller Krebsarten. Brustkrebs
tritt bei Frauen etwa 100 Mal häufiger 3 auf als bei Männern 4 . Im Jahr 2004
starben 17 768 Menschen in Deutschland an einer bösartigen Erkrankung der
Brustdrüse. Davon waren 176 männlich und 17 592 weiblich (RKI 2008). Dies
entspricht 4 % aller Todesfälle bei Frauen in Deutschland (vgl. Giersiepen 2006).
Der Anteil von Brustkrebs an den durch Krebserkrankungen verursachten
Todesfällen bei Frauen lag 2004 bei 17 %; bei Frauen im Alter von 35 – 55
Jahren ist das Mammakarzinom die häufigste Todesursache (vgl. Kreienberg
2004). Die Brustkrebsinzidenz steigt in Deutschland seit 1970 stetig an, während
bis Ende der 1980er Jahre die Sterblichkeit an Brustkrebs in Deutschland
stagnierte (vgl. BKF 2003). Seit Mitte der 1990er Jahre sinkt die Mortalität leicht
und lag im Jahr 2004 bei 41,7 pro 100 000 oder 17 000 Todesfällen pro Jahr
(ebd.). Bei steigender Inzidenz mit gleichzeitig sinkender Mortalität ergibt sich
eine höhere Anzahl von Patientinnen, die eine Brustkrebserkrankung überleben.
Die Prognose für brustkrebserkrankte Frauen lautet, dass die relative 5-JahresÜberlebensrate 5 für Brustkrebspatientinnen, über alle Stadien betrachtet, 81 %
beträgt

(RKI

2008).

Eine

weltweite

Betrachtung

der

steigenden

Erkrankungszahlen zeigt, dass nach Schätzungen der World Health Organization
1

Brustkrebs lat. Mammakarzinom, Carcinoma mammae.
Es gibt nicht nur eine Form von Brustkrebs, sondern viele verschiedene Arten, die sich nach
Zelltyp, Grad der Malignität, Geschwindigkeit des Wachstums und anderen Faktoren differenzieren
lassen.
3
Bringezu et al (2001) geben dieses Verhältnis mit 1:200 an.
4
Entsprechend beziehe ich mich in dieser Arbeit ausschließlich auf Frauen, die an Brustkrebs
erkrankt sind.
5
Die ‚relative 5- Jahres- Überlebensrate’ ist eine statistische Kennzahl für jenen Prozentsatz von
Patienten, die fünf Jahre nach der Diagnose ihrer Krebserkrankung am Leben sind. Dieser
Prozentsatz hängt von der Art des Krebses, dem Stadium zum Zeitpunkt der Diagnose, den
Behandlungsmöglichkeiten, Begleiterkrankungen etc. ab (BKG 2008).
2
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jährlich 1 Million Frauen an Brustkrebs erkranken und weltweit jährlich 370 000
Frauen daran versterben (vgl. RKI 2008). In Europa gibt es jährlich 350 000
Neuerkrankungen, von denen 130 000 Sterbefälle zu verzeichnen sind (vgl.
Giersiepen 2005).

Behandlung von Brustkrebserkrankungen
Die Behandlung des Mammakarzinoms beruht auf vier Säulen: operative
Tumorresektion, Bestrahlung sowie Chemo- und Hormontherapien; diese
therapeutischen Maßnahmen werden parallel eingesetzt oder sequenziell
kombiniert

(vgl.

Jonat

2005).

Die

Operation

von

Brusttumoren

kann

brusterhaltend oder ablativ (Mastektomie, Amputation der Brust) erfolgen. Es hat
sich

heraus

gestellt,

dass

unter

bestimmten

Voraussetzungen

eine

brusterhaltende Therapie mit einer Mastektomie in Bezug auf die Überlebensrate
gleichwertig ist (vgl. Deutsche Krebsgesellschaft 2004, Kreienberg et al 2006).
Deshalb sollte nach derzeitigen Empfehlungen möglichst brusterhaltend operiert
werden. Da Krebszellen über das Lymphgefäßsystem im Organismus verstreut
werden können und an anderen Stellen Metastasen, sog. Tochtergeschwülste,
bilden, ist bei invasiven Brusttumoren die Entfernung der Achsellymphknoten
notwendig. In diesem Zusammenhang wird derzeit ein Verfahren evaluiert, die
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie (SNL-Biopsie) (vgl. Kreienberg et al 2006). Bei
dieser Methode werden nur einzelne Lymphknoten, sog. Wächterlymphknoten
des Tumorgebiets, entnommen. Wenn diese frei von Tumorzellen sind, kann auf
die bisherige Standardtherapie, eine komplette Ausräumung der axillären
Lymphknoten verzichtet werden (vgl. ebd.). Der Lymphknotenstatus spielt auch
als wichtigster Indikator für die Prognose von Brustkrebserkrankungen eine
entscheidende Rolle (vgl. Jonat 2005).
Die

Bestrahlung

kann

die

operierte

Brust,

die

Tumorregion

und

die

dazugehörigen Lymphknoten umfassen. Während die Bestrahlung der Brust als
Standardtherapie gilt (vgl. Müller et al 2006), ist die Evidenz der Bestrahlung der
Achselhöhle nicht gesichert, so dass wegen der Risiken der Therapie sorgfältig
abgewogen werden muss (vgl. Deutsche Krebsgesellschaft 2004, Müller et al
2006).
Chemo- und Hormontherapie werden auch als adjuvante systemische Therapie
bezeichnet. Bei einer Chemotherapie werden Zytostatika, also Substanzen, die
das Zellwachstum bzw. die Zellteilung verhindern, in den Organismus
eingebracht. Bezüglich der Überlebensraten und rezidivfreien Zeit profitieren
generell alle Patientinnen mit Brustkrebs von der Chemotherapie (vgl. Deutsche
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Krebsgesellschaft

2004).

Da

diese

Behandlung

aber

häufig

erhebliche

Nebenwirkungen hat, wird die Entscheidung davon abhängig gemacht, ob sich
die jeweilige Patientin in einer besonderen Risikosituation befindet (vgl. Möbus et
al 2006). Neuerungen auf allen Therapiegebieten führten in den letzten Jahren
zu

einer

Verbesserung

der

Überlebenschancen

und

einer

spürbaren

Verminderung der späteren Morbidiät (vgl. Kreienberg et al 2006).
Trotz Verbesserungen der Therapiemethoden geht die Behandlung von
Brustkrebserkrankungen noch immer mit Folgeerscheinungen einher, die die
Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen können. Die bedeutsamsten
Folgen sind Toxizität der Chemo- und Strahlentherapie (vgl. Müller et al 2006),
Sensibilitätsstörungen, Schmerzen, Funktionsstörungen des Schultergürtels
sowie Lymphödeme (vgl. Kreienberg et al 2006). Durch weniger invasive Eingriffe
ist in Zukunft mit einem geringeren Risiko für therapieassoziierte Morbidität zu
rechnen (ebd.). So zeichnet sich zum Beispiel in Bezug auf Lymphödeme ab,
dass diese nach SNL-Biopsie seltener auftreten als nach konventioneller
Entfernung aller Lymphknoten im Tumorgebiet (vgl. ebd.).
Die Prävention von Brustkrebs gestaltet sich aufgrund der ungeklärten Ätiologie
schwierig. Primäre Präventionsmaßnahmen beziehen sich auf die Vermeidung
von potentiellen, allgemeinen Risikofaktoren. Die Früherkennung als sekundäre
Prävention nimmt in Anbetracht der hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten bei
Frauen einen besonderen Stellenwert ein.

2.2

Aktuelle Entwicklungen in Gesundheitspolitik und Versorgung:
Zertifizierte Brustzentren, Disease-Management-Programme,
Mammogrraphie-Screening

Zertifizierte Brustzentren
Während international z. T. erhebliche Rückgänge der Sterblichkeit an
Brustkrebs in den letzten 10 Jahren beobachtet worden sind, so ist dieser Trend
erst

in

den

letzten

Jahren

in

Deutschland

feststellbar

(vgl.

Brenner/Stegmaier/Ziegler 2005). Im internationalen Vergleich zeigen sich jedoch
weiterhin auch Verbesserungspotentiale, die sich insbesondere in den Studien
der Eurocare-Analyse (1990 – 1994) im Unterschied zu Schweden mit einer 5Jahres-Überlebensrate von 82 % im Gegensatz zu 75 % in Deutschland zeigen
(vgl. Sant/Allemani/Berrino 1995). Die Bildung zertifizierter Brustzentren wird als
eine Möglichkeit angesehen, um die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zu
optimieren. In diesen Brustzentren soll bekanntes Wissen in Form von Leitlinien
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umgesetzt werden. Dies zu forcieren scheint ein wichtiger Weg zu sein, wie
folgendes Beispiel aus dem Bundesland Hessen nahe legt (vgl. Wagner/Albert
2006). Wird die Anzahl der Brustkrebs-Operationen pro Jahr in Hessen
analysiert, stellt sich heraus, dass 88 Kliniken an der Primärversorgung beteiligt
sind. In 73 % dieser Kliniken in Hessen werden weniger als 50 Patientinnen
operiert, in 20 % zwischen 50 und 150 Patientinnen und in 8 % der Kliniken über
150 Patientinnen pro Jahr (vgl. du Bois/Misselwitz/Stillger et al 2003). Die
Verteilung der brusterhaltenden Operationen in allen beteiligten Kliniken weist
eine erhebliche Streuung auf – insbesondere in Kliniken, die weniger als 50
Brustkrebs-Operationen pro Jahr durchführen, ist die Rate der Amputationen
verhältnismäßig hoch (vgl. ebd.). Neben der leitlinienorientierten Versorgung wird
der Aufbau von Qualitätsmanagementstrukturen - Voraussetzung für die
Zertifizierung von Brustkrebs-Zentren – als ein weiterer Schritt zur Verbesserung
der Behandlung von Brustkrebspatientinnen diskutiert.

Disease-Management-Programme (DMP’s)
Disease-Management-Programme gehen wesentlich auf die Gutachten zur
Reform des Risikostrukturausgleichs (RSA) vom Frühjahr 2001 zurück. Die daran
beteiligten Wissenschaftler, ausnahmslos Gesundheitsökonomen, wollten zwei
defizitäre Bereiche gleichzeitig beheben, nämlich Defizite im Kassenwettbewerb
sowie Mängel im Bereich der medizinischen Versorgung (Unter-, Über-,
Fehlversorgung) (vgl. Felder 2003).
Disease-Management-Programme sollen eine strukturierte, sektorübergreifende
Versorgung gewährleisten, die eine qualitätskontrollierte Versorgung ermöglicht.
Dabei sind die Weiterbildung der Versorgungsleistungserbringer sowie die
Dokumentation

von

Behandlungsinhalten

in

definierten

Abständen

entscheidende Merkmale (vgl. Sozialgesetzbuch, SGB V, 1999). Die gesetzlichen
Vorgaben sehen eine Überprüfung der Prozessqualität ebenso vor wie eine
Überprüfung der inhaltlichen Ziele und deren Erreichen. Hierzu zählen bspw.
Anzahl der Patientinnen mit brusterhaltenden Operationen, Anzahl der
Patientinnen mit ausreichender Anzahl entfernter Lymphknoten, Durchführung
der Strahlentherapie nach brusterhaltender Therapie, sowie die medikamentöse
Therapie bei Patientinnen mit entsprechender Indikation.
Die Einführung evidenzbasierter Medizin im Kontext von DMP’s sollte nach
Auffassung der Gutachter die Behandlungsqualität insbesondere von chronisch
Kranken verbessern (vgl. Felder 2003). Brustkrebserkrankungen gehören zu den
Erkrankungsgruppen,

für

die

häufig

eine

Unter-

oder

Überversorgung
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beschrieben wird, eine therapeutische Beeinflussbarkeit besteht sowie aufgrund
der Chronizität der Erkrankung eine kostenintensive Behandlung notwendig ist.
Das Mammakarzinom ist wegen des Auftretens von Spätrezidiven und
Spättoxizitäten für die Auswahl eines DMP prädestiniert (vgl. Wagner/Albert
2006). Dagegen spricht jedoch, dass die Primärbehandlung im Fokus steht sowie
Brustkrebserkrankungen in hohem Maße kurabel sind, d. h. viele Patientinnen
geheilt werden. In diesem Zusammenhang scheint eine Schwierigkeit in der
Anlage von DMP’s auf: die drohende Chronifizierung. Zwar liegt die
Entscheidung zur Einschreibung in das DMP Brustkrebs bei jeder einzelnen
versicherten Frau, vorstellbar ist aber durchaus, dass Kassen und ÄrztInnen
Druck auf diejenigen Versicherten ausüben (werden), die für eine Einschreibung
in Frage kommen (vgl. Felder 2003). Gleichzeitig besteht, bezogen auf die
Nutzenseite, erhebliche Unsicherheit. Ob die richtigen Programme mit den
richtigen Inhalten beschlossen werden und wie groß die Wirkungen auf eine
verbesserte Versorgung sein werden, ist für die Versicherten unklar. Der
unmittelbare Bezug des DMP Brustkrebs zum RSA hat die angestrebte
medizinische Versorgungsverbesserung in den Hintergrund treten lassen. Im
Vordergrund stehen derzeit gesundheitspolitische Entscheidungen, Steuerung
des

DMP

durch

die

Kostenträger

sowie

eine

ökonomisch

orientierte

Datenerfassung. Zu bemängeln ist, dass medizinische Inhalte nicht leitlinienkonform sind oder sich auf Inhalte überholter bzw. qualitativ nicht ausreichender
Inhalte beziehen; die Früherkennung wurde nicht einbezogen, obwohl hier ein
nicht trennbarer Verbund gegeben ist (vgl. Schmolling/Diedrich 2003). Die
Nachsorge ist nicht geregelt. Auch die Inhalte eines problemorientierten
Datenmanagements sind unklar. Die patho-histologische Befundung ist als
wesentliche

Größe

der

Ergebnisqualität

nicht

einbezogen

(vgl.

Schulz/Bock/Wagner/Albert 2003).
Das DMP Brustkrebs mit der Bildung regionaler Kompetenzzentren, dem Aufbau
einer

Netzwerkstruktur

niedergelassene

sowie

der

Fachärztinnen

Absicherung

und

Fachärzte

der

Nachsorge
könnte

durch

zu

einer

flächendeckenden Versorgung auf hohem Niveau beitragen. Beachtet werden
muss

allerdings,

dass

gerade

in

ländlichen

Gebieten

50

%

der

Brustkrebspatientinnen außerhalb von Schwerpunktzentren behandelt werden
(vgl. du Bois/Misselwitz/Stillger et al 2003). Auch die Frage, inwieweit das DMP
Brustkrebs auf Lebensqualität und Überlebenszeit der erkrankten Frauen
positiven Einfluss hat, kann erst durch geeignete Evaluationsforschungen
beantwortet werden.
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Die

Auswahl

von

Krankheitsbildern

für

DMP’s

obliegt

einem

Koordinierungsausschuss, der aus Vertretern der Kassen und der Ärzteschaft
zusammengesetzt ist. Das Ergebnis der Auswahl ist zu einem gewissen Grad
willkürlich, auch deshalb, wie die letzte Entscheidung bei der politischen Behörde
liegt (vgl. Felder 2003).
Im Kontext der Einführung von Disease-Management-Programmen wurde die
Erkrankung Brustkrebs aufgegriffen. VertragsärztInnnen können mit einer
freiwilligen Teilnahme Patientinnen anwerben. Ziele des DMP 6 sind u. a.
Begleitung, Aufklärung, Verbesserung der Lebensqualität und der operativen
Standards. Nach dem bisherigen Stand der Versorgungsstruktur wird das Ziel der
Hilfestellung durch ein strukturiertes Begleitungs- und Beratungsangebot im
psychosozialen Bereich als wesentlich für die Krankheitsbewältigung formuliert.
Weitere Ziele sind das Vermeiden von Rezidiven und das Fortschreiten der
Krankheit, Einbindung der Patientinnen in den Behandlungsablauf mit vorheriger
Informationsvergabe und Aufklärung, sowie patientinnenzentriertes Vorgehen
Eine Erhebung in Bremen, die Ende Juni 2006 durchgeführt wurde, ergab, dass
insgesamt

86

teilnahmeberechtigte

VertragsärztInnen

in

Bremen

und

7

Niedersachsen am DMP Brustkrebs teilnehmen , dies entspricht einer Quote von
80 % (vgl. Gemeinsame Einrichtung DMP 2006). Im Qualitätsbericht wird
angegeben, dass das Qualitätsziel ‚brusterhaltende Therapie (BET)’ mit
mindestens 50 % erreicht werden konnte. Die formulierten Ziele der Sicherung
der Strahlen- und medikamentösen Therapie wurden ebenfalls erreicht (vgl.
ebd.). Im Qualitätsbericht Niedersachsen konnte seit Beginn des DMP Brustkrebs
die Qualitätsziele BET mit 64,1 % erzielt werden. Zudem sollte bei einer BET
eine Strahlentherapie folgen, um das Risiko für ein Lokalrezidiv zu reduzieren;
diese erhielten 87,8 % der in Frage kommenden Patientinnen, somit wurde das
Qualitätsziel erreicht (vgl. ebd.). Weitere Zahlen aus den Qualitätsberichten
ließen sich darstellen. Es wird deutlich, dass lediglich die Versorgung auf
medizinisch-somatischer Ebene systematisch überprüft und bewertet wird. Eine
Verbesserung der psychosozialen Versorgung wird in beiden Qualitätsberichten
nicht thematisiert. Mittlerweile wird das DMP Brustkrebs nicht nur positiv, sondern
auch

als

mögliche

Fehlentwicklung

auf

politischer, wirtschaftlicher

und

6

Alle folgenden Erläuterungen beziehen sich auf das Behandlungsprogramm Brustkrebs.
Aktuell kündigen diese Bremer GynäkologInnen ihren Ausstieg aus dem DMP Brustkrebs an. Der
Grund: die Kostenübernahme für Lymphdrainagen-Behandlungen nach Brustkrebs-Operationen
werden nur zu einem geringen Teil von den Kassen übernommen. Um die Versorgung der
Patientinnen zu gewährleisten, sind viele Praxen gezwungen, am Ende des Quartals aus eigener
Tasche draufzuzahlen oder sich in Regress-Verfahren vor der Kassenärztlichen Vereinigung zu
wehren (vgl. Sabine Doll im Weser-Kurier, 12.10.2008).
7
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medizinisch-wissenschaftlicher Sicht kontrovers diskutiert (vgl. Hörstel et al
2004).
Die Bedeutung psychosozialer Aspekte in der Früherkennung, Diagnostik und
Behandlung bei Brustkrebspatientinnen gilt heute als weitgehend anerkannt,
wenngleich die erforderlichen Versorgungsstrukturen noch weitgehend defizitär
sind (vgl. Weis et al 2000). Die Integration der psychosozialen Betreuung als ein
fester Bestandteil des DMP ist als Fortschritt anzusehen. Doch sind die darauf
bezogenen Ausführungen zu allgemein und bergen die Gefahr eines breiten
Auslegungsspielraums in der Realisierung (vgl. ebd.). Die Hinweise auf die
Schulung von PatientInnen mit Diabetes mellitus sind hier unzureichend, da für
Brustkrebspatientinnen

weniger

Unterweisung

im

Hinblick

auf

die

Behandlungscompliance benötigen als vielmehr Hilfestellung für den Umgang mit
den krankheitsbedingten Belastungen und Befindlichkeitsstörungen sowie die
allgemeine Krankheitsverarbeitung (vgl. ebd.). Die notwendigen Maßnahmen zur
Dokumentation und Begleitforschung, die für den medizinischen Teil ausführlich
dargestellt werden, sind auch für den Bereich der psychosozialen Betreuung zu
fordern, da sie für die Evaluation von zentraler Bedeutung sind (vgl. Weis 2003).

Mammographie-Screening
Das Thema Brustkrebs erfährt seit einigen Jahren in den Massenmedien und in
der Öffentlichkeit große Beachtung. Die Schlagzeile „Eine von zehn Frauen
erkrankt

in

ihrem

Leben

an

Brustkrebs“

(BKF

2003:

28)

wurde

im

Zusammenhang mit der Einführung des Brustkrebs-Screenings vielfach zitiert.
Der Hinweis auf eine hohe Erkrankungsrate erschreckt viele Frauen: jede 10.
Frau trifft es. Diese Aussage bezieht sich allerdings auf eine gesamte
Lebensspanne von 82 Jahren und hilft kaum, das eigene statistische Risiko
einzuschätzen. Konkreter ist die Aussage: 2 von 1000 Frauen erkranken jährlich
im Alter zwischen 50 und 59 Jahren und 3 von 1000 Frauen zwischen 60 und 69
Jahren (vgl. Mühlhauser 1999).
Im Rahmen der Diskussionen über die Einführung eines MammographieScreenings für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren als Regelleistung der
Gesetzlichen

Krankenversicherungen

haben

sich

kontroverse

Debatten

8

ergeben . Das Ziel des Screenings ist die Früherkennung von kleinen Tumoren
durch eine radiologische Untersuchung. Seit 2001/2002 wurden in den drei
Modell-Regionen (Bremen, Wiesbaden, Weser-Ems) alle Frauen zwischen 50
und 69 Jahren zur Reihenuntersuchung auf Brustkrebs eingeladen. Ziel der
8

Zur Kontroverse über Nutzen und Risiken der Brustkrebsfrüherkennung durch MammographieScreening sh. Koppelin/Müller/Keil/Hauffe 2001.
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Modellprojekte war es, Strukturen für ein bundesweites Screening zu erproben
Es ging vor allem um den technischen und organisatorischen Ablauf. Dagegen
wurde und wird auch jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, ob die radiologische
Früherkennung ein geeignetes Mittel ist, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu
senken. Inzwischen dämpfen EpidemiologInnen die hohen Erwartungen an das
Mammographie-Screening. Die Hoffnung, dass 25 bis 30 Prozent weniger
Frauen an Brustkrebs sterben, könne sich schon deshalb nicht erfüllen, da
bereits seit 1997 in Deutschland die Brustkrebssterblichkeit abnimmt - und zwar
ohne Screening (vgl. Giersiepen 2005.). Es ist vielmehr zu erwarten, dass der
Nutzen der Reihenuntersuchung viel geringer ausfallen wird als postuliert (vgl.
ebd.).
Nachdem die Mammographie-Screening-Modellprojekte abgeschlossen wurden,
ist das Screening seit 2005 bzw. 2006 bundesweit als Regelleistung für Frauen
im Alter zwischen 50 und 70 Jahren im Versorgungskatalog der Krankenkassen
implementiert. In randomisiert-kontrollierten Studien soll die Wirksamkeit des
Früherkennungsprogramms für Frauen der genannten Altersgruppe erwiesen
sein und neuerdings auch für 40 – 50jährige Frauen (vgl. Kreienberg 2004). Kritik
wird vielfach an der Aufklärung über den Nutzen und die möglichen Folgen einer
Teilnahme am Mammographie-Screening geübt. Diese Kritik bezieht sich u. a.
auf die Kommunikation des zu Grunde liegenden Zahlenmaterials. Zum Beispiel
bedeutet die Aussage, dass die Sterblichkeitsrate bei Brustkrebs um 30 %
gesenkt wird, dass eine von Tausend 40 – 70jährigen Frauen, die 10 Jahre lang
am Screening teilnehmen, weniger an Brustkrebs stirbt (vgl. Gigerenzer 2005).
Eine

weitere

wesentliche

Differenzierung

–

die

Altersverteilung

bei

Neuerkrankungen - wird ebenso häufig nicht thematisiert: bei 100 000 Frauen im
Alter zwischen 35 – 39 Jahren werden 353 Brustkrebsdiagnosen gestellt werden,
in der Altersgruppe der 50 – 59jährigen sind bereits 2526 Befunde auf 100 000
Frauen zu verzeichnen (vgl. BKF 2003).

2.3

Psychosoziale und medizinsoziologie Ansätze

2.3.1 Ausgewählte

Studien:

Krankheitsbewältigung,

Krankheitsver-

arbeitung bei Brustkrebserkrankungen
Es wird immer wieder postuliert, dass die Zuwendung zu den psychosozialen
Problemen in der Betreuung Krebskranker ein unabkömmlicher Bestandteil der
medizinischen Regelversorgung sein muss. Begründet wird dies mit den
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spezifischen Belastungen, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Es sind
dies – verglichen mit anderen chronischen Erkrankungen – vor allem die
Belastungen durch aggressive nebenwirkungsreiche Therapieverfahren, die mit
der Neigung zu Rezidiven und Metastasierung verbundene unsichere Prognose
sowie der häufig tödliche Ausgang. Einhellig wird die psychosoziale Versorgung
von

TumorpatientInnen

zum

gegenwärtigen

Zeitpunkt

insgesamt

als

unzureichend angesehen. Dennoch liegen keine als verbindlich anerkannten
Untersuchungen über den Bedarf an psychosozialer Betreuung vor. Dabei muss
unterschieden werden zwischen selbstdefiniertem Bedarf (Bedürfnis und
Bedürftigkeit der Betroffenen) und fachlich definiertem und wissenschaftlich
bestätigtem Bedarf (Weis 2000). Im Zusammenhang mit psychotherapeutischen
Interventionen werden Angaben zur Inanspruchnahme gemacht. Hiernach
äußern nur etwa 25% der betroffenen PatientInnen einen Betreuungsbedarf von
sich aus. Unter diesen dominieren eindeutig Frauen. Nach einer Untersuchung
von Kerekjarto/Schug (1987) wünschten sich von 172 AmbulanzpatientInnen
18% aktuell und 56% grundsätzlich eine psychotherapeutische Betreuung. Die
verbleibenden 27% lehnten eine solche Betreuung ab. Diskrepanzen ergeben
sich bei einem Vergleich von selbsteingeschätztem und fremdeingeschätztem
Betreuungsbedarf. Fremdratings weisen darauf hin, dass KrebspatientInnen
teilweise dazu tendieren, ihre seelische Belastung zu verleugnen. Ob aus diesen
Zahlen schon ein Rückschluss auf den Behandlungsbedarf gezogen werden
kann, ist fraglich. Möglicherweise beeinflussen die bei vielen Betroffenen
bestehenden

Vorstellungen

über

psychotherapeutische

Behandlung

die

Inanspruchnahme. Verres (1989) vertritt die These, dass Krebskranke erhebliche
seelische Konflikte als Folge der Erkrankung haben, die wenigsten aber zu einer
psychotherapeutischen Maßnahme überwiesen werden möchten. Sie weisen den
Gedanken von sich, zusätzlich zu ihrer Krebserkrankung einen ‚psychischen
Knacks‘ oder eine ‚Macke‘ attestiert zu bekommen. PatientInnen wünschen sich
das Eingehen auf Gefühle wie Verzweiflung, Angst aber auch Hoffnungen im
Grunde von den behandelnden Ärzten und Ärztinnen und von den Pflegenden
selbst. Strukturierte, informative Behandlungsangebote werden dabei eher
angenommen als interpretierende oder konfrontierende Psychotherapieformen
(vgl Frischenschlager 1992). Schwarz (1990) führt aus, dass in allen Bereichen
psychosozialer Arbeit die Motivation und die Überzeugung eine zentrale Rolle
spielt für den tatsächlichen Nutzen einer Maßnahme für die PatientInnen. Eine
Übersicht über bisherige Ergebnisse zur Effektivität psychosozialer Betreuung
gibt

Frischenschlager

(1992).

Eine

beträchtliche

Anzahl

von

Arbeiten
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dokumentiert, dass psychosoziale Behandlungsmethoden sinnvoll und effektiv
eingesetzt werden können. Mangelhaft erscheint jedoch, dass nur selten die
psychosoziale Behandlungsform genau beschrieben wird. Fast immer fehlen
Angaben zu einer differenzierten Indikation; wie wichtig diese aber sind, deuten
Überlegungen von Wirsching u. a. (1989) an. Sie kommen zu dem Ergebnis,
dass das Ausmaß der Hoffnungslosigkeit durch bestimmte Interventionsformen
sogar vermehrt und möglicherweise der Krankheitsverlauf beschleunigt werden
kann.
Durch eine ständig verbesserte medizinische Therapie können heute etwa ein
Drittel aller KrebspatientInnen geheilt werden. Bei einem weiteren Drittel ist eine
Verlängerung der Lebenszeit möglich (vgl. Jonat/Holweg 2001). Krebs ist eine
gefürchtete Erkrankung und stellt sich für die meisten Betroffenen als eine
existenzielle Lebenskrise dar, zu deren Bewältigung neben den medizinischen
auch die psychischen und sozialen Aspekte mit einbezogen werden müssen.
In den 1980er Jahren gab es in Deutschland mehrere Forschungsprojekte zu den
Möglichkeiten und Grenzen der psychoonkologischen Betreuung. Nach Erfolgen
und einer Übernahme in die Regelfinanzierung durch die Krankenkassen
gründeten sich 1983 wissenschaftliche Vereinigungen wie die Deutsche
Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft

für

Psychoonkologie

Psychosoziale

(DAPO)

Onkologie

(POS).

und

1988

die

für

eine

Gründe

zunehmende Aufmerksamkeit für psychosoziale Aspekte liegen in folgenden
Beobachtungen. Trotz medizinischer Erfolge, Krebserkrankungen zu heilen oder
die Lebenszeit verlängern zu können, gibt es weiterhin die Gefahren der
Rezidivierung und/oder Metastasierung. Beide rufen Lebensunsicherheit, Ängste
und

ein

Gefühl

ständiger

Bedrohung

bei

den

Erkrankten

hervor.

Krebserkrankungen werden dadurch besonders durch seelische und soziale
Beeinträchtigungen begleitet. Die medizinische Versorgung fokussiert auf
technisch-somatische Faktoren und lässt psychische sowie psychosoziale
Folgeerscheinungen außer Acht (vgl. Röttger 1996).
Eine

zunehmende

Aufmerksamkeit

für

psychosoziale

Aspekte

bei

Krebserkrankungen ist seit etwa 20 Jahren zu verzeichnen. Krebs ist eine
chronische Erkrankung, die zu Rezidiven und Metastasierung neigt. Die dadurch
bedingte Lebensunsicherheit, die immer wieder aufflackernde Furcht vor dem
Fortschreiten der Erkrankung und das tatsächliche Auftreten von Rezidiven und
Metastasen bedeutet für die Betroffenen eine ständige Bedrohung (vgl. Röttger
1996). Dadurch wird die Krankheit in besonderem Maße von psychischen
Belastungen

und

sozialen

Folgen

begleitet.

Gleichzeitig

wächst

die
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Kritikbereitschaft an einer Medizin, die Machbares ohne Rücksicht auf die
psychischen und sozialen Folgen unternimmt. Dennoch besteht in der
Krebsforschung eine extrem unterschiedliche Gewichtung zwischen medizinischbiologisch bzw. biochemischen Ansätzen im Vergleich zu psychologisch oder
psychosozial orientierten Forschungsaktivitäten. Eine Schätzung auf der
Grundlage von Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrum von 1986 –
1988 ergab, dass sich lediglich zwischen 1,5 und 2,5% der Krebsforschung mit
psychoonkologischen Aspekten der Krebserkrankung befassten. Bis Mitte 1990
wurden

im

Förderschwerpunkt

‚Rehabilitation

von

Krebskranken‘

des

Bundesministeriums für Forschung und Technologie 17 Forschungsprojekte
bewilligt. Dabei wird in fünf Projekten zur Krankheitsverarbeitung und in zwei
Studien zu den Belastungen der in der Onkologie tätigen Berufsgruppen
geforscht. Sieben Arbeiten untersuchen verschiedene Versorgungsstrukturen
und drei weitere befassen sich mit der Erprobung von psychosozialen
Versorgungskonzepten und Interventionsstrukturen (Koch/Potreck-Rose 1990).
Als Schwerpunkte psychosozialer/psychosomatischer Forschung im Bereich von
Krankheitsforschung unter besonderer Berücksichtigung der onkologischen
Erkrankungen können anhand der Literatur folgende Bereiche genannt werden:
‚Krebspersönlichkeit‘ und Life-event-Forschung, Krankheitsbewältigung und
Coping sowie psychosoziale/psychotherapeutische Interventionen.
Die Frage nach psychischen Faktoren einer Krebserkrankung bestimmte viele
Jahre die wissenschaftliche Diskussion. Zusammenhänge zwischen bestimmten
psychischen

bzw.

psychosomatischen

Faktoren

und

einer

späteren

Krebserkrankung wurden vielfach postuliert. Auf der Grundlage dieser Theorien
wurden Spekulationen gewagt, die einem einfachen Ursache-Wirkungs-Denken
folgten und in der Annahme

einer ‚Krebspersönlichkeit‘ gipfelten. Die

‚Krebspersönlichkeit‘ wurde von verschiedenen Autoren stereotyp als wesentliche
Krankheitsursache

betrachtet

(z.

B.

Meerwein

1981,

Bahnson

1986).

Diesbezügliche Literatur hat ein unüberschaubares Ausmaß angenommen,
wobei viele Publikationen den heutigen wissenschaftlichen Kriterien nicht
genügen. Als problematisch muss beispielsweise angesehen werden, dass
bestimmte Eigenschaften der ‚Krebspersönlichkeit‘ retrospektiv zugeschrieben
werden, d. h. es kann nicht unterschieden werden, ob die angenommenen
Eigenschaften Folge der Krebserkrankung darstellen. Besondere Merkmale
dieser Persönlichkeitsstruktur sollen u. a. depressive Stimmungslage, soziale
Angepasstheit, gehemmter Ausdruck von Bedürfnissen sowie reduzierte
Aufmerksamkeit gegenüber körperlichen Symptomen sein. Dabei wird von den
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Vertretern der ‚Krebspersönlichkeit‘ nur selten zwischen den heterogenen
Krankheitsbildern der Krebsarten unterschieden. Ebensowenig wird die höchst
kontroverse Datenlage empirischer Arbeiten zu diesem Thema problematisiert.
Eine aktuellere Auseinandersetzung auf der Basis empirischer Untersuchungen
zu psychosozialen Faktoren der Karzinogenese bei Bronchial- und Brustkrebs ist
bei Schwarz (1993) zu finden. Nach dessen Ergebnissen sind bei Patienten mit
Bronchialkarzinom die Merkmale der ‚Krebspersönlichkeit‘ nachweisbar. Bei
Frauen mit Brustkrebs konnte Schwarz den Nachweis führen, dass es sich bei
dem Zusammenhang einiger beschriebener personaler Merkmale mit der
Krebserkrankung um einen Scheinzusammenhang handelt. Die Arbeiten von
Schwarz konnten und sollten nicht den Nachweis erbringen, dass psychische
Faktoren in der Karzinogenese existieren oder nicht; die Untersuchungen legen
jedoch nahe, dass sich die Theorie der ‚Krebspersönlichkeit‘ als hinfällig
erwiesen hat und aufgegeben werden sollte (vgl. auch Verres 1989). Eine
weitere Problematik der Konstruktion einer ‚Krebspersönlichkeit‘ liegt auch darin,
dass sich diese Theorie erstaunlich schnell in der Bevölkerung herumgesprochen
hat. Verres (1986) konnte in einer Interviewstudie zeigen, dass zwei Drittel von
100 nicht selbst an Krebs erkrankten Personen Ätiologievorstellungen über Krebs
mit deutlich psychosomatischen Akzenten haben. Zur stigmatisierenden Wirkung
einer

psychogenen

Krebsentstehungstheorie

sagt

Sontag

(1989):

„Die

Anschauung von Krebs als einer Krankheit aus Mangel an Ausdrucksfähigkeit
verurteilt den Krebspatienten. Sie drückt Mitleid aus, lässt jedoch auch
Verachtung spüren ... Psychologische Krankheitstheorien sind machtvolle
Instrumente, um die Schande auf die Kranken abzuwälzen. Die Patienten, die
darüber belehrt werden, dass sie ihre Krankheit unwissentlich selbst verursacht
haben, lässt man zugleich fühlen, dass sie es verdient haben“.
Eine systematische Erfassung von Lebensereignissen hat als erster A. Meyer in
den 1930er Jahren versucht und später eine Erfassung von Lebensereignissen
und Störungen in Form einer Anamneseerhebung vorgeschlagen. Holmes und
Rahe (1967) versuchten, einen standardisierbaren Test zu entwickeln, der das
Auftreten lebensverändernder Ereignisse quantifizieren sollte. Die Frage nach
der subjektiven Bedeutung lebensverändernder Ereignisse und damit ob und
wieviel Anpassungsstress aus einem Ereignis resultiert, wurde bei diesen
Konzepten nicht berücksichtigt. Gleichwohl bei diesem Ansatz auf die individuelle
Biographie Bezug genommen wird, untersucht die Life-event-Forschung nicht die
Zusammenhänge

zwischen

Lebensveränderungen,

deren

individuellen
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Interpretation und sozialen Rückhalt in ihrer wechselseitigen Verflochtenheit. Es
werden lediglich einzelne Zusammenhänge untersucht.
Die

Analyse

der

Krankheitsbewältigung

stellt

einen

weiteren

Forschungsschwerpunkt dar. Forschungstheoretisch geht dieser Themenbereich
auf die psychoanalytische Abwehrlehre und die experimentelle Stressforschung
zurück. R. S. Lazarus (1984, 1999) hat das Stress-Coping-Modell vor über 25
Jahren wesentlich mitbegründet. Hiernach sind individuelle Reaktionen nicht
allein aus der Belastungsintensität vorhersehbar. Aus Sicht des Copingansatzes
werden chronisch Kranke weder als verantwortlich für die Entstehung noch als
passive

Opfer

eines

überwältigenden

Krankheitsgeschehens

angesehen,

sondern als aktive Gestalter ihrer eigenen Realität unter den Bedingungen der
Erkrankung.

Es

liegen

umfangreiche

und

differenzierte

Beschreibungen

unterschiedlicher Bewältigungsformen vor. Die Frage, welches Coping adaptiv ist
und welches nicht hat in der Forschung größere Beachtung gefunden.
Verschiedene Autoren kommen zu dem weitgehend übereinstimmenden
Ergebnis,

dass

ein

aktives,

engagiertes,

kämpferisches

Verhalten

(Problemanalyse und –lösung), Ausdruck von negativen Gefühlen und eine
zuversichtliche oder sogar auflehnende Grundstimmung günstig; eine passive,
resignative Einstellung, die Unterdrückung von Gefühlen, Unterwerfung und
Hoffnungslosigkeit eher ungünstig sind. Andere Haltungen wie Verleugnung
werden unterschiedlich bewertet (Heim 1988, Beutel 1993, Watson et al 1999).
Aus derartigen Untersuchungen wurde zahlreich gefolgert, es sei grundsätzlich
angezeigt, KrebspatientInnen zu ermutigen, kämpferisch gegen ihre Krankheit
anzugehen. Dass mit dieser Empfehlung die Betroffenen überfordert sein können
und dass es unzählige individuelle andere Möglichkeiten gibt, mit der Erkrankung
umzugehen,

wird

Betrachtung

bleibt

dabei
auch,

leicht

übersehen.

dass

sich

Unberücksichtigt

das

bei

dieser

Bewältigungsverhalten

im

Krankheitsverlauf ändern kann. Unklar ist, wie die verschiedenen CopingStrategien zu bewerten sind. Die Rolle der sozialen Unterstützung im
Zusammenhang mit der Wirkung auf die Krankheitsbewältigung wurde lange
praktisch unangefochten positiv bewertet. Die günstigen Auswirkungen sozialer
Unterstützung auf den Krankheitsverlauf bzw. negative Auswirkungen bei ihrem
Fehlen belegen etliche Studien (z. B. Ziegler u. a. 1985 und 1986, Florin 1985,
Herschbach

1985,

Filipp

u.

a.

1989).

Besonders

im

Kontext

der

Krebserkrankungen wird auf die große Bedeutung des sozialen Umfelds für das
Bewältigungsverhalten der Betroffenen hingewiesen. Das soziale Umfeld kann
die Krankheitsbewältigung ermöglichen, unterstützen, verstärken, ergänzen oder
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tolerieren. Ziegler (1985) betrachtet das Ausmaß sozialer Unterstützung, die den
Betroffenen

zuteil

wird,

als

einen

wesentlichen

Faktor

für

die

Krankheitsverarbeitung. Deutlich weniger Studien formulieren Ergebnisse im
Hinblick auf mögliche negative Auswirkungen sozialer Unterstützung auf die
Krankheitsbewältigung (z. B. Beutel 1988, Schug 1991, Laireiter/Lettner 1993,
Baumann u. a. 1998). Misslingende soziale Unterstützung kann Versuche des
Betroffenen zur Belastungsverminderung behindern oder zu einer zusätzlichen
Belastungsquelle werden. Möglicherweise kann das soziale Umfeld keine
Unterstützung anbieten, da es selbst durch die Bedrohungssituation, die die
Krankheit

möglicherweise

Missverständnisse,

fehlende

heraufbeschwört,
Empathie

und

überlastet

fehlende

ist.

Passung

Auch
zwischen

Betroffenen und sozialem Umfeld können die Krankheitsbewältigung behindern.
Enttäuschte Unterstützungserwartung sowie ein Übermaß an Unterstützung
(overprotection) gehören zu den möglichen negativen Auswirkungen sozialer
Unterstützung. Trotzdem ist die Verbindung von sozialer Unterstützung und
Krankheitsbewältigung gerade für den Bereich der Krebserkrankungen eine
Herausforderung,

denn

Krebserkrankungen

erfordern

gemeinsame

Anpassungsleistungen von Betroffenen und sozialem Umfeld. Inzwischen besteht
zwar weitgehend Einigkeit darüber, dass die Form der Krankheitsbewältigung
einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität und auch auf die
Überlebenszeit hat (Herschbach 1985, Spiegel et al 1989, 1999).

2.3.2 Ausgewählte Studien: Psychosoziale Belastungen, psychosoziale
Interventionen bei Brustkrebserkrankungen
Die

Frage

der

Effektivität

und

Adaptivität

verschiedener

psychischer

Verarbeitungsstrategien bei Krebs wird kontrovers diskutiert und ist bis heute
ungeklärt. Für Faktoren wie Krankheitsverlauf und Überlebensraten scheinen
psychische Faktoren kaum eine Rolle zu spielen. Verarbeitungsstrategien und
Überleben stehen bei Brustkrebspatientinnen gar nicht oder nur schwach (vgl.
Buddeberg 1992) miteinander in Beziehung. Weis (2003) stellt fest, dass im
Gegensatz zu aktuellen somatischen und psychischen Beschwerden, die eine
Vorhersage auf das Krankheitserleben erlauben, psychosoziale Merkmale und
Verarbeitungsstrategien sowohl für den somatischen Verlauf der Krankheit als
auch für das Zurechtkommen mit der Erkrankung eher eine untergeordnete Rolle
spielen.

Der

Nachweis

eindeutiger

Zusammenhänge

zwischen

Bewältigungsverhalten und Wohlbefinden, wie er oft vermutet wird, gelingt
angesichts

vieler

Studien

empirisch

nicht.

Diskutiert

werden

dennoch
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verschiedenste Verarbeitungsstrategien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Gesundheit und Wohlbefinden. Als wahrscheinlich adaptiv bei Krebs werden
Strategien beschrieben (vgl. Buddeberg 1992), die sich dadurch auszeichnen,
dass Betroffene die Erkrankung als Herausforderung sehen, versuchen, Sinn zu
finden, eine aktiv-problemorientierte Haltung oder kämpferische Einstellung
gegenüber Krebs einnehmen oder dauerhaft die Bedrohung leugnen oder
bagatellisieren oder Aggressionen ausagieren. Als wahrscheinlich maladaptiv
werden diejenigen Strategien beschrieben, die auf ein ausschließlich stoisches
Akzeptieren gerichtet sind, persistierende Hoffnungslosigkeit oder dauerhafte
depressive Verstimmung deutlich machen, bei denen PatientInnen emotionale
und soziale Bedürfnisse verdrängen und negative Gefühle unterdrücken, oder
Aggressivität gegen die eigene Person richten.
In

einer

Studie

von

Müller

(2007)

zur

Frage

von

Religiosität

im

Verarbeitungsprozess von Angst und Todesangst bei Brustkrebspatientinnen
stellte sich heraus, dass - entgegen der Vorannahmen - Brustkrebspatientinnen
weder in ihren Angstwerten noch in ihrer Religiosität von anderen Frauen zu
unterscheiden

sind.

Die

Vermutung,

dass

durch

das

Ereignis

einer

Brustkrebsdiagnose Religiosität aktiviert werde, fand keine Unterstützung.
Vielmehr konnten ungünstige Effekte einer negativ geprägten Religiosität
nachgewiesen werden. In Form von Hadern und Zweifeln und Attributionen der
Erkrankung als Strafe Gottes führte negatives religiöses Coping zu vermehrter
Angst. Besonders negativ wirkten sich diese Aspekte bei hochreligiösen Frauen
aus.
Die Studie von Ruth Wittig (1992) zu differentiellen Verarbeitungsformen bei
Brustkrebs

behandelt

Brustkrebserkrankung.
Reaktionsmöglichkeiten

individuelle
Ermittelt
auf

die

Bewältigungsprozesse

wurden
Diagnose

hier
und

nach

einerseits
die

einer

verschiedene

Entwicklung

des

psychophysischen Wohlbefindens mit wachsendem Abstand zur Operation und
andererseits
Reaktionen

die
im

vorherrschenden

Einzelfall

und

Belastungsthemen,

Bewältigungbemühungen.

psychologische
Als

Erhebungs-

instrumente dienten eine ausführliche explorative Erhebung direkt im Anschluss
an die stationäre Primärbehandlung sowie daran anschließend für einen
Zeitraum von drei Monaten ein Selbstbeobachtungsprotokoll, in welchem eine
Messung von Stimmung, Körperbefinden und Tagesereignissen in gleichmäßigen
Intervallen von den Patientinnen erhoben wurde. Als Ergebnis wurde
festgehalten, dass nach Diagnose mit anschließender Operation in der
Untersuchungsgruppe

ein

erhebliches

Belastungsniveau

zu

finden

war.
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Themenschwerpunkte

waren

die

Verarbeitung

von

Schmerzen,

soziale

Störfaktoren und kognitiv-emotionale Belastungen. Im ersten Monat nach der
Primärbehandlung war die kognitive Beschäftigung mit der Krankheit thematisch
dominant und wurde im zweiten Monat durch konkrete körperliche Belastungen
abgelöst

(Beginn

adjuvanter

Behandlungen).

Die

eigene

Person

als

Belastungsquelle erschien dabei häufiger vertreten als die Umwelt als
Belastungsquelle. Die Belastungen wurden von der Gesamtgruppe als wenig
beeinflussbar und wenig wandelbar eingeschätzt. Bei den Bewältigungsversuchen standen personenbezogene Strategien im Vordergrund. Dabei war
‚Palliation‘ (ermutigender Selbstzuspruch, Suche nach Zuwendung, ‚palliativer
Kontakt‘) die am häufigsten berichtete Strategie. Kognitive Abwendung sowie
kognitive Umbewertung wurden dagegen selten beobachtet. Allen Formen der
Bewältigung war gemeinsam der Prozess der Auseinandersetzung mit den durch
die Krankheit ausgelösten Emotionen. Für die Autorin ergeben sich hieraus zwei
Interventions-Anhaltpunkte: die Emotion und die Strategie des Umgangs damit.
Dem ‚ausblendenden Modus‘ wird dabei kein Bewältigungsstatus zuteil; seine
Eigenschaften ergeben sich vielmehr aus der Abwesenheit bestimmter
Reaktionen und er ist gekennzeichnet durch eine schnelle Rückkehr ins
Alltagsleben. Wenig krankheitsbezogene Informationssuche sowie ein geringes
Mitteilungsbedürfnis sind weitere Merkmale dieses Stils. „Vom Standpunkt einer
humanistischen,

wachstumsorientierten

Psychologie

könnte

allerdings

argumentiert werden, dass sie eine Chance zur Neubesinnung und bewussterer
Lebensgestaltung

vergeben.

Dafür

Krankheitseinflüsse

im

lebensverändernder

Sinne

spricht

auch,

dass

Impulse

positive

von

diesen

Patientinnen nach drei Monaten nicht angegeben werden“ (Wittig 1992, S. 146,
Hervorhebung i. O.). Bei der Ableitung von Interventionszielen kommt die Autorin
zu dem Schluss, dass den Patientinnen psychische Entlastung zu ermöglichen
sei, ohne den emotionalen Gehalt des Ereignisses zu unterdrücken. Für die
psychologische Beratung bedeutet dieses, so die Autorin, dass die Krankheit
thematisiert werden kann und soll, denn eine differenzierte Repräsentation der
Erkrankung sei eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung.
In einer Studie von Herschbach (1985) wurden psychosoziale Probleme sowie zu
deren

Bewältigung

eingesetzte

Strategien

bei

Frauen

mit

Brust-

und

Genitaltumoren untersucht. Ziel war einerseits eine praxisnahe Diagnostik zu
prüfen und zum anderen die Situationsabhängigkeit von Bewältigungsstrategien
zu

testen.

Untersucht

Genitalkrebspatientinnen

wurden
aus

385

Brustkrebspatientinnen

verschiedenen

Bereichen

der

und

95

Nachsorge.
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Untersuchungsverfahren war ein zu diesem Zweck entwickelter Fragebogen,
dessen Hauptteil die Zuordnung verschiedener Bewältigungsstrategien und eines
Belastungsratings zu 85 potentiellen Problemen erfordert. Die Ergebnisse dieser
Studie beinhalten Rangreihen ermittelter Probleme nach Häufigkeit und
Belastungsstärke. Für beide Stichproben waren konkrete Ängste die häufigsten
Probleme. Als besonders belastend erwiesen sich Partnerschaftsprobleme sowie
Probleme im Kontext der Behandlungssituation. Wesentliche Bedingungen der
Belastung waren das Alter der Betroffenen, die momentane Nachsorgesituation
sowie

das

Vorliegen

zusätzlicher

Erkrankungen.

Die

Ergebnisse

zum

Bewältigungsverhalten sprechen weder für einen eigenschaftsorientierten noch
für einen situationsspezifischen Ansatz. Einzelne Strategien hängen in
unterschiedlichem Ausmaß mit der Stärke oder Art der Problemsituation
zusammen bzw. sind als ‚Eigenschaften‘ zu verstehen. Als besonders häufige
und nützliche Strategien erwiesen sich ‚Dissonanzreduktion‘ und ‚Kämpfen‘. Etwa
die Hälfte der Befragten gab auch positive Krankheitseinflüsse an. Abschließend
wird eine Konzeptskizze zu einem Behandlungsprogramm vorgestellt, das auf
der vorgestellten Problemdiagnostik aufbaut.
In der Studie von Aebischer (1987) mit dem Titel ‚Brustkrebs: Psychische
Belastung

und

deren

Bewältigung.

Multiple

Einzelfallstudien

bei

Mammakarzinom-Patientinnen, mit längsschnittlichem Gruppenvergleich‘ werden
Ergebnisse einer sechsmonatigen Längsschnittstudie zum Erlebnis und zur
Verarbeitung einer Brustkrebserkrankung wiedergegeben. An der Untersuchung
nahmen sieben ersterkrankte Patientinnen im Alter zwischen 34 und 66 Jahren
teil. Ausgewertet wurden Tagesprotokolle über die physische und psychische
Befindlichkeit,

Antworten

Persönlichkeitsfragebögen

auf
zu

drei

verschiedene

Befindlichkeits-

und

verschiedenen

Messzeitpunkten

sowie

Interviews, die mit den Frauen regelmäßig geführt wurden. Die Daten wurden mit
einem multivariaten deskriptiven Verfahren intraindividuell ausgewertet und
gaben Aufschluss über individuelle Strategien und Muster der Bewältigung, die
sich als heuristische Prägnanztypen folgendermaßen beschreiben lassen: (1) der
ausblendende Modus, (2) der vigilante Modus, (3) der depressive Modus und (4)
der nicht-defensive Modus. Auf der Basis der spezifischen Merkmale dieser
Verarbeitungsmodi werden psychologische Stützmaßnahmen vorgeschlagen.
Heim (1988) erstellte ebenfalls eine Studie über die Krankheitsbewältigung von
Brustkrebspatientinnen (‚Bewältigung von Brustkrebs - eine longitudinale Studie‘).
Der Umgang mit der Krankheit (Coping) wurde in dieser Längsschnittstudie an
drei verschiedenen Krankheitsgruppen desselben erkrankten Organs, der
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weiblichen Brust, untersucht. Dazu wurden 52 bzw. 24 Patientinnen mit benigner
Brusterkrankung (Mastopathie, Mastodynie) sowie 58 Karzinompatientinnen in
regelmäßig wiederkehrenden Abständen untersucht. Erhebungsmittel waren ein
Interview, das nach einem Raster wurde, sowie verschiedene psychometrische
Verfahren. Hinsichtlich der Ergebnisse wird vor allem auf die Resultate für die
Bewältigungsformen

eingegangen:

Die

Häufigkeiten

der

verschiedenen

Bewältigungsformen zeigten vor allem Problemanalyse und Zuwendung als
Grundmuster der Krankheitsbewältigung. Die zwischen den Bewältigungsformen
bestehenden

komplexen

Zusammenhänge

wurden

mittels

einer

multidimensionalen Skalierung auf wenige (meist drei) Dimensionen reduziert. In
verschiedenen Gruppen und zu differenten Zeitpunkten gab es Unterschiede:
angstbetontes,

grüblerisches

Umgehen

mit

der

Krankheit

in

der

Mastodyniegruppe, ‚Zupacken‘ bei den Karzinom- und Mastopathiepatientinnen.
Die Krebspatientinnen zeigten zu Beginn der Krankheit ein mehr aktivzupackendes Verhalten. In der postoperativen Phase zeigten sie dann ein auf
soziale Unterstützung abzielendes, zum Teil Verleugnung einschließendes
Verhaltensmuster. Für die Mastopathiegruppe ergab sich über die Zeit ein
ähnliches Bild, allerdings mit jeweils anderen zusätzlichen Verhaltensweisen
verknüpft, die je nach Zeitpunkt variierten. Es wird gefolgert, dass die für diese
Längsschnittuntersuchung

entwickelten

Bewältigungsformen

einerseits

die

Vielfalt der Bewältigungsvorgänge, andererseits ihre Variation über die Zeit
abzubilden vermögen. Die Grundmuster Problemanalyse und Zuwendung finden
sich als Teile des Social Support oder als kognitive Bewertungskomponenten
auch

bei

anderen

Längsschnittuntersuchung

Autoren.
zeigte,

Bereits
dass

das
Coping

erste
als

Jahr
situations-

dieser
und

phasenabhängiger komplexer Prozess erfasst werden muss.
Zusammenfassend

kann

festgehalten

werden,

dass

es

anhand

des

gegenwärtigen auf Krankheitsbewältigung bezogenen Forschungsstandes weder
generell noch im Einzelfall zu entscheiden ist, welche Bewältigungsstrategien
hilfreich sind und welche nicht.
Die Diagnose einer Brustkrebserkrankung stellt für viele der betroffenen Frauen
eine Zäsur in ihrem bisherigen Leben dar. Sie finden sich häufig in einem
medizinischen und auch sozialen Ablauf- und Erwartungsmuster wieder, in
dessen Rahmen Entscheidungen getroffen und Pläne verändert werden müssen
sowie die bisherige Lebensgestaltung durch das Bekannt werden der Erkrankung
mehr oder weniger folgenreich unterbrochen wird.
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Viele Frauen setzen sich in diesem Prozess nicht nur mit den körperlichbiologischen

Gesichtspunkten

einer

Brustkrebserkrankung

auseinander.

Gleichzeitig kann die Erkrankung als Bedrohung der weiblichen Identität
wahrgenommen werden. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die
Frage nach der Therapieform. Ob eine oder beide Brüste möglicherweise
amputiert werden müssen oder eine brusterhaltende Operation vorgenommen
wird, kann ein wichtiger Faktor hierbei spielen. Für viele Frauen ist eine
Amputation (Mastektomie) unerträglich, so dass sie trotz möglicher Gefahren
eine Amputation ablehnen. Andere Frauen können dagegen zu der Haltung
gelangen,

dass

eine

Mastektomie

eine

Voraussetzung

für

einen

Gesundungsprozess darstellt und lehnen eine brusterhaltende Operation ab (vgl.
Salter 1998). Mit einer Brustoperation können Störungen des Körperbildes
einhergehen. Heckl u. a. (2006) beschreiben dabei einen signifikant größeren
Disstress

bei

Betrachtung

des

eigenen

Körpers

und

einen

größeren

Kontrollverlust über das eigene Leben nach sechs Monaten bei brustamputierten
Frauen im Gegensatz zu brusterhaltend operierten Frauen. Einfluss auf diese
Beobachtung könnten die symbolischen Bedeutungen der weiblichen Brust
haben.
Schon in prähistorischen Zeiten hatte die weibliche Brust eine hohe symbolische
Bedeutung. Dieses drückt sich aus in der Verehrung von Fruchtbarkeitsgöttinnen
und Muttergöttinnen mit eindeutig detaillierten und zum Teil überdimensionierten
Darstellungen der Brüste (vgl. Kirschning 2001). Auch im Mittelalter und in der
Neuzeit kam der weiblichen Brust eine hohe Symbolik zu. In der Kunst ist dieser
Einfluss ebenfalls zu beobachten. Auch heute noch gilt die weibliche Brust als
zentrales Symbol für Weiblichkeit (vgl. Salter 1998). Sie steht für die Entwicklung
vom Mädchen zur Frau und ist damit ein wichtiger Bestandteil der weiblichen
Identität.

Als

sekundäres

Geschlechtsorgan

übernimmt

die

Brust

eine

wesentliche Rolle innerhalb der Sexualität und der zwischenmenschlichen
Verbundenheit. Auf der einen Seite dient sie der Lustempfindung der Frau, und
auf der anderen Seite wirkt sie erotisch auf das männliche Geschlecht (vgl. Salter
1998). Biologisch betrachtet dient die weibliche Brust der Ernährung des Kindes.
Die mit Milch gefüllte Brust ist der „Inbegriff für das Nährende“ (Kirschning 2001:
13). Sie steht nicht nur für Fruchtbarkeit, sondern ebenso für mütterlichen Schutz
und Trost, für Geborgenheit und Wärme. Durch die Möglichkeit, Säuglinge mit
industriell hergestellter Nahrung ernähren zu können, kann diese Funktion der
weiblichen Brust ersetzt werden (vgl. Kirschning 2001). Goesmann (2000) betont
für die gegenwärtige Gesellschaft, dass die weibliche Brust vornehmlich als
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Symbol für Weiblichkeit und Sexualität wahrgenommen wird, die innerhalb von
Marketingstrategien eingesetzt wird. Nach dem Motto ‚sex sales’ wird die
Darstellung des weiblichen Busens gezielt in der Werbung eingesetzt, um
Absätze zu erhöhen (vgl. Kirschning 2001).
In

einer

medizinpsychologischen

intrapsychische

und

interpersonale

Studie

von

Probleme

Dmoch
von

(1983)

werden

Patientinnen

nach

Brustamputationen erfasst, um das ärztliche Personal auf möglichen Hilfebedarf
hinzuweisen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Verlust einer oder
beider Brüste durch Operation wegen Krebs eine Frau in verschiedenen
Bereichen nachhaltig in Frage stellt. Der Verlust eines Kontaktorgans, die
Beeinträchtigung ihrer Attraktivität und Behinderungen in der Sexualität wurden
als wesentliche Erschütterung der weiblichen Identität und damit ihres
Selbstwertgefühls herausgestellt. Es wurde auf die dadurch ausgelöste
Trauerphase

eingegangen,

welche

durch

Störungen

im

sexuellen

und

interpersonalen Bereich begleitet ist. Ebenso wurde auf die Notwendigkeit
hingewiesen, sich auf das veränderte Körperbild einzustellen. Als Hilfen, welche
der Arzt seiner Patientin geben kann, wurden genannt: soziale Unterstützungen,
Ermutigung zum Gespräch zwischen der Patientin und den Personen in ihrer
Umgebung, insbesondere mit dem Ehemann, möglichst schon zur Zeit des
präoperativen Aufklärungsgespräches.
Die psychosozialen Konsequenzen einer Brustkrebserkrankung können von den
betroffenen Frauen als schwerwiegend erlebt werden. Die Diagnose kommt für
viele Frauen unvermittelt und ruft Assoziationen wie Sterben und Tod hervor.
Eine Angststörung gehört zu den häufigsten psychischen Störungsbildern im
Verlauf einer Brustkrebserkrankung. Auslöser dieser Ängste können die
Behandlung und die Behandlungsfolgen sein, aber auch Befürchtungen im
Hinblick auf Rezidive und Metastasen. Auch depressive Störungen werden in der
Folge von Brustkrebserkrankungen beschrieben. Sie zeichnen sich dadurch aus,
dass Frauen Interesse an Dingen verlieren, die ihnen vor der Erkrankung viel
Freude bereitet haben. Diese Antriebsarmut kann mit Unruhe, Schlafstörungen
und Gedankenreisen gepaart auftreten (vgl. Heckl et al 2006). Zwar weisen laut
Untersuchung von Heckl et al 45 der Patientinnen drei Monate nach der
Operation (sowohl nach Amputation als auch nach brusterhaltender Operation)
psychische Störungen auf. Jedoch können die beschriebenen Symptome auch
Etappen eines Bewältigungs-/Verarbeitungsprozesses sein und deuten nicht
zwangsläufig auf eine psychopathologische Störung hin.
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In einer vielzitierten Studie von Spiegel (1993) ‚Bedeutet besser leben auch
länger leben? Über den Einfluss von Gruppentherapie auf die Überlebenszeit von
Brustkrebspatientinnen’ wurden die Effekte einer psychosozialen Behandlung in
Form von Gruppentherapie auf die Überlebenszeit von Patientinnen mit
metastasiertem Brustkrebs untersucht. 86 Frauen erhielten 1 Jahr lang eine
unterstützende Gruppengesprächspsychotherapie. Die behandelten Inhalte in
den wöchentlichen Therapiesitzungen waren Angst vor dem Sterben und Tod,
neue Prioritäten im Leben setzen, Familienbeziehungen vertiefen, Kontrolle
erlangen über die medizinische Behandlung und die Kommunikation zwischen
Patientin

und

Arzt/Ärztin

Selbsthypnosetechniken

verbessern,

zur

sowie

Schmerzkontrolle.

das
Die

Einüben

von

Gesprächsthemen

Sterben/Tod wurden intensiv und tabulos behandelt mit dem Ziel, dem Tod
weniger angstvoll zu begegnen. Von den Frauen wurde das Sterben mit mehr
Angst belegt als der Tod, da beim Sterbeprozess Kontrollverlust, Angst vor
Schmerzen und der Verlust körperlicher Funktionen im Vordergrund stehen.
Spiegel plädiert dafür, den Tod/das Sterben nicht aus Gesprächen mit den
Patientinnen auszublenden. Dadurch würde ein Prozess ermöglicht, den Spiegel
als „detoxifying death“, dem Tod das Gift entziehen, beschrieben hat. Ein
Vergleich mit einer Kontrollgruppe wurde durchgeführt. Bei den Frauen, die an
der Therapiegruppe teilnahmen, wurde eine signifikante Verbesserung der
psychischen

Verfassung

festgestellt

sowie

eine

Reduzierung

von

Angstsymptomen und Schmerzen. Außerdem wurde beobachtet, dass seit
Beginn der Behandlung die mittlere Überlebenszeit 36,6 Monate für die
Behandlungsgruppe und 18,9 Monate für die Kontrollgruppe betrug. Nach 48
Monaten waren alle Patientinnen der Kontrollgruppe gestorben. Ein Drittel der
Behandlungsgruppe überlebte länger: nach 10 Monaten waren noch 3
Patientinnen am Leben. Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass die
Gruppentherapie die Lebensqualität der Teilnehmerinnen verbessert und die
Lebenszeit verlängert hat. Stimmungsschwankungen wurden reduziert, Ängste
und Schmerzen konnten gemildert und effektive Strategien im Umgang mit den
Folgen der Krankheit erworben werden. Beziehungen (Partnerschaft, Familie,
Arzt/Ärztin) konnten ebenso besser gestaltet werden wie auch der Umgang mit
eigenen Gefühlen. Fazit: Das Angebot einer psychosozialen Unterstützung in
Form von Gruppenpsychotherapie heilt Brustkrebs nicht, kann aber die
Lebensqualität steigern und vermutlich lebensverlängernd wirken. Heckl und
Weis (2006) weisen jedoch darauf hin, dass kürzlich publizierte Metaanalysen
deutlich gezeigt haben, dass die Kausalität zwischen der Überlebenszeit oder
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rezidivfreien

Zeit

und

der

Verarbeitungsstrategien

und

psychologischen

Reaktionsmustern zurzeit als ungeklärt angesehen werden muss.
Die europäische Initiative Caring about Women and Cancer (CAWAC) zur
Erfassung und Verbesserung der Situation krebskranker Frauen führte eine
Befragung in Deutschland durch (Kaufmann/Ernst 2000). 799 Fragebögen von
Patientinnen mit Mammakarzinom und gynäkologischen Tumoren wurden
ausgewertet.

Der

Fragebogen

enthielt

50

Fragen

mit

vorgegebenen

Antwortmöglichkeiten. Die Fragen bezogen sich auf sozialdemographische
Daten, aktuelles Wohlbefinden, Wissensstand und Vorsorge, Diagnosestellung,
Behandlung und Nachsorge, emotional und praktische Auswirkungen sowie
soziale Auswirkungen. 1846 Fragebögen wurden in onkologischen Einrichtungen
ausgegeben. Bei einer Rücklaufquote von 44 % konnten 799 Fragebögen
ausgewertet werden. Die größten Probleme entstanden für die Frauen durch die
Konfrontation mit der lebensbedrohlichen Erkrankung, den Belastungen durch
die Therapie sowie psychosoziale Folgen und Ängste. Ängste vor dem Sterben,
körperliche Entstellung und sexuelle Entwertung zeigten die psychische
Ausnahmesituation bei der Krebsdiagnose. Unabhängig von der Art des Tumors
besteht eindeutig Angst vor der Ausbreitung der Krankheit (80 %) und vor dem
Tod (57 %). Weiterhin folgen Ängste vor Nebenwirkungen der Therapie, vor
Schmerzen, vor negativer Beeinflussung des Familienlebens und finanzieller
Situation, vor Störungen des Sexuallebens und des Selbstwertgefühls. Ängste
und mangelhaftes Krankheitswissen verhinderte bei einigen Frauen eine schnelle
Diagnosestellung. Über die Diagnosestellung selbst wurde bei 18 % der
befragten Frauen Unzufriedenheit ausgelöst, dabei wurde die mangelhafte
Informationsweitergabe durch die Ärztinnen und Ärzte kritisiert. Für den Bereich
der Nachsorge wird das unzureichende psychologische Betreuungsangebot
bemängelt sowie der Wunsch nach praktischen Ratschlägen, Informationen über
Heilungschancen und Rehabilitationsmaßnahmen formuliert. Unterstützung im
gesamten Krankheitsverlauf erhielten die Frauen vor allem durch Angehörige und
Freunde. Professionelle Hilfe wird nur halb so oft genannt. Selbsthilfegruppen
spielen ebenfalls eine geringe Rolle. Durch die Krankheit befassen sich vier von
fünf Frauen aktiv mit dem Krankheitsbild, in dem sie Informationen sammeln und
über die Krankheit sprechen. Dreiviertel der Frauen lernten ihr Leben mehr
schätzen und kleinere Probleme leichter zu nehmen.
Die CAWAC Umfrage zeigt die Komplexität und Individualität der psychosozialen
Belastungen und Bedürfnisse krebserkrankter Frauen auf. Frauen leiden
insbesondere unter Problemen in den Bereichen Selbstwertgefühl, Partnerschaft,
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Familienleben und Lebensplanung. Von den Frauen wird ebenso häufig
Unterstützung für ihre Familien gewünscht wie für sich selbst.
Ein hoher Unterstützungsbedarf existiert während sämtlicher Krankheitsphasen.
Ein Tumorrezidiv stellt eine besonders hohe psychosoziale Belastung dar.
Selbsthilfegruppen

werden

kaum

wahrgenommen.

Große

individuelle

Unterschiede bestehen bezüglich der Informations- und Mitentscheidungsbedürfnisse. Bei hoher Kommunikationsbereitschaft bzw. –fähigkeit können
Frauen sich häufiger mit Therapiewegen identifizieren. Besitzen Frauen diese
Ressourcen nicht, sind diese häufig mit Informationen überfordert.
Für die Studie von Koopman (2001: Distress, coping and social support among
rural women recently diagnosed with primary breast cancer) wurden 100 ländlich
lebende Frauen mit kürzlich diagnostiziertem Brustkrebs explorativ untersucht.
Das Durchschnittsalter betrug 58,6 Jahre, 90 % der Frauen waren von
weißer/europäischer Ethnizität. Der Fokus dieser Studie liegt auf dem
psychosozialen Selbstbericht der Frauen. Viele Frauen erlitten beträchtliche
traumatische Störungen durch die Diagnose Brustkrebs. Die Frauen gaben an,
dass ihre Diagnose eines unter den vier am meisten anstrengenden
Lebensereignissen war, die sie jemals erfahren hatten. Zudem herrschte
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, was die Behandlung der Krebserkrankung
anging. Die größte Unterstützung erhielten die Frauen in kirchlichen Gruppen
oder in der Familie, nicht in Selbsthilfegruppen. In ländlichen Gegenden muss
deshalb die Situation brustkrebserkrankter Frauen sorgfältig bewertet werden, da
sie häufig für ihre Probleme keine Anlaufstellen finden.
Den

Zusammenhang

zwischen

Erleidensprozessen

im

Kontext

von

Brustkrebserkrankungen vor dem Hintergrund des institutionellen Ablaufmusters
der Behandlung und biographischen Lernphänomen sowie deren potentiellen
Wandlungen hat Seltrecht (2006) aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive
untersucht. In einer biographieanalytischen Studie wurden biographisch-narrative
Interviews

von

Brustkrebspatientinnen

vor

dem

Fokus

‚Lernen

unter

lebensbedrohender Erkrankung’ ausgewertet. Im Umgang mit der Krankheit
erfüllt das Lernen verschiedene Funktionen: es kann Bedingung, Strategie oder
Konsequenz

sein.

Transformationen

Im
der

Kontext

von

biographischen

Brustkrebserkrankungen

treten

Bildungsgestalten

diese

auf,

Transformationen beziehen sich auf Krankheitsfixierung, auf Rollengebundenheit
oder auf die Identität. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass in keinem Fall eine
Brustkrebserkrankung allein tief greifende Identitätsveränderungen auslöst.
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Insgesamt verweisen die vorgestellten Ergebnisse auf die Komplexität und
Individualität

der

psychosozialen

Belastungen

und

darauf

aufbauender

Bedürfnisse krebserkrankter Frauen. Hoher individueller Unterstützungsbedarf
existiert während sämtlicher Krankheitsphasen.

2.3.3 Ausgewählte Studien: Kommunikation, Information und
Mitbestimmung bei Brustkrebserkrankungen
Das Informationsbedürfnis onkologischer Patientinnen und Patienten ist eine
vergleichsweise häufig untersuchte Kategorie 9 . Bei Betrachtung einiger Studien
fällt auf, dass Autorinnen und Autoren vorgeben, Bedürfnisse zu erfassen, dies
aber faktisch nicht tun. Insbesondere im angloamerikanischen, aber auch im
deutschen Sprachraum existiert zuweilen keine klare Trennung von subjektiven
Bedürfnissen (Einschätzung von PatientInnen) und sog. objektivem Bedarf
(ExpertInneneinschätzung). So wird in manchen Studien Problem- und
Belastungsprävalenz erfasst und die Betreuungssituation aus Perspektive der
PatientInnen

bewertet.

Daraufhin

wird

geschätzt,

wie

hoch

Betreuungsbedürfnisse sind. Dieses Vorgehen vernachlässigt die Tatsache, dass
Problem- und Bedürfnisprävalenz nicht zwingend übereinstimmen müssen (vgl.
Osse et al 2000). Auf ein weiteres Abgrenzungsproblem weisen Chaitchik et al
(1992) hin: Informationswünsche der PatientInnen sind von der fremdgenerierten
Überzeugung, PatientInnen müssten bestimmte Dinge wissen, zu unterscheiden.
Studien 10

Vorliegende
onkologischer

zur

PatientInnen

Erfassung

(anteilig

von

Informationsbedürfnissen

Brustkrebspatientinnen)

gingen

fast

ausschließlich der Frage nach, ob KrebspatientInnen die Mitteilung ihrer
Diagnose wünschen oder nicht. Bereits in den 1950er Jahren ermitteln AitkenSwan

und

Easson

(1959)

in

Großbritannien

das

Informationsbedürfnis

Krebskranker. In Deutschland folgte ihnen erst Ende der 1970er Jahre Hartwich
(1979). In der Studie wurde ermittelt, dass über die Hälfte von 54 Patientinnen
und Patienten, die von Malignität ihrer Krankheit in Kenntnis gesetzt wurden, im
Nachhinein diese Information befürworteten, 16 % sprachen sich dagegen aus,
34 % blieben unentschlossen. Die erste Untersuchung an einer Gruppe von
Patientinnen, die ausschließlich an Brustkrebs erkrankt waren, führten zu Beginn
der 1980er Jahre Heesen und Kolecki durch (1983). Die Autoren lösten sich von
tradierten arztzentrierten Vorstellungen, wie die Diagnose einer malignen
Krankheit durchzuführen ist und befassten sich stattdessen empirisch mit dieser
9

Eine umfangreiche Übersicht nationaler wie internationaler Studien zu Informationsbedürfnissen
von KrebspatientInnen liefert Fischbeck 2002.
10
Es handelt sich i. d. R. um quantifizierbare Studien, denen Fragebogenerhebungen zu Grunde
liegen oder voll- bzw. teilstandardisierte Interviews.
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Thematik. Mittels halbstandardisierter Interviews fanden sie heraus, dass 65 %
der Frauen eine vollständige Aufklärung über ihre Krankheit wünschten, 24 % nur
so weit wie nötig aufgeklärt werden wollten und 12 % im Nachhinein die erfolgte
Aufklärung für nicht wünschenswert einschätzten (vgl. Heesen/Kolecki 1983).
Nachfolgende

Informationsbedürfnis-Studien

Ausdifferenzierung.

Autorinnen

und

verfolgen
Autoren

eine

methodische

erfassten

neben

Betreuungswünschen in Bezug auf die Erstmitteilung der Diagnose ‚Krebs’ auch,
inwiefern

(Brust)KrebspatientInnen

über

Prognose,

Therapie

und

Nachsorgemaßnahmen informiert werden möchten.
Die Studien zum Informationsbedürfnis (Brust)Krebskranker zusammenfassend
kann das Informationsbedürfnis als stark ausgeprägt angesehen werden, vor
allem in den Kategorien Krankheit, Prognose und Therapie. Vielen PatientInnen
sind dementsprechende Auskünfte von ÄrztInnen wichtiger als andere supportive
Handlungen. Wünsche von KrebspatientInnen hinsichtlich ärztlicher Auskünfte
betreffen nicht nur Inhalte, sondern auch den Grad der Detailliertheit und die Art
und Weise wie (schriftlich, mündlich) und wann (sofort, später) sie vermittelt
werden. Angesichts der Tatsache, dass Ungewissheit für KrebspatientInnen hoch
belastend ist (Heinrich et al 1984, Vess et al 1988, Heesen/Kolecki 1983),
wünschen sich die meisten, ihre Krankheit oder die Behandlung betreffende
Informationen zu erfahren. Immerhin 93 % der von Jonasch (1985) befragten
PatientInnen war es wichtig, die bei ihnen gestellte Diagnose nicht erst zu
erfahren, wenn ihr Krankheitsverlauf unüberschaubar geworden ist, sondern
sofort. ÄrztInnen müssen damit rechnen, mehrmals auf gleiche Fragen von
Erkrankten antworten zu müssen. Auch wenn aus ärztlicher Sicht der/die
PatientIn bereits eingehend informiert ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass
die Informationen auch aufgenommen werden konnten (ebd.).
Eine kommunikationssoziologische Studie (Kirschning 2001) untersucht den
Diagnoseprozess im Zusammenhang mit Brustkrebs, wobei die verschiedenen
Bedingungen, die auf den Diagnoseprozess einwirken, im Mittelpunkt des
Interesses

stehen.

Die

Autorin

führte

insgesamt
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Interviews

durch,

InterviewpartnerInnen waren an Brustkrebs erkrankte Frauen, klinisch arbeitende
Ärzte und Ärztinnen sowie andere Experten. Die Durchführung der Interviews
orientierte sich am problemzentrierten Interview und basierte auf einem
Interviewleitfaden.

Aus

elf

beschriebenen

Diagnoseprozessen

wurden

verschiedene Verlaufsformen entwickelt, welche die folgenden Gesichtspunkte
berücksichtigen: Verdachtsentstehung, Fehleinschätzungen durch ärztliche
Personen, Abwehr seitens der Patientinnen, Abwehr seitens der ärztlichen
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Personen, oberflächliche Kontakte sowie eine kritische Haltung der Betroffenen
gegenüber der Schulmedizin. Die jeweiligen Verläufe unterscheiden sich durch
die Wechselwirkungen in der Interaktion zwischen ÄrztInnen und Patientinnen.
Als ein zentrales Ergebnis der Studie wird festgehalten, dass die Diagnose bei
Brustkrebs nicht in einer zeitlich festlegbaren Gesprächssituation zwischen
ärztlicher Person und Patientin mitgeteilt werden kann. Vielmehr handelt es sich
bei der Diagnoseeröffnung um einen prozesshaften Verlauf, welcher keinen
definierbaren Endpunkt hat. Aus Sicht der interviewten Frauen stellte sich der
Diagnoseprozess als ein schwieriger und kräftezehrender Aneignungsprozess
dar, in dessen Verlauf ärztlich übermittelte Untersuchungsergebnisse schrittweise
in ihrer Bedeutung für die persönliche Lebenssituation verstanden werden
mussten. Es werden zusammenfassend folgende Bedingungen genannt, die auf
den Diagnoseprozess wirken: (1) Das ärztliche Handeln ist arbeitsteilig
aufgegliedert, so dass am Diagnoseprozess mehrere ÄrztInnen beteiligt sind. (2)
Das ärztliche Handeln findet innerhalb verschiedener Institutionen statt, wodurch
eine gemeinschaftliche ärztliche Beratung der Patientinnen zusätzlich erschwert
wird. (3) Jede ärztliche Person ist lediglich für einen Teilausschnitt des
Diagnoseprozesses verantwortlich. Das führt zu mehreren einzelnen und relativ
oberflächlichen Kontakten. Nur selten findet sich eine ärztliche Person, die sich
für eine Begleitung, Betreuung und Beratung über den gesamten Zeitraum
hinweg verantwortlich fühlt. (4) Das ärztliche Handeln basiert auf einem
instrumentellen

Medizinverständnis

des

Menschen,

das

trotz

mancher

Bestrebungen nach einer salutogenetischen Sichtweise und dem Anspruch auf
Ganzheitlichkeit vorherrschend ist. (5) Obwohl der Anspruch einer ‚Sprechenden
Medizin‘ formuliert wird, ist die dominante ärztliche Gesprächsführung keine
Ausnahme. Sie stützt ein System, in dem das ausführliche Beratungsgespräch
unterbewertet wird. Die notwendige Zeit ist kaum vorhanden, die Vergütung ist
gering, geeignete Räumlichkeiten fehlen, eine Vorbereitung während des
Studiums findet kaum statt. (6) Die erkrankten Frauen, deren Behandlung und
Lebensveränderungen

zur

Disposition

stehen,

werden

aus

dem

Erkenntnisprozess der Diagnoseerstellung weitgehend ausgeschlossen. (7) Die
Betroffenen müssen sich in einem Aneignungsprozess die Bedeutung der
medizinischen Informationen für ihr individuelles Leben erschließen. Dabei
erfahren sie nur wenig ärztliche Unterstützung. Um eine Verbesserung der
Interaktion zwischen ärztlichem Personal und erkrankten Frauen herbeizuführen
wird häufig ein verändertes Curriculum des Medizinstudiums vorgeschlagen.
Darüber hinaus schlägt die Autorin vor, andere Berufsstände (z. B. Pflege- oder
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Gesundheitswissenschaften) an der Aufgabe der Betreuung und Begleitung von
Brustkrebs-Patientinnen stärker zu beteiligen.
Trotz einer Vielzahl von Untersuchungsbefunden wird nicht erhellt, vor welchem
jeweiligen

Hintergrund

Informationsbedürfnissen,
optionen

zu

Stande

sozialdemographischen
Geschlecht,

unterschiedliche

Konstellationen

(Mit)Entscheidungswünschen
kommen.

Versuche,

Determinanten

Familienstand,

wie

die

und

Aufklärungs-

Studienergebnisse

formaler

Überlebensdauer,

von

mit

Bildungsabschlüsse,
Krankheitsstadium,

Betreuungsstatus usw. in Beziehung zu setzen, ergaben keine quantifizierbaren
Hinweise auf Hintergründe, die unterschiedliche Bedürfnisse nach Information,
therapiebezogener Mitbestimmung und Aufklärung bei Krebserkrankungen
erklären könnten (vgl. Fischbek 2002).

2.4

Bedeutungen für die vorliegende biographische Studie

Die vorgestellten Forschungsergebnisse verweisen eindeutig darauf dass es
bisher

keine

Untersuchungen

darüber

gibt,

wie

biographische

Erfahrungsaufschichtungen und darauf aufbauende Handlungsorientierungen
Krankheitserleben und Gesundung von an Brustkrebs erkrankten Frauen
strukturieren. Eine Analyse der Lebenssituationen von erkrankten Frauen, die die
Wechselwirkungen zwischen der Erkrankung an Brustkrebs, der individuellen
Lebensgeschichte und den Verlauf des Behandlungsprozesses aus subjektiver
Sicht fokussiert, wurde bisher nicht vorgenommen. Um Elemente individuellen
Krankheitserlebens in Erfahrung zu bringen und langfristige Entwicklungs- und
Veränderungsprozesse erkennen zu können, müssen die Selbstsichten und
Eigenperspektiven erkrankter Frauen im Zentrum des Forschungsinteresses
stehen.
In bislang durchgeführten Studien werden biographische Vorerfahrungen, welche
die Betroffenen unter Umständen mit Einrichtungen oder Vertretern der
medizinischen, pflegerischen sowie psychosozialen Versorgung bzw. Betreuung
gemacht haben, weitgehend nicht systematisch berücksichtigt. Dabei werden
Akzeptanz bzw. Aneignung, aber auch die mögliche Ablehnung einer
vorgeschlagenen Therapie oder Unterstützungsleistung von dieser Vorgeschichte
in erheblichem Maße (mit-) strukturiert. Die unzureichende Beachtung dieser
Zusammenhänge kann nicht nur den Erfolg professioneller Interventionen in
Frage

stellen,

sondern

folgenreiche

Irritationen

in

Interaktions-

und
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Kommunikationssituationen zwischen erkrankten Frauen und Professionellen
(sowie anderer Personen) zur Folge haben.
Gleichzeitig

werden

Gesundheitswesen

Frauen
vermehrt

im
zu

Rahmen

aktueller

Entwicklungen

Entscheidungsträgerinnen:

sie

im

müssen

entscheiden, ob sie am Mammographie-Screening teilnehmen, ob sie sich in ein
Disease-Management-Programm einschreiben und ob sie zur Behandlung ihrer
Brustkrebserkrankung ein sog. Brustzentrum aufsuchen oder nicht. Außerdem
werden Frauen vor dem Hintergrund moderner Versorgungskonzepte wie bspw.
Shared Decision Making nicht nur zu Entscheidungsträgerinnen, sondern auch
zu Verantwortungsträgerinnen: Shared Decision Making bezeichnet nicht nur die
geteilte Entscheidungsfindung, sondern gleichzeitig auch das Teilen der
Verantwortung für die jeweilige Entscheidung. Auch wenn all dies zu begrüßen ist
als Ausdruck eines Entwicklungsprozesses von paternalistischem zu stärker
partizipativen medizinischem Versorgungshandeln, kann als Frage formuliert
werden, vor welchem jeweiligen Hintergrund Frauen diese Entscheidungsräume
nutzen können, wollen, diese aufgreifen, gestalten oder unbesetzt lassen.
Entscheidungsprozesse finden häufig im Rahmen von Kommunikations- bzw.
Interaktionssituationen zwischen Professionellen des Gesundheitswesens und
erkrankten Frauen statt. Wie in diesen Interaktionen die Interessen der Frauen
aufgegriffen,

ernst

genommen

oder

vorschnell

als

riskantes

Verhalten

abgestempelt werden, spielt eine entscheidende Rolle für den weiteren Verlauf
einer Entscheidungsfindung. Nicht nur für die eigene Positionierung in
Aushandlungsprozessen sind biographische Vorerfahrungen, biographisches
Wissen

und

insbesondere

Handlungsorientierungen
die

Behauptung

bedeutsam,

eigener

sondern

Relevanzstrukturen

auch

und

gegenüber

professionell-wissenschaftlichen Wissensbeständen wird hiervon maßgeblich
beeinflusst, ebenso die Gefahr von Überformung.
Insofern ist es von hoher Relevanz, eine biographische Forschungsperspektive
einzunehmen und den derzeitigen Forschungsstand um diese Dimension zu
bereichern.
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3

Wissen als Verbindung zwischen Biographie, Institution und
Krankheit

Mit der Diagnose einer Brustkrebserkrankung beginnt in aller Regel die
medizinische Behandlung dieser Erkrankung, Frauen finden sich nach der
Diagnose im medizinischen und auch sozialen Ablauf- und Erwartungsmuster der
Brustkrebstherapie wieder. Dieser institutionalisierte Ablauf trifft auf Frauen mit
unterschiedlichen

biographischen

Erfahrungsaufschichtungen

und

eigenen

Wissensbeständen. Das Aufeinandertreffen von biographischen Erfahrungs- und
Wissensbeständen

mit

professionellen

Wissensbeständen,

Routinen

und

Diskursen im medizinischen System initiiert verschiedene Verläufe des Zugriffs
auf das Hilfesystem durch betroffene Frauen sowie des Zugriff des Hilfesystems
auf betroffene Frauen mit unterschiedlichen Folgen.
Die Haltungen 11 der für diese Studie interviewten Frauen zum Wissen der
medizinischen Disziplinen im Hinblick auf Brustkrebserkrankungen reichen von
unhinterfragter Inanspruchnahme, kritischer Bewertung und Auswahl bis hin zu
Ablehnung und Widerstand. Der jeweilige biographische Erfahrungs- und
Wissensbestand sowie eigene Ziele, Optionen der Lebensgestaltung oder die
Frage

nach

der

Lebensqualität

werden

in

Entscheidungs-

oder

Anpassungsprozessen zu relevanten Kriterien.
Deutlich

wird

in

den

erhobenen

biographisch-narrativen

Interviews

mit

Brustkrebspatientinnen, dass Begegnung und Verhandlung unterschiedlicher
Wissensformen zentrale Elemente in den Erzählungen brustkrebserkrankter
Frauen

darstellen.

Vermittlung,

Durchsetzung

oder

Missachtung

von

Wissensordnungen stehen im Mittelpunkt der aus Perspektive der Frauen
beschriebenen Begegnungen zwischen Professionellen und erkrankten Frauen.
In den anschaulichen Erzählungen geht es um die Herstellung sozialer
Ordnungen, dies wird sowohl in konkreten Interaktionsbeschreibungen greifbar
als auch in latenten narrativen Strukturmerkmalen.
Eine theoretische Erörterung zu den Wissensformen, die für das sensibilisierende
Konzept zur Auswertung der Interviews bedeutsam sind, soll in diesem Kapitel
erfolgen. Ziel dieses Kapitels ist die Darlegung von Unterscheidungsmerkmalen
11

Es ist weder intendiert noch möglich, anhand biographisch-narrativer Interviews Aussagen über
Verhalten der Interviewpartnerinnen zu treffen – jedoch ist darstellbar, wie die interviewten Frauen
ihr eigenes Verhalten (und das anderer) in Interaktionsituationen retrospektiv aus einer
Gegenwartsperspektive beschreiben und deuten. Der Begriff ‚Haltung’ verweist darauf, wie Frauen
sich zu bestimmten Situationen oder Konstellationen stellen, auf welche Weise sie ihren Umgang
damit gestalten. Dabei sind nicht ausschließlich manifeste Inhalte von Interesse, sondern ebenso
die latenten Inhalte und narrativen Strukturen, die diese Haltungen hervor bringen sowie auf
Situationen strukturierend wirken.
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der Wissensformen und ihre Bedeutungen für den Forschungsbereich, auch vor
dem

Hintergrund

eines

in

Entwicklung

befindlichen

(gesellschaftlichen)

Wissensbegriffs.
Dargestellt werden zunächst verschiedene Ansichten des Wissensbegriffs (3.1).
Der Begriff des Wissens beinhaltet viele Implikationen und löst unterschiedliche
Assoziationen aus. Anliegen dieser Erörterung ist Explikation und Begründung
des hier verwendeten Wissensbegriffs.
Wissen wird in modernen Gesellschaften nicht mehr als gegebene Faktizität
angesehen. Durch unterschiedliche sozialkonstruktivistische Ansätze und ihre
Rezeption in den Wissenschaften wurde die Auffassung verbreitet und
implementiert, dass Wissen nicht in Form von objektiven Tatsachen vorliegt,
sondern

gesellschaftlichen

Konstitutionsprozessen

12

und

individuellen

Konstruktions-

und

geschuldet ist. Wissen ist somit in sozialer, zeitlicher

und räumlicher Hinsicht standortgebunden (vgl. Hohn/Hanses 2008) bzw.
perspektivisch. Konstruktivismus als bedeutsame und grundlegende Auffassung
für diese Arbeit wird exemplarisch am Ansatz von Peter L. Berger und Thomas
Luckmann entfaltet (3.2). Sie lieferten bereits 1966 einen wichtigen Beitrag zu
sozialkonstruktivistischen

Theorieansätzen

mit

ihrer

Arbeit

‚The

Social

Construction of Reality’ (seit der Erstveröffentlichung unter dem Titel ‚Die
gesellschaftliche

Konstruktion

der

Wirklichkeit’ 13

gibt

es

allein

im

12

Bei der Differenzierung zwischen Konstitution und Konstruktion geht es um eine für die
Sozialwissenschaften
und
deren
wissenschafts-philosophische
Fundierung
wichtige
Unterscheidung. Die phänomenologische Konstitutionsanalyse greift auf die einzig unmittelbare
Evidenz zurück, die jedem Menschen immer, gleichgültig welchen Stand die Wissenschaften
erreicht haben, zur Verfügung steht: das eigene Bewusstsein. Seine Evidenz dient der
Vergewisserung sowohl der Vorannahmen der eigenen theoretischen Tätigkeit wie der
Vergewisserung der spezifisch menschlichen Beschaffenheit des empirischen Gegenstands der
Sozialwissenschaften. Dieser Gegenstand sind die im gesellschaftlichen Handeln konstruierten
historischen menschlichen Welten. Für den gesunden Menschenverstand ist Wirklichkeit das, was
sich der Erfahrung als Wirklichkeit aufdrängt, innen und außen, ein Hexenschuss, ein
Hungergefühl, das Stolpern über einen Stein, der Händedruck eines Mitmenschen. All dies formt
sich in Bewusstseinstätigkeiten zu besonderen, auf Grund des Sediments abgelagerter
Vorerfahrungen jedoch automatisch in ihrer Typik miterfassten Erfahrungen. Wir wissen, dass wir
ohne Bewusstseinstätigkeiten wie wahrnehmen, erinnern, schlussfolgern usw. nichts erfahren
können, meinen aber auch zu wissen, dass die Bewusstseinstätigkeiten etwas erfassen, das sie
nicht selbst sind, dass sie – abgesehen davon, dass sie gelegentlich, in einer Art theoretischer
Einstellung reflexiv auch zu sich selbst zurückkehren können, als Denke die eigene Wahrnehmung,
als Denken das eigene Denken in den Griff des Bewusstseins nehmend – auf etwas außerhalb
ihrer selbst, auf intentionale Objekte verschiedenster Art, gerichtet sind. Aus diesen und ähnlichen
Annahmen haben sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende theoretische Unternehmungen
entwickelt, die das Verhältnis zwischen dem Bewusstsein und dem, wovon es Bewusstsein ist, sehr
unterschiedlich gedeutet haben: die Deutungen reichen vom schlichten Materialismus bis zum
radikalen Idealismus. Eine unserer Alltagspraxis und deren Voraussetzungen nähere
gesellschaftstheoretische Position dürfte adäquater sein. Sie geht von der Annahme aus, dass sich
Wirklichkeit in Bewusstseinstätigkeiten konstituiert und dass historische Welten gesellschaftlich
konstruiert werden (vgl. Luckmann 2003).
13
Die theoretische, methodologische und forschungspraktische Auseinandersetzung mit der von
Berger/Luckmann entworfenen sozialkonstruktivistischen Konzeption einer Wissenssoziologie und
daran anschließenden Weiterführungen (etwa Hitzler/Reichertz/Schröer 1999) hat natürlich
Modifikationen bewirkt. Dies wird bspw. deutlich am Titel des 2005 erschienenen Bandes ‚Die
diskursive Konstruktion von Wirklichkeit’ (herausgegeben von Keller/Hirseland/Schneider/
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deutschsprachigen Raum mehr als 20 Auflagen), in der die Autoren sich mit dem
Prozesses

der

Herausbildung

von

Bewusstsein,

Denken

und

Handeln

auseinander setzen. Im Zentrum ihres Entwurfes steht die These, dass die
Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist – also ein Produkt menschlichen
Handelns darstellt.
Menschliche Orientierung und menschliches Handeln erfolgen im Rekurs auf
einen subjektiven Wissensvorrat, der wiederum in einer komplexen Beziehung
steht zu ebenfalls angelegten gesellschaftlichen Wissensvorräten. Dieses
komplexe Geflecht wechselseitig aufeinander bezogener Wissensbestände wird
als weitere wesentliche theoretische Grundlegung in Abschnitt 3.4 dargestellt.
Nicht

nur

ist

biographisches

Wissen

von

professionellem

Wissen

zu

unterscheiden; diese Wissensformen lassen sich weiter differenzieren in
explizites und implizites Wissen, in Routinewissen und Sonderwissen. Hanses
(2008) beschreibt professionelles Wissen als dreifaches Zusammenspiel von
explizitem

Professionswissen,

impliziten

Routinewissen

und

berufsbiographischen Kompetenzstrukturen.
Dieses Kapitel abschließend wird Wissen als bedeutsame heuristische Kategorie
im Kontext von Brustkrebserkrankungen vorgestellt (3.5). An dieser Stelle wird
überwiegend auf die Arbeiten von Hanses (2008b, 2007, 2006) und
Hohn/Hanses (2008) rekurriert, in denen zum Ausdruck kommt, dass Wissen als
heuristische Kategorie die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Akteuren
und Strukturen (im Gesundheitswesen), ihre wechselseitige Strukturierung,
Bezugnahme, Überformung und Modifikation erfassen kann (vgl. Hanses 2008b).

3.1

Der Wissensbegriff

Immer unübersichtlicher wird das, was in den Auseinandersetzungen über
Wissen, Wissensgesellschaft 14 , Wissensmanagement usw. unter dem Begriff

Viehöver). Die Herausgeber nehmen mit ihrer Titelung nicht von ungefähr Bezug auf den
paradigmatischen Titel ‚Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit’ von Berger/Luckmann.
Allerdings nehmen sie zwei gewichtige Veränderungen gegenüber dem klassischen Original vor.
Statt von der ‚gesellschaftlichen’ sprechen sie von der ‚diskursiven’ Konstruktion, und an die Stelle
der Bezugnahme auf die Konstruktion ‚der’ Wirklichkeit setzen sie diejenige ‚von’ Wirklichkeit (vgl.
Einleitende Bemerkungen in Keller/Hirseland/Schneider/ Viehöver 2005).
14
Der Begriff der Wissensgesellschaft eröffnet eine Perspektive, die auf den Willen und die
Befähigung der Menschen zu Selbstbestimmung setzt - ganz im Gegensatz zum technizistischen
Begriff der Informationsgesellschaft. Der Begriff Wissensgesellschaft, durch den die gegenwärtige
Debatte das präsente Entwicklungsstadium moderner Gesellschaft belegt, legt nahe, dass wir es
hier mit einer Gesellschaftsform zu tun haben, in der das Wissen und seine Produktion eine neue
Gestalt und Funktion annimmt, die einen wesentlichen gesellschaftlichen Wandel nach sich zieht
und so diese Gesellschaftsform von allen anderen qualitativ unterscheidet (vgl. Srubar 2006).
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Wissen verstanden wird. In der aktuellen Diskussion zum

Wissensbegriff 15

umfasst Wissen nicht nur wissenschaftliches Wissen, sondern auch die
Gegenexpertise

der

sozialen

Bewegungen,

das

Erfahrungswissen

von

PraktikerInnen und das Laienwissen der Betroffenen. Nicht nur sprechen die
wissenschaftlichen ExpertInnen selbst mit verschiedenen Stimmen, Wissen ist
auch in den Strudel gesellschaftlicher Auseinandersetzungen hineingezogen.
(vgl. Kocyba 2004). Die Allgegenwart wissenschaftlicher Expertise in den
Medien, in der Politik, in den Enquetekommissionen, in den Verwaltungen und in
Unternehmen

bedeutet

Wissenschaftliche

keine

generiertes

Verwissenschaftlichung
Wissen

ist

hier

in

der
externe

Gesellschaft.
Funktions-

zusammenhänge eingebunden und dient der Legitimation von Entscheidungen,
der Unterhaltung des Publikums, der Bewertung von Risiken und anderes mehr
(vgl. ebd.).
Viel zu wissen bzw. möglichst zahlreiche Informationen einzuholen bedeutet nicht
zwangsläufig, auch besser entscheiden zu können. Menschen, die beständig mit
der Erschließung neuer Informationsquellen oder mit der Sichtung und
Bewertung vorhandenen Wissens beschäftigt sind, kommen gar nicht mehr zum
Entscheiden. Sie bleiben in der Endlosschleife der Handlungsvorbereitungen
gefangen. Insbesondere für Krebserkrankungen gibt es eine Informationsflut, die
nicht nur unüberschaubar, sondern auch widersprüchlich ist und deren Qualität
nicht immer einzuschätzen ist (vgl. z. B. Dierks et al. 2001).
Wissen wird an vielen Orten und von ganz unterschiedlichen Akteuren produziert.
Wissen bildet nicht nur Wirklichkeit ab, wie in der klassischen Erkenntnistheorie
unterstellt,

sondern

es

ist

performativ,

schafft

Wirklichkeit,

eröffnet

Handlungsfelder, definiert Vorgaben guter Praxis und Lebensführung. Wissen
erzeugt weitgehend die Wirklichkeit, die es bloß zu repräsentieren meint. Es wird
deshalb gefordert, in die Wissensdebatten den Umgang mit implizitem Wissen
und die Übersetzungsprobleme zwischen implizitem und explizitem Wissen
einzuschließen (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997).
Implizites Wissen, von dem wir also nicht ohne weiteres angeben können, dass
wir es wissen, ist auch und gerade unter den Bedingungen moderner
Wissenskulturen von großer Bedeutung (vgl. Polany 1985). Der Umgang mit
wissenschaftlichem Wissen erfordert implizites Wissen, z. B. der Beobachtung,
des Experiments, der Messung, das in den Forschungsmethodologien eine
übersehene, aber unverzichtbare Rolle spielt (vgl. Kocyba 2004).
15

Im Gegensatz zum Wissensbegriff der 1960er/70er Jahre, als mit Wissen im Kern
wissenschaftliches Expertenwissen bezeichnet wurde und die Vision einer technokratischen
Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche zur Kritik der Eindimensionalität und
Alternativlosigkeit des herrschenden Wissens führte (vgl. Kocyba 2004).
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Im Falle lebensweltlichen Wissens ist uns häufig gar nicht bewusst, dass es sich
um prinzipiell relatives Wissen handelt. Stillschweigende Hintergrundannahmen
werden erst dann sichtbar, wenn diese Gewissheiten erschüttert werden, z. B.
durch krisenhafte Unterbrechungen von Handlungsroutinen. Konflikte um den
Zugang zu Wissen, die Legitimität und die Relevanz von Wissen, die
Verknüpfung von Wissen und sozialem Status machen deutlich, dass Wissen
nicht nur als ökonomische Ressource umkämpft ist.
Der Themenbereich dieser Arbeit ist nicht die Frage nach der Informiertheit 16 von
Brustkrebspatientinnen, sondern die Auseinandersetzung mit den Unterschieden
zwischen biographischen und professionellen Wissensordnungen steht im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Wissen und Information bezeichnen Unterschiedliches. Der Begriff des Wissens
kann unterteilt werden, so schlägt Stehr (2003) vor, in die zwei Dimensionen
Informationen und Erkenntnisse (vgl. Hohn/Hanses 2008). „Mit Informationen
sind beispielsweise professionell beschriebene Krankheitsverläufe, Diagnosen
etc. gemeint, Erkenntnisse schließen die mit einem Krankheitszustand
verbundenen subjektiven Erfahrungen, die nicht der Allgemeinheit zugänglich
oder vermittelbar sind, mit ein. Information haftet der Charakter des
Wahrhaftigen,

wissenschaftlich

Belegten

und

Objektiven

an,

während

Erkenntnisse, die terminologisch den Prozess des Erkennens und der dahinter
stehenden Subjekte und jeweiligen Erkenntnisweisen einbinden, als subjektiver,
personen- und kontextbezogener aufgefasst werden“ (ebd.: [4]).
Aushandlungs-

und

Anpassungsprozesse,

das

Gestalten

von

sozialen

Situationen im Kontext von Brustkrebserkrankungen mittels biographisch
gewachsener Handlungsorientierungen oder das Ergreifen ungewohnter, neuer
Optionen sind Schwerpunkte, die in den lebensgeschichtlichen Erzählungen der
interviewten

Frauen

vor

dem

Hintergrund

der

Forschungsfrage

nach

biographischen und professionellen Wissensformen aufscheinen. Es liegt daher
nahe, den in dieser Studie verwendeten Wissensbegriff an die Überlegungen von
Stehr (2003, 2006) anzuknüpfen. Wissen wird als Handlungsvermögen bzw. als
16
Unter PatientInneninformation werden Informationen für medizinische Laien zu Fragen von
bzw.
UntersuchungsGesundheit
und
Gesundheitsförderung,
zu
Krankheit
und
Behandlungsmöglichkeiten sowie zu Einrichtungen des Gesundheitswesens verstanden.
PatientInneninformationen zu medizinischen Themen sollen insbesondere PatientInnen in die Lage
versetzen, eine Krankheit beziehungsweise deren Symptome zu verstehen und einzuordnen. Sie
sollen über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen informieren, aber auch vor nutzlosen,
überflüssigen und schädlichen Maßnahmen warnen. Umfassende und möglichst objektive
PatientInneninformationen mit medizinischen Inhalten werden - ähnlich wie ärztliche Leitlinien - auf
der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Belege (Evidenz) entwickelt. Solche
PatientInneninformationen werden auch PatientInnenleitlinien oder - wenn es sich um
systematische Empfehlungen für gesunde Menschen handelt - Gesundheitsleitlinien genannt (vgl.
z. B. Schmidt-Kaehler 2007, Schaeffer 2006, Stroht 2007).
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Fähigkeit zum sozialen Handeln angesehen und, in der Wechselwirkung, Wissen
als Bedingung für soziales Handeln aufgefasst. Stehr (2006) möchte Wissen als
die Möglichkeit, etwas in Gang zu setzen 17 , definieren. Wissen ist in diesem Sinn
ein Modell für die Wirklichkeit: Wissen illuminiert; Wissen ist Entdecken.
Erkenntnisse sind aber nicht nur passives Wissen. Wissen als erster Schritt zum
Handeln ist nach Stehr in der Lage, Realität zu verändern. Seine Begriffswahl
stützt sich unmittelbar auf Francis Bacons berühmte und faszinierende These
‚scientia est potentia’ oder wie diese Formulierung häufig, aber irreführend,
übersetzt wurde: Wissen ist Macht. Bacon behauptet, dass sich der besondere
Nutzen des Wissens von seiner Fähigkeit ableite, etwas in Gang zu setzen. Der
Begriff potentia, die Fähigkeit, umschreibt hier die Macht des Wissens. Wissen
erfüllt nur dort eine aktive Funktion im gesellschaftlichen Handlungsablauf, wo
Handeln nicht nach stereotypisierten Mustern abläuft oder weitgehend reguliert
ist,

sondern

wo

es,

aus

welchen

Gründen

auch

immer,

einen

Entscheidungsspielraum oder –notwendigkeiten gibt (vgl. Stehr 2006).
Es

wäre

missverständlich

zu

folgern,

die

Definition

von

Wissen

als

Handlungsvermögen stütze und fordere die Umkehr der Metapher ‚Wissen ist
Macht’ in ‚Macht ist Wissen’, weil sie nicht insistiert, dass Erkenntnis etwas ist,
von dem wir annehmen, dass es wahr ist (vgl. ebd.). Es trifft in der Tat zu, dass
die Implementation von Wissen als Handlungsvermögen mehr verlangt als nur
das Wissen, wie etwas in Gang gesetzt werden kann oder verändert wird. „In der
praktischen Umsetzung sind Wissen und Macht Alliierte. Genauer: Erkenntnis
und die Kontrolle von Handlungsbedingungen sind Verbündete, wenn es darum
geht, etwas mit Hilfe von Wissen in Bewegung zu setzen. Die Beziehung ist nicht
symmetrisch. Wissen hat nicht immer Macht zur Folge. Macht führt nicht zu
Wissen und Macht muss sich nicht immer auf Wissen stützen“ (Stehr 2006: 39).
Die inzwischen öffentlich stattfindende Demystifizierung von ExpertInnen (vgl.
Barnes 1999) könnte nicht nur als ein gutes Beispiel für einen Wandel in der
Beziehung zwischen den wissensbasierten Berufen und deren Klienten,
Konsumenten, Patienten, Studenten, Auszubildenden, Kunden usw. gewertet
werden,

sondern

auch

als

eine

tief

greifende

Transformation

des

Öffentlichkeitsbildes vom wissenschaftlichen Wissen. Durch diese Veränderung
gibt es eine größere Zahl und Bandbreite von Individuen, die einer solchen
Beziehung als Ratsuchende nicht länger in der traditionellen, nämlich
untergebenen Rolle verbleiben, die sich daraus ergibt, dass jeder Zweifel von
vornherein ausgeschlossen wird (vgl. Keller 1994).
17
Die Kulturwissenschaftlerin Donata Elschenbroich formuliert es so: „Wissen heißt nicht, über
etwas viel reden, sondern etwas tun können“ (Elschenbroich 2002: 51).
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3.2

Sozialkonstruktivismus

Peter L. Berger und Thomas Luckmann haben in den 1960er Jahren ihre Arbeit
‚The Social Construction of Reality’ vorgelegt (zuerst erschienen 1966 in New
York),

die

sich

einreiht

in

die

Tradition

nach

der

Suche

einer

erkenntnistheoretischen Fundierung des Prozesses der Herausbildung von
Bewusstsein, Denken und Handeln und seiner wissenschaftlichen Beschreibung.
Anknüpfend an Erkenntnisse, die Alfred Schütz insbesondere in seinem Werk
‚Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt’ (1932) entfaltet und dargelegt hat,
entwerfen Berger/Luckmann eine Neuorientierung in der Wissenssoziologie. Im
Zentrum ihres Entwurfes steht die ebenso einfache wie schlüssige und weit
reichende These, dass die Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist – also ein
Produkt menschlichen Handelns darstellt – und dass die Wissenssoziologie die
Prozesse untersucht, in denen dies geschieht. Wirklichkeit und Wissen stellen in
ihrem Konzept die Schlüsselbegriffe dar. Die beiden Hauptaufgaben der
Wissenssoziologie bestehen für Berger/Luckmann darin, (1) die Vielfalt
gesellschaftlicher Wirklichkeiten und gesellschaftlichen Wissens zu analysieren
und die kulturelle Relativität bei diesen Analysen zu berücksichtigen, und (2) den
Prozess der Konstitution von Wissen und deren Etablierung im Sinne
gesellschaftlicher Wirklichkeit zu erforschen. „Wissenssoziologie darf ihr
Interesse nicht nur auf die empirische Vielfalt von Wissen in den menschlichen
Gesellschaften richten, sondern sie muss auch untersuchen, aufgrund welcher
Vorgänge ein bestimmter Vorrat von Wissen gesellschaftlich etablierte
Wirklichkeit werden konnte. (…) Insofern nämlich alles menschliche Wissen
schließlich in gesellschaftlichen Situationen entwickelt, vermittelt und bewahrt
wird, muss die Wissenssoziologie zu ergründen versuchen, wie es vor sich geht,
dass gesellschaftlich entwickeltes, vermitteltes und bewahrtes Wissen für den
Mann auf der Straße zu außer Frage stehender Wirklichkeit gerinnt
(Berger/Luckmann 2004: 3).
Berger und Luckmann verfolgen in ihrer Arbeit das Ziel, die Wissenssoziologie
von ihrem „intellektualistischen Irrtum“ (2004: 16), indem sie die Bedeutung
theoretischen Denkens und Wissens überschätzt, zu befreien. Berger/Luckmann
gehen mit Schütz davon aus, dass das Alltagswissen (das sie auch als
Allerweltswissen oder Wissen des Jedermann bezeichnen) die zentrale
Bedeutungs- und Sinnstruktur bildet, ohne die es keine menschliche Gesellschaft
gäbe, und dass alle Wissensbestände – auch die theoretischen und
philosophischen – in der Alltagswelt gründen. Entscheidend ist, dass Wissen
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nicht als isolierter und von sozialen Bezügen abgehobener Fakt behandelt wird,
sondern dass ihm ein systematischer Ort im Rahmen der Konstituierung und der
Beschaffenheit der Alltagswirklichkeit zugesprochen wird. Entsprechend haben
der Begriff der Alltagswelt und ihre Wirklichkeit herausragende Bedeutung. Der
Alltagswirklichkeit

wird

in

Anlehnung

an

Schütz

gegenüber

anderen

Wirklichkeiten ein ganz besonderer Status zugesprochen, sie erscheint als
ausgezeichnete Wirklichkeit: „Unter den vielen Wirklichkeiten gibt es eine, die
sich als Wirklichkeit par excellance darstellt. Das ist die Wirklichkeit der
Alltagswelt. Ihre Vorrangstellung berechtigt sie dazu, sie als die oberste
Wirklichkeit zu bezeichnen. In der Alltagswelt ist die Anspannung des
Bewusstseins am stärksten, das heißt, die Alltagswelt installiert sich im
Bewusstsein

in

der

massivsten,

aufdringlichsten,

intensivsten

Weise“

(Berger/Luckmann 2004: 24). Andere Wirklichkeiten erscheinen als „umgrenzte
Sinnprovinzen, als Enklaven der obersten Wirklichkeit. Ihre Grenzen sind
markiert durch fest umzirkelte Bedeutungs- und Erfahrungsweisen. Die oberste
Wirklichkeit umhüllt sie gleichsam von allen Seiten und das Bewusstsein kehrt
immer wieder wie von einer Reise zu ihr zurück“ (a.a.O.: 28). Zu diesen anderen
Wirklichkeiten zählen zum einen alle Erfahrungswelten, die jenseits im Zustand
voller Wachheit erlebten Alltagswirklichkeiten liegen (wie etwa der Traum, das
Spiel, der Rausch/die Ekstase, die Kontemplation) – die also eine andere
Bewusstseinsform darstellen – und all jene Sonderwelten oder Sinnprovinzen,
die sich durch ein eigenes Spezial- oder Expertenwissen auszeichnen (wie die
Religion, die Kunst, die Wissenschaft, die Technik, die unterschiedlichen
beruflichen Fachdisziplinen, das Militär, der Sport usw.). Auf der Ebene des
Erkenntnisstils bildet die Wissenschaft in ihrer theoretischen Einstellung (also
insbesondere in ihrer Bezogenheit auf die Denksysteme der Wissenschaft, in
ihrem auf Denkakten beruhendem Handlungsmodus sowie in ihrer Kultivierung
des Zweifels) das deutlichste Pendant zur Lebenswelt des Alltags. Der Alltag
bzw. der Sinnhorizont der alltäglichen Lebenswelt nimmt vor allem deshalb eine
besondere Position ein, weil nur im Rahmen dieses Horizonts kommunikative
und

interaktive

Auseinandersetzungen

zwischen

Menschen

stattfinden.

Berger/Luckmann stellen fest, dass zum Charakteristikum der Alltagswelt gehört,
dass sie als eine Wirklichkeit hingenommen wird, die als normal, natürlich,
selbstverständlich gilt. Sie wird in der Regel nicht hinterfragt und ihr Charakter
wird nicht expliziert. Die Notwendigkeit zur Explikation bzw. das Gewahrwerden
ihres Charakters geschieht meist erst dann, wenn ihre Selbstverständlichkeit
durch Ereignisse plötzlich in Frage gestellt wird, wenn Störungen und Irritationen
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auftauchen. Und es ist kennzeichnend, dass Zweifel an die Gewissheiten und
Routinen des Alltags abgewehrt werden müssen, um die Sicherheit und den
Bestand der Wirklichkeit im Bewusstsein der in ihr Handelnden nicht zu
gefährden. Zu den zentralen Aussagen der Theorie von Berger/Luckmann gehört
die Doppelperspektivität, womit gemeint ist, dass Gesellschaft sowohl durch eine
objektive Faktizität als auch durch subjektiv gemeinten Sinn gekennzeichnet ist:
„Es ist ja gerade der Doppelcharakter der Gesellschaft als objektive Faktizität und
subjektiv

gemeinter

Sinn,

der

sie

zur

Realität

sui

generis

macht“

(Berger/Luckmann 2004: 20). Aus diesem Doppelcharakter der Gesellschaft
leiten sie eine weitere zentrale Frage der Wissenssoziologie ab, die sie sogar als
Grundfrage der soziologischen Theorie bezeichnen: „Wie ist es möglich, dass
subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver Faktizität wird? Mit der Betonung des
Prozesses der Wirklichkeitskonstruktion scheint ein weiterer Faktor auf: dass sie
(die Wirklichkeitskonstruktion) der Zeitgebundenheit und Flüchtigkeit des
prozessualen sozialen Geschehens nahe kommen muss, um ihm gerecht zu
werden, dass sie dazu aber auf die Fixierung angewiesen ist – vornehmlich über
die Symbolsysteme von Sprache und Schrift, die selbst Objektivationen
darstellen und zugleich maßgeblich zur Objektivation von Wissen und Sinn
beitragen. Dabei gelingt dieser Zugriff stets zeitlich versetzt: alles Erfasste ist
bereits vergangen, wenn es erfasst ist. Im Zusammenhang mit der Erfassung
sozialer Wirklichkeit wird ebenso das Problem virulent, dass ein rekonstruktiver
und auf das Medium der Sprache angewiesener Rückgriff auf die reale, konkrete
und gelebte Wirklichkeit nie das einholen kann, was diese Praxis ausmacht: der
Umstand, dass eine Aussage über die Praxis nicht die Praxis selbst ist (vgl.
ebd.). Dieses Dilemma ist nicht zu lösen und kann in seiner Unlösbarkeit nur
angegeben werden. Gleiches gilt für die Frage nach den Möglichkeiten des
Zugangs zum Subjekt und seinem tatsächlichen Erleben.
Bezogen auf zentrale Fokussierungen und Fragen der vorliegenden Arbeit bietet
der wissenssoziologische theoretische Entwurf von Berger/Luckmann folgende
Anschlüsse bzw. Verknüpfungen.
Wissen und seine theoretischen Einbindungen können als Ausgangspunkt
dienen für die Frage nach speziellen Wissensformen, die in unserer Gesellschaft
(abendländisch, hoch industrialisiert, postmodern) bezogen auf Krankheit- und
Gesundungsprozesse entwickelt, vermittelt und bewahrt wurden. Dabei kann die
Differenzierung

zwischen

Alltagswissen

und

exklusivem

Expertenwissen

produktiv zur Bestimmung von Unterscheidungen, Überschneidungen und
Vermischungen dieser Wissensbestände genutzt werden, ebenso wie die
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Reichweite, die Relevanz und die Etabliertheit dieses Wissens – im Sinne
unumstößlichen, relativ etablierten, wenig gesicherten und diffusen bis
schemenhaften Wissens – aufgedeckt werden.
Der Ebene des Subjekts wird eine zentrale strukturbildende wie –tragende
Bedeutung zugesprochen. Subjekte tragen in hohem Maße zur Generierung
sozialer Wirklichkeiten bei, indem sie Wissen herstellen, vermitteln und
bewahren, über ein geteiltes Wissen verfügen, eine Wirklichkeit schaffen, und
sich einer Wirklichkeit gegenüber sehen, von der sie eingeholt und mitunter bis
zu einem Gefühl der Ohnmacht bestimmt werden.
Im zeitlichen Ablauf des Lebens bilden sich Erfahrungsaufschichtungen,
Erinnerungen lagern sich ab, werden sedimentiert und tradiert. Dieser Prozess
selbst stellt wiederum eine Konstruktion dar und gerinnt im Sinne biographischen
Wissens und biographischer Muster zu einer Objektivation (vgl. Kohli 1981a,
Fischer-Rosenthal 1989).

3.3

Unterschiedliche Wissensformen

3.3.1 Biographisches Wissen
Der Begriff des biographischen Wissens ist nicht ohne weiteres eingrenzbar.
Biographisches Wissen basiert auf biographischen Erfahrungen, dabei ist es ein
Unterschied, biographische Erfahrungen zu machen oder biographische
Erfahrungen zu haben (vgl. Alheit/Hoerning 1989).
In der biographischen Forschung wird der Begriff Erfahrung häufig verwendet. Es
wird davon ausgegangen, dass Menschen, die einer bestimmten Klasse,
Geschlecht, Beruf etc. angehören oder ein bestimmtes Lebensalter erreicht
haben, über Erfahrungen verfügen, die im biographischen Wissen vorhanden
sind. Biographisches Erfahrungswissen wird in diesem Sinne häufig als die
Aufschichtungen

verschiedener

Erfahrungen

verstanden

(ebd.).

Orientierungswirksame Erfahrungstypen (biographisches Wissen) bilden sich in
aktuellen Situationen, die einen doppelten Zeithorizont tragen, nämlich den der
Vergangenheit und den der Zukunft. Ohne Zukunftsbezug verliert Orientierung
ihren Sinn als Handlungspotentialität; ohne Vergangenheitsbezug verliert sie
ihren Realismus. Typische Erfahrungen werden dabei gleichzeitig bestätigt wie
modifiziert, das heißt sie werden neu validiert in einem Vorgang der Reproduktion
und Transformation (vgl. Fischer 1987)
Der Erfahrungsvorrat von Individuen entwickelt eine gewisse Typik. Vertraut
erscheinen Vorgänge, die als charakteristisch empfunden werden – selbst wenn
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das Individuum mit ihnen nie zuvor persönlich konfrontiert worden ist. Diese
Typik

entsteht

aus

der

relativen

Konsistenz

der

je

biographischen

Erfahrungsaufschichtung. Erfahrungen bestehen aus verschiedenen Wissenselementen bzw. aus verschiedenen Wissensschichten und haben eine je
individuelle

synthetische

Qualität.

Die

sukzessive

Aufschichtung

dieses

eigenartigen Wissensvorrats und seine je besondere Typik lässt sich am ehesten
in der Formel der biographischen Konstruktion der Erfahrung fassen (vgl.
Alheit/Hoerning 1989).
Erfahrungen sind nicht nur biographisch konstruiert. Sie unterliegen nach Alheit
und Hoerning (1989) auch Konstitutionsprozessen, die sich der lebensweltlichen
Binnenperspektive entziehen. Die Summe der denkbaren Erfahrungen, die
Individuen in einer bestimmten historischen Zeit und an einem spezifischen
gesellschaftlichen Platz machen, ist nicht allein durch den Umstand begrenzt,
dass niemand alle prinzipiell möglichen Erfahrungen machen könnte, weil dazu
die Lebenszeit nicht ausreichte. Sie ist eingeschränkt durch gesellschaftliche
Konstitutionsbedingungen der Biographie. Erfahrungen machen wir nur in
Räumen, die uns zugänglich sind, und nur in Situationen, die wir tatsächlich
erleben. „Lebensgeschichtliche Erfahrung lässt sich also nur verstehen, wenn wir
beides berücksichtigen: die biographische Perspektive von Angehörigen einer
Lebenswelt – gleichsam die natürliche Einstellung, in der neue Erfahrungen zu
biographisch vertrauten Erfahrungen werden, und die Faktoren, die hinter dem
Rücken der Teilnehmer von Lebenswelten wirksam sind und bestimmte
Erfahrungshorizonte überhaupt erst konstituieren“ (Alheit/Hoerning 1989: 15).
Lebenserfahrungen prägen eine Biographie. Erfahrungen, die für die Biographie
bedeutend sind und zu biographischen Wissensbeständen werden, strukturieren
den weiteren Verlauf der Lebensgeschichte.
Je nach Anlass und Situation werden diese biographischen Wissensbestände
wiederbelebt und überarbeitet als Unterstützung und/oder Behinderung in
aktuellen

Handlungssituationen

beziehungsweise

in

die

Planungen

von

Lebensperspektiven einbezogen. Lebenserfahrungen und daraus gewonnenes
biographisches Wissen stellen innerhalb einer Biographie die Verbindung
zwischen Vergangenheit und Zukunft der Lebensgeschichte her. Von Interesse
sind

die

Organisation

und

die

Verwertung

von

Erfahrungen,

die

zu

biographischem Wissen geworden sind.
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3.3.2 Wissensstrukturen der Lebenswelt
Anne

Honer

(2003)

weist

Bausteine

zu

einer

lebensweltorientierten

Wissenssoziologie auf: es geht ihr darum, im Rahmen der Lebensweltanalyse auf
Grundprobleme

der

wissenssoziologischen

Wirklichkeitskonstruktionen

hinzuweisen. Lebenswelt ist in ihren konkreten Ausformungen in unendlicher
Vielfalt den jeweiligen Subjekten zugeordnet als deren einzig wirkliche Welt (vgl.
Honer 2003: 51), „in welcher Subjekt und Objekt sich derart verschränken, dass
es weder ein reines oder objektloses, also auch welt- und geschichtsloses
Subjekt, gibt noch eine reine, nämlich subjektfrei vorfindbare Objektivität – das
Idol neuzeitlicher Wissenschaft - , sondern nur deren gegenseitige Bedingung die
Ganzheit unserer konkreten Verständniswelt bildet“ (Coreth 1986: 47, zit. n.
Honer 2003: 51). Die Orientierung in der Lebenswelt erfolgt im Rekurs auf einen
subjektiven Wissensvorrat, der wiederum in einer komplexen Beziehung steht zu
ebenfalls typologisch angelegten gesellschaftlichen Wissensvorräten (vgl. Honer
2003 rekurrierend auf Schütz/Luckmann 1979).
Der subjektive Wissensvorrat eines Menschen setzt sich strukturell (d. h. jedem
konkreten Wissensbestand inhärent) zusammen aus 1. Grundelementen des
Wissens, die jeder Erfahrung mitgegeben sind und die die Begrenztheit der
Situation und die unumstößlichen Bedingungen subjektiver Erfahrungen
betreffen; 2. Routinewissen, das anknüpft an die Grundelemente uns sich weder
gegen diese noch im Hinblick auf seine verschiedenen Bestandteile klar
abgrenzen lässt, das ‚beiläufig’ angewandt werden kann und von einer ständigen
aber marginalen Relevanz ist; und 3. explizitem Wissen, dessen Elemente nach
Kriterien

der

Vertrautheit,

der

Bestimmtheit

und

der

Glaubwürdigkeit

dimensioniert sind, und das in der Regel eben auch als Wissen gewusst wird.
Außerdem verfügt jeder Mensch auch über potentielles Wissen, das sich auf
Elemente des expliziten Wissens und des Routinewissens, im Normalfall aber
nicht auf Grundelemente des Wissens beziehen kann, und das sich
differenzieren lässt in wieder herstellbares, weil (irgendwie) verloren gegangenes
oder von anderem Wissen verdecktes, und in erlangbares, weil noch nie im
Wissensvorrat vorhanden gewesenes, Wissen (vgl. Honer 2003).
Der gesellschaftliche Wissensvorrat in einer Kultur lässt sich strukturell
unterteilen in 1. Allgemeinwissen, das relativ stabil ist, jedes Mitglied der Kultur
angeht und von jedem auch an jedes andere weiter gegeben wird, und 2.
Sonderwissen, das nur für manche Menschen in manchen Kontexten relevant
und für andere zum Teil gar nicht mehr einsichtig (zu machen) ist, das in der
Regel ziemlich umständlich, manchmal über spezielle Wissensvermittler
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erworben werden muss, und das im Verhältnis zum Alltagswissen systematisiert
ist. Je mehr diese Systematisierung fortschreitet, umso mehr entsteht ein
abgegrenzter, eigenständiger Wissensbereich mit eigener Logik (vgl. ebd.).
Menschliche Praxis ist interpretierend, Zeichen und Symbole deutend und
wesentlich kommunikativ. Das bedeutet auch, dass die Lebenswelt offen und
damit

auch

erweiterungsfähig

ist.

Tatsächlich

eröffnet

die

Lebenswelt

grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt weit mehr Erfahrungsmöglichkeiten, als ein
Mensch fokussieren kann. Jeder Mensch wählt deshalb ständig und zwangsläufig
unter den jederzeit prinzipiell möglichen Erfahrungen. Dass Erleben und Handeln
so gesehen stets das Ergebnis von Auswahlvorgängen ist, wird im Alltag selten
thematisiert. Mit den Worten von Anne Honer: „In unserer Alltagswelt gibt es
keine Tatsachen, sondern ‚nur’ Bedeutungen“ (ebd.: 55f). Soziale Geltung von
Sinnzuweisungen resultiert aus der Annahme, dass andere Menschen die Dinge
im Kern gleich sehen, bzw. dass sie sie zumindest gleich sehen können. Da
diese Annahme im Alltag ganz selbstverständlich ist, während es zugleich
selbstverständlich erscheint, dass jeder Mensch einen spezifischen Standpunkt
einnimmt, spricht Schütz (1971: 12ff) von einer Idealisierung der Reziprozität der
Perspektiven.

Reziprozität

meint

erstens

die

Annahme,

die

jeweiligen

Standpunkte könnten vertauscht werden und zweitens, dass die jeweiligen
Relevanzsysteme hinlänglich kongruent sind, d. h., dass mögliche Perspektivendifferenzen für die jeweiligen aktuellen Absichten unwichtig sind. Wir glauben
(fraglos) „dass die Gegenstände der äußeren Umwelt für meinen Mitmenschen
prinzipiell die gleichen sind wie für mich“ (Schütz/Luckmann 1979: 26). Aufgrund
dieser Idealisierung „tun wir alle also im Alltag (mehr oder weniger) so, als ob die
Differenzen der jeweiligen subjektiven Sicht der Welt irrelevant seien“ (Honer
2003: 56).
Es geht deshalb wesentlich darum zu verstehen, wie Wirklichkeit entsteht und
fortbesteht, warum sie objektiv genannt werden kann, und wie sich der einzelne
Mensch die gesellschaftliche Wirklichkeit deutend aneignet, wie er aus ihr eine
subjektive Wirklichkeit herauslöst – und dadurch wiederum an der Konstruktion
der sog. objektiven Wirklichkeit mitwirkt. Die Grundfrage dabei ist, wie bereits
weiter oben ausgeführt: Wie ist es möglich, dass subjektiv gemeinter Sinn zu
objektiver

Faktizität

wird?

‚konstruktivistischen’

Figur

Berger/Luckmann
von

antworten

Externalisierung,

darauf

mit

Objektivation

der
und

Internalisierung. „Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine
objektive Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt“ (2004: 65).
Daraus folgt, dass sich unter ähnlichen Lebensbedingungen auch die
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Lebenswelten der Menschen ähneln. Mit zunehmender zeitlicher, räumlicher und
sozialer

Entfernung

nehmen

allerdings

auch

die

Ähnlichkeiten,

die

Gemeinsamkeiten der je konkreten Lebenswelten ab. „Mit allen Menschen teile
ich letztlich doch nur noch die unveränderlichen Grundstrukturen der Lebenswelt“
(Honer 2003: 57).

3.3.3

Professionelles Wissen

Nicht nur Wissensstrukturen der Alltagswelt, auch professionelles Wissen wird
auf biographischen Wissensbeständen aufgebaut (vgl. Schweppe 2004, 2006);
neben wissenschaftlichem, diskursiv erzeugtem professionellem Wissen existiert
auch professionelles Routinewissen, Erfahrungswissen usw.
Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Arbeitsteilung verschieben sich die
Proportionen des Allgemeinwissens und des Sonderwissens zueinander. Die
Sonderwissensbestände nehmen zu, werden immer stärker spezialisiert, müssen
oft in langwierigen sekundären Sozialisationsprozessen erworben werden und
entfernen sich zunehmend vom Allgemeinwissen (vgl. Honer 2003) „Dadurch,
dass insgesamt der soziale Wissensvorrat immer unübersichtlicher wird und
diese Unübersichtlichkeit selber auch wieder unterschiedlich verteilt ist, wachsen
symptomatischerweise die Abstände zwischen Experten und Laien – wobei
jedermann zugleich Laie ist auf den meisten und Experte auf ganz wenigen bzw.
nur einem der (institutionell immer stärker spezialisierten) Gebiete des
Sonderwissens“ (ebd.: 61). In Gesellschaften mit komplexer sozialer Wissensverteilung

ist

das

Gesellschaftsmitglieder

Allgemeinwissen
entwickeln

ungleichmäßig

typischerweise

verteilt,

unterschiedliche

die

soziale

Kompetenzen und relativ divergente Relevanzstrukturen (vgl. Hitzler 1994). Die
Gesamtheit

des

Allgemeinwissens

ist

für

den

einzelnen

kaum

noch

überschaubar. Dabei spielt das Subjekt mit seinem biographisch geformten
Wissensvorrat eine wichtige Rolle. Aaron Cicourel (1986) hat bspw. für die
Interaktion zwischen Professionellen und Klienten den Begriff der ‚lokalen
Produktion von Wissen’ geprägt. Er beschreibt detailliert, wie im Rahmen einer
medizinischen Untersuchung das medizinische, aber auch anderes Wissen des
Arztes mit dem Wissen des Klienten interagiert. Gerade die besondere Situation
der ‚Störung’, das Aufbrechens der die Relevanzstrukturen bestimmenden
Fraglosigkeit

lebenspraktischer

Routinen

und

die

damit

verbundene

(erzwungene) Öffnung oder Ausweitung von Auslegungsrelevanzen gibt den
Vermittlungsprozessen zwischen unterschiedlichen Wissensvorräten im Kontakt
zwischen Experten und Laien ihren besonderen Spielraum (vgl. Keller 1990).
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Professionelles Wissen ist ein Sonderwissen, über das nicht alle verfügen. Es
gibt Menschen, die über professionelles Wissen verfügen; andere Menschen sind
auf

dieses

Wissen

verwiesen

und

angewiesen.

Die

TrägerInnen

des

professionellen Wissens werden nicht nur umgangssprachlich, sondern auch in
der einschlägigen sozialwissenschaftlichen Literatur in der Regel (terminologisch
ungenau) als Experten bzw. Expertinnen bezeichnet (vgl. Hitzler 1994).
ExpertInnen sind nach Meinung von Hitzler (1994) nicht nur mit Professionellen
nicht identisch (vielmehr sind Professionelle eine spezifisch moderne, an der
Durchsetzung von kollektiven Eigeninteressen orientierte Erscheinungsform von
ExpertInnen), ExpertInnen sind – entgegen dem, was die eben referierte Literatur
nahezulegen scheint – auch nicht identisch mit Spezialisten (vgl. Hitzler 1994).
Wird die Frage aufgeworfen, aufgrund welcher Merkmale Expertenschaft
attestiert wird, geraten bestimmte Phänomene in den Blick wie: auf eine
bestimmte Art und Weise sprechen, bestimmte Embleme und Symbole
verwenden, ein bestimmtes Erscheinungsbild abgeben, bestimmte Rituale
vollziehen usw. Es handelt sich hierbei um Inszenierungsleistungen (vgl. ebd.).
Dann erscheint der Experte/die Expertin nicht als Person, die besondere
Kompetenzen hat, sondern als Person, die es versteht, sozial zu plausibilisieren,
dass sie über besondere Kompetenzen verfügt (vgl. ebd.). Professionelles
Wissen wäre demnach vor allem ein Wissen darüber, wie Menschen sich als
ExpertInnen für ein Wissensgebiet darstellen.
Zygmunt

Baumann

(2005)

spricht

von

einer

Selbst-Reproduktion

des

Fachwissens. Fachwissen schafft und verstärkt das Bedürfnis nach ihm selbst.
Die Ersetzung persönlicher Fähigkeiten durch die des Experten bedeutet nicht
nur die Bereitstellung von effektiveren, in höherem Maße narrensicheren wie
auch

weniger

lästigen

Mitteln,

um

sich

mit

bestehenden

Problemen

auseinanderzusetzen. Es bedeutet auch die Schaffung und eine prinzipiell
unbegrenzte Vervielfältigung neuer Probleme, die das Fachwissen unverzichtbar
machen. Durch die Trennung des Wissens vom Tun und der Wissenden von den
Handelnden machen das vermittelnde Fachwissen und die begleitende
Technologie die Lebenswelt aller Mitglieder der Gesellschaft (keiner ist ExpertIn
in der Totalität der Lebenswelt-Funktionen) zu einem Territorium permanenter
und akuter Ambivalenz und Ungewissheit (vgl. Baumann 2005). Statt die
versprochene Reduktion der Anzahl der Probleme zu erlangen, die die
Bewältigung der Lebenswelt erschweren, wiederholt sich nach Baumann (2005)
die progressive Verfeinerung der ExpertInnenfähigkeiten in der Vervielfältigung
der Probleme. Fertigkeiten, die nach einer Anwendung suchen, maskieren sich
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als Probleme, die nach einer Lösung verlangen. Jede Problemlösung erzeugt
neue Probleme. Tatsächlich trägt das problemorientierte Handeln selbst die
Hauptverantwortung dafür, Aspekte der menschlichen Situation zu erzeugen, die
als unbequem, beunruhigend und korrekturbedürftig empfunden werden. Die von
ExpertInnen empfohlene Aktion bringt notwendig, wenn sie einem spezifischen
Heilmittel

für

eine

spezifische

Unbequemlichkeit

nachjagt,

sowohl

die

systemähnliche Umwelt der Handlung wie die Beziehungen zwischen den
Handelnden selbst aus dem Gleichgewicht. Dieses künstlich geschaffene
Ungleichgewicht wird später als Problem erfahren und auf diese Weise als
Rechtfertigung für die Artikulierung neuer Zwecke gesehen (vgl. ebd. 2005: 340
f). Würden die Konsequenzen der ExpertInnenpraxis in Rechnung gestellt, so
Baumann, würde die Effektivität des Expertenwissens untergraben. Freiwillige
Blindheit gegen Konsequenzen ist die notwendige Bedingung für Expertenerfolg.
Die spektakulären Ergebnisse der Expertenintervention sind nicht trotz, sondern
wegen dieser Blindheit erzielt worden. Die Wahl besteht zwischen Blindheit und
Ohnmacht. Das Expertenwissen blüht dank seiner Fähigkeit zur Atomisierung,
zur Aufspaltung des natürlichen Systems in eine ständig wachsende Menge
immer kleinerer und infolgedessen besser handhabbarer Aufgaben. „Will es nicht
das innerste Wesen seiner Macht aufgeben, muss es zwangsläufig ein
naturähnliches,

ungeplantes

und

unkontrollierbares,

trotzdem

menschen-

gemachtes System aus den Nebenprodukten seines eigenen Erfolgs machen“
(ebd.: 346).
Auch Gregory Bateson hat analysiert, wie nach Experten verlangende Probleme
im Verlauf ihrer Lösung vervielfältigt werden. Problemorientierte Wissenschaften
und Technologien werden durch die Wahrnehmung von Zwecken geleitet: „Was
passiert, ist, dass Ärzte glauben, es wäre schön, Kinderlähmung, Typhus oder
Krebs loszuwerden“ (Bateson 1985: 557). Sobald die Absicht einmal erreicht ist,
entdecken Ärzte laut Bateson weitere Probleme und formulieren weitere Zwecke:
„Die Medizin endet also als eine totale Wissenschaft, deren Struktur im
wesentlichen die einer Trickkiste ist“ (ebd.: 558). Bateson ist der Auffassung, es
mangele der medizinischen Wissenschaft an Weisheit. „Unter Weisheit verstehe
ich das Wissen um das größere Interaktionssystem – jenes System, das bei
Störungen dazu neigt, Exponentialkurven der Veränderung hervor zu bringen“
(ebd.: 558).
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3.4

Wissen als heuristische Kategorie

Ausgehend von unterschiedlichen empirischen Studien (Hanses 2008b, 2007,
2006, Hanses/Börgartz 2001, Hanses/Hohn 2008) hat Andreas Hanses vor dem
Hintergrund einer nutzerInnenorientierten Dienstleistungsdebatte beschrieben,
dass Wissen eine zentrale theoretische Kategorie einer Dienstleistungsforschung
sein kann, die die Integration sowie die Differenz der unterschiedlichen
Dimensionen von Dienstleistung gleichermaßen erlaubt (vgl. Hanses 2008b). Der
verwendete

Dienstleistungsbegriff

begreift

personenbezogene,

soziale,

gesundheitsbezogene Dienstleistung als ein professionelles Handlungskonzept,
das von der Perspektive des nachfragenden Subjekts als aktiver Produzent
seines Lebens und als Konsument von Dienstleistungen zugleich ausgeht und
von diesem gesteuert wird (vgl. Schaarschuch 1999). Grundannahme ist, dass
die Effizienz der Leistungserbringung und Effektivität des Dienstes unbestimmbar
sind ohne Einbezug der AdressatInnen, die effiziente und effektive Produktion
undenkbar ohne mehr oder weniger aktive Teilnahme der KlientInnen. Teilnahme
aber ist gleich bedeutend mit Zusammenwirken, Kooperation, Interaktion und
Kommunikation (vgl. ebd.). „Was auf der Seite der Professionellen als Erziehung,
Bildung, Unterstützung, Beratung etc. erscheint, ist auf Seite der Subjekte
Aneignung, d. h. die Produktion von Verhalten, Bildung, Gesundheit. Der für das
Erbringungsverhältnis sozialer Dienstleistungen relevante Produktionsprozess ist
bei den aktiv handelnden Subjekten anzusetzen. (…) Im Erbringungsverhältnis
der sozialen Dienstleistung ist der Professionelle der Ko-Produzent, das aktiv
sein Leben verändernde Subjekt hingegen der primäre Produzent. (…) Soziale
Dienstleistung ist ein professionelles Handlungskonzept, das von der Perspektive
des nachfragenden Subjekts als aktiver Produzent seines Lebens und als
Konsument von Dienstleistungen zugleich ausgeht und von diesem gesteuert
wird“ (ebd. S. 554). Hanses (2008) geht davon aus, dass eine informationstheoretische

Definition

Dienstleistungsverhältnissen
professioneller

Angebote

von

Wissen

nicht

ausreichend

als

alleinigen

die

Komplexität

erfassen

Ausdruck

eines

kann.

von
Nutzung

kognitiven

und

handlungsrationalen Wissensbezugs zu thematisieren, würde unterstellen, dass
die Motive der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und ihre professionelle
Begegnung immer reflexiv zu erfassen wären (vgl. ebd.), da professionelle Praxis
in der Regel in strukturell enge Rahmungen eingewoben ist, müsste eine
sinnvolle Wissenskonzeption im Kontext der Dienstleistungsbestimmung rein
kognitive Definitionen des Wissensbegriffs überschreiten. In den Blick gerät hier
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erneut der bereits vorgestellte Wissensbegriff von Stehr (2003, 2006), der
Wissen als Fähigkeit zum sozialen Handeln beschreibt. Diesem Handeln
innewohnend sind Aktivität und Aneignung.
Nicht nur die Unterscheidung von patientInnenseitigen expliziten und impliziten
Wissensformen ist bedeutsam, ebenso ist professionelles Wissen so zu
beschreiben: weder determiniert das professionelle explizite Fachwissen soziale
Situationen, noch sind die impliziten Wissensbestände professionellen Handelns
alleinige Moderatoren professioneller Reflexionen (vgl. Hanses 2008). WissensAnalysen im Kontext von Dienstleistungsprozessen im oben beschriebenen
Sinne

beziehen

sich

darauf,

welche

Wissensformen

wann

als

Handlungsorientierung zur Verfügung stehen oder stehen dürfen und wie sich
implizite und explizite Wissensbestände rekursiv stabilisieren, irritieren oder
Neusetzung von sozialen Praxen ermöglichen oder erfordern (vgl. ebd.). Wissen
stellt in diesem Zusammenhang eine heuristische Kategorie dar, die die
Beziehung zwischen den unterschiedlichen Akteuren und Strukturen, ihre
wechselseitige Strukturierung, Bezugnahme, Überformung und Modifikationen
erfassen kann (vgl. ebd.). Das so skizzierte Konzept eröffnet theoretische,
empirische sowie praktische heuristische Perspektiven für Prozesse in
Dienstleistungskontexten. „Zentrale Frage ist, welches Wissen wird wo, wie,
durch wen, mit welchen Absichten und mit welchen Folgen angewandt. Die Frage
zielt einerseits nach der Herstellungslogik von Wissen/Wissensordnungen und
verweist auf die Bedeutung situativer Kontexte. Welches Wissen wird in
konkreten

Interaktionen

mit

welchen

Folgen

wirksam?

Mit

welchen

Selbstrekonstruktionen gehen NutzerInnen auf die konkreten Interaktionen mit
den

Professionellen

zu?

Wie

strukturieren

sich

hier

wechselseitig

Wissensordnungen“ (Hanses 2008: 12f)?
Eine Reflexion über die Bedeutung von Wissen und Wissensordnungen im
Kontext professioneller Praxis ist dringend erforderlich (vgl. Hanses 2007).
Hinsichtlich der Herstellung von Macht durch die Überformung subjektiver
Selbstentwürfe aufgrund institutionalisierter Wissensordnungen und diskursiver
Praxen im Kontext biographischer Konstruktionen ist bisher wenig bekannt
(Hanses 2006, 2007, 2008, Hanses/Richter 2005, 2005a). Gleichzeitig ist zu
konstatieren, dass in zahlreichen Analysen autobiographischer Erzählungen von
Menschen, die einmal KlientInnen oder PatientInnen geworden sind, zum
Ausdruck kommt, dass professionelle Interventionen für lebensgeschichtliche
Weichenstellungen, für Handlungsschemata, das Balancieren des Alltags, aber
auch für die Verschärfung des Leidens haben – und natürlich für die
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Selbstdeutung, die Eigentheoriebildung der Betroffenen -, ohne dass dem in der
Praxis selbst oft Beachtung geschenkt würde bzw. ohne dass dies überhaupt in
den Blick geriete (vgl. Dausien/Hanses/Inowlocki/Riemann 2008).
Kirsten Hohn und Andreas Hanses haben die Konstruktion von Wissen im
Kontext biographischer Krankheitsdeutungen am Beispiel von Interviews mit
Teilnehmerinnen

psychosomatischer

Nachsorgegruppe

untersucht

(Hohn/Hanses 2008). Im Zuge der Analyse der Interviews wurde deutlich, dass
der Umgang mit unterschiedlichen Wissensformen bzw. mit den TrägerInnen und
der Vermittlung von unterschiedlichem Wissen für die interviewten Frauen häufig
eine wichtige Bedeutung in der Selbstpositionierung, im Selbstverstehen und für
die Lösung zu bewältigender Probleme und Konflikte hatte (vgl. ebd. [3]). Anders
als das professionelle Wissen, an dessen Produktion und Auswahl die Frauen
nicht beteiligt sind, konstituiert sich das biographische Wissen durch individuelle
Erfahrungen und biographische Reflexionen (ebd. [35]). Im Gegensatz zum
medizinischen und therapeutischen Wissen, mit dem die interviewten Frauen
konfrontiert waren, war das kollektiv erzeugte Erfahrungswissen in ambulanten
Nachsorgegruppe für sie biographisch anschlussfähig. Die interviewten Frauen
beschreiben es nicht als von außen vorgegeben, sondern sind selbst als
Konstrukteurinnen an der Gestaltung dieses Wissens beteiligt (ebd. [36]).
Die Ergebnisse von Hohn/Hanses (2008) verdeutlichen die Relevanz und die
Praktikabilität

des

skizzierten

Forschungszugangs

für

Analysen

von

Dienstleistungsprozessen.
In der hier vorliegenden Studie zu biographischen und professionellen
Wissensordnungen im Kontext von Brustkrebserkrankungen wird vor dem
vorgestellten

theoretischen

Wissensformen

für

Handlungsoptionen

Hintergrund

Brustkrebspatientinnen

eröffnen

Auseinandersetzungen

untersucht,

bzw.

dabei

wie

bedeutsam

einschränken

stattfinden.

Die

unterschiedliche

können

werden,

und

Perspektive

welche

liegt

auf

biographischen Prozessen und Strukturen, auf biographischen Erfahrungsaufschichtungen

oder

Handlungsorientierungen

auch
und

Dilemmata
das

und

ihre

Krankheitserleben.

Bedeutungen
Untersucht

für

werden

rekonstruierbare Strukturen von Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit
Brustkrebserkrankungen und einer ‚richtigen’, angemessenen Behandlung. Dies
geschieht

unter

Beachtung

von

Darstellungen,

in

denen

Frauen

und

professionelle Akteure sich mit unterschiedlichen, auf verschiedenen Wissensarten

basierenden

Positionen,

Interaktionsbeschreibungen

auseinander

fokussiert,

in

setzen.

denen

Außerdem

werden

Handlungsoptionen

oder
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vollzogene

Handlungen

zwischen

Frauen

und

Professionellen

erörtert,

ausgehandelt oder verhindert werden.
Im

folgenden

Kapitel

(4)

werden

zunächst

die

biographische

Forschungsperspektive und der methodische Forschungsweg aufgewiesen.
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4

Biographische Forschungsperspektive

Methodologisch-methodischer Ansatz und Forschungsweg
Im Mittelpunkt dieser Studie stehen rekonstruktive Analysen biographischnarrativer Interviews mit an Brustkrebs erkrankten Frauen.
Aus den Ergebnissen einer Vielzahl biographieanalytischer Studien im
Themenbereich Gesundheit und Krankheit zeigt sich, dass die Biographie und
die darin aufgehobenen Erfahrungsaufschichtungen bzw. Wissensbestände
entscheidenden Einfluss auf Krankheitserleben und -verarbeitung, auf die
Ermöglichung von Gesundungsprozessen sowie dem Zugang zu professionellen
Hilfesystemen hat (z. B. Fischer 1986; Griesehop/Holtkotte 1999; Griesehop
2003, Hanses 1996, 1999, 2000; Hanses/Börgartz 2001; Hanses/Hohn/Keil
2008; Raabe 2000; Riemann 1987; Rinken 1999, Schulze 2006, Seltrecht 2006).
In

biographischen

Analysen

unterschiedlich

erkrankter

Menschen

wird

offensichtlich, dass Diagnosen und Krankheiten durch die betreffenden
Menschen

aufgegriffen,

interpretiert

und

in

die

jeweils

individuellen

Lebensperspektiven und Relevanzstrukturen integriert werden. Biographische
Erfahrungen und davon ausgehend biographische Wissensbestände formen
wesentlich das Erleben und die Handlungsorientierungen angesichts einer
veränderten Lebenssituation und die darauf aufbauenden Anforderungen. Eine
biographische Forschungsperspektive eröffnet Zugänge zur Dynamik jeweiliger
lebensgeschichtlicher Entwicklungsprozesse im Hinblick auf den individuellen
Umgang mit dem Kranksein und das individuelle Erleben einer Krankheit. „Die
biographieanalytische Methode bietet einen methodisch kontrollierten Zugang,
um herauszufinden, wie soziale Welt hergestellt wird, wie biographische
Strukturen entstehen und sich verändern, wie die Welt erlebt wird und wie dieses
Erleben konstituiert ist. Dabei handelt es sich um den grundlegenden
Perspektivenwechsel vom erklärenden Was (jemand hat) zum verstehenden Wie
(etwas erlebt wird)“ (Schulze 2006: 247).
Krankheit und die jeweilige Form der Verarbeitung werden so als Dimensionen
des Erlebens und Handelns aus den biographischen Konstruktionen heraus
untersucht. Für einen solchen Forschungsansatz ist es nicht ausreichend, die
Lebenssituation von Menschen lediglich im Hinblick auf Krankheitsfolgen zu
analysieren; erforderlich ist vielmehr eine umfassende Analyse mit dem Ziel,
Einsicht zu erhalten in Krankheitsverarbeitungen als prozesshaftes Geschehen
vor dem Hintergrund individueller biographischer Strukturen. Ergänzend kommt
hinzu, dass neben sog. faktischen Gegebenheiten auch die Aspekte einer
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Biographie bedeutungsvoll sind, die nicht Wirklichkeit werden konnten (vgl.
Weizsäcker 1987, Keil 1994; Hanses 1996, 1999), die als Versagungen,
Zurücknahmen oder unerfüllte Wünsche biographische Perspektiven und
Handlungsorientierungen beeinflussen 18 .
Biographische Erfahrungen, Handlungsstrukturen und biographisches Wissen
beeinflussen den Umgang mit einer Erkrankung ebenso wie die Prozesse, die
eine Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitswesens befördern oder
behindern können. Insofern ist eine biographische Forschungsperspektive für
den thematischen Bereich dieser Studie begründet. Im Folgenden werden die
biographische Forschungsperspektive, die methodische Herangehensweise und
Auswertungsstrategien des empirischen Materials beschrieben.

4.1

Die

Theoretisch-konzeptionelle Prämissen
Biographieforschung 19

Sozialforschung 20
Sammelbegriff
methodischer

ist

in

einzuordnen.

zu

Methodenrepertoire

Qualitative

unterschiedlicher
Zugänge

das

Sozialforschung

theoretischer,

sozialen

qualitativer
wird

methodologischer

Lebenszusammenhängen

als
und

benutzt.

Qualitative Forschung basiert auf dem interpretativen Paradigma (vgl. Flick
2003), zentrale Prämisse interpretativer Forschungsansätze ist damit das
Verständnis

des

Menschen

als

eines

bedeutungsbildenden

und

(sich)

interpretierenden Wesens. Menschliches Handeln wird als aktive, konstruierende
Tätigkeit und Sinnzuschreibung aufgefasst. Das interpretative Paradigma
bezeichnet das Handeln als einen prinzipiell unabgeschlossenen interpretativen
Prozess; es wird ein Subjekt unterstellt, das selbst aktiv in die Welt eingreift und
diese mitgestaltet (vgl. Bungard/Lück 1995). Biographieforschung beschreibt
einen

Forschungsansatz

Lebensgeschichten

hat;

und

-weg,

Darstellungen

der

als

der

Datengrundlage
Lebensführung

erzählte
und

der

Lebenserfahrung, geschildert aus dem Blickwinkel des jeweiligen Menschen. Aus
dieser

Perspektive

kann

Biographieforschung

als

eine

Methode

der

Sozialforschung angesehen werden, die in besonderer Weise die qualitative

18

Biographieorientierung in der Medizin wird wesentlich durch die anthropologische, biographische
Medizin Viktor von Weizsäckers repräsentiert (vgl. Weizsäcker 1987, 1988; Keil/Hanses 1998; Keil
1994; Hanses 1999), in der das Konzept des ‚ungelebten Lebens’ ein zentrales Element darstellt.
19
In älteren Publikationen wird auch von der 'Methode personaler bzw. menschlicher Dokumente'
gesprochen; heute haben sich die Begriffe 'Biographieforschung' oder 'biographische Methode'
durchgesetzt, die in der Literatur und auch hier synonym benutzt werden.
20
Die zeitweilig leidenschaftlich geführte Debatte um die Verschiedenheiten von qualitativen und
quantitativen Forschungsansätzen (vgl. z. B. Kelle/Erzberger 2003) wird an dieser Stelle nicht
reproduziert.

59

Methodologie verkörpert 21 . Im Unterschied zum Konzept des Lebenslaufs
bezeichnet die Biographie eine Interpretation bzw. Rekonstruktion dieses
Lebens(ver)laufs. Für die Biographieforschung ist das Verhältnis von subjektiver
Konstruktion bzw. Verarbeitung von Lebensereignissen und -abläufen konstitutiv.
Eröffnet wird von der Biographieforschung ein methodischer Zugang zum
sozialen Leben, der möglichst umfassend ist, die Eigenperspektive der
handelnden Subjekte thematisiert und die historische Dimension berücksichtigt.
Die Annahme, mit der Forschungspraxis biographieorientierter Verfahren würden
(allein) individuelle Lebensgeschichten in den Mittelpunkt gestellt, ist ein (häufiger
wie beständiger) Irrtum. Im Zentrum der biographischen Analysen steht vielmehr
der Wechselprozess zwischen Individuum und Gesellschaft, der Grundlage für
die Konstitution von Biographie ist. Biographieanalysen ermöglichen Einsichten
in die Erfahrungsaufschichtungen der Erzählerinnen, ihre Art der (Krankheits-)
Verarbeitung und deren jeweilige Sinn- und Bedingungskontexte. Gleichzeitig
wird aber auch Auskunft darüber erteilt, wie Gesellschaft erlebt wird (vgl.
Richter/Hanses 2008).
Die

Biographieforschung

eröffnet

einen

Zugang

zu

sozialen

Lebenszusammenhängen, dem es einerseits um Sichtbarwerdung individueller
Relevanzstrukturen

der

Biographinnen

geht,

und

andererseits

diese

biographischen Strukturen im Kontext sozialer Rahmenbedingungen und
Entwicklungen

gedacht

werden.

Biographie

als

Konzeption

wird

in

sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen als ein wechselseitig aufeinander
bezogenes Verhältnis zwischen gesellschaftlich angebotenen Mustern und sich
darauf beziehenden Handlungsaktivitäten von Individuen verstanden. Biographie
ist ein Konzept, in dem Individuum und Gesellschaft interagieren, es bildet einen
Schnittpunkt

zwischen

gesellschaftlich

vorgefundenen

und

handelnd

konstituierten Prozessen – in Biographien geschieht eine Aneignungsleistung
von Gesellschaft durch Subjekte.

4.2

Biographieforschung

als

heuristischer

Ansatz

im

Kontext

Gesundheit und Krankheit

Die individuelle Bedeutsamkeit einer Erkrankung lässt sich nur vor dem
Hintergrund erschließen, dass die Krankheit auf einen Menschen mit einer
Geschichte stößt. Dabei ist Erleben bzw. Verarbeitung mehr als Aufnahme und
21

Über historische Hintergründe und dem Verlauf der Entwicklung der Biographieforschung, im
deutschsprachigen Raum, die vor allem von Fritz Schütze vorangetrieben wurde, geben z. B.
Fuchs (1984) und (Kohli) 1981 Auskünfte und Einblicke.
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Akzeptanz der Diagnose, sie umfasst auch die biographische und soziale
Aushandlung der Krankheit. Die Frage, wie Menschen eine Erkrankung in ihrer
Individualität aufnehmen, erfordert einen methodischen Zugang, der die
Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebensgeschichten selbst zur Quelle
wissenschaftlicher

Untersuchung

macht.

Krankheit,

Kranksein

und

Krankheitsverarbeitung können als biographische Geschehen angesehen
werden, neben faktischen Gegebenheiten gewinnen auch die Elemente der
Biographie an Bedeutung, die sich nicht ereignet haben, die als enttäuschte
Hoffnungen, blockierte Aspirationen oder unerfüllte Wünsche indirekt zum
Ausdruck gelangen. Eine biographische Analyse eröffnet einen Zugang zur
Dynamik jeweiliger lebensgeschichtlicher Entwicklungsprozesse im Hinblick auf
den individuellen Umgang mit dem Kranksein und das subjektive Erleben der
Krankheit. Krankheit und individuelle Formen der Bewältigung werden so als
Dimensionen

des

Erlebens

und

Handelns

vor

dem

Hintergrund

der

biographischen Erfahrungsaufschichtungen untersucht. Für einen derartigen
Forschungsansatz erscheint es nicht ausreichend, die Lebenssituation der
Betroffenen nur im Hinblick auf Krankheitsfolgen zu analysieren; erforderlich ist
vielmehr

eine

umfassende

Entwicklungsprozesse,
erkrankten

Frauen

zu

Analyse

mit

Eigenperspektiven

und

erfassen.

dem
die

Ziel,

langfristige

Selbstauslegung

Lebensgeschichtliche

Erlebnisse

der
und

Erfahrungen des erkrankten Menschen gehören zum Wesen der Krankheit, auch
im Sinne von eigener Krankheitsdeutung und subjektiven Theorien. „Nur in der
Biographie erscheint die Krankheit als einheitliches Ereignis, das strukturierten
Zusammenhängen entstammt und sich ganz und gar nicht als willkürlich erweist
(…) Die menschliche Krankheit erörtert nicht nur das kranke Organ, sondern die
Geschichte eines Subjekts, das das Geschehen sowohl erleidet als auch
mitgestaltet“ (Keil/Hanses 1998).
Biographische Erfahrungsaufschichtungen beeinflussen den Umgang mit einer
Erkrankung und den darauf bezogenen therapeutischen Maßnahmen. Die
Inanspruchnahme aber auch die Nicht-Nutzung von Dienstleistungen der
medizinischen Versorgung wird von biographischen Erfahrungen beeinflusst und
moderiert. Die Kenntnis der jeweiligen subjektiven Krankheitssicht eröffnet einen
Zugang zu dem erkrankten Menschen; die Wahrnehmung des subjektiven
Krankheitsempfindens

kann

die

Kluft

zwischen

Professionellen

des

medizinischen Behandlungssystems und erkrankten Menschen verringern. Über
biographische

Erzählungen

kann

Einsicht

genommen

werden

in

die

Bedeutsamkeit professioneller Interaktionen und ihre Auswirkungen; Bedürfnisse
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erkrankter Menschen können so aus ihrer Perspektive im Zusammenhang mit
professionellen

Hilfsangeboten

biographisch-narrativer

gesehen

Interviews

Krankheit/Gesundheit (z. B.

werden.
aus

Anhand
dem

der

Analyse

Themenbereich

Hanses 1996, 1999, 2000, Riemann 1987,

Griesehop 2003, Schulze 2007) konnte gezeigt werden, dass in professionellen
Kontexten

subjektive

Krankheitstheorien,

biographische

Ressourcen

und

Bedürfnisse erkrankter Menschen nicht oder nur ungenügend wahrgenommen
werden.

Stattdessen

Unterstützungsleistungen

werden
aus

der

professionelles
Logik

institutioneller

Handeln
Rahmungen

und
und

professioneller Wissensbestände entwickelt. Dabei führt die Missachtung der
biographischen Dimension häufig dazu, dass die notwendige Aneignung der
Hilfeangebote nicht leistbar ist. Angebote der medizinischen oder psychosozialen
Behandlung bleiben wirkungslos und die Unterstützung suchenden Menschen
befinden sich weiterhin in schwierigen gesundheitlichen und/oder sozialen
Lebenslagen. Bei ohnehin problematischen Situationen kann es zu weiteren
Destabilisierungen kommen. Die Aneignung, aber möglicherweise auch eine
Abwehr bzw. Desintegration einer vorgeschlagenen medizinischen bzw.
psychosozialen

Intervention

durch

erkrankte

Menschen

haben

eine

Vorgeschichte, von der aus neue Begegnungen wiederum vorstrukturiert werden.
Somit lassen sich Interaktionen zwischen Professionellen und erkrankten
Menschen nicht nur auf der Grundlage des aktuellen Situationsverlaufes
beschreiben.
Biographische Erzählungen stellen einen geeigneten Zugang zu Erlebnisweisen
von Krankheit und Gesundungsprozessen aus Perspektive erkrankter Menschen
dar. Dabei ist die Biographie keineswegs einfach eine Nacherzählung der
jeweiligen Lebensgeschichte, sie eröffnet nicht nur einen Subjektbezug oder eine
Fallorientierung. Die besondere Relevanz autobiographischer Thematisierungen
liegt darin, dass sie in ihrem komplexen Aufbau sowohl narrative Rekonstruktion,
soziale Konstruktion sowie gesellschaftliche und institutionelle Strukturierungen
enthalten.
So gesehen besitzt Biographieforschung das heuristische Potential, durch
Analysen autobiographischer Stegreiferzählungen wichtige Einsichten in die
Leistungsfähigkeit bzw. in das Scheitern des Medizinsystems aus der
Perspektive

erkrankter

Menschen

zu

erfassen;

biographische

Selbstthematisierungen eröffnen Einblicke in Kooperationen und Kollisionen
erkrankter

Menschen

mit

dem

professionellen

Gesundheitssystem

(vgl.

Hanses/Richter 2008). Über die Thematisierung der Verschränkung von
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Biographie und Institution aus Perspektive erkrankter Menschen wird ebenfalls
offensichtlich, welche hintergründigen Folgen professionelle Praxis haben kann.
Die

Bedeutungen

biographischer

Erfahrungsaufschichtungen

und

Relevanzstrukturen sowie darauf aufbauender Handlungsorientierungen sowohl
der erkrankten Menschen als auch professioneller Akteure wären relevante
Elemente im Kontext gesundheitsbezogener Dienstleistungen (vgl. ebd.), um in
ihre wechselseitig aufeinander bezogenen Wirkungen Einsicht zu erhalten.
Anliegen

biographischer

Forschungsergebnisse

Analysen
durch

ist

nicht

die

Quantifizierung,

Absicherung
das

der

bedeutsame

Erkenntnispotential liegt vor allem in ihrer Theorie generierenden Qualität und in
der Analyse von Strukturzusammenhängen (vgl. ebd.).
Als sensibilisierendes Konzept für eine nutzerInnenorientierte Analyse von
Dienstleistungsverhältnissen

schlägt

Hanses

(2008)

die

Dimensionen

NutzerInnen, Professionelle, Dienstleistung und Diskurs vor. Wissen und
Wissensordnungen stehen hierbei im Fokus, da sich Handlungsorientierungen im
Rekurs auf Wissensbestände bilden. Während auf Seite der NutzerInnen vor
allem biographische Wissensbestände zu analysieren sind, ist für die Ebene der
Dienstleistung vor allem institutionalisiertes Wissen von Bedeutung, das sich aus
Organisationskulturen, institutionellen Strukturen und Steuerungsinstrumenten, z.
B. Hierarchien, zusammen setzt. Professionelle greifen auf professionelles
Wissen zurück, das sich wiederum aus verschiedenen Wissensformen
zusammensetzt: berufbiographische Kompetenzen, explizites Professionswissen
und implizites Routinewissen. Diskurse entwickelt sich entlang paradigmatischer
Wissensbestände

und

öffentlicher

Debatten,

zu

unterscheiden

sind

wissensgenerative Faktoren und diskursive Praxis, die auf Institutionen, aber
auch auf normative Konzepte wirken (vgl. Hanses 2008).
In der vorliegenden Studie werden Krankheitserleben von Brustkrebs und
Dienstleistungsprozesse, die sich auf brustkrebserkrankte Frauen beziehen, aus
der Erzählperspektive von Frauen untersucht. Ausgehend von biographischnarrativen Interviews werden biographische Handlungsorientierungen vor dem
Hintergrund

einer

Brustkrebserkrankung

Handlungsorientierungen

stehen

im

untersucht.

Zusammenhang

mit

Biographische
biographischen

Erfahrungsaufschichtungen und darauf aufbauendem biographischen Wissen.
Brustkrebspatientinnen

treffen

Wissensbeständen

die

auf

mit

wiederum

ihren

jeweiligen

wissensbasierten

biographischen
Ordnungen

von

Professionellen und Institutionen. Die Prozesse und Konsequenzen, die hiervon
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ausgehend

beschrieben

werden

können,

stehen

im

Mittelpunkt

des

Forschungsinteresses.

4.3

Biographische Erzählungen im Forschungskontext

Das narrative Interview dient im Bereich der Biographieforschung dazu,
Interviewpartner/innen zur ausführlichen Erzählung einer Lebensphase oder
(häufiger) der ganzen Lebensgeschichte zu motivieren.
Stegreiferzählungen

unter

Forschungsperspektive

am

Interviewbedingungen
ehesten

die

Möglichkeit,

bieten

aus

prozessorientierte

Fragestellungen zu bearbeiten. Dies gilt sowohl für komplexe soziale Ereignisse
und Ereignisverkettungen als auch für innere Vorgänge des Erlebens (vgl.
Schütze 1977). Transkribierte narrative Interviews stellen das empirische Material
dar, das vor dem Hintergrund methodischer Verfahrensweisen ausgewertet wird.
Narrative Interviews folgen nicht einem Frage-Antwort-Schema, sie sind als
sozialwissenschaftliches

Erhebungsverfahren

eine

spezielle

Form

des

qualitativen Interviews, das weitgehend von Fritz Schütze entwickelt wurde und
vor allem in der Biographieforschung Anwendung findet 22 .

4.3.1 Erhebung biographisch-narrativer Interviews
Narrative Interviews gliedern sich in drei Phasen 23 :
(1) Die erste Phase bezeichnet einen Einleitungsteil, in dem zwischen der
befragten Person der Interviewerin geklärt wird, welches Thema behandelt wird
(Vorstellung der Forschungsfrage), und vereinbart wird, dass die Interviewerin
zunächst nicht in den Erzählstrom eingreifen oder die Erzählung durch Fragen
strukturieren wird. In dieser Phase des narrativen Interviews wird die
InterviewpartnerIn aufgefordert, die Lebensgeschichte oder eine bestimmte
Lebensphase zu erzählen. Die Erzählaufforderung bildet die Schnittstelle zur
nächsten Phase des Interviews.
(2) Es schließt sich die Erzählphase an. In dieser Phase stellt der
Interviewpartner vergangene Handlungsabläufe erzählend dar und bietet dazu
eine retrospektive Deutung des Handlungsverlaufs an. Hier findet sich ein
Kriterium qualitativer Methodologie, nämlich die Kommunikativität, in besonderer

22

Qualitative Interviews haben generell einen Bedeutungszuwachs erhalten, sowohl
forschungspraktisch als auch in der Ausbildung von Studierenden. In den letzten Jahren sind einige
Bücher erschienen, die Durchführung und Auswertung qualitativer Interviews systematisch
darlegen, u. a. Glinka 2003, Griese/Griesehop 2007, Helfferich 2005.
23
Nachfolgende Darlegungen sind in Anlehnung an Alheit/Glaß 1986, Glinka 2003, Hanses 1996,
Schütze 1977, 1983,1987 entfaltet.

64

Weise verwirklicht. Denn die Darstellung von Handlungsverläufen und die
zugehörigen Deutungen sind es, die in der qualitativen Sozialforschung im
Vordergrund des Interesses stehen. Der Interviewer nimmt in dieser Phase des
Interviews eine aufmerksam zuhörende Position ein, signalisiert diese auch, greift
aber möglichst nicht durch eigene Bemerkungen in den Erzählfluss ein.
(3) Nachdem die Erzählung für beendet ist, besteht für die Interviewerin die
Möglichkeit,

in

einer

Nachfragephase

Unklarheiten

durch

Rückfragen

auszuräumen. Dabei können gezielte Fragen nach Fakten oder aber eine weitere
erzählgenerierende Frage zu einem in der Haupterzählung im Dunkeln
gebliebenen Themenbereich gestellt werden.
Narrative Interviews werden auf Tonband aufgenommen und ganz oder teilweise
transkribiert. Dies geschieht häufig in Form einer sog. halbinterpretativen
Arbeitstranskription, da dieses Verfahren bei der Verschriftlichung eine möglichst
große Nähe zum Gesprochenen gewährt. Es wird dabei zwar die Orthographie
eingehalten, aber gleichzeitig versucht z. B. dialektische Eigenarten oder
spezielle Redewendungen im Originalton zu belassen. Auf Interpunktion wird
verzichtet. Wichtige Merkmale der Erzählung wie Pausen, Lachen, Weinen,
Betonungen, Wortabbrüche oder dergleichen werden kenntlich gemacht;
entsprechende Zeichen dafür in den Transkriptionsnotationen festgehalten. Der
Text wird bei der Verschriftung in propositionale Einheiten gegliedert, d. h., mit
einer neuen Aussage wird eine neue Zeile notiert, wodurch es möglich ist, die
Struktur des Gesprochenen schriftbildlich zu erfassen. In diesen Protokollen
können verschiedene Textsorten vorgefunden werden, die mehr oder weniger
miteinander verflochten sind. Drei Textsorten können unterschieden werden:
Argumentations-, Beschreibungs- und Erzähltexte. Argumentationstexte liegen
auf der Ebene der praktischen Erklärung oder Theorie, Beschreibungstexte
fangen Ereignis- und Handlungsabläufe ein, abstrahieren aber von den zugrunde
liegenden Situationen bzw. Szenen. Erzähltexte sind hochgradig indexikalisch
und szenisch. Die Struktur einer Erzählung besteht aus (a) dem Aufbau einer
Szene - dies ist die Indexikalisierung der Szene - (es werden Personen
eingeführt, der zeitliche Rahmen und der Ort des Geschehens mitgeteilt); (b)
dem sequentiellen Erzählen des Handlungsverlaufs, das in einer Art Höhepunkt
mündet; (c) einer retrospektiven Deutung und Bewertung des Handlungsverlaufs.
Das narrative biographische Interview, dessen Ziel es ist, die interviewte Person
zu ermuntern, eine spontane Erzählung ihrer Lebensgeschichte, also eine
Stegreiferzählung, die nicht durch Vorbereitungen oder standardisierte Versionen
einer wiederholt erzählten Geschichte vorgeprägt oder vorgeplant ist (vgl.
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Herrmanns 1995), hervor zu bringen, wird als besonders geeignet dazu
angesehen, sozialwissenschaftlich interessante Informationen zu gewinnen.
Begründet wird diese besondere Eignung auf erzähltheoretischer Ebene.
Hervorgehoben werden kann, dass sich das Erzählen in hohem Maße im
Zeitlichen abspielt. Eine Erzählung präsentiert eine Anzahl von Ereignissen in
einer ganz bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die nicht beliebig abgeändert
werden kann, ohne zugleich die Erzählung als solche zu verändern (vgl. Koller
1993). Eine entscheidende Rolle für den Wert des narrativen Interviews
bezüglich sozialwissenschaftlicher Forschung sieht Schütze (1977) überdies in
den sog. Zugzwängen des Erzählens. Es können drei solcher Zugzwänge
unterschieden werden: der Zwang zur Detaillierung, zur Gestaltschließung und
zur Kondensierung. Schütze (1976: 184) geht davon aus, „dass der Erzähler, hat
er erst einmal mit dem Erzählen angefangen, mehr oder weniger verpflichtet ist,
die Erzählung bis zu ihrer Pointe zu Ende zu bringen. Bis er dort anlangt, ist er
gezwungen, eine logische Abfolge von Ereignissen vorzubringen, und er kann
dabei in den Zwang zur unbeabsichtigten Gestaltschließung und Detaillierung
geraten". Kondensierung/Relevanzfestlegung bedeutet, dass Ereignisse auf das
Wesentliche komprimiert vorgetragen werden müssen; erzählt wird, was im
Rahmen des Themas einschlägig ist. Der Detaillierungszwang bewirkt eine
Darstellung der Ereignisse in der Abfolge der Ereignisverkettung, gegebenenfalls
müssen Übergänge und Zusammenhänge für das bessere Verstehen des
Zuhörers detailliert werden. Weiterhin muss der/die Erzählende den relevanten
Gesamtzusammenhang
verdeutlichen,

was

durch

den

Zwang

Darstellung
zur

aller

wichtigen

Gestaltschließung

Teilaspekte

bezeichnet.

Wie

Lebensereignisse oder -erfahrungen sprachlich umgesetzt werden, ist nicht
trivial. Der Erzählstrom ist immer verwiesen auf tatsächlich Geschehenes, und
die Struktur der Erzählung ist bestimmt durch die innere Struktur des Ereignisses,
wie es damals erlebt wurde.

4.3.2 Auswertung biographisch-narrativer Interviews, Samplebildung
Ausgehend von theoretischen Annahmen werden im Rahmen des theoretischen
Samplings erste Interviews erhoben. Von den Ergebnissen der Auswertung
dieser ersten Interviews lassen sich Aspekte für die gezielte Durchführung
weiterer Interviews ableiten. Dabei sind zwei Gesichtspunkte von besonderer
Bedeutung. (1) Es wird Datenmaterial zueinander in Beziehung gesetzt, das
Ähnlichkeiten aufweist (minimaler Vergleich). Ziel dieses Vorgehens ist die
Sättigung von Strukturen, die sich im Einzelfall angedeutet haben. (2) Es werden
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Interviews verglichen, die starke Differenzen aufweisen (maximaler Vergleich).
Damit wird die Spannbreite des Datenmaterials aufgezeigt. Datenerhebung und
Auswertung bedingen sich somit gegenseitig. Erarbeitete Kategorien der
Auswertung erster Interviews machen gezielte weitere Interviewdurchführungen
möglich und erforderlich (vgl. Hanses 1996). Interviewdurchführung und
Auswertung sind keine zeitlich aufeinander folgenden abgegrenzten Phasen. Die
Auswertung liefert kontinuierlich Anregungen für Auswahl und Gestaltung des
weiteren Samples (Fischer-Rosenthal/Rosenthal 1997a). Die Entwicklung des
Forschungsdesigns erfolgt somit prozessual (Flick 2004) und findet in
verschiedenen Phasen statt. Erhebung und Auswertung sind wechselseitig
aufeinander bezogen.
Die Biographieforschung beruft sich auf das von Glaser und Strauss entwickelte
Rahmenkonzept

der

grounded

theory 24 .

Dieses

Konzept

einer

gegenstandsbezogenen oder gegenstandsverankerten Theorie ist begründet auf
zwei Kernaussagen. (1) Aus empirischem Material lässt sich eine Theorie
entwickeln; d. h. das Datenmaterial hat nicht nur illustrativen Charakter, ist nicht
bloßer Beleg für vorhandene Theorien. Das empirische Material selbst dient der
Theoriebildung. (2) Die Theorie soll am empirischen Material gesättigt sein. Sie
wird belegt an ausführlich interpretierten Stellen des Datenmaterials. Durch
systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das
untersuchte Phänomen beziehen, kann eine Theorie entdeckt, ausgearbeitet und
vorläufig bestätigt werden (vgl. Strauss/Corbin 1996). Datensammlung, Analyse
der Daten und Theoriebildung stehen so in einer wechselseitigen Beziehung.
Das Forschungskonzept der grounded theory beinhaltet einerseits das Prinzip
der Offenheit (Daten 'aus sich selbst sprechen lassen') und andererseits das
Prinzip der Geschlossenheit (gerichtetes Interesse des/der Forscher/in). Um das
Prinzip der Offenheit zu wahren, forderten Glaser/Strauss (1967) von der
forschenden Person, vor dem Einstieg in das Feld „buchstäblich die Literatur zu
Theorien und Sachverhalten, die den untersuchten Bereich betreffen, zu
ignorieren“. Weniger weit geht Hoffmann-Riem (1980) mit seinem Vorschlag zur
Wahrung des Prinzips der Offenheit. Seine Forderung besagt, dass sich die
Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte
selbst herausgebildet haben soll, bevor eine theoretische Strukturierung durch
den/die Forscher/in stattfindet. Diese „Suspendierung theoretischen Vorwissens"
(Flick 1995: 150) bezieht sich v. a. auf den Umgang mit Hypothesen, weniger auf
die Entscheidung der Fragestellung. Am Anfang des Forschungsprozesses mit
24

Ausführungen zur Entwicklung der Grounded Theory können z. B. in Glaser/Strauss 1967, 1993,
Mey/Mruck 2007, Strauss/Corbin 1996 nachgelesen werden.
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der grounded theory steht nicht eine Theorie, die anschließend bewiesen werden
soll, sondern am Anfang steht ein Untersuchungsbereich - welche Phänomene in
diesem

Untersuchungsbereich

Relevanz

haben,

wird

sich

erst

im

Forschungsprozess herausstellen. Die Hypothesen- und Theoriebildung ist Ziel
der Forschung und nicht ihr Ausgangspunkt; die Daten und das untersuchte Feld
haben Priorität gegenüber theoretischen Annahmen (vgl. Flick 1995). Als Haltung
wird

der

forschenden

Person

dabei

die

der

gleichschwebenden

Aufmerksamkeit 25 nahe gelegt. Diese Haltung soll einerseits verhindern, dass
aufgrund eigener theoretischer Annahmen und Strukturen die Aufmerksamkeit
auf konkrete und bestimmte Punkte (und nur auf diese) gelenkt wird und
andererseits die Blindheit aufgrund eigener Ängste der/des Forscherin/Forschers
für Strukturen im untersuchten Feld bzw. im untersuchten Subjekt möglichst
ausschließen bzw. minimieren. Wird die Haltung der gleichschwebenden
Aufmerksamkeit nicht oder nur ungenügend angenommen, kann die Entdeckung
des Neuen verhindert werden; die Authentizität im Zugang zum Feld wird verfehlt
und es werden Strukturen übergestülpt, die dem Untersuchungsfeld fremd sind
(vgl. ebd.). Nach Wiedemann (1995) geht es im Forschungsprozess um ein
kreatives Konstruieren von Theorien, die gleichzeitig fortlaufend an den Daten
kontrolliert werden. Die Forschung soll Entdeckungen und Einsichten vermitteln
und nicht bloße Befunde erheben. Es handelt sich hiermit um eine Absage an
einseitige deduktive Forschung, die von vorhandenen Theorien Hypothesen
ableitet und anschließend prüft. Zugleich ist aber auch die Annahme irreführend,
eine Theorie würde sich allein durch eine induktive Verfahrensweise quasi von
selbst aus den Daten emergieren. Das Datenmaterial selbst enthält kein
sensibilisierendes Konzept, nach dem die Flut der Daten Überschaubarkeit und
Handhabbarkeit erhalten würde, noch verspricht allein der induktive Zugang
einen Schutz vor voreiliger Subsumtion der Daten unter bereits bestehende
Hypothesen. Ein sensibilisierendes Konzept schärft das Bewusstsein für die
Feinheiten in der Bedeutung von Daten; dienlich hierfür sind z. B. Literaturstudien
und beruflich oder persönliche Erfahrungen im Forschungsbereich. Die Fähigkeit,
dem Datenmaterial Bedeutung zu verleihen, wird durch ein sensibilisierendes
Konzept ebenso gefördert wie die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu

25

Es wird hier von Flick Bezug genommen auf die 'gleichschwebende Aufmerksamkeit' des
Psychoanalytikers: "Sowie man nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis zu einer gewissen
Höhe anspannt, beginnt man auch unter dem dargebotenen Materiale auszuwählen, man fixiert das
eine Stück besonders scharf, eleminiert dafür ein anderes, und folgt bei seiner Auswahl seinen
Erwartungen oder Neigungen. Gerade dies darf man aber nicht; folgt man bei der Auswahl seinen
Erwartungen, so ist man in der Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als man bereits weiß;
folgt man seinen Neigungen, so wird man sicherlich die mögliche Wahrnehmung fälschen" (Freud
1912 in GW 1999, S. 377).
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unterscheiden; eine solche Sensibilität wird eher durch konzeptuelle als durch
konkrete

Begriffe

erreicht.

Das

Vorhandensein

eines

sensibilisierenden

Konzeptes erlaubt eine schnellere Entwicklung einer gegenstandsverankerten,
konzeptuell dichten Theorie, als wenn diese Sensibilität fehlt (vgl. Strauss/Corbin
1996). Durch die Konfrontation mit der Empirie erscheint das sensibilisierende
Konzept in einem neuen qualitativen Gewand. Geeignete heuristische Konzepte
stellen hier nicht nur Großtheorien oder methodologische Entwürfe dar, sondern
neben dem Datenmaterial ist es das gesamte Kontextwissen der forschenden
Person, das entscheidend den Prozess der Theoriekonstruktion gestaltet. Zu
diesem Kontextwissen gehören „sowohl das fachtheoretische Wissen mit all
seinen Facetten als auch das komplexe Erfahrungswissen aus dem Kontext des
aktuellen Projekts, aus vorangegangenen Forschungsprozessen und auch aus
Alltagszusammenhängen

jenseits

der

explizit

wissenschaftlichen

Arbeit"

(Dausien 1996: 100).
Die Auswertung der Interviews geschieht in zwei Phasen, in denen sich die
Forscher immer weiter von den manifesten zu den latenten Inhalten des Textes
vorarbeitet 26 . In der ersten Phase werden formale Aspekte der Interviewtexte
beschrieben. Der Interviewtext wird formal in die verschiedenen Textteile, in
Einleitung, Haupterzählung und Nachfrageteil gegliedert. Außerdem wird in
dieser Phase der Text auf verschiedene Textsorten untersucht. Anhand dieser
beiden Differenzierungskriterien wird der Text in Segmente gegliedert. Eine
ergiebige Interpretation autobiographischer Zeugnisse ist nach Schulze (1996)
ein schöpferischer Prozess und ein komplizierter Balanceakt; erforderlich sind
sowohl empfängliche Weitsicht als auch kritische Aufmerksamkeit, sowohl Nähe
als auch Distanz zum Gesagten. Die Interpretation braucht einfühlendes Lesen,
aber auch hinterfragendes Quer- und Gegenlesen; „Interpretation ist so etwas
wie ein Gespräch mit einem Text" (ebd.: 25).
Um biographisch-narrative Selbstbeschreibungen auszuwerten, haben sich
unterschiedliche methodische Herangehensweisen entwickelt (z. B. Schütze
1984,

Glinka

1998,

Fischer-Rosenthal/Rosenthal

1997,

Lucius-

Hoene/Deppermann 2002). Im Kontext des Instituts für angewandte Biographieund Lebensweltforschung (IBL), Universität Bremen, hat sich eine forschende
Haltung etabliert, die als offene, oszillierende, Abduktionen ermöglichende
Suchbewegung zwischen empirischem Material, theoretischem Rahmen und
Zielorientierung des jeweiligen Forschungsprofils beschrieben werden kann (vgl.
u.

a.

Dausien

1996,

Sander

2003,

Hanses/Richter

2008).

Die

26
Ausführlich sh. z. B. Fuchs 1984,, Jakob 1997,.Kraimer 1997, Rosenthal/Fischer-Rosenthal
2003, Schütze 1983, 1984, 1995.
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strukturanalytischen Ansätze autobiographischer Stegreiferzählungen, wie sie
von Fritz Schütze (1981, 1984) entwickelt worden sind, stellen dabei ein
sinnvolles Konzept für die Erschließung narrativer Interviews dar.
Für Gestaltungsprinzipien lebensgeschichtlicher Erzählungen hat Schütze den
Begriff der 'Kognitive Figuren' geprägt. Die Einbettung einzelner Erlebnisse und
Erfahrungen in einen erkennbaren und abgerundeten Erzählzusammenhang, der
sich

i.

d.

R.

durch

formale

Markierungen

ausweist,

wird

durch

die

„Erfahrungshaltung (bestimmt), die der Biographieträger den Ereignisabläufen
gegenüber einnimmt" (Schütze 1984: 92). Schütze unterscheidet zwischen vier
kognitiven Figuren in autobiographischen Stegreiferzählungen. Gemeinsam ist
allen vier Figuren, dass sie als Prozessdimensionen zu verstehen sind, in deren
Verschränkung

sich

beispielsweise

Zustandsveränderungen

des

Biographieträgers durch seine „Verwobenheit in Ereignisabläufe" (ebd.: 88)
niederschlagen. Als weiteres Element struktureller Analyse biographischnarrativer Interviews schlägt Schütze Prozessstrukturen als grundlegende
kognitive Prinzipien der Erfahrungsaufschichtung vor. Durch die Analyse
narrativer Interviews hat Schütze vier grundlegende Prozessstrukturen des
Lebensablaufs

konzipiert,

die

als

grundlegende

Formen

der

Erfahrungsverarbeitung und -aufordnung zu verstehen sind und die die Haltung
bezeichnen, die ein Subjekt gegenüber seinen Erfahrungen einnimmt (vgl.
Schütze 1981, 1984). Das Individuum konstruiert mittels dieser Strukturen seine
Biographie als Einheit, organisiert sie aus der Fülle von Erfahrungen und
Ereignissen seines Lebens, indem es diese in einen Zusammenhang zu bringen
versucht und sie mit Bedeutung versieht. Biographisierung ist also der Versuch
einer

zusammenhängenden

Lebensgeschichte.
Auswirkungen

auf

Prozessstrukturen:

Die
den

Bedeutungsbildung

Prozessstrukturen
Biographieträger.

biographische

der

unterscheiden
Schütze

erfahrenen

sich

in

unterscheidet

Handlungsschemata,

ihren
vier

institutionelle

Ablaufmuster, Verlaufskurven und Wandlungsprozesse. Die Ordnungsstruktur
der biographischen Handlungsschemata meint eine intentionale Haltung der
Aktivität, die darauf gerichtet ist, biographische Entwürfe (Lebenspläne) zu
realisieren.
Die Kernstellenanalyse ist ein weiterer Analyseschritt. Kernstellen weisen keine
eindeutigen externen Charakteristika auf (vgl. Hanses/Richter 2008), sondern
müssen prozessorientiert vor dem Hintergrund der Fragestellungen ausgewählt
werden. Sie können durch formale Erzählmerkmale, wie Wechsel der
Erzählperspektive, hohem Narrationsgrad oder anderes markiert sein (vgl. ebd.).
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Aber auch Wechsel von Prozessstrukturen, wie lebensgeschichtlichen Umbrüche
oder Krisen, können wichtige Merkmale für die Bestimmung von Kernstellen sein.
Kernstellen erlauben forschungsökonomischen Umgang mit der oftmals großen
Fülle des Datenmaterials (vgl. Hanses 2003, Hanses/Richter 2008).
Mit einer fallrekonstruktiven Verdichtung wird ein Baustein bzw. ein vorläufiger
Entwurf für die Struktur einer gegenstandsbezogenen Theorie gelegt. Es ist ein
zentrales Anliegen der Biographieforschung, Aussagen zu machen, die über den
Einzelfall hinausgehen. In Anlehnung an methodologische Überlegungen Kurt
Lewins (1930) bietet der Einzelfall das Potential zur Theorieentwicklung - die
Gesetzlichkeit muss nach Lewin nicht nur in jedem Fall zu finden sein, sie kann
umgekehrt

auch

in

jedem

einzelnen

Fall

erschlossen

werden

(vgl.

Hanses/Richter 2008). Die durch o. g. Arbeitsschritte der Einzelfallanalyse
erworbenen Erkenntnisse werden von einem fallübergreifenden Vergleich
ergänzt sowie weiter entwickelt und durch kontrastierende Betrachtung der
Interviewanalysen zu einer gegenstandsverankerten, empirisch fundierten
Theorie verdichtet.
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5.

Biographische Interviews mit Brustkrebspatientinnen

Neben allgemeinen Informationen, die die Auswahl von Interviewpartnerinnen
und das Interviewsample betreffen, ist dieses Kapitel der Darstellung der
ausgewerteten biographisch-narrativen Interviews an Brustkrebs erkrankter
Frauen gewidmet. Das Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut. Die vier
Phänomene Eigen-Setzung, Passung, Neu-Auslegung und Überformung werden
jeweils am Beispiel einer Lebensgeschichte, die das betreffende Phänomen
besonders deutlich repräsentiert, rekonstruiert. Weitere Lebensgeschichten, die
zur jeweiligen Gruppe gehören, werden in einer kürzeren, stärker zusammen
fassenden

Darstellungsform

vorgestellt,

um

die

Vielfalt

von

Ausdrucksmöglichkeiten, die sich wiederum hinter einem Phänomen verbirgt,
aufzuweisen. In einer Zusammenfassung werden die einzelnen Phänomene
anschließend auf einer fallübergreifenden Ebene verdichtet
Die biographischen Erzählungen an Brustkrebs erkrankter Frauen werden in
Form

von

Fallrekonstruktionen

dargestellt.

Vor

dem

Hintergrund

sensibilisierender Konzepte wird fokussiert, welche individuellen Strukturen in
den Biographien und darin eingebettet des Krankheitserlebens beschrieben
werden können. Wie schon durch die Ordnung und die Art der Darstellung des
empirischen Kapitels deutlich wird, können darüber hinaus fallübergreifende
Merkmale

dargelegt

werden,

die

eine

Gruppenbildung

der

Interviews

ermöglichen. Mit der Ausweisung fallübergreifender Phänomene können
Strukturen und Rahmenbedingungen dieser allgemeinen Merkmale einer Gruppe
von Interviews angegeben werden. Alle Fallstrukturen und fallübergreifenden
Phänomene stellen mögliche Formen des Umgangs mit biographischer, sozialer
und

krankheitsbezogener

bzw.

gesundheitlicher

Wirklichkeit

dar.

Die

aufscheinenden Strukturen in den erlebten und erzählerisch rekapitulierten sowie
gedeuteten Lebensgeschichten sind Antworten auf spezifische Lebenslagen
sowie Erfahrungen und stellen Umgangsweisen mit herausforderungsreichen
Situationen dar. Bewertungen bzw. Beurteilungen dieser Umgangsweisen,
Entwicklungen und Abfolgen sind nicht intendiert, Anliegen dieser Arbeit sind
ausschließlich analysierende Beschreibungen. Die rekonstruierten Verläufe
repräsentieren biographische Abläufe und darin integriert die Erlebensweisen
und

Verarbeitungen

einer

potentiell

lebensbedrohlichen

Erkrankung.

Biographische Strukturen bilden sich unter Einwirkung verschiedener individueller
und historisch-sozialdemographischer (überindividueller) Einflüsse. Die hieraus
abgeleiteten Fallstrukturen verweisen demnach sowohl auf etwas Allgemeines,
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Überindividuelles, da sie im Kontext allgemeiner Strukturen entstehen, als auch
auf etwas Besonderes, da sich in ihnen individuelle Entscheidungsprozesse und
biographische Wege abbilden 27 .
Wie

die

rekonstruktiven

Falldarstellungen

zeigen,

spielt

die

jeweilige

Lebensgeschichte vor der Diagnose Brustkrebs eine wesentliche Rolle für das
Krankheitserleben sowie für die Art und Weise des Umgangs mit den sich an
eine Diagnose anschließenden Prozesse der Behandlung dieser Erkrankung. In
diesem Kontext scheint das Aufeinandertreffen mehrerer Wissensformen in
besonderer Weise auf und die Entfaltung ihrer unterschiedlich strukturierenden
Wirkungen kann beschrieben werden. Anhand der individuellen Gestaltung der
Präsentation der Lebensgeschichte und, hierin aufgehoben, der Geschichte des
Krankseins können vier unterschiedliche Phänomene (Eigen-Setzung, Passung,
Neu-Auslegung, Überformung) unterschieden werden, die jeweils bestimmte
Aspekte mehrerer biographischer Erzählungen umspannen. Diese Ordnung dient
dazu,

unterschiedliche

Entwicklungen

der

biographischen

Erfahrungs-

aufschichtungen im Zusammenhang mit dem Krankheitserleben zu vergleichen
bzw. zu kontrastieren sowie zu beschreiben, in welcher Weise unterschiedliche
Wissensformen bedeutsam sind und Wirkungen entfalten.
Darstellung und fallübergreifende Verdichtung der vier Phänomene werden
nachstehend entlang folgender Perspektiven entwickelt:
x

Perspektive

auf

biographische

Prozesse/Strukturen,

Erfahrungsauf-

schichtungen oder auch Dilemmata und ihre Bedeutungen für das
Krankheitserleben
x

Perspektive auf rekonstruierbare Strukturen von Entscheidungsprozessen
oder Fraglosigkeiten im Zusammenhang mit Brustkrebserkrankungen und
einer angemessenen Behandlung

x

Perspektive auf Darstellungen, in denen Frauen und professionelle (oder
andere)

Akteure

sich

mit

unterschiedlichen,

auf

verschiedenen

Wissensarten basierenden Positionen, auseinander setzen
x

Perspektive auf Interaktionsbeschreibungen, in denen Handlungsoptionen
oder vollzogene Handlungen zwischen Frauen und professionellen
Akteuren erörtert, ausgehandelt oder bisweilen sogar forciert werden

27

Die Biographieforschung ist eine Methode, welche die enge Verwobenheit von Individuum und
Gesellschaft systematisch zu erfassen versucht. Im Mittelpunkt der Analysen stehen wechselseitige
Prozesse zwischen Individuen und Gesellschaft und nicht, wie oft verkürzt dargestellt, allein
individuelle Lebensgeschichten (vgl. Schulze 2006). Dieser Irrtum hält sich leider beständig.
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5.1

Auswahl der Interviewteilnehmerinnen, Interviewsample

Die Interviewpartnerinnen der vorliegenden Studie – insgesamt wurden 21
Interviews ausgewertet - wurden mithilfe verschiedener Personen/Institutionen,
die über die Studie informiert wurden, vermittelt. An die bei der Vermittlung
beteiligten Personen wurde Informationsmaterial über die geplante Studie verteilt,
das

an

potentielle

Interviewteilnehmerinnen

weiterzugeben

sie

gebeten

wurden 28 . Beteiligt waren MitarbeiterInnen von Sozialdiensten mehrerer Kliniken,
zwei Selbsthilfegruppen und eine Psychotherapeutin 29 . Einige Interviews kamen
über private Vermittlung zustande. Bei der Samplebildung wurde berücksichtigt,
Frauen in unterschiedlichen Lebensaltern zu befragen sowie Frauen, deren
Brustkrebsdiagnosen unterschiedlich lange zurück liegen. Das Lebensalter der
interviewten Frauen lag zum Interviewzeitpunkt zwischen 38 und 75 Jahren, die
Diagnose Brustkrebs erhielten die Frauen im Alter zwischen 32 und 74 Jahren
und die danach verstrichene Zeit betrug eine Dauer zwischen 4 Monate bis 36
Jahre (vgl. auch nachstehende Tabelle). Die Interviews wurden in den
Bundesländern Bremen, Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz erhoben und
fanden ausnahmslos in den Wohnbereichen der Erzählerinnen statt. Den
Interviews voraus gingen ein telefonisches Informationsgespräch und eine
Vorbesprechung

kurz

vor

dem

Interview 30 .

Stets

wurden

Einwilligungserklärungen zum Interview eingeholt sowie die Zustimmung zur
Nutzung des Interviewmaterials für die der Studie anhängigen Publikationen und
einem evtl. Gebrauch im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Vorträgen. Diese
Einwilligungserklärung wurde von den interviewten Frauen mit ihrer Unterschrift
bestätigt. Selbstverständlich wurde eine Anonymisierung aller Namen, Orte,
Schauplätze usw. zugesichert und durchgeführt. Die Interviews erstreckten sich
durchschnittlich über 1½ bis 2 Stunden. Einige Interviewpartnerinnen sprachen
länger; in einem Fall war die Vereinbarung eines zweiten Termins erforderlich.
Die Erzählaufforderung lautete in allen Interviews gleich: „Ich möchte Sie bitten,
sich zurückzuerinnern und mir Ihre Lebensgeschichte zu erzählen. All die
Erlebnisse, die Ihnen einfallen, wie nach und nach eins zum anderen gekommen
ist. Sie können sich dazu so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten. Ich werde Sie
zunächst nicht unterbrechen, sondern nur Notizen machen und später darauf

28

Die Vorgehensweise zur Rekrutierung von Interviewpartnerinnen und die Aufbewahrung von
Daten/Einwilligungserklärungen erfolgte im Rahmen von Datenschutzbestimmungen.
29
Die Institutionen/Personen werden nicht namentlich genannt, um die Anonymität der interviewten
Frauen nicht zu gefährden.
30
Zu wesentlichen forschungsethischen Aspekten im Zusammenhang mit qualitativer Forschung
vgl. Hopf 2003.
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zurückkommen“. Es handelt sich um eine methodisch bewusst weitgehend offen
gehaltene Erzählaufforderung im Rahmen eines narrativen Interviews. Auf jede
Themenbeschränkung wird verzichtet (vgl. Rosenthal/Fischer-Rosenthal 1997).
Bedeutsam ist dies vor dem Hintergrund, dass die gesamte Lebensgeschichte
mit den biographischen Konstruktionen für die Studie relevant ist und nicht (nur)
die Kranken- bzw. Krankheitsgeschichte. Insbesondere im Zusammenhang mit
biographischer Forschung im Kontext von Krankheits- und Gesundungsprozessen

fällt

auf,

dass

InterviewpartnerInnen

dazu

neigen,

ihre

Selbstpräsentation in Anpassung an institutionelle Vorgaben zu artikulieren; in
diesem Fall in Form einer krankheitsbezogenen Symptomdarstellung (vgl.
Schulze 2006). So wurde in der hier vorliegenden Studie auf die Worte Krankheit
und Brustkrebs in der Erzählaufforderung aus o. g. Gründen bewusst verzichtet.
Die

Tonbandaufnahmen

der

Interviews

wurden

transkribiert.

Diese

Transkriptionen bilden den Ausgangspunkt für Verlaufsprotokolle, welche die
Segmentierung des jeweiligen Interviews, die Identifizierung verschiedener
Textsorten sowie die thematische Verknüpfung im Interviewverlauf abbilden 31 .
Im Verlauf der ersten Erhebungsphase wurde beobachtet, dass viele Frauen ihre
Lebensgeschichte

als

eine

Abfolge

einengender,

leidvoller

und/oder

entbehrungsreicher Erfahrungen erzählen, in der die Diagnose Brustkrebs als ein
Kontinuum erscheint. Weniger Frauen erzählen von Abgrenzung und Opposition
im Hinblick auf medizinische Intervention sowie von selbst bestimmten
Entscheidungsprozessen. Das Thema (abwesende) ‚psychosoziale Begleitung‘,
worauf die Studie zunächst zielte, wurde überraschend selten thematisiert bzw.
problematisiert. Stattdessen wurden andere Interaktionsbeschreibungen im
Kontext

von

Brustkrebstherapien

in

den

Interviews

erzählrelevant:

die

Begegnungen mit Professionellen der Institutionen des Gesundheitswesens.
Somit wurde der thematische Fokus der Forschungsfrage verändert bzw.
ergänzt. Neben biographischen Strukturen des Krankheitserlebens gerieten
zusehends unterschiedliche Wissensformen im Kontext der von den Frauen
beschriebenen Interaktionsbeschreibungen in den forschenden Blick. Dieser
Prozess der Modifikation der Forschungsfrage steht im Einklang mit der
qualitativen Methodologie und ist sowohl dem Prinzip der Offenheit und einer
darauf basierenden Haltung der Forschenden geschuldet wie dem ernst
genommenen Aspekt der Grounded Theory, dass Theorien aus dem empirischen
Material gegenstandsverankert gebildet werden.

31

Zum Auswertungsverfahren sh. Kapitel 4.
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Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Lebensalter der
Interviewpartnerinnen, in welchem Lebensjahr die Brustkrebsdiagnose gestellt
wurde und die danach bis zum Interviewzeitpunkt verstrichene Zeit. Dies war
wichtig zu erfassen, um übersehen zu können, wie sich Frauen in verschiedenen
Lebensaltern und Generationen äußern und ob das Verstreichen der Zeit nach
der Diagnose Wirkung auf autobiographische Thematisierungen hat. In einer
weiteren Tabelle wird die Zuordnung der erzählten Lebensgeschichten zu den
einzelnen Phänomenen überblicksartig abgebildet.
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Biographische Interviews mit Brustkrebspatientinnen
Lebensalter der Interviewteilnehmerinnen, Diagnosezeitpunkt und danach verstrichene Zeit
Name

Geburtsjahr/

Jahr der

Jahre/ Monate

Alter bei

(anonymisiert)

Alter bei Interview

Diagnose

seit Diagnose

Diagnose

1

Annette Weber

1952 / 51

2003

5 Monate

51

2

Brigitte Aiken

1948 / 55

1993

10 Jahre

45

7 Jahre

48

3 Jahre

41

ist aktuell

44

Nr.

Rezidiv 1996

3

Christina Oltmann

1959 / 44

2000
Rezidiv 2003

4

Dorothee Maywald

1943 / 60

1987

15 Jahre

45

5

Edith Müller

1947 / 56

1999

4 Jahre

52

6

Friederike Nordheim

1949 / 54

2001

2 Jahre

52

7

Gerda Hausmann

1937 / 67

2003

1 Jahr

66

8

Hanne Becker

1944 / 60

2000

3½ Jahre

56

9

Johanna Köhler

1928 / 75

1978

25 Jahre

50

2003

1 Jahr

74

1968

36 Jahre

32

1977

27 Jahre

41

1996

8 Jahre

44

2002

2 Jahre

50

10
11

Katharina Sonneberg

Linda Vechtmann

1936 / 68

1952 / 52

12

Martha Eschenbach

1943 / 60

2002

2 Jahre

58

13

Nicola Waldmann

1966 / 38

2002

1½ Jahre

36

14

Ortrud Jäger

1942 / 62

2002

1½ Jahre

60

15

Philline Balzer

1929 / 74

1984

20 Jahre

54

16

Ruth Kramer

1945 / 58

2003

4 Monate

58

17

Susanne Behrens

1961 / 43

2002

2 Jahre

41

18

Theresa Ludwig

1940 / 64

2002

2 Jahre

62

19

Ute Pragel

1958 / 46

2003

2 Jahre

44

20

Viola Tabouleh

1953 / 52

1999

6 Jahre

46

21

Wanda Hermann

1956 / 49

2004

11 Monate

48
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Biographische Interviews mit Brustkrebspatientinnen
Gruppenbildung

Passung

Eigen-Setzung

Neu-Auslegung

Überformung

Biographische

Biographische

Biographischer

Biographischer

Kontinuität

Kontinuität

Wandel

Wandel

Deautonomisierung

Autonomie

(Referenzrahmen

(Referenzrahmen

ist Biographie)

ist Medizin)

Brigitte Aiken

Johanna Köhler

Katharina

Edith Müller

Sonneberg
Hanne Becker

Ruth Kramer

Dorothee

Linda Vechtmann

Maywald
Friederike Nordheim

Theresa Ludwig

Nicola Waldmann

Martha Eschenbach

Philline Balzer

Annette Weber

Viola Tabouleh

Ortrud Jäger

Gerda Hausmann

Wanda Herrmann

Susanne Behrens

Ute Pragel

Christina Oltmann
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5.2

Rekonstruktion des Phänomens ‚Eigen-Setzung’

5.2.1 Biographische Skizze Johanna Köhler
Frau Köhler wird 1928 in Deutschland geboren (zum Interviewzeitpunkt ist sie 75
Jahre alt). Sie ist das jüngste Kind von drei Geschwistern; ihre Schwester ist
sieben, der Bruder fünf Jahre älter als sie. Der Vater von Frau Köhler ist
Beamter, die Mutter Hausfrau. Die Familie hat große Gärten und die Kinder viel
Platz zum Spielen. Frau Köhler berichtet, dass ihre Eltern ihr viel Freiheit
gelassen und sie nicht kontrolliert hätten. 1945 (Frau Köhler ist sechzehn Jahre
alt) verlässt sie die Schule. Frau Köhler verlebt dann ein glückliches Jahr als sog.
Haustochter bei einer befreundeten Familie. Es schließen sich mehrere
Aufenthalte bei verschiedenen Verwandten oder Freunden an. Frau Köhler lernt
in dieser Zeit ihren zukünftigen Ehemann kennen. 1950 findet die Hochzeit statt.
Der Ehemann von Frau Köhler nimmt eine Anstellung in einer anderen Stadt an,
was einen Umzug notwendig macht. Die erste Tochter wird geboren, die zweite
Tochter wird zehn Jahre später. In den 1960er Jahren zieht die Familie innerhalb
L-Stadts um in eine größere Wohnung. Als die jüngere Tochter dann zur Schule
kommt, hat Frau Köhler keine Lust mehr, nur Hausfrau zu sein. Sie hat keinen
Beruf erlernt. In einer Kurmaßnahme erleidet der Ehemann von Frau Köhler
einen schweren Herzinfarkt und stirbt acht Tage später. Frau Köhler zieht einige
Zeit später in die Nähe ihrer Töchter. Sie beginnt ein Kunsthandwerk und arbeitet
mehrere Jahre intensiv. In einem Urlaub tastet Frau Köhler einen Knoten in der
linken Brust. Sie sucht ihre Hausärztin auf, die sie an eine ihr bekannte
Klinikärztin in einer anderen Stadt überweist. Die ÄrztInnen schlagen eine
brusterhaltende Operation vor, Frau Köhler beharrt aber darauf, dass die Brust
amputiert wird. Anschließend verwahrt Frau Köhler sich gegen Chemotherapie
und Bestrahlungen – stimmt aber einer Behandlung mit Mistelspritzen zu. 2002
wird ein Tumor in der rechten Brust diagnostiziert. Wieder verfolgt Frau Köhler
eigene Vorstellungen der Behandlung.
Das Interview dauert ca. 1½ Stunden. Frau Köhler erzählt über weite Strecken
des Interviews lebhaft narrativ.

5.2.2 Analyse von Interview-Kernstellen

Erzähleinstieg: Kindheit und Familie
Also ich würde sagen, ich fange mal da an, dass ich als drittes Kind
geboren bin. Also ich hab eine große Schwester, die ist sieben Jahre
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älter als ich und einen Bruder, der war fünf Jahre älter als ich, der ist
gefallen. Und (...) meine Eltern, mein Vater war Beamter und meine
Mutter Hausfrau, also die, die, so wie ich mich ganz oft versuche, dran zu
erinnern an die früheste Kindheit, äh, hatte ich es eigentlich ziemlich gut.
Wir hatten zwei große Gärten und zum Spielen hatte ich immer viel Platz
und ich, viel Freiheit, also ich wurde eigentlich gar nicht so an die
Kandare genommen oder irgendwie, also ich war immer unterwegs auch
bei Freundinnen und während der Schulzeit auch ganz viel spielen,
schwimmen, turnen und so was. Also meine Eltern haben mir eigentlich
richtig viel Freiheit gelassen. (5-25) 32

Frau Köhler übernimmt die Erzählaufforderung ohne zu zögern. In ihrer ersten
Formulierung („Also ich würde sagen“) weist sie sich bereits als Akteurin aus. Die
Formulierung „ich würde sagen“ markiert einen Entscheidungsprozess; in diesem
Fall die Entscheidung, mit welchem Thema die Erzählung beginnen wird. Frau
Köhler entschließt sich, die familiäre Rahmung an den Anfang ihrer Erzählung zu
setzen und berichtet, dass sie als drittes Kind geboren ist. Sie schließt eine
Präzisierung an, indem sie die Altersunterschiede zu ihren Geschwistern nennt.
In diesem Zusammenhang berichtet sie, dass der Bruder verstorben ist – die
Formulierung „der ist gefallen“ ist ein Verweis darauf, dass er im Zusammenhang
mit Kriegshandlungen gestorben ist. Die Eltern werden eingeführt über ihre
(beruflichen) Tätigkeiten – der Vater war Beamter und die Mutter Hausfrau.
Nachdem Frau Köhler die wichtigsten sozialen Rahmungen ihrer Kindheit
bekannt gegeben hat, schließt sie die Bemerkung „die, so wie ich mich ganz oft
versuche, dran zu erinnern an die früheste Kindheit“ an und evaluiert ihre
Kindheit: „hatte ich es eigentlich ziemlich gut“. Interessant ist die Auskunft
darüber, dass die Erzählerin sich auch außerhalb des Kontextes eines
biographisch-narrativen Interviews mit ihren Erinnerungen an die frühe Kindheit
befasst. Die Bemerkung, sie ‚versuche’ sich zu erinnern verweist darauf, dass die
Erinnerungen noch lückenhaft sind bzw. es Bereiche gibt, die der Erinnerung
nicht sofort zugänglich sind. Frau Köhler erzählt im weiteren Verlauf der
Eingangserzählung von den äußeren Rahmen ihrer Kindheit, von großen
Räumen – sowohl im Wortsinn (große Gärten, viel Platz zum Spielen) als auch
im Sinne von Spielräumen als Metapher für persönliche Freiheit: „viel Freiheit,
also ich wurde eigentlich gar nicht so an die Kandare genommen“. Die Kindheit
wird geschildert als eine Zeit, die die Erzählerin in Freiräumen verbracht hat. Frau
32

Die Zahlen in der Klammer beziehen sich auf die Zeilennummern im Original-Transkript.
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Köhler hat sich als Akteurin ihrer Lebensgeschichte eingeführt, die früh
Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume kennen gelernt hat.

Ende der Schulzeit
Ich war, wo ich, wie alt war ich denn da, siebzehn, ach ja, da bin ich,
sechzehn, mit sechzehn Jahren bin ich für ein Jahr, äh, also da war, das
war 1945, da bin ich nicht mehr in die Schule gegangen anschließend,
also ich hätte noch ein Jahr gehabt bis zur Mittleren Reife, das habe ich
nicht mehr gemacht, weil ich keine Lust hatte und niemand hat zu mir
gesagt: „Du machst das eine Jahr noch.“ Und da hab ich gesagt: „Nee,
ich hab keine Lust mehr“ und die Freundin von meiner Mutter, die und ihr
Mann die hatten eine riesengroße Hühnerfarm im Wald und da bin ich
ein Jahr hin und da war ich ganz glücklich. (55-66)

Im Modus der Entscheidungskompetenz geht die Erzählung von Frau Köhler
weiter. Sie berichtet vom Ende ihrer Schulzeit kurz vor dem Erlangen der
Mittleren Reife als eine Entscheidung, die sie vor dem Hintergrund ihrer Unlust,
weiter zur Schule zu gehen, eingeständig getroffen hat. Frau Köhler ergänzt ihre
Aussage, dass sie keine Lust mehr zur Schule hatte um den Zusatz, dass auch
sonst niemand für einen weiteren Schulbesuch plädiert hätte. Die Betonung, es
wäre nur noch ein Jahr bis zur mittleren Reife gewesen, macht die Entscheidung
gleichzeitig spektakulärer und relativiert aber auch in gewisser Weise die
Unbekümmertheit, mit der Frau Köhler in jungen Jahren ihren Vorlieben
nachgeht. Sie präsentiert sich, wie bereits im ersten Segment aufgefallen, als
aktiv Handelnde, selbst bestimmte bzw. selbst bestimmende Person in ihrer
Lebensgeschichte. Die Originalität ihrer Handlungen lässt sich erahnen an der
Entscheidung, für ein Jahr auf eine Hühnerfarm in einen Wald zu ziehen. Nicht
nur Entscheidungskompetenz stellt sich weiterhin in der biographischen
Erzählung

von

Frau

Köhler

dar,

sondern

ebenso

das

Aufgreifen

unkonventioneller Optionen.

Erste Brustkrebserkrankung
Ja, ich hab, ich war in B.-Stadt und hab mir meine linke Brust amputieren
lassen, den Knoten hab ich ja selber entdeckt im Urlaub, und zwar beim
Lesen. (…) Die Ärztin sagte auch: „Frau Köhler, das muss aber sofort
operiert werden.“ Und dann habe ich gesagt: „Ist in Ordnung. Ich hab
meine Tasche schon dabei.“ Und da hat sie gesagt: „Was, das habe ich
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aber auch noch nicht erlebt. Ehrlich?“ „Ja“, habe ich gesagt, „ich bleib
gleich da.“ Der, der Arzt, der operieren sollte, hat gesagt: „Äh, das
schneiden wir einfach raus.“ Und da hab ich gesagt: „Nee, das schneiden
wir nicht raus. Man weiß ja gar nicht, ob das Ding Füße hat. Das, das,
das geht doch nicht. Also ich möchte lieber, dass da richtig alles
wegkommt. Da bin ich sicher, dass das gut wird.“ Und das haben die
dann auch gemacht. Und dann hat die mir natürlich nach der OP gesagt:
„Ja und jetzt Bestrahlung und Chemotherapie“. Hab ich gesagt: „Keine
Bestrahlung, keine Chemotherapie.“ Und dann hat sie gesagt: „Aber
wieso denn? Das, das muss sein, Sie wissen ja gar nicht, was Sie damit
auf sich nehmen.“ Und dann hab ich gesagt: Ich möchte gar nichts
machen. „Aber Sie wissen gar nicht, ob Sie dann in einem Jahr noch
leben.“ Und dann hab ich gesagt, „und wenn ich dieses eine Jahr noch
wirklich leb, und ich kann mit meinem Ton noch was machen, da hab ich
gesagt: „Dann will ich lieber noch ein Jahr und das aber gut und
glücklich.“ Und dann hat der Chefarzt mich daraufhin noch mal
angesprochen und dann hat er gesagt: „Ich habe gehört, Sie wollen
keine Bestrahlung und keine Chemotherapie.“ Da hab ich gesagt: „Nee,
können Sie das verstehen?“ Sagte er: „Ja, machen Sie mal so weiter.“
(441-489)

Frau Köhler erzählt von ihrer ersten Brustkrebserkrankung. In ihrer Formulierung
„ich war in B.-Stadt und hab mir meine linke Brust amputieren lassen“ wird
deutlich, dass sie sich weiterhin als Akteurin versteht. Der weitere Prozess wird
narrativ entfaltet, eine dialogische Interaktion zwischen Frau Köhler und
mehreren ÄrztInnen auf verschiedenen Hierarchiestufen wird beschrieben. Frau
Köhler greift bestimmte Behandlungsvorschläge, die ihre Brustkrebserkrankung
betreffen,

auf,

andere

lehnt

sie

entschieden

ab.

Grundlage

des

Entscheidungsprozesses ist für Frau Köhler die Frage nach der Lebensqualität.
Brustkrebs wird ein Teil des Lebens, übernimmt aber nicht ausschließlich die
Gestaltungsfunktion.

Frau

Köhler

stellt

erzählerisch

einen

autonomen

Entscheidungsprozess dar, sie nimmt eine entschiedene Abgrenzungshaltung
gegenüber bestimmten Behandlungsvorschlägen ein. Frau Köhler übernimmt die
Therapieempfehlungen der MedizinerInnen nicht stillschweigend, sondern sie
verfolgt eigene Konzepte. Die Erkrankung sieht sie als einen Teil von sich an – in
ihrer Formulierung „Man weiß ja gar nicht, ob das Ding Füße hat“ scheint auf,
dass Frau Köhler sich eine eigene Vorstellung ihres Tumors gebildet hat und sie
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vor diesem Hintergrund ein Behandlungsverfahren anstrebt, von dem sie sich
Gesundung verspricht. Grundlage des Entscheidungsprozesses ist für Frau
Köhler die eigene bildhafte Vorstellung des Tumors sowie – prospektiv – die
Frage nach der Lebensqualität. Sie stellt sich vor, dass der Tumor
möglicherweise Füße hat, und geht davon aus, dass eine weiträumige
Entfernung des Tumors die sicherste Behandlungsmöglichkeit darstellt. Sie wägt
weitere Behandlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund ab, wie weitgehend
diese ihre Tätigkeit als Töpferin beeinträchtigen würden.
Anhand dieser Interviewpassage wird Aneignungshandeln im Kontext der
Brustkrebserkrankung deutlich. Vor dem Hintergrund eigener Deutungsmuster
verfolgt Frau Köhler ihr persönliches Konzept des Behandlungsprozesses.
Handlungs- und Entscheidungsautonomie bleiben gewahrt.
Biographische Erfahrungsaufschichtung, die an früher Stelle des Interviews als
Entscheidungskompetenz

und

die

Erfahrung

des

Vorhandenseins

von

Entscheidungsfreiräumen bereits thematisiert wurde, wird als biographische
Struktur

im

Zusammenhang

mit

dem

Krankheitserleben

wirksam.

Die

Handlungsorientierung von Frau Köhler setzt an Entscheidungsautonomie als
biographisches Wissen an. Die Handlungsstrategie von Frau Köhler, die in dem
Entwurf und der Durchsetzung eigener Vorstellungen einer heilsamen Therapie
umgesetzt

wird,

steht

nur

bedingt

im

Einklang

mit

medizinischen

Behandlungsstandards. Diese hätten eine brusterhaltende Operation mit
anschließender Chemotherapie und Bestrahlungen vorgesehen. Frau Köhler trifft
ihre

Entscheidung

nicht

leichtfertig,

sondern

unter

Beachtung

eigener

Relevanzstrukturen: ihre Arbeit, für die sie funktionstüchtige Arme benötigt, stellt
ein wesentliches Element ihrer Lebensqualität dar. Frau Köhler unterscheidet
zwischen der Verheißung einer potentiellen Lebensverlängerung und einer
Lebenszeit, die sie nach ihren Kriterien füllen kann. Die Aufrechterhaltung von
Möglichkeiten, wie verbleibende Lebenszeit gestaltet werden kann, ist für Frau
Köhler letztlich relevanter, als Lebenszeit (vielleicht) zu verlängern und dabei
aber Gestaltungsoptionen einzubüßen. Im Prozess der Aushandlung mit
Professionellen geht es Frau Köhler nicht um Durchsetzungsvermögen oder um
ein Machtspiel mit den MedizinerInnen, sondern es geht ihr um ein Überleben in
ihrem Sinne.
Die Handlungsorientierung im Sinne von autonomen Entscheidungsprozessen
wird begleitet von großer Klarheit im Hinblick auf eigene Prioritäten bezogen auf
Lebensqualität.

In

dieser

biographisch

fest

verankerten

Wissens-

und

Handlungsorientierung kann Frau Köhler sich gegen Interventionen im
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medizinischen

System

verwahren,

selbst

gegenüber

hierarchisch

hoch

stehenden Medizinern. Die von Frau Köhler erinnerte Äußerung des Chefarztes
„Ja, machen Sie mal so weiter“ erscheint ambivalent – sie könnte auf
Ermunterung hinweisen, aber auch auf eine subtile Drohung.

Zweite Brustkrebserkrankung
Am nächsten Morgen hab ich gesagt: „So und kann ich jetzt den Chefarzt
sprechen? Ich möchte gern wissen, was, was damit los ist.“ Und da
haben die gesagt: „Nee, also nur die Stationsärztin ist da und der
Stationsarzt.“ „Nein“, habe ich gesagt, „ich möchte bitte den Chefarzt
sprechen.“ Das hab ich dann auch zustande gebracht innerhalb von zwei
Stunden und bin dann auch im Nachthemd und im Schlafanzug gerufen
worden, im Nachthemd und im Bademantel, Entschuldigung ((lacht kurz))
und da haben da so vier, fünf Ärzte gestanden und vorne mittendrin der
Chefarzt Dr. I. und da hab ich mein Anliegen vorgetragen, also ich
möchte mit ihm darüber sprechen, was er machen will und er hat das
untersuchen lassen von einem anderen Arzt, von einem jüngeren und da
hat er gesagt: „Ja, wir werden das rausnehmen und Lymphknoten auch“
und dann habe ich gesagt: „Wieso Lymphknoten?“ Und da hat er gesagt:
„Vorsichtshalber.“ Da hab ich gesagt: „Nee, das machen wir nicht.“ Und
da hat er gesagt: „Warum nicht?“ Und dann hab ich ihm das gesagt, in
B.-Stadt haben wir darüber gesprochen. Die haben auch gedacht,
Lymphknoten rausnehmen und ich hab gesagt: „Nein, die brauch ich
noch. Ich mach Tonarbeiten. Dann kriege ich einen kranken Arm, einen
dicken, und dann kann ich nichts mehr machen. Ich brauch meine
Lymphknoten.“ Und die haben das akzeptiert. „Ja, aber bei mir ist das
nicht so. Ich operiere das raus - den Knoten und die Lymphknoten.“ Da
hab ich gesagt: „Aber das können Sie doch mit mir nicht machen, wenn
ich das nicht will.“ Da hat er gesagt: „Das ist mein Prinzip.“ Und dann hab
ich gesagt: „Dann machen Sie mit Ihrem Prinzip, was Sie wollen, denn
gehe ich wieder nach Haus.“ (698-732)

Frau Köhler erzählt auch diese Interviewpassage in Form einer Narration. Die
Situation im Krankenhaus wird szenisch eröffnet, Frau Köhler fordert eine
Chefarztkonsultation (sie ist nicht privat versichert). Als diese organisiert ist, wird
sie im Bademantel zur Untersuchung gerufen. Mehrere Ärzte sind anwesend, der
Chefarzt delegiert die Untersuchung der Brust von Frau Köhler an einen jüngeren
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Arzt. Auf der Ebene des Symbolgehaltes von Handlungen handelt es sich hier
um Anzeigen und Reproduzieren von Hierarchien, sowohl zwischen den Ärzten
als auch zwischen den Ärzten und Frau Köhler: der Chefarzt delegiert die
Untersuchung an einen jüngeren Arzt, der in Hierarchie des Krankenhauses
unter dem Chefarzt steht. Frau Köhler wird als Patientin im Nachthemd
empfangen und hat keinen Einfluss darauf, wer ihre Brust untersucht, es sind
mehrere Mediziner anwesend, gleichwohl sie lediglich den Chefarzt konsultieren
möchte. Frau Köhler stellt ihr Anliegen vor, die Brust amputieren zu lassen, aber
die Lymphknoten zu erhalten. Sie erhält eine Absage. Das Prinzip des
Chefarztes beruht darauf, die Lymphknoten vorsichtshalber zu entfernen. In dem
folgenden von Frau Köhler nacherzählten Dialog spielt der Chefarzt seine Macht
aus, indem er daran festhält, auf seine Weise zu operieren. Dieses Vorhaben
wird in der Erzählung von Frau Köhler nicht fachlich begründet, sondern über die
Machtposition argumentiert 33 . Auf den Einwand von Frau Köhler, es könne doch
nicht gegen ihren Willen auf eine bestimmte Weise operiert werden, reagiert der
Mediziner wiederum mit einer Machtpose („Das ist mein Prinzip“). Frau Köhler
entschließt sich, die Klinik zu verlassen.
Frau Köhler beruft sich auf ihren Umgang mit der ersten Brustkrebsdiagnose.
Auch damals hatte sie einen eigenen Entwurf einer für sie geeigneten Therapie
vorgehalten, der teilweise im Kontrast zu den Vorschlägen der Medizin stand. Da
sie viele Jahre beschwerdefrei überlebt hatte, liegt es für Frau Köhler nahe, auf
diese biographischen Erfahrungen zu rekurrieren. Diesmal wird in der zunächst
aufgesuchten Klinik ihre Version kategorisch abgelehnt. Sie muss den Eingriff in
einem anderen Krankenhaus durchführen lassen. Frau Köhler nimmt diesen Weg
auf sich, sie unterwirft sich nicht dem medizinischen Wissen und lässt sich davon
auch in keiner Weise verunsichern.
Diese

Interviewpassage

ist

eine

weitere

Belegerzählung

dafür,

wie

biographisches Wissen in Form von Handlungsorientierungen im Erleben einer
Krankheit und deren Behandlung aktiviert und kontinuierlich aufgegriffen wird.
Die Handlungsorientierung von Frau Köhler basiert auf Autonomie und
Entscheidungskompetenz als biographisches Wissen, dass sich auch im
Zusammenhang

mit

der

ersten

Brustkrebserkrankung

als

wegweisend

ausgewiesen hat. Die Prophezeiung der ÄrztInnen, sie würde ein Jahr vielleicht
nicht überleben, ist keineswegs eingetroffen (sondern seitdem sind bereits 25
33
Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nicht davon ausgegangen wird, dass die
geschilderten Situationen das abbilden, ‚was wirklich war’. Ausgangspunkt der Analyse ist die
sprachliche Konstruktion der Erzählerin. Wie sie die Ereignisse erinnernd schildert, hat damit zu
tun, wie diese Situationen erlebt wurden. Vor diesem Hintergrund werden Aspekte erzählrelevant
oder auch nicht.

85

Jahre verstrichen). Wissens- und Handlungsorientierung von Frau Köhler werden
im Krankheitserleben erneut wirksam, sie werden reaktiviert und gleichzeitig
verfestigt.

In

diesem

Rahmen

kann

Frau

Köhler

konsequent

eigene

Relevanzstrukturen verfolgen, auch wenn dieses erhebliches wehrhaftes
Potential verlangt und auch Unannehmlichkeiten, wie etwa der Klinikwechsel, in
Kauf genommen werden müssen. Auf der professionellen Seite wird Frau Köhler
mit ihrem Wissen in keiner Weise ernst genommen, ihre Perspektive bleibt
ausgeblendet.

Die

Antwort

auf

die

Behandlungsvorstellungen

ist

Machtdemonstration. Dass sich dieser Prozess nicht als Bemächtigungsszenario
darstellt, ist der biographischen Wissens- und Handlungsstruktur von Frau Köhler
geschuldet. Das professionelle Wissen kann nicht übermächtig werden. Es zeigt
sich

an

dieser

Stelle

deutlich,

wie

bedeutsam

biographische

Erfahrungsaufschichtungen vor der Zeit der Erkrankung für Krankheitserleben
und den Interaktionen oder sogar Konfrontationen mit Medizinprofessionellen
sind.

Komplikation nach der Entlassung
Dann hab ich meine Freundin Inge geholt, ich sag: „Inge, du musst mich
dahin fahren, es ist Samstag. Zu zweit schaffen wir das.“ Dann bin ich da
angekommen, ja, keine Ärzte. Hab ich gesagt: „Das muss sofort, das ist
von der letzten OP. Da ist irgendwas drin.“ Dann haben die den
Röntgenarzt mobilisiert, dann haben sie eine Röntgenaufnahme
gemacht, da hat man gesehen, da hat er gesagt: „Was ist das? Das ist
ein Blutgerinnsel.“ Das war schon von hier vorne, hier, ich hab das nur
gemerkt, weil da der Knochen ist, das wäre jetzt schön hier
weitergewandert, nicht? „Sofort raus. Gehen Sie rüber, bestellen Sie sich
ein Bett.“ Da hab ich gesagt: „Ich brauch kein Bett, ich fahr danach
wieder nach Haus.“ „Ja, aber das können Sie nicht machen.“ Da habe ich
gesagt: „Doch, das kann ich und das will ich auch.“ Dann haben die mir
hier so ein Tuch hingelegt, nicht, also ich konnte zugucken, was die da
gemacht haben, da haben da hinten spitz und vorne spitz, also ein
richtiges Blutgerinnsel rausgeholt, so einen dicken Druckverband
angelegt und dann hat mich Inge wieder nach Haus gefahren, ((…))
dann habe ich eine Aspirin genommen und dann wurde es ja auch
langsam wieder besser und Dr. B. hat es dann fertig behandelt, nicht?
Also das waren auch so, so, irgendwie habe ich gedacht, habe ich mich
wieder selber gerettet, nicht? (773-807)
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Aus der Klinik entlassen bemerkt Frau Köhler in der Badewanne eine sonderbare
Verhärtung am Arm, dort, wo die Infusionsnadel gelegen hatte. Sie ruft eine
Freundin an, die sie in die Klinik fährt. Dort angekommen, spielt sich ein kleiner
Machtkampf ab, Frau Köhler soll stationär aufgenommen werden, was sie
ablehnt.

Die

schon

bekannte

Handlungsorientierung

im

Sinne

von

Entscheidungskompetenz und Autonomieerhalt vor dem Hintergrund eigener
Relevanzstrukturen zeigt sich hier ein weiteres Mal. Ein Blutgerinnsel wird
entfernt, Frau Köhler lässt sich wieder nach Hause fahren, nimmt dort ein leichtes
Schmerzmittel. So wie sie es erzählt, wird deutlich, dass sie mit der Situation
sehr gut, unaufgeregt und kompetent umgehen konnte. Ihr eigenwilliges
Verhalten, in dieser Situation die Forderung der sofortigen Entlassung nach dem
Eingriff, führt nicht zu einer Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation
sondern stellt sich als Handlungsressource dar. Die letzte Formulierung „habe ich
mich wieder selber gerettet, nicht“ könnte wie eine Überschrift über der gesamten
Krankheitsgeschichte

von

Frau

Köhler

stehen.

Sie

ist

nicht

nur

Handlungsmächtige, autonom Gestaltende, sondern darüber hinaus eine
Patientin, die sich selbst rettet. Sie sieht ihre Autonomie damit als entscheidende,
nämlich lebensrettende Ergänzung zur ärztlichen Praxis an.
Am Beispiel der erzählten Lebensgeschichte von Frau Köhler wird besonders
deutlich, wie biographische Handlungsstrukturen im Zusammenhang mit dem
Auftreten einer Erkrankung, in diesem Fall Brustkrebs, orientierend wirksam
werden

können.

Die

Handlungsautonomie

von

Frau

Köhler

wird

im

Krankheitserleben reaktiviert und gefestigt, das biographische Wissen wird nicht
von professionellem Wissen überformt. Dabei führen die Entscheidungen von
Frau Köhler, die teilweise im Widerspruch zum wissenschaftlichen medizinischen
Wissen stehen, nicht zu einer Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation.
Ganz im Gegenteil scheint der Autonomieerhalt zu Gesundungsprozessen
beizutragen, Frau Köhler kann ihre Relevanzstrukturen aufrechterhalten, ihre
Lebensweise ist selbst- und nicht fremdbestimmt.

5.2.3 Weitere Lebensgeschichten

Ruth Kramer (58) wird 1945 kurz nach Kriegsende geboren. Frau Kramer hat
eine ältere Schwester; ein älterer Bruder stirbt 1943 an Ruhr. Sie wird von ihrer
Mutter häufig geschlagen. Nach der Grundschule geht Frau Kramer ab der
siebten Klasse auf ein Mädchengymnasium. Sie beschreibt sich selbst als eine
faule Schülerin, die keine Lust zu lernen hatte und viel bei ihren Mitschülerinnen
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abschrieb. Ihre Berufswünsche kann sie nicht verwirklichen. Nach der höheren
Handelsschule beginnt sie im Büro zu arbeiten. Frau Kramer pflegt schon zu
Schulzeiten Briefkontakte in alle Welt, so auch zu einem jungen Mann aus Afrika.
Sie lernen sich persönlich kennen und heiraten vier Jahre später, ein Sohn
kommt zur Welt. Der Ehemann von Frau Kramer stirbt an Magenkrebs. Mit 40
Jahren macht Frau Kramer das Abitur. Anschließend studiert sie und erwirbt
einen Hochschulabschluss.
Frau Kramer wird im Jahr 2003 aufgefordert, am Brustkrebs-Screening
teilzunehmen. Es wird ein großer Tumor festgestellt, Brustkrebs diagnostiziert.
Die Brust wird amputiert Frau Kramer ist kurz vor dem Interview von einer
Anschlussheilbehandlung nach Hause gekommen.
Frau Kramer erzählt temperamentvoll und flüssig. Nach etwas mehr als 1 ½
Stunden ist das Interview beendet.
Ihre autobiographische Erzählung beginnt in der Zeit vor ihrer Geburt. Während
des Krieges wohnte die Familie in K-Stadt. Ihr Vater war Leiter eines Werkes. Die
beiden älteren Geschwister erkranken an der Ruhr. Das ältere Kind, ein Bruder,
der als „große Freude“ der Eltern bezeichnet wird, stirbt 1943 unerwartet an
dieser Krankheit. Die jüngere Schwester, von der man annahm, dass sie
behindert war, überlebt. Dieses wird von der Mutter als „ungerecht“ empfunden.
Die Mutter sprach dies auch aus. Die überlebende Schwester litt unter dieser
mütterlichen Aussage. Von ihrer eigenen Geburt erzählt sie folgendermaßen.

Eigene Geburt
Ich bin dann hier auch in L.-Stadt geboren. Äh mein Vater fährt hin in ins
Krankenhaus äh mit nem Fahrrad und wie sich das damals gehörte mit
Hut nech ((lacht)) Mantel, Hut und Fahrrad ähm kommt wieder, und
meine Großmutter hat mir dann erzählt, ham se denn alle aus´m Fenster
gekuckt ja „und wat is´n dat nu?“ und äh (.) äh und er steigt vom Fahrrad,
schmeißt sein Hut auf die Erde, trampelt drauf rum und sagt: „Is´n
Mädchen.“ So das war mein Eingang in diese Welt. Äh ganz schier, prall,
rothaarig. Ähm und dann war es so, ich denke (.) ähm dieses, dass das
man sich nen Sohn gewünscht hatte, nun war ich rothaarig, meine
Schwester war blond, ganz blond. Ich war rothaarig, wie der Bruder der
Verstorbene. Und ich war sehr äh relativ wild oder lebhaft, also hatte ich
schon nen bisschen was von dem ähm und na ja gut, ich denke, dass ich
das ich das ich ihn irgendwie ersetzen sollte. (87-108)
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Frau Kramer erzählt narrativ mit Elementen der wörtlichen Rede ihren „Eingang
in diese Welt“. Die Passage ist schwungvoll, lebhaft erzählt, Frau Kramer lacht
und spricht mit Betonung. Da sie diese Geschichte nicht selbst erinnert haben
kann, muss es sich um eine Geschichte handeln, die in der Familie erzählt
wurde. Ihrer Geburt wird gebührend Beachtung gezollt („ham se denn alle aus´m
Fenster gekuckt ja „und wat is´n dat nu?“), wobei der Frage nach dem
Geschlecht besondere Aufmerksamkeit zukommt. Von welchem Impuls der Vater
getrieben wurde, seinen Hut auf der Erde zu zertrampeln, bleibt unklar. Die kann
ebenso aus Freude wie aus Enttäuschung geschehen sein. Das Ereignis wird
aber nicht als Ausschluss, sondern als Eingang in diese Welt bezeichnet. Frau
Kramer kennzeichnet sich als „schier, prall, rothaarig“, was durchaus als positive
Merkmalsbeschreibung gelten kann. Mit den roten Haaren und der Agilität ist sie
dem verstorbenen Bruder ähnlich; der Eindruck, dass sie ihn „irgendwie ersetzen
sollte“, wird nicht vordergründig problematisiert, sondern faktisch eingeführt.
Im

weiteren

Verlauf

des

Interviews

beschreibt

Frau

Kramer

die

Unterschiedlichkeit der Eltern anhand einiger Alltagsgeschichten. Die Mutter wird
als bildungsorientiert und kultiviert beschrieben, verbrachte viel Zeit mit den
Kindern. Den Vater beschreibt sie als „bodenständig“ und oft abwesend. Sie
erzählt, dass ihre Mutter darunter litt. Frau Kramer kam nach dem Vater, aber die
Mutter wünschte sich, dass sie in die mütterliche Linie „schlagen“ sollte. Es
folgen Erzählungen aus der Schul- und der Jugendzeit. Frau Kramer behält ihren
lebhaften, oft narrativen Erzählstil bei. Nach der Schule besucht sie die
Handelsschule und nimmt eine Arbeitsstelle an. Sie lernt ihren zukünftigen Mann
kennen. Ihr Ehemann, ein Afrikaner, studiert in Deutschland. Ihre Eltern sind
gegen diese Beziehung, der Vater bietet der „autonärrischen“ Tochter ein
Cabriolet an, wenn sie die Beziehung lösen würde. Es kommt zum Bruch mit den
Eltern, mit der Konsequenz, dass sie das „sehr geliebte“ Haus verlassen muss
und nach D-Stadt zieht. Als sie schwanger wird, heiratet sie. Frau Kramer
bezeichnet die Eheschließung als eine Liebesheirat, obwohl der Entschluss zur
Heirat ihr schwer fällt. Sie freuen sich beide auf das Kind. Die biographischen
Handlungsstrukturen von Frau Kramer beruhen auf Selbstständigkeit und
Selbstbestimmung sowie dem Vermögen, eigenwillige Wege zu beschreiten.
Frau Kramer ordnet eigene Relevanzstrukturen nicht Konventionen unter.

Heirat
Ähm gegen die großen Widerstände meiner Eltern ähm mein Vater hat
geweint, meine Mutter hat geschrien äh Eltern haben mich hier im
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Grunde rausgeschmissen, als ich gesagt hab, ich heirate diesen Mann (.)
ähm (6) wollten ihn verklagen wegen damals war man mit 21 erst
volljährig. Wollten ihn verklagen wegen Verführung Minderjähriger und
ham´s dann aber nicht gemacht. Sind natürlich nicht zur Hochzeit
gekommen und haben sich total ähm im Grunde von mir losgelöst. Mh (.)
dann war ich schwanger und wir haben uns wahnsinnig auch auf das
Kind gefreut äh „jetzt müssen wir aber ne vernünftige Wohnung haben.“
Und das war sehr dramatisch, äh (.) mit nem sowieso diese
Entscheidung, mit nem Afrikaner zusammen zu leben, den zu heiraten
war damals eine eine ganz ausgesprochen schwere Entscheidung. Wir
wir kannten uns vier Jahre und haben dann geheiratet und ich denke,
das war auch war wirklich äh mh (...) das war ne große Liebesheirat und
äh so ganz so viel kann ich darüber nicht sprechen. Weil äh ich kann´s
eben immer noch nicht so richtig. (...) weil ja ich hab damals im Grundes
dieses geordnete und auch sehr geliebte Zuhause verlassen. Mein Vater
((lacht etwas)) ach mein Vater, der ja immer so´n bisschen mh so dachte
man kann mit irgendwelchen Sachen irgendwas wieder in Ordnung
bringen. Meine Mutter wusste schon, das ist anders. Mein Vater hat mir,
wenn ich diesen Mann lasse, hat er mir ein Auto versprochen, ein Auto,
ein Cabriolet. Ich war autonärrisch, ich war autonärrisch. Und tja, hab ich
denn auch ab und zu zu meinem Mann gesagt, weiß ich auch nicht, hätt
ich mal doch lieber das Auto nehmen sollen. Aber ich war sehr glücklich,
dass ich´s nicht genommen hatte. (693-732)

Frau Kramer präsentiert sich in dieser Geschichte als Akteurin, bringt aber auch
differenziert die Handlungen und Sichtweisen anderer Beteiligter ein, balanciert
die Geschichte aus. Ihr Humor wird sichtbar („hab ich denn auch ab und zu zu
meinem Mann gesagt, weiß ich auch nicht, hätt ich mal doch lieber das Auto
nehmen sollen“) – Humor kann als ein Zeichen einer gewissen Selbstdistanz
angesehen werden. Sie berichtet dann über die Zeit nach der Geburt des
Sohnes. Der Mann findet, obwohl er als Zweitbester des Jahrganges abschließt
und

Ingenieure

gesucht

werden,

keine

Arbeitsstelle

und

verdient

mit

Aushilfstätigkeiten den Unterhalt. Es geht ihm schlecht. Frau Kramer schildert
sich als die „Starke“ in der Beziehung. Frau Kramer organisiert einen Flug für
ihren Mann in die Heimat, damit er dort eine Arbeit suchen kann. Sie und der
Sohn wollen dann nachkommen. Sie fliegt später nach Ghana. Die Hoffnung auf
Arbeit

erfüllt

sich

in

Afrika

nicht.

Frau

Kramer

bewirkt

durch

ein
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Empfehlungsschreiben der deutschen Botschaft, dass der Ehemann eine Arbeit
bekommt und fliegt zurück nach Deutschland. Sie erfährt einige Zeit später am
Telefon, dass ihr Mann an Magenkrebs gestorben ist, ohne dass sie vorher von
der Krankheit weiß. Sie ist erschüttert, kann jahrelang nicht darüber reden, hat
Alpträume, überlegt, auszuwandern. Schließlich zieht sie aus D. Stadt zurück in
ihr Elternhaus. Sie spricht von den häuslichen familiären Umständen in dieser
Zeit. Ihre Mutter erkrankt plötzlich und heftig. Der Vater ist mit der Situation
überfordert, und verlangt die ständige Anwesenheit Frau Kramers, die die Pflege
der schwerkranken Mutter übernimmt. Sie lernt italienisch, macht das Abitur nach
und beginnt ein Studium, das sie abschließt. Mit Sprachkursen, die sie privat und
über eine Bildungsinstitution anbietet, verdient sie Geld. Diese Tätigkeit macht ihr
sehr viel Freude. Sie erzählt, dass der Vater vor drei Jahren verstarb und ihr das
Haus hinterließ. Hier will sie auch wohnen bleiben. Sie lebt in einer
Hausgemeinschaft mit einer Freundin, mit der sie sehr gut auskommt. Auf einen
Fernseher verzichtet sie. Sie bezeichnet ihre Lebenssituation als „richtig gut“.
In der Erzählung von Frau wird eine biographische Handlungsorientierung
deutlich, die auch in schwierigen Situationen Optionen für eine weiterhin
autonome Lebensgestaltung bereitstellt. In hoch belasteten Situationen verliert
Frau Kramer nicht den Überblick, sondern kann auf die Ressource ihres
biographischen Wissens zurückgreifen. Ausgehend davon gestaltet sie ihre
Lebensabläufe und –inhalte in einer Weise, dass sie zufrieden ist, sie bleibt ihren
Relevanzstrukturen verbunden.
Frau Kramer erzählt an dieser Stelle des Interviews das erste Mal über ihre
Krebskrankheit.

Frau

Kramer

berichtet

nicht

prozessorientiert

über

die

Brustkrebserkrankung, sondern evaluativ („hat mich überhaupt nicht aus der
Bahn geworfen“). Der ganze Prozess wird nicht erzählt, er ist nicht erzählrelevant
aus der Gegenwartsperspektive. Die Brustkrebserkrankung hat sie nicht „aus der
Bahn geworfen“ und diese wird somit nicht erzählbestimmend. Frau Kramer
räumt ein, dass sie in der akuten Situation durchaus nachdenklich und ängstlich
war. Gegenwärtig lebe sie aber nicht in Angst; um das zu bekräftigen, verweist
sie auf die Aufrechterhaltung ihres (Arbeits)Alltags („alle meine Sachen, meine
Kurse laufen weiter“).
Erst auf Nachfragen der Interviewerin werden die Umstände der Diagnose
erzählt. Die Brustkrebserkrankung von Frau Kramer wurde im Rahmen des
Mammographie-Screenings festgestellt.
Frau Kramer betont, am Screening nicht aus eigener Unsicherheit teilgenommen
zu haben. Unabhängig von einem potentiellen eigenen Nutzen hält sie die
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Teilnahme am Screening aus altruistischen Gründen für sinnvoll, damit Ärzte die
Befundung und medizinisch-technische AssitentInnen die MammographieAufnahmen üben können. Jüngeren Frauen könne so geholfen werden 34 .
Während des Aufenthaltes im Screening-Zentrum wird Frau Kramer mitgeteilt,
dass ihre Aufnahmen „technisch in Ordnung“ sind – eine Formulierung, die Frau
Kramer stutzig werden lässt. Sie spricht nicht aus, dass sie einen Schreck
bekommen hat, sagt nur: „kriegte ich son´n ganz kleinen äh äh schon beim
Denken“. Das Schreckhafte passt nicht zu ihrem biographischen Entwurf, sie fügt
auch sofort an, dass sie nicht mit Unruhe auf das Ergebnis gewartet hat. Nach
etwa einer Woche bekommt sie Bescheid, dass der Befund auffällig ist. Diese
Nachricht ist, wie Frau Kramer sich erinnert, mit vielen beruhigenden Sätzen
formuliert. Sie ist nicht übermäßig besorgt, und macht gegenüber der Freundin
scherzende Bemerkungen, welche Brust es wohl sein könnte. Die drei Tage
zwischen einer aufgrund eines Notfalls verschobenen Gewebeprobeentnahme
empfindet sie hingegen als „sehr schwer“. Sie empfindet die sachliche Art des
Arztes im Brustzentrum als angenehm. Die Aussage, die Brust müsse entfernt
werden, da der Tumor sehr groß ist, hat sie emotional mitgenommen. Frau
Kramer

berichtet

ausführlich

von

einer

Situation

anlässlich

der

Gewebeentnahme.

Entnahme einer Gewebeprobe
Okay. Äh äh am am Dienstag war diese diese Besprechung, denn bin ich
am Freitag zur Gewebeprobe gegangen, hatte so drei Gewebeproben
genommen und äh denn hat er un un und die Schwester dann gesagt:
„Und immer tüchtig drauf drücken, drauf drücken, sonst gibt´s ´n
Bluterguss.“ Und denn hinterher sagt sie, äääh nachdem ich denn ne
viertel Stunde gedrückt hab wie so ne Wahnsinnige, sagt sie: „Äh sie
haben nicht genug drauf gedrückt ähm dass ergibt jetzt ´n Bluterguss.“
Und denn hab ich gesagt: „Ach wissen Sie, Schwester, ähm ´n
Bluterguss, das ist für mich im Moment das geringste Problem ne.“ „Ja“,
sagt sie „aber nicht für uns, nicht für die Ärzte, äh bei der Operation fließt
dann so viel Blut.“ Und da wurd ich ´n büschen wütend und hab gesagt:
„Also jetzt haben Sie ja erst mal ne Gewebeprobe entnommen, also ich
34

Eine Argumentation, die vor dem Hintergrund des Umstandes, dass die Qualität von
Mammographiebildern sowie das ‚Lesen’ dieser Bilder bzw. deren Befundung in Deutschland zu
wünschen übrig ließen bzw. lassen und sogar eine ‚Qualitätsoffensive’ notwendig werden ließ,
verstehbar wird (vgl. Koppelin/Müller/Keil/Hauffe 2001). In der autobiographischen Erzählung von
Frau Kramer finden sich hiermit Spuren eines öffentlichen Diskurses über das MammographieScreening. Sie zeigt sich interessiert am politischen wie auch gesundheits-politischen Geschehen
in ihrer Region; das wird auch an anderen Stellen des Interviews deutlich.
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liege noch nicht bei der Operation ne, woll´n wir das nicht vielleicht erst
mal abwarten.“ Aber das war für mich auch dann so ganz klar, dass
operiert werden müsste, weil die schon aus aus dem Befund, äh sie
hatten ja noch nicht den Befund der Gewebeprobe aber auf Grund der
Bilder schon äh klar, dass das gemacht werden musste (2020-2041).

Frau Kramer berichtet in Form einer Narration von der Situation der Biopsie, bei
der ein Gespräch mit der Krankenschwester bedeutsam ist. Frau Kramer wird
aufgefordert, auf die Einstichstelle zu drücken, damit sich kein Bluterguss bildet.
Sie wird von der Krankenschwester kritisiert, dies nicht hinreichend genug
durchgeführt zu haben. Die Aufregung um einen Bluterguss erscheint Frau
Kramer trivial angesichts der schwerwiegenden Diagnose, während die
Krankenschwester den Bluterguss vor dem Hintergrund der Operation bewertet.
Frau Kramer ärgert sich sehr darüber, dass die Krankenschwester schon vor
Abschluss der Diagnose davon ausgeht, dass operiert werden muss. Gleichzeitig
ist es ihr selbst auch bereits klar aufgrund der Mammographiebilder, die sie
gesehen hat. Die Krankenschwester besitzt in Augen von Frau Kramer keine
Legitimation, diese Realität auszusprechen und damit herzustellen. Sie weist sich
damit sehr deutlich weiterhin als Akteurin aus, als die Person, welche die
Handlungsmacht ausübt und anderen gegenüber energisch Widerspruch
entgegen bringt, wenn sie dies für angezeigt hält. Sie lässt sich nicht
bemächtigen.
Im Rahmen dieser Passage wird ersichtlich, wie Professionelle und eine
erkrankte Frau sich verschiedenen Relevanzstrukturen verpflichtet fühlen. Die
Krankenschwester bewertet den Ablauf der Biopsie und den sich bildenden
Bluterguss vor dem Hintergrund einer Operation, die nach ihrem Wissensstand
auf jeden Fall stattfinden wird. Die professionelle Perspektive richtet sich auf den
Verlauf der Operation und mögliche Erschwernisse, Frau Kramer rekurriert auf
ihre Situation, in der eine Voruntersuchungen stattfindet, von der ausgehend erst
entschieden wird, ob und welche Form der Operation durchgeführt wird. Das
professionelle Wissen greift diesem Prozess vor – Frau Kramer ist sich zwar der
Schwere

des

Befundes

bewusst,

unterwirft

sich

dennoch

nicht

der

professionellen Perspektive und deren Relevanzen.
Bevor der Befund der Gewebeprobe da ist, vergeht ein Wochenende.

93

Umgang mit Tatsachen
Denn hab ich ´n schlechtes Wochenende gehabt, war sehr nervös und
ähm und hab dann am Dienstagmittag äh den Befund gekriegt, also
bösartig aber im Anfangsstadium und äh dann ging´s mir besser, weil ich
äh ich hab es lieber, ich bin vor vor werd vor Tatsachen vollendete
Tatsachen gestellt. Denn konnte ich besser damit umgehen und dann
hab ich äh äh überlegt, weil ich also ich mach´s eigentlich in vielen
Dingen, ein Schritt nach dem andern, so was ist der nächste Schritt, was
muss ich jetzt machen. Ich überspringe keine Schritte. Ne. Und ich denk
nicht „oh was wird in fünf Jahren sein, oh werd ich in drei Jahren noch
leben“, sondern ich geh den nächsten Schritt. (2042-2057)

Frau Kramer hat ein unruhiges Wochenende, bis sie den Befund der
Gewebeprobe erhält. Dieser Befund weist ein im Anfangsstadium bösartiges
Karzinom aus; trotzdem ist Frau Kramer erleichtert. Sie äußert, dass sie mit
(vollendeten) Tatsachen gut umgehen kann, und sie ihr Handeln danach Schritt
für Schritt ausrichtet. Sie überspringt dabei keine Schritte und lässt sich auch
nicht von unsicheren Zukunftsprognosen in ihren Entscheidungsprozessen
beeinflussen. Frau Kramer hat an dieser Stelle des Interviews ihren Modus des
Handelns und Entscheidens reflexiv beschrieben. Diese Vorgehensweise ist
biographisch fest verankert und ist an unterschiedlichen Situationen der
autobiographischen Thematisierung von Frau Kramer zu entdecken. Auch in
Krankheitszeiten wird Frau Kramer nicht von den Ereignissen überrollt, sie bleibt
entscheidungs-

und

handlungskompetent,

nutzt

das

professionelle

Medizinsystem durchaus, lässt sich dabei aber nicht fremd bestimmen. Die
Empfehlungen aus dem professionellen System werden abgeglichen und vor
diesem Hintergrund wirksam. Wichtiges Kriterium ist für Frau Kramer dabei das
Vertrauen. Frau Kramer erzählt, dass sie eine Empfehlung für einen Arzt
bekommt, aber zufrieden mit ihren ÄrtzInnen ist, sich in guten Händen wähnt und
deshalb keine weiteren Konsultationen anstrebt. Auch die Form und den Umfang
der Patientinnen-Informationen steuert Frau Kramer: sie hat sich immer alles
erklären lassen, so weit das möglich war und soweit wie sie das wollte. In der
sechswöchigen Wartezeit bis zur Operation geht es ihr nicht gut. Sie hat diese
Zeit aber dazu genutzt, um, wie sie sagt ‚mit sich ins Reine’ zu kommen. Nach
dem operativen Eingriff geht es ihr „ganz besonders gut“. Sie erzählt, dass sie mit
dem Krebs leben kann, und glaubt, dass sie trotz allem ein „Glückskind“ ist, da
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der Krebs durch das Screening früher erkannt wurde als dies sonst der Fall
gewesen wäre.
Frau Kramer erscheint in ihrer biographischen Stegreiferzählung als Akteurin, die
gewohnt

ist,

eigensinnige

Wege

zu

beschreiten.

Sie

stellt

sich

als

entscheidungsfreudige Frau dar, die ihre Entscheidungen aber nicht naiv oder
impulsiv trifft, sondern Folgen und Umstände abwägt. Entscheidungskompetenz
erhält sie auch über ihre Weise, den jeweils nächsten Schritt zu bedenken und
sich nicht von einer unwägbaren Zukunft paralysieren, handlungsunfähig machen
zu lassen. Diese Kompetenz ist in der biographischen Konstruktion fest verankert
und wird auch in Phasen der Erkrankung wirksam.

Theresa Ludwig wird 1940 geboren (zum Interviewzeitpunkt 64 Jahre alt). Sie
berichtet, ein „Kriegskind“ zu sein und betont, dass ihr Vater den Krieg überlebt
hat, weil er „frontuntauglich“ war. Frau Ludwig besucht die Realschule. Sie
beschreibt ihre Schulzeit als eine schöne Zeit. Vom Konfirmanden-Unterricht ist
Frau Ludwig begeistert. Sie ist ehrenamtlich in der Jugendarbeit der
Kirchengemeinde tätig und knüpft später über kirchliche Zusammenhänge an
ihren verschiedenen Wohnorten viele Kontakte. Religiosität bezeichnet Frau
Ludwig als entscheidenden Faktor in ihrem Leben.
An die Realschule anschließend besucht Theresa Ludwig die Handelsschule. Sie
bekommt eine Stelle als Sekretärin. Einige Zeit später arbeitet Frau Ludwieg im
Ausland, nach etwa einem Jahr kehrt sie nach Deutschland zurück, nimmt eine
Arbeitstelle im öffentlichen Dienst an, wo sie sehr lange Zeit tätig ist. Nach vielen
Jahren anspruchsvoller Arbeitstätigkeiten (sie hat sich von ihren Positionen aus
immer ‚hoch’ gearbeitet) geht Theresa Ludwig 60jährig in den Ruhestand.
Im gleichen Jahr tastet sie in einer Brust einen Knoten, geht zu ihrer
Frauenärztin,

die

sie

zur

Radiologie

überweist.

Andere

diagnostische

Maßnahmen folgen, alle mit negativem Befund. Bei der Mammographie-Kontrolle
ein Jahr später erhärtet sich wiederum ein Krebs-Verdacht, eine erneute Biopsie
ergibt wiederum einen negativen Befund. Frau Ludwig ist mittlerweile sicher,
dass etwas nicht in Ordnung ist und lässt sich nicht mehr beruhigen. Sie sucht
ein Brustzentrum einer anderen Stadt auf, wo ihr Verdacht bestätigt wird.
Das Interview von Frau Ludwig erstreckt sich über mehr als drei Stunden. Sie
erzählt flüssig, relativ schnell und offensichtlich gern. Am Ende ist sie sehr
überrascht, wie viel Zeit verstrichen ist. Die erste Stunde erzählt Frau Ludwig von
ihrer Kindheit, von den Ereignissen im Krieg. Sie berichtet über die Situation der
Judenverfolgung in ihrem Wohnort. Es gab ein Gefangenenlager für russische
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Soldaten in der Nähe ihres Hauses, von dem sie auch ausführlich erzählt. Sie
kommt in den Kindergarten, wo sie nur wenige Tage bleibt.

Wenige Tage im Kindergarten
Kindergarten hab ich einen Tag genossen oder zwei, mag auch sein
aber, das war nichts für mich, da musste man nämlich im Takt und in
Reih und Glied die Zähne putzen, also - und das hat mich als kleines
Kind so_, also als vierjährige, fünfjährige, so abgestoßen, nur, man war
nur ein Glied, ein unwichtiges Glied und durfte nicht aus der Reihe
tanzen, hinterm Stuhl stehen, Stuhl zur Seite, gemeinsam hinsetzen, auf
die Plätze, fertig, los, Löffel in die Hand, ne? Das hab ich mein Lebtag
nicht vergessen! Und da hab ich gesagt, da geh ich nicht wieder hin, und
meine Eltern haben dafür gesorgt. Das war n Rotkreuz äh Kindergarten,
die waren natürlich auch voll integriert, es gab ja nichts mehr, was frei
war (5 sec) ja, das war das, da bin ich also gut von weg gekommen.
(124-139)

Frau Ludwig erzählt diese Passage noch heute mit lebhafter Empörung. Ursache
für ihr Missfallen ist die Disziplinierung der Kinder. Alles soll im vorgegebenen
Takt passieren, für Individualität ist kein Raum. Der Rotkreuz Kindergarten war in
das nationalsozialistische Regime „voll integriert“. Es gab keine Institutionen
mehr, die ihre Unabhängigkeit bewahren konnten. Frau Ludwig erzählt, dass sie
als Kind nicht mehr in den Kindergarten gehen wollte, weil sie sich den Vorgaben
unterwerfen sollte. Ihre Eltern haben sie unterstützt und dafür gesorgt, dass sie
nicht mehr hingehen musste. An früher Stelle scheint auf, dass die Achtung der
Individualität und der Respekt vor ihr als Subjekt eine zentrale Bedeutung haben.
Die Schulzeit beschreibt Frau Ludwig als interessant, sie wären in der Klasse ein
„zusammen gewürfeltes Volk“ (331) gewesen, es wäre laut und ausgesprochen
lebhaft zugegangen. Der Lehrerin wäre manchmal der Stock in der Hand
ausgerutscht. Sie selber wurde in der Schule nicht geprügelt, aber, wie sie
erzählt, zu Hause.
Die Schläge von der Mutter werden nicht als Willkür oder ungerechte bzw.
unangemessene Strafe problematisiert, sondern als Reaktion darauf aufgefasst,
dass sich die Mutter nicht durchsetzen konnte gegen sie. Frau Ludwig fand die
Schläge auch „nicht toll“, nimmt diese aber hin, denn sie hat den Eindruck, sie
würde bestimmen, wo es längst geht. Sie erzählt lachend, wie sie die Mutter um
den Tisch getrieben hat, dass sie sich vor der Mithilfe im Haushalt drücken wollte
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und dabei sehr erfinderisch war. Frau Ludwig zeichnet von sich das Bild einer
starken Persönlichkeit, die eigenwillig ist und Wege beschreitet, diese
Eigenwilligkeit durchzusetzen. Begleiterscheinungen (z. B. Schläge) nimmt sie
dabei (lachend) in Kauf.
Frau Ludwig besucht den Konfirmandenunterricht in einer Gruppe von 80
Kindern/Jugendlichen. Sie ist begeistert, interessiert sich für die Inhalte. Der
Unterricht wird von einem ehemaligen Volksschullehrer und dem Pastor gestaltet.
Frau Ludwig erzählt eine Situation, die sie als Schlüsselerlebnis bezeichnet.

Konfirmandenunterricht
Und beim Konfirmandenunterricht gabs noch so n Schlüsselerlebnis, bei
dem anderen mussten wir natürlich alles auswendig können, und wenn
nicht, dann kriegten wir eine an den Hals, und er, der Pastor, sagte „Hier
wird nicht vorgesagt, ich sage auch nicht vor, schlag dein Gesangbuch
auf, oder schlagt eure Gesangbücher auf, und jetzt sagst du das auf, und
wenn du nicht weiter weißt, guckst du ins Buch.“ Das war natürlich
revolutionär! //Und wir fanden das so toll, obwohl uns das so schwer fiel,
das zu tun, das war natürlich auch, pädagogisch n ganz kluger Trick,
nich?// ((lachend)) (397-404)

Das Vorgehen des Pastors beeindruckt Frau Ludwig. Er bestraft die Kinder nicht,
wenn sie nicht alles auswendig können. Er fordert sie auf, sich nicht gegenseitig
vorzusagen. Wer nicht weiter weiß, soll das Buch aufschlagen und selber
nachgucken. Der Pastor ist nicht geneigt, die Kinder zu demütigen, sondern er
begegnet ihnen mit Achtung und appelliert an ihre Selbstverantwortung. Diese
Art des Lernens fällt den Kindern, die anderes gewohnt sind, zwar schwer, aber
sie finden es „toll“. Aus ihrer Gegenwartsperspektive erkennt Frau Ludwig, dass
der Lehrer damit durchaus auch ein pädagogisches Konzept verfolgt hat. Die
Person des Pastors, der die damals üblichen pädagogischen Wege nicht mitgeht,
sondern einen eigenen, „revolutionären“ Umgang findet, findet die Anerkennung
von Frau Ludwig. Gleichzeitig vermittelt der Pastor durch seine Haltung, dass er
den Kindern mit Respekt begegnet und nicht aufgrund seiner Position bloße
Macht ausübt.
Frau Ludwig ist weiterhin in Jugendgruppen der Kirchengemeinde aktiv. An ihren
verschiedenen Wohnorten werden Kirchengemeinden stets Anlaufpunkte für
Frau Ludwig sein, dort findet sie schnell Kontakte und Anbindung.
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Sehr ausführlich erzählt Frau Ludwig die Geschichte ihrer Berufstätigkeit. Sie hat
an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Immer
hat sie sich im Laufe der Zeit höhere, anspruchvollere Positionen erarbeitet. Ein
Bewusstsein darüber, dass sie Individualität besitzt und als Subjekt geachtet
werden möchte, scheint an anderen und bereits an frühen Stellen des Interviews
auf. Frau Ludwig geht 60jährig in Rente. Kurz darauf tastet sie einen Knoten in
der Brust. Ein schwieriger und langwieriger Prozess der Diagnosestellung
beginnt. Frau Ludwig hat Beschwerden, Mammographien bleiben ohne Befund.
Sie fragt den Radiologen, was er machen würde, wenn seine Ehefrau Brustkrebs
hätte. Die Bitte nach einer Empfehlung, die sie an den Radiologen richtet, ist auf
einer Beziehungsebene angesiedelt: er soll sich in die Lage versetzen, seine
Ehefrau sei in ihrer Situation. Davon ausgehend möchte Frau Ludwig hören, wie
er in diesem Fall entscheiden würde. Diesem Vorgehen von Frau Ludwig ist die
Annahme immanent, Ärzte würden bei persönlicher Betroffenheit anders (besser)
entscheiden als in Situationen, in denen sie (nur) als Professionelle handeln.
Frau Ludwig vertraut dem Handeln vor dem Hintergrund persönlicher
Betroffenheit

mehr

als

inhaltlich-fachliches

Abwägen.

Das

‚eigentlich’

bedeutsame Wissen ist für Frau Ludwig nicht nur im disziplinären Fachwissen
aufgehoben, sondern muss, um Frau Ludwig zu überzeugen, in den Rahmen
einer engen persönlichen Beziehung Geltung haben. Der Radiologe verweist auf
ein Brustzentrum in einer anderen Stadt. Dort kennt er den leitenden Arzt, einen
Spezialisten. Auch Frau Ludwig ist diesem Arzt während ihrer Berufstätigkeit
begegnet und beschließt, dorthin zu fahren. In der Klinik klärt sie den Arzt aber
nicht gleich auf, woher sie sich kennen. Schließlich kommt er von selbst darauf.

Treffen mit dem Arzt
„Och, jetzt weiß ich“, sagt er, „Ach, Frau Ludwig, Sie waren doch im
Vorzimmer von (Name)“, und „Ach, Mensch“, sagt er, „Ach, das waren
doch noch Zeiten!“ Und dann fing er an zu schwärmen. Und dann haben
wir erstmal richtig, richtig geklönt. Und das war für mich natürlich n
wahnsinnig gutes Erlebnis. Deshalb sag ich das auch mal so. Äh, also
ich fühlte mich wirklich angenommen. Und dann hat der auch, dann
sagte er „Na ja, nun sind wir ja nicht zum Klönen hier, Sie haben ja auch
einen Wunsch an mich“. Ich sag „Ja, so und so“. (616-624)

Die Suche nach medizinischer Expertise, von der sich Frau Ludwig erhellende
Diagnostik verspricht, wird über die Aspekte der Empfehlung und dass sie einen
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der dort tätigen leitenden Ärzte bereits persönlich kennt, organisiert. Frau Ludwig
gibt sich dem Arzt gegenüber zunächst nicht zu erkennen. Sie lässt diesen eine
ganze Zeit in seiner Erinnerung suchen, bis er den richtigen Kontext, in den ihre
frühere Begegnung gehört, gefunden hat. Frau Ludwig will als Person erkannt
werden. Die Diagnose Brustkrebs wird gestellt, ein Behandlungsplan aufgestellt.
Dieser sieht vor, dass Frau Ludwig zunächst Chemotherapie erhält und
anschließend operiert wird. Die Chemotherapie wird in der Klinik an ihrem
Wohnort ambulant durchgeführt. Der Erfolg der Therapie wird überprüft und es
muss entschieden werden, in welchem Krankenhaus Frau Ludwig operiert wird.

Untersuchung nach der Chemotherapie
Dann hat der Herr X (Arzt) mich nochmal bestellt, und dann hat er mich
noch mal – wir hatten im Gespräch noch offen gelassen, wo ich mich
operieren lasse, und er war wohl der festen Meinung, er hätte mich von
sich überzeugt. Und dann hab ich ihm gleich, am Anfang des
Gespräches gesagt, äh, „ich möchte mich in Y-Stadt operieren lassen.
Ich möchte nicht gerne im X-Krankenhaus hier liegen, dann ist das im
ganzen Hause rum und alle Welt kommt vorbei und ich möchte doch n
bisschen meine Ruhe haben“. Ich sag „Das hat nichts mit Ihnen zu tun,
ich habe Vertrauen zu Ihnen, aber ich möchte das nicht. Und ich kenne
Herrn Z-Name doch schon lange, und er hat meine Erwartungen erfüllt,
wie ich das nicht erwartet habe“. Ich sag „Das möchte ich gerne“. Und
von dem Moment an hatte er kein Interesse mehr. Keine Untersuchung
mehr gemacht, nichts. Da hab ich auch gedacht, du krummer Hund. Ich
sag „Warum wollen Sie denn jetzt keinerlei Untersuchungen mehr
machen? Ich lege Wert auf Ihr Urteil“. „Nee, nee, das sind ja alles nur
Doppelbelastungen für die Krankenkasse, das können Sie dann ja auch
in Y-Stadt machen lassen“. Ich sag „Na gut, wenn Sie kein Interesse
haben und mir meine Fragen nicht beantworten wollen, als mein
behandelnder, zurzeit behandelnder Arzt, denn geh ich natürlich“. Dann
guckte er ganz konsterniert „Wieso, wieso?“ Ich sag „Ja“, ich sag „ich
hätte normalerweise auch ne zweite Meinung eingeholt, was glauben Sie
denn? Aber wenn Sie mir die nicht geben wollen, dann ist das auch so“.
Das hat er sich hinter die Ohren geschrieben. (742-769)

Frau Ludwig geht nicht auf die institutionellen Ablaufmuster des Medizinsystems
ein. Sie organisiert die Behandlung ihrer Brustkrebserkrankung entlang ihrer
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Wünsche. Diese sind sozial argumentiert, nicht fachlich (medizinisch). Die
Auseinandersetzung mit dem Arzt dreht sich nicht um das Abwägen von
Behandlungsoptionen, sondern um soziale Faktoren. Der Mediziner Herr X kann
keine Dominanz ausüben, sondern nur zuhören. Der angeführte Kostenfaktor
doppelt durchgeführter Untersuchungen kränkt Frau Ludwig – sie nimmt es
persönlich und nicht auf einer sachlichen Ebene wahr. Auf Nebenschauplätzen
finden

Machtspiele

statt.

Die

Beziehung

wird

abgebrochen,

als

keine

Untersuchungen mehr stattfinden – es gibt keine andere Möglichkeit, die
Beziehung aufrecht zu erhalten. Dies kann nicht ohne einen Konflikt ausgehen.
Frau Ludwig wirft dem Mediziner vor, er würde als ihr derzeit behandelnder Arzt
keine ‚Zweitmeinung’ formulieren. Sie stellt es so dar, als wäre sie durchaus an
seiner Stellungnahme interessiert. Frau Ludwig ist der Auffassung, sie hätte dem
Arzt eine Lektion erteilt: sie ist diejenige, die in der Situation belehrt und nicht
belehrt wird. Die Behandlungsabläufe der Brustkrebsbehandlung werden von
Frau Ludwig konsequent im Rahmen von Beziehungen erörtert. Auf dieser Ebene
ist biographische Handlungsorientierung im Sinne von Selbstbestimmung
angesiedelt. Das biographische Wissen bezieht sich auf den Wert der
Individualität, der in Beziehungen geachtet werden soll. In diesem Sinne kann
Frau Ludwig biographische Relevanzstrukturen aufrechterhalten und ihre
Handlungsorientierung ausrichten.
Frau Ludwig geht zur Operation, wie bereits geplant, in die Klinik, in der die
Diagnostik durchgeführt wurde. Sie verbleibt in der Logik des eben erzählten: das
Positive dieser Klinik und des dort tätigen, ihr bekannten Arztes werden betont.

Operation, Aufenthalt im Krankenhaus Y-Stadt
Ja, und dann bin ich nach Y-Stadt und hatte dort sofort n OP Termin. Hat
er operiert, und ich hab ihm gleich gesagt „Also ich möchte, dass der
Krebs ganz weg ist. Das ist meine, meine Bitte und mein Wunsch“. Und
dann hat er s versucht und gesagt „Ich weiß nicht, ich muss gucken, Sie
dürfen sich nicht wundern, Sie werden morgen wieder wach werden, und
dann kann ich Ihnen sagen, was ist“. Ich sag „O. K., da kann ich mich
auch drauf einlassen“. Ja, und so war das auch. Ich wurde wach und ich
merkte, da war noch was. Und dann kam er auch gleich, als ich so eben
wieder, als ich wieder oben war, da hab ich so sechs Stunden da unten
gelegen, und es war auch, also ich muss auch sagen, also ich hab noch
nie so eine Klinik und noch nie so eine Betreuung erlebt, das war wie, als
ob man in Urlaub ist. Die beiden Chefs, also der Oberarzt und der Chef,
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die kamen jeden Morgen, da gabs Frühstücksbüffet, und man saß da in
so m netten, ja so eine Art Wintergarten, und dann kamen die immer
unterschiedlich an und der Chef sagte dann immer „Ah, jetzt brauche ich
erst mal meine Patientinnen und meinen Kakao“. Und dann holte er sich
seinen Kakao da ausm Automaten und dann setzte er sich hin und dann
haben wir geklönt. Für ne viertel Stunde hat der sich die Zeit genommen.
Die Auszeit. Er sagte immer „Das ist meine Auszeit und die brauch ich.
Und ich brauch auch fröhliche Gesichter hier“. Und dann hat er erzählt,
von zu Hause, und vom Segeln und von ich weiß nicht was und hat
gefragt, und wir haben erzählt und so, so richtig, als ob man irgendwo zu
Besuch ist, nicht? (743-790)

Zentral für die positive Bewertung der Umstände rund um die Operation ist für
Frau Ludwig die Tatsache, dass der Arzt seine Ankündigung wahr macht und sie
unmittelbar nach dem Erwachen aus der Narkose aufsucht. Die Inhalte des
Gespräches werden von Frau Ludwig dagegen nicht expliziert. Das Bedeutsame
und damit erzählrelevante ist nicht der Inhalt, sondern die soziale Interaktion.
Frau Ludwig bezieht sich in ihrer Erzählung (wieder) auf die soziale Ebene, nicht
auf die medizinische. Sie ist in einer „Traumklinik“ gelandet und nicht in der
Funktionalität der Hochleistungsmedizin. Der Klinikalltag wird mit Urlaub und
Genuss assoziiert, die „Chefs“ reden persönlich und Persönliches mit den
Patientinnen, bringen ihnen menschliche Wertschätzung entgegen („jetzt
brauche ich erst mal meine Patientinnen und meinen Kakao“). Diese Erzählung
kann auch als Belegerzählung dafür gelten, dass Frau Ludwig die richtige
Entscheidung getroffen hat bei der Wahl des Krankenhauses. Frau Ludwig
organisiert sich in einem Raum der Erfahrung, in dem sie Akteurin bleiben kann:
den

Raum

von

Beziehungen. So

wird

sie

nicht

in

eine

Form

von

Deautonomisierung geführt, sondern entzieht sich diesem Zugriff.
Die Suche nach der Diagnose und einer angemessenen Therapie wird in der
Erzählung von Frau Ludwig über Beziehungsgeschichten konstruiert. Grundlage
von Aushandlungen sind nicht unterschiedliche Behandlungsoptionen, sondern
die Qualität von Beziehungen. Theresa Ludwig bewahrt auf dieser Ebene
Handlungsspielraum

und

Entscheidungsfähigkeit.

Ihre

Relevanzstrukturen

werden nicht überformt.

Philline Balzer (75) wird 1929 geboren. Über die Kindheit wird von Frau Balzer
wenig erzählt. Nach ihrer Heirat zieht Frau Balzer mit ihrem Ehemann in eine
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andere Stadt, wenige Jahre später wird ihre Tochter geboren. Ihre Ehe ist „nicht
so dolle“, nach dreizehn Jahren – das eigene Haus ist gerade fertig – wird sie
geschieden. Sie nimmt eine Arbeitsstelle halbtags in einem Büro an. Einige Jahre
später schließt sie sich einem Lebensgefährten an.
Die Mutter stirbt während eines Krankenhausaufenthaltes. Fortan fährt Frau
Balzer jedes Wochenende zu ihrem Vater, um ihn den Haushalt zu richten. Er
wohnt mehrere Hundert Kilometer entfernt. Zwischenzeitlich wechselt sie ihren
Arbeitsplatz und tritt eine Stelle im öffentlichen Dienst an.
Im Januar 1984, anlässlich einer Früherkennungsuntersuchung konfrontiert sie
der Radiologe mit der Diagnose „Sie haben Krebs auf beiden Seiten“. Da sie als
junge Frau mehrfach an beiden Brüsten wegen gutartiger Geschwülste operiert
worden war, nimmt sie die Diagnose erst nicht für wahr an, aber die Art und
Weise der Diagnosemitteilung durch den Radiologen hat sie sehr schockiert. Ihr
Hausarzt schreibt sie sofort krank und besorgt ihr einen Platz in einem
Krankenhaus. Dort ist sie, wie sie sagt „in einem Schlachthaus gelandet“. Nach
der Operation berichtet („schwärmt“) ihr Lebensgefährte von einer „anderen
Dame“. Ihre Reaktion darauf ist ein Nervenzusammenbruch. Insgesamt
beschreibt sie die Zeit im Krankenhaus als ganz schrecklich.
Zeitgleich wird ihre Schwester krank, diese wird am Kopf operiert (Tumor) und
zuhause „schlug wieder alles über ihr zusammen“. Trotzdem und unter großen
körperlichen Schmerzen wechselt sie sich jeden Tag mit ihrem Schwager ab, die
Schwester in C.-Stadt im Krankenhaus zu besuchen.
Zweimal noch fährt sie in die Klinik zur Nachsorge; als sie nach der zweiten
Untersuchung feststellt, dass man ihr die falschen Arztberichte mitgegeben hat,
entschließt sie sich, nicht mehr dorthin zu gehen.
Einige Jahre nach ihrer Erkrankung beschließt Frau Balzer selbst, dass sie nun
wieder gesund sei und unternimmt wieder Reisen – bis 1994 ihr Lebensgefährte
stirbt. Seitdem lebt sie allein.
Frau Balzer sagt von sich, dass sie ein fröhlicher Mensch ist und sich nicht
zurückzieht – sie „sieht zu, dass sie was um die Ohren hat“, wenn sie keine
Arzttermine hat, fährt sie viel mit dem Auto umher, geht nach wie vor zur KrebsSelbsthilfegruppe, seit zwei Jahren auch zur Selbsthilfegruppe für Alleinstehende
über 60 und zum Seniorenclub vom Wohlfahrtsverband.
Frau Balzer beginnt das Interview, indem sie über ihre erste Ehe erzählt. Über
dieses Thema kommt sie dazu, von ihren Arbeitsstellen zu erzählen. Als sie bei
ihrer

Stelle

im

öffentlichen

Dienst

angekommen

ist,

wird

ihre

Krankheitsgeschichte eingewoben.

102

Diagnose Brustkrebs
Da sagte morgens früh zu meinen beiden Chefs, kurz nach acht, „jetzt
geh ich mal schnell und fahre mal schnell zur Vorsorge und denn koch
ich gleich Kaffee“. So hatt ich das immer mit meinen Chefs. Und dann bin
ich - vor neun, bin ich wieder da. Nja (.) Ich war, ich war als junge Frau
schon nen paar Mal, ein paar Mal an den, an der Brust operiert, an
beiden Seiten. Aber jedes Mal waren es ehmmh gutartige, äh (..) Gott,
was weiß ich, nicht? Und so ging ich hin zu dieser Voruntersuchung und
der sagt zu mir, aus heiterem Himmel, der Arzt hier ist bekannt hier, ein
widerlicher Mensch, “Sie haben Krebs an beiden Seiten“. „Nein, nein“,
sagte ich, „also, Sie sehen die Narben“. Ich sag: „Da die Narben und da
die Narben“. „Reden Sie nicht“ hat der gesagt, „Sie haben Krebs an
beiden Seiten“. Morgens früh zwischen acht und halb neun. Na, ich bin
da fast zusammengebrochen, weil ich (.) der war so biestig und so
ekelhaft, „setzen sich da hin und warten se - ich mach die Papiere fertig
((räuspern)) und denn können se gleich zu ihrem Hausarzt und“ (..) Na,
ich hab denn gewartet, es kümmerte sich kein Mensch .Ich ging da um`s
Haus, ich hab geweint. Ich hab so geweint. Und dann bin ich ins Büro
zurück und denn „Ja, was ist denn?“ Na, also, ich hab geweint wie `n
Schlosshund, meine beiden Chefs haben geweint wie sonst was. Ja, und
denn zum Hausarzt. Und denn glaubt ich ja immer noch, der sagt: „Ach
was, es ist - “ Na, der sagte natürlich: „Ja, sofort krank, sie sind ja sofort
krank“. Mir fehlte ja nichts, mir fehlte kein - ich hatte keinen Schmerz und
nichts. Nur war ich sofort krank. (54-91)

Frau Balzer eröffnet ihre Krankheitsgeschichte im Berufsalltag, in der Normalität
des Alltags. Die Vorsorgeuntersuchung wird beiläufig, nebenbei erledigt. Es ist
ein Routine-Geschehen, das in dieser Form vorstellbar ist vor dem Hintergrund
einer normativen Figur (es ist kein Entscheidungsprozess, zu Früherkennungsmaßnahmen zu gehen). Als junge Frau wurde Frau Balzer bereits an den
Brüsten operiert. Worum es sich genau handelte, weiß sie nicht, aber das es
gutartig war. Ob gut- oder bösartig ist die entscheidende Kategorie für Frau
Balzer und nicht die genaue Diagnose. Frau Balzer geht zu einem Arzt, von dem
sie sagt, er sei ein widerlicher Mensch. Es kann Ausdruck davon sein, wie wenig
sie damit gerechnet hat, dass eine Diagnose gestellt wird. Es folgt ein
eindrucksvoller Dialog, indem sich die Beteiligten wechselseitig die Kompetenz
aberkennen: Frau Balzer spricht dem Arzt das Sehen ab (er sieht die Narben
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nicht), er spricht ihr das Reden ab. Die Struktur ist: eine Aussage wird getroffen
(„Sie haben Krebs“), es erfolgt eine Gegenwehr („sehen Sie die Narben“), die
Patientin bekommt einen Rüffel („reden Sie nicht“), Frau Balzer bricht zusammen.
Wie die Diagnose entstanden ist, auf welches Wissen sich der Arzt dabei beruft,
wird nicht dargestellt. Er sagt es, und es wird Wirklichkeit. Das Gewicht des
ärztlichen Wortes wird deutlich. Die eigene Ordnung von Frau Balzer bricht
zusammen. Der weitere Fortgang der Situation wird nicht erzählt. Die Chefs von
Frau Balzer leiden mit, teilen ihre Emotionen. Die Trennung zwischen Diagnose
und Körper-Leib-Erfahrung ist offenkundig: „Mir fehlte ja nichts, mir fehlte kein ich hatte keinen Schmerz und nichts. Nur war ich sofort krank“. Krankheit wird
festgestellt (nicht gespürt) und ‚sozial verschrieben’.
Der Hausarzt schreibt Frau Balzer krank. Als Folge ist sie allein zu Hause,
worunter sie sehr leidet. Dann geht sie ins Krankenhaus zur Operation.

Krankenhaus-Aufenthalt
Na ja, dann wurd ich - dann kam ich nach acht Tagen ins P Krankenhaus nach C - Stadt. Das P - Krankenhaus C - Stadt ist ja
angeschlossen an die Uni - Klinik. Und ich bleibe dabei: Ich bin in einem
Schlachthaus gelandet. Also ((räuspern)) ich fuhr, musste da morgens
hin und: „Ja, mhm gehen se mal rein und da in das Zimmer und so“ - da
guckten mich (.) in dem Riesenraum fünf Frauen an. Es war also ein 6Betten-Zimmer und ich dachte, um Gottes Willen, wie furchtbar. Und eine
von denen sagte: „Kommen se mal rein, wir beißen nicht“. (.) Na ja, und
denn ging das los. Und dann erzählt, und und die und mal gehört, und
was war und so und eh, na ja, ich konnt – ach, das war schrecklich in
dem Krankenhaus, kann da gar nicht dran denken. Und da wurde ja auch
so geschrieen und vor Schmerzen und, und eh, ich konnte ja noch
rumlaufen, ich hatte ja nichts. Und denn sagte ich immer: „Was ist da
denn?“ „Ach, denn geh`n se mal da nach hier oben und denn geh`n se
da unten gar nicht hin“. Ja, die schrieen vor Schmerzen, die (..), und
dann die Frauen, die da waren, das hieß immer: „Ja, morgen, denn
werden Sie operiert“. Es wurde morgen nichts, es wurde übermorgen
nichts. So dass es immer ging: „Ich geh nach Hause“. Die weinten, die
Frauen. „Ich geh nach Hause“. Und die Stationsschwestern sagten
immer: „Geh’n se doch. Sie sind alle wiedergekommen. Aber ob wir
denn noch n Bett frei haben?“ (150-178)
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Frau Balzer erzählt mit lebendiger Empörung von den Zuständen im
Krankenhaus. Auch nach vielen Jahren, die zwischenzeitlich verstrichen sind,
bleibt sie bei ihrer Einschätzung, in einem „Schlachthaus“ gelandet zu sein; eine
sehr drastische Formulierung. Die folgenden Ausführungen können als
Belegerzählungen dafür angesehen werden. Das 6-Bett-Zimmer wird als
furchtbar beschrieben, gleichzeitig ist es aber auch ein Ort sozialen Geschehens:
es wird dort untereinander erzählt. Frau Balzer hört Menschen vor Schmerzen
schreien. Sie berichtet außerdem davon, dass die Operationstermine für die
Frauen nicht zuverlässig waren. Immer wieder wurden sie vertröstet. Wenn
opponiert wurde, spielten Stationsschwestern ihre Macht aus. Ob Frau Balzer
selbst von den Situationen, die sie schildert, betroffen war, wird nicht ersichtlich.
Was mit ihr selbst passiert, bleibt unerwähnt.
An einer späteren Stelle im Interview erzählt Frau Balzer, dass sie mit einem
Gaze-Verband auf dem Krankenhausflur gesessen hat. Nur darüber wird
bekannt, dass Frau Balzer operiert wurde.
Nach der Operation kehrt Frau Balzer nach Hause zurück. Sie erörtert keine
medizinischen Details, wie die Nachbehandlung aussieht oder dergleichen,
sondern thematisiert ihre Brustkrebserkrankung weiterhin konsequent auf der
sozialen Ebene, medizinische Inhalte werden nicht erzählrelevant.

Definition von Kranksein
Und denn (...) Na ja, und denn kam ich hier nach Hause, ja, und denn
schlug alles so über mir zusammen. Krank war ich, arbeiten konnt ich
nicht, mein Lebensgefährte war weg, meine Schwester war krank, mein
Vater jaulte - mit über 80 (240-246)

Frau Balzer ist selber krank und kann sich nicht um alle(s) kümmern, in ihrem
schwierigen Sozialgefüge kann sie ihre Funktionen nicht mehr aufrechterhalten.
Ihre Brustkrebserkrankung ist für Frau Balzer mehr eine soziale als eine
medizinische Diagnose und wird auch als ein solches, als ein soziales Phänomen
geschildert.
Frau Balzer hat das medizinische Konzept der Diagnose nicht übernommen, ihre
Geschichte ist eine Sozialgeschichte des Krebses. Es gibt soziale Rahmen und
es gibt die medizinische Welt. Zugespitzt könnten diese Welten als Parallelwelten
bezeichnet werden, zwischen denen es funktionale Synchronisationsprozesse
gibt (z. B. die Operation). Diese parallelen Welten berühren sich nicht weiter. Die
Eigen-Setzung von Frau Balzer besteht in ihrer besonderen Weise der
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Autonomieerhaltung:

sie

bleibt

dem

medizinischen

System

fremd.

Ihre

Brustkrebserkrankung wird auf der sozialen Ebene wirksam und konsequent in
sozialen Rahmungen thematisiert.
Konsequent und vom Medizinsystem unabhängig organisiert sie auch ihre
Gesundung selbst: „Aber nach fünf Jahren hab ich so für mich gesagt, ich bin
jetzt gesund“ (583/584).

5.2.4 Fallübergreifende Verdichtung: das Phänomen ‚Eigen-Setzung’

In den erzählten Lebensgeschichten, die das Phänomen ‚Eigen-Setzung’
beschreiben,

bestehen

im

Diagnose-

und

Behandlungsprozess

Abgrenzungsoptionen sehr unterschiedlicher Gestalt von Seiten der Frauen. Es
kommt nicht zu einer stillschweigenden Übernahme medizinischer Wissens- und
Handlungsordnungen, sondern die Autonomie der Lebensführung bleibt gewahrt.
In den autobiographischen Stegreiferzählungen erzählen die Frauen im Rahmen
der Erzählung über die Geschichte des Krankseins von Aneignungs- und
Abgrenzungsprozessen,
positionieren.

Im

in

denen

Ergebnis

Medizinprofessionellen

sie

sich

ergreifen

sie

vorgeschlagenen

aktiv

verhalten

durchaus

Maßnahmen

und

auch

ganz

selbst

die

oder

von

partiell.

Ausdruck des Phänomens Eigen-Setzung ist keineswegs die grundsätzliche
Ablehnung medizinischer Interventionen, sondern Behandlungsoptionen werden
vor dem Hintergrund der individuellen Lebenserfahrung, der Lebensgestaltung
und darin aufgehoben der Lebensqualität von den Frauen eingeschätzt. Die
Verweigerung einer stillschweigenden Übernahme von Behandlungsstandards
vor dem Hintergrund der Selbstsorge um die eigenen Lebenskonstruktionen führt
in den Schilderungen der Frauen aus der Gruppe ‚Eigen-Setzung’ nicht
zwangsläufig zu negativen Folgen für Gesundungsprozesse.
Der Ausdruck von Eigen-Setzungen ist unterschiedlich gestaltet. In der Erzählung
von Frau Köhler illustrieren Erzählpassagen deutlich, dass Frau Köhler
biographisch konstant Entscheidungs- und Handlungsautonomie verfolgt und
auch

bewahren

Krankheitsphasen

kann,
als

sowohl
auch

in

in

unterschiedlichen

fortgeschrittenem

Lebens-

und

Lebensalter.

Die

lebensgeschichtliche Erzählung gestaltet Frau Köhler durchgängig im Modus der
Entscheidungskompetenz. Schon am Beginn ihrer biographischen Erzählung
präsentiert sie sich als aktiv Handelnde, selbst bestimmte bzw. selbst
bestimmende Person in ihrer Lebensgeschichte. Vom Ende ihrer Schulzeit
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berichtet Frau Köhler zum Beispiel als eine Entscheidung, die Sie vor dem
Hintergrund ihrer Unlust, weiter zur Schule zu gehen, eingeständig getroffen hat.
Grundlagen der Entscheidungsprozesse im Kontext ihrer Brustkrebserkrankung
sind für Frau Köhler die Frage nach der Lebensqualität sowie eigene Ansichten
über ihre Tumorerkrankung. Die Erkrankung sieht sie als einen Teil von sich an;
Frau Köhler bildet sich eine eigene Vorstellung ihres Tumors und strebt vor
diesem Hintergrund ein Behandlungsverfahren an, das ihr heilsam erscheint.
Grundlage des Entscheidungsprozesses ist für Frau Köhler die eigene bildhafte
Vorstellung des Tumors sowie die Frage nach der Lebensqualität: bei der
Abwägung weiterer Behandlungsmöglichkeiten rekurriert sie darauf, wie
weitgehend diese ihre Tätigkeit als Töpferin beeinträchtigen könnten. Frau Köhler
stellt erzählerisch autonome Entscheidungsprozesse dar, sie geht in eine
Abgrenzungshaltung gegenüber Behandlungsoptionen, die ihr nicht sinnvoll
erscheinen. Brustkrebs wird ein Teil des Lebens, übernimmt aber nicht
ausschließlich die Gestaltungsfunktion. Frau Köhler verfolgt auf dieser Grundlage
ihr persönliches Konzept des Behandlungsprozesses, das auf eigenen
Deutungsmustern basiert. Handlungs- und Entscheidungsautonomie bleiben
gewahrt. Dieses Umgehen kann als Aneignungsleistung im Kontext der
Brustkrebserkrankung angesehen werden. Als Frau Köhler nach 25 Jahren ein
zweites Mal erkrankt, beruft sich auf ihren Umgang mit der ersten
Brustkrebserkrankung, sie greift auf Erfahrungen, die biographisches Wissen
geworden sind, zurück. Diesmal wird in der zunächst aufgesuchten Klinik ihre
Vorstellung einer Brustkrebsbehandlung kategorisch abgelehnt. Sie muss den
Eingriff in einem anderen Krankenhaus durchführen lassen. Frau Köhler nimmt
diesen Weg auf sich, unterwirft sich nicht dem medizinischen Wissen und lässt
sich davon auch in keiner Weise verunsichern. Die letzte Formulierung „habe ich
mich wieder selber gerettet, nicht“ könnte wie eine Überschrift über der gesamten
Krankengeschichte von Frau Köhler stehen. Sie ist nicht nur Handlungsmächtige,
autonom Gestaltende, sondern darüber hinaus eine Patientin, die sich selbst
rettet. Sie sieht ihre Autonomie und ihre Einschätzungskraft damit als
entscheidenden, nämlich lebensrettenden Faktor an. Dabei geht es ihr nicht um
ein Machtspiel, sondern um die konsequente Umsetzung dessen, was sie als
heilende Interventionen vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung eigener
Relevanzstrukturen ansieht.
Frau Kramer gestaltet ihre biographische Erzählung ebenfalls in der Form, sich
als aktiv Handelnde und Entscheidende zu positionieren. Diese Struktur ist
biographisch fest verankert und an ganz unterschiedlichen Situationen und
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Stationen der autobiographischen Thematisierung von Frau Kramer zu
entdecken bzw. zu belegen. Auch in Krankheitszeiten wird Frau Kramer nicht von
den Ereignissen überrollt, sie bleibt entscheidungs- und handlungskompetent,
nutzt das professionelle Medizinsystem durchaus, lässt sich dabei aber nicht
fremd bestimmen. Wichtiges Kriterium ist für Frau Kramer dabei das Vertrauen.
Frau Kramer erscheint in ihrer biographischen Stegreiferzählung als Akteurin, die
gewohnt

ist,

eigensinnige

Wege

zu

beschreiten.

Sie

stellt

sich

als

entscheidungsfreudige Frau dar, die ihre Entscheidungen aber nicht naiv oder
impulsiv

trifft,

sondern

Folgen

und

Umstände

sorgfältig

abwägt.

Entscheidungskompetenz erhält sie auch über ihre Weise, den jeweils nächsten
Schritt

zu

bedenken

anstatt

angesichts

unsicherer

Zukunftsprognosen

handlungsunfähig zu werden. Diese Kompetenz ist in der biographischen
Erfahrungsaufschichtung fest verankert und wird auch in den verschiedenen
Phasen des Diagnoseprozesses und des Krankseins wirksam.
In der lebensgeschichtlichen Erzählung von Frau Ludwig wird an früher Stelle ein
Bewusstsein der eigenen Individualität deutlich, verbunden mit dem Streben, in
dieser Individualität als Subjekt wahrgenommen und geachtet zu werden. Bei
Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit der Brustkrebserkrankung und
–behandlung fällt in der Erzählung von Frau Ludwig auf, dass sie der Auffassung
ist, Ärzte/Ärztinnen würden bei persönlicher Betroffenheit anders (besser)
entscheiden als in Situationen, in denen sie (nur) als Professionelle handeln.
Frau Ludwig vertraut dem Handeln vor dem Hintergrund persönlicher
Betroffenheit

mehr

als

inhaltlich-fachliches

Abwägen.

Das

‚eigentlich’

bedeutsame Wissen ist für Frau Ludwig nicht im disziplinären Fachwissen
aufgehoben, sondern muss, um Frau Ludwig zu überzeugen, im Rahmen einer
engen persönlichen Beziehung Geltung haben. Frau Ludwig geht nicht auf die
Funktionslogik des Medizinsystems ein, sondern organisiert die Behandlung ihrer
Brustkrebserkrankung entlang ihrer Wünsche. Diese Wünsche oder Anliegen
werden

von

ihr

sozial

argumentiert,

nicht

fachlich-medizinisch.

Die

Auseinandersetzungen mit Ärztinnen und Ärzten befassen sich nicht mit dem
Abwägen von Behandlungsoptionen, sondern mit sozialen Faktoren. Bedeutsam
in den Gesprächen ist nicht der medizinische Bezugsrahmen, sondern die soziale
Interaktion. Frau Ludwig bezieht sich in ihrer Erzählung auf die soziale Ebene,
nicht auf die medizinische. Sie ist z. B. in einer „Traumklinik“ gelandet und nicht
in der Funktionalität der Hochleistungsmedizin. Der Klinikalltag wird mit Urlaub
und Genuss assoziiert, die „Chefs“ reden persönlich und Persönliches mit den
Patientinnen, bringen ihnen menschliche Wertschätzung entgegen. Frau Ludwig
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stellt sich in einen Raum der Erfahrung, in dem sie Akteurin bleiben kann: den
Raum von Beziehungen. So wird sie nicht in eine Form von Fremdbestimmung
geführt, sondern entzieht sich diesem Zugriff. Die Suche nach der Diagnose und
einer angemessenen Therapie wird in der Erzählung von Frau Ludwig über
Beziehungsgeschichten konstruiert. Grundlage von Aushandlungen sind nicht
unterschiedliche Behandlungsoptionen, sondern die Qualität von Beziehungen.
Theresa

Ludwig

bewahrt

auf

dieser

Ebene

Handlungsspielraum

und

Entscheidungsfähigkeit.
Auch die Geschichte von Frau Balzer kann als Sozialgeschichte einer
Brustkrebserkrankung gedeutet werden. In der Erzählung von Frau Balzer
werden soziale Rahmungen thematisiert und es gibt eine medizinische Welt.
Beides wird nicht aufeinander bezogen. Zugespitzt könnten diese getrennten
Bereiche als Parallelwelten bezeichnet werden, zwischen denen es funktionale
Synchronisationsprozesse gibt (z. B. eine Operation). Die parallelen Welten
weisen keine weiteren Berührungspunkte auf. Die Eigen-Setzung von Frau
Balzer besteht in ihrer besonderen Weise der Autonomieerhaltung: sie bleibt dem
medizinischen System fremd. Ihre Brustkrebserkrankung wird auf der sozialen
Ebene wirksam und entsprechend in sozialen Rahmungen thematisiert.
Konsequent und von jeder medizinischer Einschätzung unabhängig erklärt sie
auch ihre Gesundung selbst: „Aber nach fünf Jahren hab ich so für mich gesagt,
ich bin jetzt gesund“ (583/584).
In allen Lebensgeschichten, die dem Phänomen Eigen-Setzung zugeordnet sind,
besteht Distanz zu institutionalisierten Wissensordnungen bzw. diese Distanz
wird geschaffen. Es werden so Handlungsspielräume eröffnet, in denen wichtige
Aneignungsprozesse stattfinden können sowie Optionen der Lebensgestaltung
gewahrt bleiben. In Institutionen des Gesundheitswesens führt das Phänomen
Eigen-Setzung oft zu Irritationen. Davon berichten die Interviewpartnerinnen in
lebhafter

Erinnerung.

In

der

Terminologie

der

medizinischen

Versorgungsorientierung können Elemente der Eigen-Setzung als sog. NonCompliance-Prozesse gedeutet werden und eine entsprechend negative
Konnotation erfahren. Dass es sich aus Perspektive der Frauen vor dem
Hintergrund biographischer Wissensbestände und eigener Relevanzstrukturen
um zutiefst sinnvolle Entscheidungen handelt bzw. zumindest handeln könnte,
wird nicht systematisch reflektiert.
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5.3

Rekonstruktion des Phänomens ‚Passung’

5.3.1 Biographische Skizze Brigitte Aiken
Brigitte Aiken wird 1948 geboren (zum Interviewzeitpunkt ist sie 55 Jahre alt). Sie
wächst in einer Großfamilie in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihren Vater
beschreibt Frau Aiken als sehr streng. Frau Aiken beendet die Schule mit der
mittleren Reife und durchläuft anschließend eine kaufmännische Lehre. In dieser
Zeit lernt sie ihren späteren Ehemann kennen. Nach der Hochzeit folgt ein
Umzug in eine andere Stadt, in der Frau Aiken als Sekretärin arbeitet, ihr
Ehemann studiert dort Betriebswirtschaft. Nach wenigen Jahren ziehen sie
wieder zurück in die Herkunftsstadt, weil beide dort eine Anstellung bekommen
haben. Wenige Jahre später wird der erste Sohn geboren. Frau Aiken gibt ihre
Berufstätigkeit auf. In dieser Zeit macht ihr Mann beruflich Karriere. Ein zweiter
Sohn kommt zur Welt. Die Wohnung wird zu eng, das Ehepaar erwirbt ein
Reihenhaus. Es folgen in den nächsten Jahren mehrere Umzüge, die vor dem
Hintergrund beruflicher Wechsel und Konflikte an Arbeitsstellen des Ehemanns
notwendig werden. Der Vater von Frau Aiken erkrankt schwer. Sie versorgt ihn in
häuslicher Pflege in ihrem Haushalt bis zu seinem Tod. Anfang der 1990er Jahre
entdeckt Frau Aiken einen Knoten in ihrer linken Brust. Ihr Frauenarzt überweist
zur Mammographie, wobei kein Befund erhoben wird. Innere Unruhe und die
Überzeugung, dass etwas nicht stimmt, lassen Frau Aiken keine Ruhe. Nach
einiger Zeit und der Konsultation eines Vertretungsarztes kommt es zu einer
Einweisung in ein Krankenhaus. Brustkrebs wird diagnostiziert. Auf Grundlage
des Befundes wird ein Teil der Brust amputiert, darauf folgen Bestrahlungen und
Chemotherapie. Nach Abschluss der Chemotherapie hat Frau Aiken sich
kurzzeitig einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, empfindet die Besuche aber
nicht als hilfreich. In diesem Zeitraum wird dem Ehemann nach zwanzigjähriger
Tätigkeit in seiner Firma gekündigt. Er leidet an mehreren schweren
Erkrankungen.
Drei Jahre nach der ersten Diagnose wird bei Frau Aiken das zweite Mal
Brustkrebs festgestellt, es erfolgt eine Amputation und anschließend eine
Hormonbehandlung. Nach dieser zweiten Operation lässt Frau Aiken ein
Implantat einsetzen, das heute eine große Belastung für sie darstellt (Infektionen
und andere Komplikationen).
Zum Zeitpunkt des Interviews fühlt Frau Aiken sich gesund und ist dankbar für
die Jahre, in denen es ihr und ihrem Ehemann gut gegangen ist. Sie äußert
Angst davor, dass ihr Ehemann bald auf einen Rollstuhl angewiesen sein wird.
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5.2.2 Analyse von Interview-Kernstellen

Misthaufen vor der Tür
Ja gut ich bin also (...) muss ich sagen in sehr ärmlichen Verhältnissen
groß geworden äh (.) eigentlich in so ner Großfamilie in F.-Stadt hier.
Und meine Oma, die hatte also so richtig Kleintierhaltung, was mich als
Kind unheimlich gestört hat. Also Kühe, zwei Kühe, zwei Ziegen und äh
’n Misthaufen vor der Tür. Und so was gab’s im Grunde äh damals nicht
in in F.-Stadt, sondern wir warn da so ’n Ausnahmefall. Und äh da wurd
ich auch häufig gehänselt so vor allen „ja du stinkst ja nach Mist“. Und
wir ham auch sehr lange kein Badezimmer gehabt sondern nur so ’n
Plumpsklo. Das warn so Dinge die mich also sehr, ja sehr getroffen
haben, zumal so meine Eltern eigentlich gar nicht zueinander passten.
Meine Mutter war ein so sehr einfacher Typ, war eben auch die Tochter
von der Oma mit den Tieren. Und den Misthaufen vor, also mein
Misthaufen vor der Tür, den hab ich eigentlich immer noch, mh (.) ja
lange vor mich hergetragen. (10-38)

Frau Aiken beginnt ihre autobiographische Erzählung mit der Kennzeichnung
sozialer Rahmungen: sie ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, in einer
Großfamilie, die in der Stadt lebte. Für das Wohnen in der Stadt eher unüblich
hält die Großmutter Tiere: Kühe und Ziegen, entsprechend gibt es einen
Misthaufen vor der Tür. In der Stadt ist dieses auffällig, Frau Aiken wird
deswegen gehänselt. Frau Aiken leidet unter der sozialen Stigmatisierung. Über
die Auskunft, die aufgezeigten Umstände hätten sie sehr getroffen, kommt Frau
Aiken auf ihre Eltern zu sprechen. In der Erzählkonstruktion von Frau Aiken
erscheint die Feststellung, diese hätten gar nicht zueinander gepasst als ein
weiteres Element ihrer schweren Kindheit. Wieso die Eltern nicht zueinander
passten, wird über den unterschiedlichen sozialen Status der Herkunftsfamilien
begründet. Die Mutter war ein eher einfacher Typ. Dies wird von Frau Aiken mit
der Herkunft ihrer Mutter erklärt. Was sich hinter der Bezeichnung ‚einfacher Typ’
verbirgt, wird nicht detailliert, ebenso wenig wird der Typ des Vaters dazu in
Kontrast gestellt. Auch für sich selbst erkennt Frau Aiken das Prinzip der
Abstammung, der Herkunft als folgenreich bzw. prägend an. Den Misthaufen vor
der Tür hätte sie noch lange vor sich hergetragen. Dabei kann der Misthaufen als
Sinnbild für ihre Deutung, ihre Herkunft sei stigmatisierend gewesen, bezeichnet
werden. Auffallend ist, dass Frau Aiken sich den Misthaufen zu Eigen macht:
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„Und den Misthaufen vor, also mein Misthaufen vor der Tür, den hab ich
eigentlich immer noch, mh (.) ja lange vor mich hergetragen“. Der Misthaufen
wird zu ihrem Misthaufen. Diese Formulierung macht Sinn, wenn der Misthaufen
vor der Tür als Metapher angesehen wird. Das, was der Misthaufen als
Sprachbild für Frau Aiken repräsentiert bzw. symbolisiert, hat sie noch lange vor
sich hergetragen. Sie hat das Leiden an den Stigmatisierungen der Kindheit, ihr
Unglück

in

den

ärmlichen

Verhältnissen

lange

über

die

konkrete

Kindheitssituation hinaus mit sich geführt bzw. vor sich her getragen. Die
Formulierung „vor mir hergetragen“ verweist auf etwas Unerledigtes, ein Ballast,
der lange festgehalten wurde. Frau Aiken spricht diese Formulierung in der
Vergangenheitsform, was darauf hinweist, dass sie die Stigmata ihrer Herkunft
heute nicht mehr so gravierend belasten. Es handelt sich um eine stark reflexive
Aussage, die der Gegenwartsperspektive des Interviews geschuldet ist.

Aufgabe beruflicher Tätigkeiten
Ich habe dann ne kaufmännische Lehre gemacht (.) und äh hab auch
meinen Mann sehr früh kennen gelernt, mit 17. Und äh (.) dann (…) hab
ich also hier in K.-Stadt noch drei Jahre gearbeitet und dann haben mein
Mann und ich 1971 (.) geheiratet und äh sind nach A.-Stadt gezogen.
Mein Mann hat da Betriebswirtschaft studiert und ich hab gearbeitet. Also
wir hatten von zu Hause beide kein kein kein Pfennich. So ich hab wie
gesacht das Studium finanziert, war denn Sekretärin in A.-Stadt und
mein Mann hat studiert, Betriebswirtschaft, sacht ich glaub ich schon,
und äh jo dann sind wir 73, 74 wieder zurück nach K.-Stadt (.) und äh da
war unser Sohn auch schon unterwegs, der mittlerweile 29 ist, der ist
also 1974 denn auch geborn. Mein Mann bekam eine Anstellung und äh
na ja gut, er hat noch nich sehr viel verdient und ich hab bevor also unser
Sohn geboren wurde, noch längere Zeit beim Arbeitsamt gearbeitet,
hätte da auch bleiben können aber da ich niemand für die Kinder für für
das Kind hatte, hab ich also dann meine Tätigkeit aufgegeben und mich
der Erziehung des Sohnes gewidmet. Und wie gesacht, mein Mann hat
denn eigentlich ne ganz recht steile Karriere gemacht und äh war denn
auch ein Jahr in C.-Stadt, da hab ich den den Sohn alleine erzogen.
(105-132)

Frau Aiken berichtet von ihrer Berufsausbildung und dass sie in jungen Jahren,
mit 17, ihren Ehemann kennen gelernt hat. Beide konnten nicht auf finanzielle

112

Grundlagen der Herkunftsfamilien zurückgreifen. Frau Aiken arbeitet als
Sekretärin und finanziert damit auch das Studium des Ehemannes. Ob sie
ebenfalls weitere Bildungsaspirationen hatte, wird nicht thematisiert. Ein Sohn
wird geboren, der Ehemann fängt an zu arbeiten. Sein Verdienst ist am Anfang
nicht hoch. Frau Aiken gibt ihren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst trotzdem auf,
um sich der Betreuung ihres Sohnes zu widmen, weil sie nicht auf soziale
Unterstützung zurückgreifen kann. Die Erzählweise von Frau Aiken deutet darauf
hin, dass die Aufgabe ihrer Berufstätigkeit zunächst nicht selbstredend mit der
Geburt des Sohnes einherging, sondern dieses aufgrund der situativen
Umstände, in der mangelnde soziale Unterstützung eine Rolle spielt, notwendig
wurde. Die Lebensumstände innerhalb und außerhalb der Paarbeziehung
werden nicht explizit problematisiert; in einem alltagspragmatischen Sinn wird vor
dem Hintergrund der Erfordernisse entschieden. In dieser Art Habitus der
Notwendigkeit ist eine klare Handlungsorientierung aufgehoben, was als
Kompetenz und Ressource der Lebensbewältigung angesehen werden kann.
Gleichzeitig

steht

diese

Kompetenz,

wie

sie

in

dieser

konkreten
35

Lebensgeschichte erscheint, in der Tradition vieler Frauenbiographien , die von
weiblicher Unterordnung, der Zurücknahme eigener Wünsche und Ziele sowie
von nicht gewordenen Möglichkeiten geprägt sind. Der handlungspragmatische
Ansatz von Frau Aiken erhält dadurch Ambivalenz. Die Aufgabe eigener
Optionen wird nicht beklagt. Die implizite Selbstaufopferung bzw. Selbstaufgabe
ist in der erzählerischen Konstruktion einer biographischen Erleidensgeschichte
anschlussfähig, erscheint als Kontinuum im bisherigen erzählerischen Duktus.

Erste Brustkrebsdiagnose
Und 93 hab ich dann also diesen Knoten entdeckt (.) in meiner linken
Brust. Und dann bin ich also zu meinem Frauenarzt gegangen und äh
der sachte: „Also nein, das is nichts.“ Es wurde auch ne Mammographie
gemacht die war aber auch ohne Befund. Das ist aber häufig so bei
jungen Frauen, dass also das nich erkannt wird nech. Ja und dann hab
ich aber trotzdem immer wieder gedacht: „Also da is irgendwas, ich
spüre das wenn ich auf der Seite liege, es ist ein gewisser Druck da und
es is eben auch was zu ertasten. Und also mein Frauenarzt hat aber
immer wieder gesagt: „Äh das is is nichts.“ Das wären Fettablagerungen
und ich brauchte nichts zu machen. Aber irgendwie mir war das ganze
suspekt. Er hat mich ich war eigentlich fest der Überzeugung, zumal also
35

Vgl. bspw. Dausien 1996.
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auch meine Großmutter väterlicherseits, is auch an Brustkrebs äh
erkrankt und gestorben. Und da ich also viele Eigenschaften von meiner
Großmutter hab, zum Beispiel den Grünen Star und was so’n bisschen
diese mh (...) ja gut ich bin sehr sensibel und äh (4) und hab mich also
sehr viel auch um andre Leute gekümmert um meine Schwiegereltern
und so fast also Helfersyndrom kann man das nich nennen aber so so’n
bisschen immer für andre da und hab mich immer ’n bisschen so im
Hintergrund gehalten, was meine eigene Person anbelangte. Und dann
bekam ich also, nachdem das eine ganze Zeit so gegangen war, eine
Überweisung ins Krankenhaus wo drin stand also äh „Phobie auf Grund
familiärer Disposition“, was mich also fürchterlich geärgert hat, denn das
is in meinen Augen keine Phobie gewesen, das war so reell was zu
tasten. Das hat mein Mann getastet, das hab ich getastet und da war
was. Dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und äh (.) dann hat
man das geöffnet und äh (...) es war also wirklich Krebs und auch ne
sehr bösartige Krebsart. (355-395)

Frau Aiken tastet einen Knoten in ihrer Brust, sucht ihren Arzt auf. Eine
Mammographie ergibt keinen Befund, was durchaus nicht unüblich ist bei
jüngeren

Frauen 36 ,

dies

ist

auch

Frau

Aiken

bekannt.

Der

negative

Mammographiebefund führt dann auch nicht zu einer Beruhigung bzw. überzeugt
Frau Aiken nicht von der Harmlosigkeit ihrer Beobachtungen. Frau Aiken spürt
und tastet eine Veränderung in ihrer Brust. Die Diagnosestellung wird ein
schwieriger Prozess. Frau Aiken ist überzeugt, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Den Begriff Brustkrebs führt sie über ihre Großmutter ein, die an Brustkrebs
erkrankt war und daran gestorben ist. Frau Aiken identifiziert sich auch in anderer
Hinsicht mit dieser Großmutter und erkennt gemeinsame Eigenschaften: eine
Augenerkrankung, Sensibilität, Zurücknahme der eigenen Person. Frau Aiken
führt viele Argumente an, um ihren Verdacht zu untermauern. Die Argumentation
ist auf verschiedenen Ebenen angesiedelt: der sinnlichen Ebene (sie spürt und
tastet), der Intersubjektivität (der Ehemann hat es auch getastet) und der Ebene
der Disposition (sie ist einer nahen Verwandten, die an Brustkrebs erkrankt war,
in verschiedener Hinsicht ähnlich). Gleichzeitig wird von ihrem Arzt immer wieder
konstatiert, es handele sich nicht um Brustkrebs, sondern um harmlose
Vorgänge. Frau Aiken berichtet, dass das Ringen um die Wahrheit eine ganze
36

Das Brustdrüsengewebe jüngerer Frauen vor der Menopause weist eine höhere Dichte auf als
das von Frauen jenseits der sog. Wechseljahre; deshalb sind bildgebende Verfahren der Diagnostik
weniger zuverlässig.

114

Zeit weiter geht. Schließlich wird sie in ein Krankenhaus überwiesen. Als Grund
der Kliniküberweisung wird nicht der Verdacht auf Brustkrebs angegeben,
sondern die Angabe, dass Frau Aiken an einer Phobie (Angsterkrankung)
aufgrund familiärer Disposition leide. Darüber empört Frau Aiken sich. Ihren
Wissenskonstruktionen wird keine hinreichende Beachtung geschenkt, sie wird
nicht ernst genommen. Hingegen wird ihre (berechtigte und argumentierte)
Befürchtung

als

Phobie

klassifiziert,

als

unangemessenen

Affekt.

Als

behandlungsbedürftig wird nicht der (Verdacht auf) Brustkrebs angesehen,
sondern die Angst von Frau Aiken, ihre affektiven Reaktionen auf dem Boden
dieser Verunsicherung. Frau Aiken behält schließlich recht, sie wird operiert. Bei
dieser Schilderung greift Frau Aiken zu der weit reichenden Formulierung: „dann
hat man das geöffnet“ – was nahe legt, dass etwas dem Blick offensichtlich
wurde, also sichtbar gemacht wurde, was vorher dem Ansehen verborgen blieb.
Erst ab diesem Moment ist ihr Wissen ein von der Medizin geteiltes Wissen. Ihre
Argumentationen und eigenen (Tast-, Spür-)Befunde haben keine Relevanz im
Medizinsystem – allein die Objektivität des von außen gerichteten Blicks ist
legitimiert, den Verdacht von Frau Aiken zu bestätigen. Bei der Analyse des
Gewebes wird schließlich eine Krebsart von besonders hoher Malignität
vorgefunden, was die bisherige Fahrlässigkeit der Mediziner hervorhebt. Diese
Kritik wird von Frau Aiken nicht unverblümt vorgetragen, leise negative
Beurteilung wird allein indirekt im Rahmen der erzählerischen Konstruktion
deutlich. Auch das vorgetragene Handlungsschema von Frau Aiken scheint
ambivalent – bei hochgradiger sowie begründeter Unsicherheit sucht sie
wiederholt ihren Arzt auf, der ihrem Verdacht keine medizinisch relevante
Bedeutung beimisst. Frau Aiken strebt in dieser Situation keine ergänzenden
Konsultationen bei weiteren ÄrztInnen an. Insofern scheint das Muster einer erleidenden, sich nicht aktiv positionierenden Frau (Patientin) auf. Die Situation ist
für Frau Aiken nicht aktiv gestaltbar.

Therapie
Nach der Operation erfolgte also (.) es wurde also die Brust nich
abgenommen, sondern nur ’n Teil (...) und äh dann (.) ((stottert etwas))
erfolgte also erst mal eine Bestrahlung musste ich also immer und das
fand ich also diese Bestrahlung fand ich fürchterlich also in diesem
Bunker da und dann so ganz alleine, das gab’s war warn immer nur
kurze Se_ Sekunden wirklich nur aber allein. Das war damals auch noch
so ungemütlich im K-Stift da im Keller und diese kranken Menschen, die
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dann da teilweise mit angefahrn kam ohne die Haare verlorn und schon
so abgemagert und das erinnerte mich natürlich auch vieles an meinen
Vater. Gut und nachdem ich also (...) diese Bestrahlung hinter mich
gebracht hatte, da hab ich gedacht: „Na ja gut, das hast de jetzt
überstanden“. Ja und denn das Abschlussgespräch bei dem Professor
ergab, dass er dann vorgeschlagen hat, doch noch lieber ne
Chemotherapie zu machen. Na gut und denn is also die Chemotherapie
auch noch gemacht worden, obwohl ich die gut vertragen hab, es war
aber auch n ne sehr leichte Chemotherapie. Ich hab also keine Haare
verlorn, keine Übelkeit. Bin also dann immer wenn ich nach Hause kam
unter die Dusche gesprungen, um das hatte das Gefühl so pff „du musst
also dieses ganze Giftzeug von dir abspülen“ und dann ich hab das
eigentlich ganz gut dann überwunden. Denn war also auch die Chemo
durch. (467-497)

Frau Aiken erzählt von der Behandlung ihrer Brustkrebsbehandlung. Zunächst
wird Frau Aiken operiert, Bestrahlungen schließen sich an. Die Zeit der
Bestrahlung hat Frau Aiken in schlechter Erinnerung. Sie fühlte sich unwohl in
der Abteilung, die in einem Keller gelegen war. Während der Bestrahlung sind die
Patientinnen allein im Raum; an diese Sekunden erinnert die Erzählerin sich
genau: sie wird mit einem Verfahren behandelt, das für andere schädlich ist,
wenn sie sich ihm aussetzen. Die drastischen Behandlungsmethoden illustrieren
die große Bedrohung, die von (Brust)Krebserkrankungen ausgeht. Frau Aiken
beobachtet kranke Menschen, die ausgezehrt sind und Haare verloren haben. Es
fällt auf, dass Frau Aiken sich nicht in erster Linie zu dieser Gruppe zählt. Möglich
ist, dass sie die Situation in dem ‚Bunker’ so unangenehm in Erinnerung hat, weil
die anderen PatientInnen und die äußeren Umstände ihr die Schwere ihrer
Erkrankung vor Augen führen. Außerdem wird sie an ihren kranken Vater
erinnert, den sie gepflegt hatte. Nachdem sie die Bestrahlung überstanden hat,
folgt ein Gespräch mit dem Professor, der eine Chemotherapie vorschlägt. Die
Formulierung „doch lieber …“ verweist darauf, dass die Entscheidung bisher nicht
fest

stand,

beide

Optionen

möglich

waren.

Eine

Begründung,

die

Entscheidungsgrundlage ist und die sie übernommen hat, äußert Frau Aiken
nicht, sie schließt sich der Meinung ohne Umstände an („Na gut“). Dass ihre
Entscheidung in Ordnung war, wird anhand der Belegerzählungen über die recht
gute Verträglichkeit sowie die nicht aufgetretene Übelkeit plausibilisiert. Nach der
Chemotherapie hatte sie stets das Bedürfnis, sich von den Substanzen rein zu
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waschen. Frau Aiken erscheint in dieser Interviewpassage nicht als aktiv
Handelnde. Sie ordnet sich den Entscheidungen oder Empfehlungen anderer
unkommentiert unter. Ihr Brustkrebs wird behandelt, sie nimmt dabei eine
weitgehend passive Rolle ein. Unbehagen drückt Frau Aiken indirekt aus: die
düstere Atmosphäre des Strahlenbunkers, das Bedürfnis der Körperreinigung
nach der Chemotherapie, die Nutzung des Begriffes „Giftzeug“. Dies ist eine
narrative Struktur, die bereits in der vorher stehenden Kernstelle identifiziert
wurde.

Resümee nach der zweiten Brustkrebserkrankung
Hab ich auch gedacht irgendwie ich sitz im falschen Film. Also da war ich
zum Beispiel dann eben auch manchmal, bis es mir wieder besser ging,
hab ich nur gedacht ich, wenn ich dann auf ne Parkbank saß, da is
irgendwo vorne ne Bühne und da spielt sich einfach dein Leben vor dir
ab. Das war also einfach, dass ich ich hab gedacht, ich bin das gar nicht
selbst. Und ich hab gedacht, ich sitz im Theater. Und da läuft also dieses
Theaterstück, wo das eben, wo ich also die Hauptrolle spiele. (645-654)

Frau Aiken resümiert über ihre Zeit während der zweiten Brustkrebsbehandlung,
es ging ihr oft schlecht. Sie saß dann auf einer Parkbank und dachte, sie sieht
ihrem Leben zu, dass auf einer Bühne gespielt wird. Sie denkt, sie ist es nicht
selbst, sondern sie spiele die Hauptrolle in diesem ‚Theaterstück’. Was
psychodynamisch als ein Entfremdungsprozess klassifiziert werden könnte,
reflektiert die bisherige Feststellung, dass Frau Aiken sich nicht als Akteurin
wahrnimmt.

Sie

nimmt

pragmatisch

die

Handlungsvollzüge

auf,

die

vorgeschlagen oder vorgegeben sind, ohne einen eigenen Entwurf zu haben
oder zu erdenken. Eine Entscheidung im Sinne eines gestalteten Prozesses wird
keinesfalls erzählt. So entsteht bei Frau Aiken selbst der Eindruck, sie wäre nicht
Beteiligte ihres Lebens, sondern würde aus einer Beobachterinnen-Perspektive
ihrem Leben zuschauen.
Frau Aiken erzählt ihre Lebensgeschichte als eine Abfolge von ungünstigen
Umständen, nicht gewordenen Lebensmöglichkeiten und der Zurücknahme
eigener Wünsche und Bedürfnisse. Die Diagnose Brustkrebs erscheint in diesem
erzählerischen Kontinuum nicht als Krisengeschichte, sondern passt sich der
bisherigen

biographischen

Erfahrungs-

und

Deutungsstruktur

an.

Behandlungsmöglichkeiten des Brustkrebses werden nicht verhandelt, Frau
Aiken erscheint an keiner Stelle mit einer eigenen Position, Diagnose und
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Therapie bleiben völlig unhinterfragt und werden keinesfalls Gegenstand einer
gestaltbaren Auseinandersetzung.
Die Prozesse im Zusammenhang mit den Brustkrebs-Diagnosen passen sich der
bisherigen biographischen Erfahrungs- und Deutungsstruktur an. Frau Aiken
sieht keine Handlungs- und Entscheidungsoptionen für sich, Diagnose und
Therapie bleiben vollkommen unhinterfragt und werden keinesfalls Gegenstand
einer gestaltbaren Auseinandersetzung.

5.3.3 Weitere Lebensgeschichten

Frau Nordheim wird 1949 geboren, sie ist zum Interviewzeitpunkt 54 Jahre alt.
Sie ist das älteste Kind von vier Geschwistern. Ihr Vater war Handwerksmeister
mit eigenem Betrieb, außerdem bekleidete er ein öffentliches Amt. Von ihren
ersten Lebensjahren berichtet Frau Nordheim, dass sie oft krank gewesen sei.
Kurmaßnahmen und mehrwöchige Krankenhausaufenthalte waren die Folge. Als
älteste Tochter muss Frau Nordheim früh Verantwortung tragen, sich um ihre
jüngeren Geschwister kümmern und diese beaufsichtigen. Ihr Vater stirbt, als sie
18 Jahre alt ist.
Die Familie ist nach dem Tod des Vaters finanziell nicht abgesichert. Ein Jahr vor
dem Abitur bricht Frau Nordheim die Schule ab, macht den Führerschein und
sucht Wege, um den Betrieb des Vaters weiterzuführen. Sie versucht, Rolle eines
Familienoberhauptes zu übernehmen, sorgt für familiären Zusammenhalt und
finanzielle Sicherung.
Zwei Jahre später heiratet Frau Nordheim. Es folgt ein Umzug in ein anderes
Bundesland und ein berufliche Neuanfänge für beide. Ein Sohn wird geboren.
Frau Nordheim erarbeitet sich auf ihrer Arbeitsstelle eine hohe Position. Es
kommt zu Unstimmigkeiten, Frau Nordheim kündigt, als sie eine neue Stelle in
Aussicht hat. Während der letzten 14 Tage ihrer Arbeitstätigkeit tastet sie einen
Knoten in der Brust, Brustkrebs wird diagnostiziert.
Frau Nordheim muss zum Zeitpunkt des Interviews um eine Erwerbsminderungsrente kämpfen. Als sie krank wurde, hatte sie ihre alte Stelle bereits gekündigt,
aber einen neuen Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben. Ihre schlechte
wirtschaftliche Situation ist mittlerweile sehr belastend, so dass sie sich
bestimmte Begleittherapien nicht leisten kann.
Frau Nordheim beendet ihre biographische Erzählung nach etwa zweieinhalb
Stunden mit den Worten “das war meine ganze furchtbare Geschichte“.
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Erzähleinstieg
Ja, ((räuspern)) dann fang ich mal an, ((räuspern)) (...) geboren bin ich,
äh wenige Jahre nach Kriegsende, ((räuspern)) (4) meine Eltern hatten
oder haben, äh hatten wenige Jahre vorher geheiratet. Ich bin die Älteste
((räuspern)) und habe noch äh hm drei Geschwister, wir sind also
insgesamt vier, eine Schwester und zwei Brüder. Mein Vater war
Handwerker, ((räuspern)) und äh bedauerlicherweise war seine erste
sein erstes Kind eine Tochter, und dann kam auch noch eine zweite
Tochter, bevor dann endlich der Sohn kam. Äh ich bin ich äh erwähne
das so besonders, weil das schon auch ein Stück mein, äh mein Leben
geprägt hat. Also ich hab als Tochter immer ein Stück versucht, die hm
(...) ja die ähm (6) ja mein Sch- Platz zu finden. So und auch, äh ja
mindestens ebenso, im wahrsten Sinne des Wortes, wertvoll zu sein wie
meine Brüder ((räuspern)) (9-27)

Frau Nordheim beginnt ihre autobiographische Erzählung mit der Nennung
wichtiger sozialer Rahmungen: den Zeitpunkt ihrer Geburt, den Beruf des Vater,
die Geschwister. Sie hebt hervor, dass es bedauerlich gewesen sei für ihren
Vater, als erstes Kind eine Tochter zu bekommen. Auch das zweite Kind ist eine
Tochter, dann „endlich“ wird ein Sohn geboren. Die soziale Abwertung als
Mädchen wird als Prägung bezeichnet, die sich durch das ganze Leben zieht: sie
versucht, ebenso wertvoll zu sein wie ihre Brüder. Bereits an früher Stelle des
Interviews wird ein Thema eröffnet – die Herabsetzung des weiblichen
Geschlechts – das auf die gesamte Lebensgeschichte ausstrahlt: das (soziale)
Geschlecht wird (i. d. R.) lebenslang zugewiesen. Als Tochter muss Frau
Nordheim um Wertschätzung ringen, während ihre Brüder diese qua Geschlecht
erhalten. Gleichzeitig ist nicht klar, wo ihr Platz ist: einerseits ist sie das älteste
Kinder, andererseits ‚nur’ eine Tochter. Thematisiert wird dies nicht auf der
Beziehungsebene, sondern auf der Ebene von ‚Gebrauchswert’ (wertvoll sein).
Frau Nordheim bringt an dieser Erzählstelle eine reflexive Sicht ein, die der
Gegenwartsperspektive geschuldet ist.
Frau Nordheim erzählt aus ihrer Jugendzeit, dass sie eine gute Schülerin
gewesen sei. Nur mit wenigen anderen Mädchen ihres Jahrgangs besuchte sie
das Gymnasium, woran ihr viel liegt. Der langjährige Schulbesuch kostet die
Familie viel Geld. Sie denkt, dass ihr Vater nicht stolz darauf ist, dass sie als
Mädchen Abitur machen wird, sondern dass sie als Mädchen dieses Streben hat,
macht ihn stolz. Ihr Vater stirbt, als sie 18 Jahre alt ist. Ihre Mutter scheint in der
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Trauer wie gelähmt zu sein, die Existenz der Familie ist nicht gesichert. Frau
Nordheim überlegt, was zu tun sei.

Weiterführung des Geschäftes
So und ich hab (.) mir dann überlegt gehabt, ähm ich müsste helfen,
meine (.) ähm Schule aufgegeben, ich musste noch ein Jahr bis zum
Abitur (.) aber ich hab das einfach nicht gesehen, irgendwie das beides
unter Dach und Fach zu kriegen. (...) Und hab dann angefangen mit
meiner Mutter zusammen äh hm dann bestimmte äh (.) äh Institutionen,
Behörden

anzulaufen,

inzwischen

hatte

ich

dann

also

meinen

Führerschein gemacht äh und konnte sie dann also auch eben fahren
und dann haben wir also versucht äh ähäh Mittel und Wege zu finden,
das Geschäft weiter zu führen. (661-672)

Frau Nordheim bricht die Schule ein Jahr vor dem Abitur ab und versucht, die
finanzielle Sicherung der Familie in den Griff zu bekommen. Ihre eigenen
Aspirationen gibt sie unkommentiert auf. Die Geschichte der nicht verwirklichten
eigenen

Lebenspläne

Entbehrungsgeschichte

und

Wünsche

vorgetragen.

wird
Es

nicht

herrscht

als
ein

Leidens-

oder

unhinterfragter

Handlungspragmatismus vor.
Im weiteren Verlauf der autobiographischen Erzählung wird von der Organisation
der Weiterführung des väterlichen Betriebes erzählt. Frau Nordheim hat dabei
eine tragende Rolle. Sie lernt ihren Ehemann kennen. Nach einigen Jahren
entschließen sie sich für einen Wohnortwechsel und beginnen an neuen
Arbeitsstellen zu arbeiten. Die Firma wurde verkauft, der Erlös unter den
Familienmitgliedern

geteilt.

Ein

Sohn

kommt

zur

Welt,

die

Betreuung

übernehmen die Eltern abwechselnd, so dass beide berufstätig werden können.
Nach vielen Jahren sehr engagierter Arbeit kommt es auf der Arbeitsstelle von
Frau Nordheim zu Differenzen. Als sie Aussicht auf eine andere Beschäftigung
hat, kündigt sie ihren Arbeitsvertrag. Während der letzten 14 Tage ihrer Tätigkeit
tastet sie einen Knoten in der Brust. Frau Nordheim geht zur Mammographie, die
Diagnose Brustkrebs wird gestellt.

Aufgabe des Arbeitsplatzes, Brustkrebs-Diagnose
Ja, ich hab dann äh äh alle Vorbereitungen getroffen, um meinen
Arbeitsplatz dann dort aufzuheben, hab das dann systematisch
vorbereitet, ohne auch zunächst einmal etwas zu sagen. Aber das auch

120

ordnungsgemäß vorzubereiten, hier jetzt nicht da so rauszufliegen. Und
äh im Zuge dieser Vorbereitung, der meiner letzten (.) was weiß ich,
vierzehn Tage, die ich denn da noch im Hause war, ähm (...) oder vier
Wochen, weiß ich nicht mehr so genau. Ja hab ich denn also meinen (...)
(berühmten) Knoten gefunden (...) äh (.) meine Gynäkologin aufgesucht,
mir einen Termin geholt für eine Mammographie (.) eine Mammographie
machen

lassen

und

bin

aus

dem

Gespräch

aus

diesem

(.)

Untersuchungsergebnis herausgegangen mit dem Hinweis eine Woche
später zur Operation ins Krankenhaus zu kommen. Dann (.) äh (5) mein
(.) meine (...) mein letzten Arbeitstag dort gehabt ohne das ich mich jetzt
also um die andern Dinge gekümmert hab, hab das also noch zu Ende
gebracht dort und hab meine Sachen genommen und bin denn eigentlich
so ne knappe Woche später ins Krankenhaus gegangen. (1709-1733)

Die

Geschichte

der

Diagnose

wird

handlungsschematisch

erzählt.

Vordergründig ist es Frau Nordheim wichtig, ihren Arbeitsplatz geordnet zu
verlassen. In ein bis dahin aktives, ‚gesundes’ Leben bricht der Brustkrebs ein
– Frau Nordheim findet einen Knoten, fühlt sich aber nicht krank. Brustkrebs
wird nicht leibhaftig gespürt; das Kranksein wird über Wissen organisiert, das
von dem Mammographiebild abgeleitet wird. Über die Diagnose wird nicht als
eine Krisengeschichte besprochen. Erst als die Abwicklung des Arbeitsplatzes
vollzogen ist, wird dem Brustkrebs Aufmerksamkeit eingeräumt. Von innerer
Auseinandersetzung wird an dieser Stelle nicht erzählt, auch nicht von
Schrecken oder Angst. Das beherrschende Thema ist das Räumen des
Arbeitsplatzes. Frau Nordheim geht eine Woche nach der Diagnosestellung in
ein Krankenhaus, mehr wird nicht bekannt. Der einzige Raum, der dem
Brustkrebs zugesprochen wird, ist im Krankenhaus. Frau Nordheim wird
operiert, der Tumor ist relativ klein, wird aber als recht aggressiv eingeschätzt.
Sie wird nach einer Methode operiert, die, wie sie heute erkannt hat, veraltet
war. Es wurden weiträumig und nach ihrer Einschätzung zu viele
Lymphknoten der Achselhöhle entfernt, sie hat daraufhin große Probleme mit
dem betreffenden Arm.

Krankenhausaufenthalt
Sozialdienst äh hab ich nicht gesehen (5) obwohl die Abteilung dort äh
einen äh (.) übern Sozialdienst äh verfügt und also auch speziell Betten
hat und das ist also nicht ne Operation die da nur alle Jubeljahre mal
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auftaucht. Äh so nicht. Und ähm aber nichts desto trotz, ich hab da also
nicht, nichts dergleichen gesehen. Äh da (.) wurde dann (.) mal so in so
nem Nebensatz gesagt, „da kommt jetzt äh demnächst äh ne ähm (.)
Chemotherapie auf Sie zu“ (...) Und dann äh (.) bin ich äh (...) zuzunächst zur Chemotherapie verwiesen worden, in einem anderen
Krankenhaus hier in der Nähe (...) die sollten eine sehr gute Abteilung
haben, das haben sie letztendlich auch ich kann mich dort auch über die
Behandlung nicht beklagen. Ich hab dort ein Zyklus von sechs
Behandlungen (.) bekommen. Eine (...) äh (...) ja (.) grauenvolle Zeit (...)
(1962 – 1983)

Frau Nordheim berichtet von dem weiteren Verlauf der Behandlung. An der
Weise der erzählerischen Rekonstruktion wird offensichtlich, dass Frau Nordheim
sich nicht als Akteurin präsentiert. Folgenreiche Informationen erscheinen in
einem Nebensatz, werden weder aufgegriffen noch hinterfragt. Sie wird in ein
anderes Krankenhaus ‚verwiesen’ (der Begriff steht im Zusammenhang mit
Weisung‚ Zurechtweisung): ein Akt der Fremdbestimmung. Eigene Handlungsautonomie ist nicht zu erkennen.
Frau Nordheim beendet ihre biographische Erzählung nach etwa zweieinhalb
Stunden mit den Worten „das war meine ganze furchtbare Geschichte“.

Gerda Hausmann wird 1937 geboren (67 Jahre alt zum Interviewzeitpunkt. Sie
ist das dritte von vier Kindern. Der Vater ist Beamter, die Mutter Hausfrau. Frau
Hausmann ist keine gute Schülerin, das Lernen fällt ihr schwer. Sie wird von der
Mutter geschlagen.
Frau Hausmann macht eine Ausbildung und möchte ein Jahr ins Ausland gehen;
kurz vorher lernt sie ihren jetzigen Ehemann kennen. Sie heiratet, als sie 21
Jahre alt ist, in der Herkunftsfamilie des Mannes findet sie keine Anerkennung.
Frau Hausmann bekommt zwei Kinder und pflegt im Verlauf der Jahre beide
Schwiegereltern bis zum Tod. Der Ehemann „nimmt sich eine Geliebte“, eine
bittere Erfahrung für Gerda Hausmann.
Ende der 1990er Jahre erkrankt sie schwer an Magenkrebs und denkt, sie würde
sterben. Bei der Operation werden Metastasen an Leber, Milz und Zwerchfell
festgestellt. Anlässlich einer Nachuntersuchung wird ein Knoten in der Brust
getastet, die Diagnose Brustkrebs gestellt. Frau Hausmann setzt sich zum
Zeitpunkt des Interviews mit ihrer Beerdigung auseinander. Ihr Mann hält nach
wie vor an der Beziehung zu der anderen Frau fest, ist fast nie zu Hause.
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Das Interview erstreckt sich über 1 ½ Stunden, Frau Hausmann redet
überwiegend sehr schnell, erzählt einige Passagen unter Tränen.
Frau Hausmann nimmt ihre autobiographische Erzählung auf, indem sie über ihr
Geburtsjahr und ihre Geschwister berichtet. Anschließend werden der Wohnort
der Familie sowie die Berufe der Eltern genannt. Sich selbst führt die Erzählerin
erst danach ein. Sie erzählt an dieser Stelle:

Als drittes Kind
Ich als drittes Kind hatte keine Beachtung mehr, ich musste mal so, so
sehen, dass ich meinen Weg finde. Meine älteste Schwester hat unter
ihrer jüngeren Schwester, ein Jahr jüngeren Schwester sehr gelitten. Sie
war die Älteste und was da so alles vorgefallen ist, da ist eine ganze
Menge in ihrer Kindheit passiert, das will ich jetzt mal ausklammern. (410)

Als drittes Kind musste Frau Hausmann, wie sie formuliert, ihren Weg finden und
bekam wenig Beachtung. Die Erzählung dieser Umstände lassen eine gewisse
Benachteiligung anklingen; das Empfinden, bereits früh auf sich allein gestellt zu
sein, was als Defiziterfahrung gedeutet werden könnte. Ambivalenz erhält die
Äußerung durch die nachfolgenden Sätze. Die beiden älteren Schwestern hatten
viele Konflikte in ihrer Beziehung, die in ihrer Fülle nicht zu erzählen sind. Als
drittes Kind blieb sie davon verschont. Ihre Stellung in der Geschwisterreihe ist
also von Vor- und Nachteilen gekennzeichnet.
Frau Hausmann berichtet im weiteren Verlauf des Interviews sehr detailliert über
den weiteren Lebenslauf und die Dynamiken, die in ihrer Familie vorherrschend
waren. Sie heiratet in eine Akademiker-Familie, in der sie nicht geachtet wird. Es
gibt viele Konflikte mit den Schwiegereltern, gleichwohl pflegt Frau Hausmann
beide bis zum Tode; sie leben im Nachbarhaus. In dieser Zeit nimmt der
Ehemann eine Beziehung zu einer anderen Frau auf. Frau Hausmann versucht,
sich in einem langen inneren Prozess damit abzufinden, will sich nicht trennen
bzw. scheiden lassen. Als sie denkt, einen Umgang gefunden zu haben, wird
Magenkrebs diagnostiziert. Sie stellt die Ereignisse miteinander in Verbindung.

Magenkrebs
Aber irgendwo muss das doch noch in mir genagt haben. Da kriegte ich
ja plötzlich diese, diese schwere Magengeschichte da, nicht? Das war ja
das erste Mal. Da hab ich wirklich also unten gesessen, aber wirklich. Da
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habe ich gedacht: „Na ja, jetzt bereite mal deinen Tod vor.“ Und da
kriegte ich noch, habe ich erst immer gedacht: „Du kannst nur noch
deinen Tod vorbereiten. Das Leben schaffst du nicht mehr.“ Also ich lag
da im Krankenhaus, bin ja nun privat versichert und hatte ein
Einzelzimmer, hatte eine ganz schwere Operation, wo die, also vorher
hatte ich schon 41 Fieber, wo sie also gedacht haben: „Die schafft es gar
nicht mehr zur Operation, die kratzt schon vorher ab.“ (380-396)

Die Kränkung durch ihren Ehemann wird als etwas beschrieben, das in Frau
Hausmann genagt hat. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Magen. Frau
Hausmann ist das erste Mal derart schwer krank und fühlt sich dem Sterben nah.
Die Formulierung: „Das Leben schaffst du nicht mehr“ kann in unterschiedlichen
Zusammenhängen bedeutsam sein: (1) die konkreten Lebensumstände, vor
deren aktuellem Hintergrund sie krank geworden ist, können von Frau Hausmann
als lebensfeindlich, unerträglich angesehen werden (2) das Leben mit der
Krankheit kann eines sein, das nicht zu bewältigen ist, (3) ihr Leben wird von
dieser Krankheit beendet werden. Die Lebensbedrohung wird auch von anderen
wahrgenommen, bereits noch vor der Operation. Frau Hausmann greift an dieser
Erzählstelle zu einer komplizierten Konstruktion: sie spricht das aus, von dem sie
annimmt, dass andere es gedacht haben („wo sie also gedacht haben: Die
schafft es gar nicht mehr zur Operation, die kratzt schon vorher ab“). Diese
sprachliche Gestaltung, die, so wie sie erzählt ist, auf Spekulation beruht, weist
möglicherweise darauf hin, dass Frau Hausmann diese Einschätzung nicht aus
Gesprächen (mit ihr oder über sie) entnommen hat, sondern der Atmosphäre, die
sie umgeben hat 37 .
Auffallend ist, dass Frau Hausmann augenblicklich sterbenskrank in einer Klinik
ist – die Diagnosegeschichte sowie die Planung der Behandlung werden an
keiner Stelle prozesshaft dargestellt. Möglich ist, dass Frau Hausmann im
Rahmen einer aktuten Notfallsituation in die Klinik kam. Es bleibt vollkommen
unklar, welche Symptome aufgetreten sind, wie es zu dem Klinikaufenthalt kam
usw. Das Kranksein erscheint in Radikalität, wird aber nicht als Leidensgeschichte vorgetragen, leib-körperliche Empfindungen werden ebenso wenig
thematisiert wie Emotionen, die Schilderung beruft sich auf einen kognitiven
Modus („Da habe ich gedacht“; „habe ich erst immer gedacht“; „wo sie also
gedacht haben“).

37

Diese Art beredten Schweigens an Krankenbetten ist weithin bekannt.
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Frau Hausmann überlebt die Operation (bei der etliche Metastasen gefunden
wurden), wird aber nie wieder beschwerdefrei. Sie muss mit einer stark
reduzierten Kondition umgehen, hat oft Schmerzen und fühlt sich unfrei, da ihr
Alltag von krankheitsbedingten Umständen und Umständlichkeiten geprägt ist.
Meistens ist sie allein zu Hause, hat wenige Ambitionen zu außerhäuslichen
Unternehmungen, ihr Ehemann hält sich dauerhaft bei der anderen Frau auf. Bei
einer Nachsorgeuntersuchung vier Jahre später wird Brustkrebs diagnostiziert.

Diagnose Brustkrebs
Dann war ich bei X-Arzt, das ist ja der Internist da und der hat mich
gefragt: „Kann ich auch Ihre Brust abtasten?“ „Ja, natürlich.“ Und da
sagte er: „Also Sie müssen sofort zur Mammographie.“ Und ich ging zur
Mammographie: Brustkrebs - vor einem Jahr. Da kam das hinzu. Aber da
muss ich sagen, das ist für mich etwas gewesen, da war ich gar nicht so,
äh, (.), das hab ich eigentlich, ja, ich hab es zur Kenntnis genommen,
wollen wir mal so sagen und ja, denn zu Y-Arzt hin, der war ja noch Chef
damals, der hat dann die Operation gemacht. (741-751)

Frau Hausmann berichtet von der Brustkrebs-Diagnose sehr nüchtern. Der
Befund wird anlässlich einer Krebs-Nachsorgeuntersuchung erhoben. Frau
Hausmann behandelt die Diagnose als etwas, das sich zur bereits bestehenden
(Krankheits-) Situation additiv verhält („Da kam das hinzu.“). Sie hat den
Brustkrebs zur Kenntnis genommen, geht zu einem Arzt und wird operiert. Die
Diagnose wird hingenommen und das Handeln pragmatisch organisiert. Es
finden keine Aushandlungs- und/oder Aneignungsprozesse statt, von denen Frau
Hausmann erzählt; möglicherweise ist dieses vor dem Hintergrund der schweren,
das Leben bereits bedrohenden Magenkrebserkrankung, zu erklären.
Nach der Brustkrebsoperation (die betroffene Brust wird amputiert) fährt Frau
Hausmann zur Kur.
Frau Hausmann berichtet davon, dass sie ihre Wünsche für ihre Beerdigung
schriftlich nieder gelegt hat, sie verfasste auch eine Patientinnenverfügung. Sie
misstraut ihrem Ehemann und hat den Verdacht, dass er nicht im ihrem Sinne
entscheiden wird. Sie wirkt auf ihn ein, ein gemeinsames Testament zu
verfassen. Ihre Auseinandersetzung mit Tod und Sterben erzählt sie im Rahmen
des biographisch-narrativen Interviews vor dem Hintergrund vorbereitender
Handlungen.
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Das Leben ordnen
Das ist mein Leben und das macht mein Leben bis heute aus. Ich
versuch das so zu ordnen, dass also nachher keine Missverständnisse
kommen, auch was den Tod, was Beerdigung und alles so angeht. Wir
haben jetzt unser Testament gemacht. (1852-1856)

Martha Eschenbach wird 1943 geboren (zum Interviewzeitpunkt ist sie 60 Jahre
alt). Sie ist ein ausgesprochenes ‚Kriegskind’, wie sie von sich sagt, ihren Vater
kennt sie nicht. In den ersten drei Lebensjahren wächst sie bei ihrer Oma auf.
1947 heiratet die Mutter und holt die Tochter zu sich. In der Schule ist Frau
Eschenbach vorlaut, wenn sie Eintragungen ins Klassenbuch wegen Störens
erhält, wird sie von ihrem Stiefvater geschlagen.
Ihren Berufswunsch kann sie nicht verwirklichen, sie lernt einen anderen Beruf,
mietet ein möbliertes Zimmer und zieht mit 19 Jahren zu Hause aus.
Frau Eschenbach lernt ihren ersten Mann kennen, bekommt eine Tochter und
muss

feststellen,

dass

ihr

Mann

in

der

Zeit

der

Schwangerschaft

‚fremdgegangen’ ist. Sie denkt über Trennung nach, aus finanziellen Gründen
kommt eine Scheidung nicht in Frage. Erst dreizehn Jahre später wird sie
geschieden. Sie heiratet erneut; der zweite Ehemann stellt sich als Alkoholiker
heraus. Nach mehreren Situationen, in denen Gewalt eskaliert, lässt sich Frau
Eschenbach zum zweiten Mal scheiden.
2002 wird die Diagnose Brustkrebs gestellt. Frau Eschenbach nimmt an, dass
eine Ursache für ihren Brustkrebs die über zehn Jahre eingenommenen
Hormontabletten gegen Wechseljahresbeschwerden sind.
Frau Eschenbach ist inzwischen Rentnerin, hat weiterhin guten Kontakt zu ihren
ehemaligen Kolleginnen, mit denen sie auch Fahrten unternimmt.
Bis heute treibt sie das Gefühl um, ihren „richtigen Vater“ suchen zu müssen.
Erst kürzlich hat sie über Möglichkeiten nachgedacht, wie er aufzufinden wäre. In
den Massenmedien gibt es verschiedene Sendungen zu diesem Thema (z. B.
‚Bitte melde dich!‘ 38 ). Martha Eschenbach überlegt immer wieder, ob sie sich an
diese Sendung wenden soll.

38

Realityreihe (Sat.1) mit Jörg Wontorra, der im Auftrag von Verwandten oder Freunden nach
Vermissten forscht. In Filmen werden Fälle von Personen vorgestellt, die spurlos verschwunden
sind, seit kurzem oder auch schon jahrelang. In jeder Sendung wird ferner über Ergebnisse
berichtet, wenn ein Vermisster nach der Sendung durch Hinweise gefunden wurde oder sich selbst
gemeldet hat. Die Sendereihe, deren Titel im Schriftzug der Bild-Zeitung gehalten war, lief über
mehrere Jahre und insgesamt sechs Staffeln erfolgreich montags abends gegen 21.00 Uhr. Mehr
als jeder vierte Fall konnte aufgeklärt werden. Die Live-Ausstrahlung ermöglichte es, dass noch
während der Sendung Hinweise und Erfolge gemeldet werden konnten. Für verschärften Druck
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Das Interview erstreckt sich über zwei Stunden und findet in angenehmer
Atmosphäre statt.

Erzähleinstieg
Ja, ich müsste vielleicht erst mal meinen Namen sagen, ich bin Martha
Eschenbach, bin am (Datum) geboren (.) ähm ich bin (.) ein
ausgesprochenes Kriegskind, bin also ledig geboren, kenne meinen
Vater überhaupt nicht. Mein Vater ist Franzose und im Jahre `43 äh
durfte das ja auf keinen Fall bekannt werden. Äh, das also ne deutsche
Frau mit nem Franzosen nen Kind hatte, und das hat mich also mein
ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Ich hab immer gesagt, ich bin
zwar mit Liebe gezeugt worden aber nicht mit Liebe zur Welt gekommen.
Viel viel später (..) als mein Stiefvater dann schon tot war, hat meine
Mutter mir mal gesagt (.) "du hast mir mein Leben zerstört" das war
natürlich ah für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich kann ja nichts dafür,
dass ich auf der Welt bin. (...) (8-24)

Frau Eschenbach beginnt ihre autobiographische Erzählung mit der expliziten
Nennung ihres Namens. Dies kann pragmatisch den Sinn haben, einen Anfang
zu finden. Aufgrund des Gewichts, das der Namensnennung beigemessen wird
und der Formulierung „ich müsste vielleicht erst mal meinen Namen nennen“
scheint evtl. etwas von einem Bekenntnis, dem Vorhaben, Zeugnis abzulegen,
auf. Es ist ein sehr formalisierter Beginn. Sie ist nicht nur ein Kriegskind, sondern
ein ausgesprochenes Kriegskind. Im Gegensatz zu allen Kriegskindern haftet ihr
noch etwas Besonderes an: ihr Vater ist Franzose. Der Krieg wird mit dem
Fehlen des Vaters assoziiert. Dieses Fehlen wird auf verschiedenen Ebenen
wirksam. Viele Männer ‚fehlten’, weil sie an Kriegsschauplätzen verweilten. Der
Vater von Frau Eschenbach musste zusätzlich sozial unsichtbar bleiben, da
Verbindungen von deutschen Frauen mit gegnerischen Soldaten geächtet
wurden. Die Umstände ihrer Zeugung und die ihrer Geburt differenziert Frau
Eschenbach. Sie wurde mit Liebe gezeugt, ist aber ohne Liebe zur Welt
gekommen. Die Umstände ihrer Geburt erfährt sie erst, als ihr Stiefvater
gestorben ist. Die Aussagen ‚nicht mit Liebe zur Welt gekommen’ und ‚du hast
mir mein Leben zerstört’ sind in ihrer Wucht und ihrer Härte ähnlich. Die Folgen
der Besonderheiten ihrer Zeugung/Geburt begleiten Frau Eschenbach ihr ganzes
Leben. Das erste Segment abschießend formuliert die Erzählerin stark
sorgte eine Psychologin im Studio (vgl. www.fernsehlexikon.de/sendungen/bitte-melde-dich –
Zugriff am 15.03.08).
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evaluierend, sie könne ja nichts dafür. Vor dem Hintergrund der Bezugnahme (es
hat ihr ganzes Leben begleitet, sie hat das Leben ihrer Mutter zerstört) scheint
es, als ob die Aussage eine Quintessenz über ihr ganzes Leben abbildet.
Das Interview fortführend erwähnt Frau Eschenbach ein zweites Stigma: sie war
rothaarig, wurde in der Schule gehänselt. Als Schülerin ist sie vorlaut, bekommt
Einträge ins Klassenbuch. Der Stiefvater schlägt sie, auch noch, als sie 18 Jahre
alt ist. Frau Eschenbach erinnert sich an eine Ohrfeige, die einen Arztbesuch
notwendig machte. Als weitere Lebenserschwernis kommt die politische Situation
der ehemaligen DDR hinzu.

Politische Zwänge
Leider leider ähm hat mir ähm (.) die Politik in der DDR meinen
Lebensweg auch verspielt. Am 13. August ´61 hat Ulbrich die Mauer
gebaut und im Oktober bin ich 18 geworden. (.) Da wär ich nämlich zu
meiner Oma gegangen. (79-83)

Die Oma wohnte im Rheinland. Die als unerträglich geschilderte häusliche
Situation der Erzählerin wird von dem Vorhaben, bei nächster Gelegenheit die
Familie zu verlassen, gestützt. Politische Ereignisse verhindern diese ‚Befreiung’.
Frau Eschenbach erzählt ein Dickicht leidvoller Erfahrungen. Es kommen immer
mehr ungünstige Umstände hinzu – es ist weder ein Wechsel der Leidensstruktur
noch der Erzählstruktur zu verzeichnen. In diesem Duktus erzählt Frau
Eschenbach auch von ihrer Ehen. Ihr erster Ehemann geht fremd, als sie
schwanger ist.

Fremdgehen und Eifersucht des Ehemannes
Bloß ähm musste ich dann also nach dem meine Tochter geboren war,
feststellen, dass er fremdgegangen ist und ein halbes Jahr später noch
ein Kind zur Welt kam. Mit ner anderen Frau. Und diese beiden Mädchen
sind dann in der DDR zugleich, in die gleiche Kindergrippe gegangen. (.)
Es war furchtbar, aber mit 23 Jahren mit nem Baby, sich scheiden lassen
hm mit ähäh ich weiß nicht was ich damals verdient habe, ich glaube 280
Mark, das hätte ich mir gar nicht leisten können. Und meine Kolleginnen
haben dann gesagt, „ach (Name) wenn’s jedem auf der Stirn
geschrieben stand“ hm also bin ich 13 Jahre mit ihm verheiratet
gewesen, das fremdgehen hat er nicht gelassen, Busfahrer den hängt
das irgendwie so an. (...) So. Aber er ist eifersüchtig gewesen wie
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verrückt, na, wehe wenn ich mal zehn Minuten später aus´m Büro kam,
er stand da mit´m Bus immer schon da und hat auf mich gewartet. Na
gut. (108-128)

Die Tochter erfährt genau wie Frau Eschenbach Gewalt und Verbote vom Vater.
Erst als sich das Vorhaben einer Flucht aus der Familie zu wiederholen und
gleichzeitig zu realisieren droht („Mutti wenn du den jetzt nicht rausschmeißt“, …
„dann geh ich zur Oma“), lässt Frau Eschenbach sich scheiden. Frau
Eschenbach zieht mit ihrer Tochter in eine kleine Wohnung und geht ihrer
Berufstätigkeit nach. Sie ist Sekretärin in einem Bauunternehmen. Sie lernt einen
Mann kennen, nach 1 ½ Jahren heiratet sie ihn. Der Mann ist sieben Jahre
jünger als sie, was sie ambivalent empfindet. Nach einiger Zeit wird
offensichtlich, dass auch dieser Lebenspartner Alkoholprobleme hat.

Alkoholprobleme Lebenspartner
Mein erster Mann hat getrunken, hat sich vollaufen lassen, hat sich
hingelegt, geschlafen, Rausch ausgeschlafen, er musste ja am nächsten
Tag wieder zur Arbeit und musste wieder Auto fahren, also Bus. Und der
hier (.) heute kann ich das alles- weil ich heute- weil ich mich mit Alkohol
auch hab auseinandersetzen müssen. Äh (.) heute weiß ich, das war ein
Spiegeltrinker. (.) Der brauchte so seine gewisse Menge. Ja und dann
kam (.) in dieser Ehe hmmm (.) ´84 war das, kam dazu, dass ich Total operiert werden musste, da war ich erst 42 und ein halbes Jahr später
hat man mir ein Nierenstein entfernt, also das war nun nicht grade hm ne
besondere Zeit (.) und äh hm (...) da hat er dann gesagt, „du bist keine
Frau mehr für mich“. Ja sicher, er war sieben Jahre jünger als ich. Dannden Dingen musste ich dann Tribut zahlen. (182-198)

Die zweite Ehe von Frau Eschenbach scheitert an Alkoholproblemen des
Partners sowie seiner Ablehnung ihr gegenüber nach einer ‚Totaloperation’ 39 .
Frau

Eschenbach

erzählt

sehr

nüchtern

davon,

begehrt

gegen

die

Diskriminierung nicht auf. Von der Trennung erzählt sie kaum. Gleichzeitig wird
sie in ihrem Betrieb unter Druck gesetzt, als Chefsekretärin, zu der sie
mittlerweile aufgestiegen ist, die Parteischule zu besuchen. Diese Ereignisse
fallen zusammen mit dem politischen Umbruch der ehemaligen DDR. Frau
Eschenbach lässt alle(s) zurück und geht Ende 1989 nach Westdeutschland zu
39
Mit der so genannten Totaloperation ist gemeint, dass Gebärmutter und auch Eierstöcke operativ
entfernt werden.
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ihren Verwandten. Sie sagt, sie hätte sich den Wunsch erfüllt, den sie mit 18
Jahren nicht verwirklichen konnte. Ihre Oma lebt noch; sie wohnt mit anderen
Verwandten von Frau Eschenbach in einem Haus. Dort wohnt auch sie erst
einmal. Frau Eschenbach fasst schnell Fuß in der neuen Umgebung. Nach
einiger Zeit findet sie wieder Arbeit als Sekretärin und sucht auch einen Partner.
Sie erzählt, sie hätte ein ganzes Jahr gebraucht, um sich einzugestehen, dass
auch in dieser Partnerschaft Alkohol sowie Gewalt eine große Rolle spielen. Sie
flüchtet phasenweise aus der gemeinsamen Wohnung, bleibt aber viele Jahre in
dieser Beziehung. Nach sechs Jahren zieht sie in eine eigene Wohnung,
unterhält aber weiterhin eine Beziehung zu dem Mann. Sie sagt, sie sei bis heute
nicht „von ihm losgekommen“ (370) und dass sie heute ein gutes Verhältnis
haben.
Frau Eschenbach arbeitet bis zu ihrer Brustkrebs-Erkrankung als Sekretärin im
öffentlichen Dienst. Vier Wochen, bevor Frau Eschenbach den Tumor spürt, war
sie zu einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin.

Diagnose Brustkrebs
Also ich war bei der Frauenärztin vier Wochen vorher und äh ähm, da ist
nichts gewesen, und dann ich im Sport also bei irgendwelchen Übungen
auf´m Bauch festgestellt hatte, dass ich da ein Schmerz in der Brust
gespürt hatte und dann zu Hause beim Duschen äh die Brust noch mal
abgefühlt habe und dann zwar kein Schmerz gespürt habe, aber den
Knoten. Frauenärztin angerufen und die zu mir gesagt, „was wollen Sie
denn“ und ja, als ich ihr gesagt habe, „ich hab ´n Knoten gefunden“,
„sofort“. (.) „Sofort zur Mammographie“ (.) und die Mammographie eben
dann ergeben hat, (.) es is ´n Knoten (.) der (.) maligne, also maligne
aussah und ahm dass es also operiert werden musste und ähm ich
selbst (.) mir klar war, dass das kein gutartiger Knoten ist. Obwohl ich da
mit diesem Wort 'maligne' überhaupt noch nichts anfangen konnte ´n,
das ist alles erst später gekommen. Ähm (...) tja die OP is äh so ganz gut
verlaufen, das ist alles ähh kann ich also nichts Gegenteiliges sagen, hab
mich da in dem Krankenhaus in (Stadt) äh sehr gut aufgehoben gefühlt,
auch bei dem Chefarzt der die OP selbst gemacht hat und ich also den
Krankenschwestern und auch den (...) Ärzten dort sagen konnte, ich hab
mich so wohl gefühlt, als wenn ich hier die einzige Patientin gewesen bin.
Deswegen hab ich auch die Chemo in (Stadt) im Krankenhaus äh
gemacht und ähm bin von dem Krankenhaus an die medizinische
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Hochschule Hannover zur Bestrahlung geschickt worden. Ich hatte sehr,
sehr viel Angst vor der Chemo (.) weil ich gar nicht gewusst habe, was
auf mich zukommt ähhhm weil man ja d- viele Horrorszenarios schon
gehört hatte aber mit den guten Medikamenten, die es eben heute gibt,
musste man da gar keine Angst davor haben. Und ich hab nicht unter
Übelkeit gelitten, sicher is man da schlapp und ähm (.) na ja. Ähm nach
der dritten Chemo musste ich halt ne Blutübertragung kriegen. (770-806)

Frau Eschenbach tastet den Tumor in ihrer Brust selbst. Sie ruft ihre Ärztin an,
die sie „sofort“ zur Mammographie überweist. Das Spüren des Knotens wird vor
dem Hintergrund des gesamten Interviews, in dem sich überwiegend die
Textsorten Bericht und Argumentation finden, detailreich und szenisch erzählt.
Frau Eschenbach ist damals mit der medizinischen Terminologie noch
unvertraut, was sich in der Gegenwart verändert hat. Die Operation verläuft „ganz
gut“, Frau Eschenbach fühlt sich als Patientin aufgehoben und gut bzw.
individuell versorgt („als wenn ich hier die einzige gewesen wär“). Vor der
Chemotherapie hat Frau Eschenbach große Angst, hat „Horrorszenarien“
darüber gehört. Ihre Aussage, „aber mit den guten Medikamenten, die es eben
heute gibt, musste man da gar keine Angst davor haben“ klingt wie eine
Information, die ihr damals beruhigend mitgeteilt wurde. Unter Übelkeit leidet
Frau Eschenbach nicht, muss aber nach der dritten Einheit eine Blutübertragung
bekommen. Diese starke (Neben)Wirkung wird sachlich vorgetragen.
Die Geschichte von Diagnose und Behandlung des Brustkrebses wird von Frau
Eschenbach in einer Weise vorgetragen, die sich nicht von anderen
Erzählpassagen unterscheidet. Die Krebsdiagnose erscheint wie ein weiteres
Ereignis des Leidens, die biographischen Strukturen bleiben ungebrochen.

5.3.4 Fallübergreifende Verdichtung: Das Phänomen ‚Passung’

In den biographischen Interviews, die der Gruppe ‚Passung’ zugeordnet sind,
beginnen die Erzählerinnen die Entfaltung ihrer Lebensgeschichte, in dem sie auf
unterschiedliche soziale Stigmatisierungen hinweisen, wie das Aufwachsen in
ärmlichen Verhältnissen oder als Kriegskind, und häufig als ein weiteres
kennzeichnendes Element, dass sich ihre Eltern bzw. Väter Nachkommen
männlichen Geschlechts gewünscht hätten. Bereits an früher Stelle der
Interviews

werden

Themenbereiche

eröffnet,

welche

auf

die

gesamte

Lebensgeschichte ausstrahlen (z. B. die Herabsetzung des weiblichen
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Geschlechts - das soziale Geschlecht wird i. d. R. lebenslang zugewiesen). Die
soziale Abwertung wird als eine Art Prägung beschrieben, die sich durch das
ganze Leben zieht, zum Beispiel in der Lebensgeschichte von Frau Nordheim.
Sie versucht in jeder Lebenssituation, mindestens ebenso wertvoll zu sein wie
ihre Brüder. Frau Nordheim bricht die Schule ein Jahr vor dem Abitur ab und
versucht nach dem Tod des Vaters die finanzielle Sicherung der Familie in den
Griff zu bekommen. Ihre eigenen Aspirationen gibt sie unkommentiert auf. Die
Geschichte der nicht verwirklichten eigenen Lebenspläne und Wünsche wird
nicht als Leidens- oder Entbehrungsgeschichte vorgetragen. Die Schilderung der
Diagnose Brustkrebs wird von Frau Nordheim ebenso handlungsschematisch
erzählt. Verwoben mit der Diagnosegeschichte des Brustkrebses ist die
Erzählung

über

das

Verlassen

eines

gekündigten

Arbeitsplatzes,

die

Krankheitserzählung erscheint zunächst zweitrangig. Vordergründig ist es Frau
Nordheim wichtig, ihren Arbeitsplatz geordnet zu verlassen. In ein bis dahin
aktives Leben bricht der Brustkrebs ein – Frau Nordheim tastet einen Knoten,
fühlt sich aber nicht krank. Brustkrebs wird nicht leibhaftig gespürt; das Kranksein
wird über Wissen organisiert, das von dem Mammographiebild abgeleitet wird.
Über die Diagnose wird nicht als eine Krisengeschichte besprochen. Das
beherrschende Thema ist das Räumen des Arbeitsplatzes. Frau Nordheim geht
eine Woche nach der Diagnosestellung in ein Krankenhaus, mehr wird nicht
bekannt. Frau Eschenbach kann ihren Berufswunsch nicht verwirklichen, lernt
ihren ersten Mann kennen, bekommt eine Tochter und muss feststellen, dass ihr
Ehemann in der Zeit ihrer Schwangerschaft eine Beziehung zu einer anderen
Frau aufgenommen hat. Sie denkt über eine Trennung nach, aus finanziellen
Gründen wird diese nicht vollzogen, erst dreizehn Jahre später wird sie
geschieden. Sie heiratet erneut; der zweite Ehemann stellt sich als Alkoholiker
heraus. Die Geschichte von Diagnose und Behandlung des Brustkrebses wird
von Frau Eschenbach in einer Ausdrucksweise vorgetragen, die sich nicht von
anderen Erzählpassagen unterscheidet. Die Krebsdiagnose erscheint wie ein
weiteres Ereignis in einer Abfolge leidvoller Erfahrungen, die biographische
Struktur bleibt ungebrochen.
In den erzählten Biographien der Gruppe ‚Passung’ herrscht eine unhinterfragte,
pragmatische Handlungsorientierung vor. In einem alltagspragmatischen Sinn
wird vor dem Hintergrund von Erfordernissen entschieden. In dieser Art ‚Habitus
der Notwendigkeit’ ist eine klare Handlungsorientierung aufgehoben, was als
Kompetenz und Ressource der Lebensbewältigung angesehen werden kann.
Gleichzeitig steht diese Kompetenz, wie sie in den konkreten Lebensgeschichten

132

erscheint, in der Tradition vieler Frauenbiographien, die von weiblicher
Unterordnung, der Zurücknahme eigener Wünsche und Ziele sowie von nicht
gewordenen Möglichkeiten geprägt sind: die Aufgabe eigener Optionen wird nicht
beklagt.

Diese

Art

Handlungsschema

wird

auch

angesichts

der

Brustkrebsdiagnose wirksam. Bei hochgradiger sowie begründeter Unsicherheit
sucht bspw. Frau Aiken wiederholt ihren Arzt auf, der ihrem Krebsverdacht keine
medizinisch relevante Bedeutung beimisst. Frau Aiken strebt in dieser Situation
keine ergänzenden Konsultationen bei weiteren ÄrztInnen an. Insofern scheint
das Muster einer er-leidenden, sich nicht aktiv positionierenden Patientin (im
Wortsinn) auf. Die Situation ist für Frau Aiken nicht aktiv gestaltbar. Frau Aiken
erzählt von sich nicht als aktiv Handelnde. Sie ordnet sich den Entscheidungen
oder Empfehlungen anderer unkommentiert unter. Ihr Brustkrebs wird behandelt,
sie nimmt dabei eine weitgehend passive Rolle ein. Unbehagen drückt Frau
Aiken nur indirekt aus: die düstere Atmosphäre eines Strahlenbunkers, das
Bedürfnis der Körperreinigung nach der Chemotherapie, die Nutzung der
Metapher

„Giftzeug“.

Während

der

Behandlung

der

zweiten

Brustkrebserkrankung sitzt Frau Aiken auf einer Bank des Krankenhausparks
und denkt, sie sieht ihrem Leben zu, das auf einer Bühne gespielt wird: als wäre
sie es nicht selbst, sondern als spiele sie die Hauptrolle in diesem ‚Theaterstück’.
Was psychodynamisch als ein Entfremdungsprozess klassifiziert werden könnte,
reflektiert die Interpretation, dass Frau Aiken sich selbst nicht als Akteurin
wahrnimmt. Sie nimmt pragmatisch die Handlungsempfehlungen auf, die
vorgeschlagen oder vorgegeben sind, ohne eigene Fragen oder eigenen Entwurf.
Die Biographien, die das Phänomen ‚Passung’ repräsentieren, erscheinen in den
jeweiligen Erzählungen als Abfolge bereits ungünstiger Ausgangsbedingungen,
nicht gewordener Möglichkeiten und regelmäßiger Zurücknahmen eigener
Wünsche bzw. Aspirationen der Erzählerinnen. Die Lebensgeschichten werden
erzählt als Geschichten schicksalhafter Verkettungen, furchtbarer Ereignisse und
Versagungen, in denen die Diagnose Brustkrebs als weiterer Baustein derartiger
biographischer Erfahrungs- und Deutungsstruktur aufscheint. Diagnose und
Behandlung der Brustkrebserkrankung werden nicht als krisenhafte Prozesse
vorgetragen, vielmehr erscheinen die Krebserkrankungen in den erzählten
Lebensgeschichten

als

Erlebnisse,

die

im

Zusammenhang

mit

den

biographischen Erfahrungsaufschichtungen der Erzählerinnen ein Kontinuum
bilden. In den geschilderten Biographien der Gruppe ‚Passung’ fällt überdies auf,
dass Diagnose und Behandlung nicht Gegenstand von Auseinandersetzungen
werden; über Aushandlungsprozesse zwischen Frauen und professionellen
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Akteuren über Therapie- und Handlungsoptionen wird nicht erzählt. Das
Passungsverhältnis

zwischen

medizinischer

Ordnung

und

den

Handlungsorientierungen der Frauen ist vorhanden und bleibt unhinterfragt.
Passung im Sinne von Anpassung muss nicht hergestellt werden, sondern ist im
Rahmen der biographischen Erfahrungsaufschichtung schon vorgegeben. Die
biographischen Strukturen, so wie sie in den Erzählungen deutlich werden,
erfahren

vordergründig

keine

Veränderung

durch

das

Auftreten

der

Brustkrebserkrankung. Anders formuliert: die biographischen Konstruktionen und
ihre Abbildungen in der autobiographischen Stegreiferzählung sind dergestalt,
dass die Brustkrebserkrankung auf der Erzählebene an bisherige biographische
Erfahrungsaufschichtungen

bzw.

biographische

Wissensbestände

nahtlos

anschlussfähig ist, biographische Strukturen stehen nicht zur Disposition. Im
Behandlungsprozess, der sich wesentlich im Medizinsystem ereignet, erscheinen
die Frauen der Gruppe ‚Passung’ als unkomplizierte, ‚richtig’ handelnde
Patientinnen. Sie nehmen Behandlungsvorschläge und/oder –grundsätze an und
fügen sich reibungslos in institutionelle Strukturen. Dass es sich bei diesem
Ausdruck von Passung hintergründig und unsichtbar um einen Ausdruck
fortgesetzter

deautonomisierender

biographischer

Erfahrungsaufschichtung

handelt, bleibt den Beteiligten verborgen. Professionelle Wissensformen in den
Institutionen des medizinischen Systems können in einer Weise wirksam werden,
dass

betroffene

Frauen

keine

Aushandlungsoptionen

wahrnehmen.

Ein

unbemerkter, aber folgenreicher Prozess wird hiermit eingeleitet: die Tradierung
deautonomisierender biographischer Erfahrungsaufschichtung, das Leben der
Frauen

bleibt

möglicherweise

weiterhin

fremdbestimmt.

Professionelle

Entscheidungen und Handlungen im Kontext von Diagnose und Therapie
erweisen sich in diesem Zusammenhang vor allem als fortgesetzte soziale Praxis
– weniger als Ausdruck von Vorgängen, die sorgfältig vor dem Hintergrund
individueller Konstellationen und Optionen der erkrankten Frauen erwogen sind.
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5.4

Rekonstruktion des Phänomens ‚Neu-Auslegung’

5.4.1 Biographische Skizze Katharina Sonneberg
Frau Sonneberg wird 1936 geboren (zum Interviewzeitpunkt ist sie 68 Jahre alt).
Sie ist als Kind oft krank gewesen, hat aber ihre Kindheit "eigentlich in glücklicher
Erinnerung".

Frau

Sonneberg

besucht

das

Gymnasium.

Sie

fährt

als

Austauschschülerin für ein Jahr Amerika, muss aber vorzeitig zurückkehren, da
die Mutter gestorben war. Sie macht das Abitur und studiert. Nach dem
Abschluss lernt sie ihren Mann kennen Sie heiratet, in den folgenden Jahren
werden drei Kinder geboren. Kurz nach der dritten Geburt tastet Frau Sonneberg
das erste Mal einen Knoten in der Brust. Sie wird operiert.
Jahre später tastet sie erneut einen Knoten in der gleichen Brust. Eine
Mammographie bleibt ohne Befund. Eine Biopsie des Knotens erfolgt, da Frau
Sonneberg weiter beunruhigt ist. Die Diagnose Brustkrebs wird erneut gestellt.
Frau Sonneberg erfährt schmerzhaft die isolierende Wirkung von Krebs. Sie ruft
eine Selbsthilfegruppe für KrebspatientInnen ins Leben und arbeitet viele Jahre
ehrenamtlich in einer Beratungsstelle. Frau Sonneberg geht seit einigen Jahren
nicht mehr zu Nachsorgeuntersuchungen, da sie der Meinung ist, dass ihr die
Ängste davor mehr schaden, als sie Nutzen davon hat.

5.4.2 Analyse von Interview-Kernstellen

Erzähleinstieg
Meine Lebensgeschichte - also ich bin 1936 geboren in X-Bundesland,
bin aber schon 1938 durch eine Versetzung meines Vaters nach A.Bundesland gekommen auf ein Dorf. Ich bin auf dem Dorf groß
geworden, war als Kind viel krank (...), aber hab meine Kindheit in sehr
glücklicher Erinnerung eigentlich; eigentlich muss ich sagen, mein Vater
war magenkrank und wir hatten immer, mein Bruder und ich hatten
immer viel Angst vor ihm, weil er sehr ungeduldig war dadurch. Er hatte
sicher oft starke Schmerzen. Das war damals auf dem Dorf auch gar
nicht so einfach. Der nächste Arzt saß 16 km weiter weg. Im Dorf selber
hatten wir gar keinen Arzt und dann ist mein Vater 1943 operiert worden
in D.-Stadt (..) und darauf wurde es dann besser. (8-26)

Frau Sonneberg beginnt ihre autobiographische Erzählung, indem sie über ihren
Geburtsort und ihren Vater berichtet. Ein Umzug fand statt, als Frau Sonneberg
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zwei Jahre alt war. Sie ist in einem Dorf aufgewachsen, dieser Umstand wird
nicht weiter kommentiert. Als Kind sei sie oft krank gewesen, auch hierüber wird
nichts weiter bekannt. Die Erzählerin hat ihre Kindheit in glücklicher Erinnerung,
mit einer Einschränkung („eigentlich muss ich sagen“). Ihr Vater war krank und
ungeduldig. Frau Sonneberg entschuldigt das Verhalten des Vaters damit, dass
er Schmerzen gehabt habe. Der nächste Arzt war räumlich weit entfernt. Nach
einer Operation wird es mit dem Vater „besser“ – das wird bedeuten, dass er
weniger ungeduldig mit den Kindern ist und diese weniger Angst vor ihm haben.
Was genau sich hinter der Begrifflichkeit ‚ungeduldig’ verbirgt, wird nicht
thematisiert. Die Mutter wird nicht erwähnt. Früh wird in der Lebensgeschichte
von Frau Sonneberg das Thema der Krankheiten in der Familie präsent.
Krankheitsfolgen werden auf der sozialen Ebene, in der Beziehung zwischen
Vater und Kindern spür- und erlebbar.
Der Vater wird sich als zentrale Figur in ihrer Lebensgeschichte erweisen. Dass
er ab einem bestimmten Zeitpunkt aus beruflichen Gründen nur am Wochenende
nach Hause kommt, erlebt Frau Sonneberg als Entfremdung. Sie empfindet seine
Anwesenheit wie einen Besuch. Die Mutter ist mit ihr und einem Geschwisterkind
überfordert. Frau Sonneberg erzählt als Gesamtsituation im Sinne einer
psychosozialen Destabilisierung, in der Umzüge, Umbrüche, der Krieg, ein
Wochenendvater sowie eine schwache Mutter die Rahmenbedingungen bilden.
Frau Sonneberg berichtet im weiteren Verlauf des Interviews von ihrem USAAufenthalt. Ihren Mann lernt sie im Studium kennen. Sie heiraten, ziehen in eine
Kleinstadt. Während ihre Kinder klein sind, bleibt Frau Sonneberg zu Hause, der
Mann ist berufstätig. Nach der Geburt des dritten Kindes tastet Frau Sonneberg
einen Knoten in ihrer Brust.

Dubioser Befund
Dann wurde unser drittes Kind geboren und kurz nach der Geburt (.)
habe ich zum ersten Mal einen Knoten in der Brust getastet und dieser
Knoten wurde dann auch operativ entfernt und als ich dann meinen Arzt
fragte, sagte er: „Ist alles in Ordnung, Sie brauchen sich keine Gedanken
zu machen. Nur Sie müssen jetzt alle halbe Jahr zur Kontrolle gehen.“
Und da habe ich den Arztbrief, das erste Mal in meinem Leben einen
Arztbrief aufgemacht und da stand drin, das ist das Einzige, was ich noch
erinnere, es ist ein dubioser Befund. (.) Aber das habe ich eigentlich
relativ erfolgreich verdrängt. Irgendwo ist das Wort dubios aber immer in
meinem Hinterkopf geblieben. (241-253)
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In dieser Passage wird das Wort ‚Krebs’ nicht erwähnt. Das könnte ein Hinweis
auf eine nebulöse Situation sein. Die Interaktion mit dem Arzt ist autoritativ, was
Ende der 1960er Jahre üblicher war als heute. Das Ereignis wird erzählerisch
nicht dramatisiert. Der Hinweis, sie müsse nun zweimal im Jahr zur Nachsorge
gehen, legt eine Krebserkrankung nahe. Ein latentes Misstrauen bleibt. Frau
Sonneberg öffnete heimlich einen Arztbrief, was ihr Misstrauen und ihre
Einschätzung, nicht umfassend aufgeklärt worden zu sein, illustriert. Den Begriff
‚dubioser Befund’ wird sie nicht vergessen, so gibt es auch kein zeitliches Ende
dieser Episode.
Neun Jahre später erkrankt Frau Sonneberg erneut an Brustkrebs.

Zweite Brustkrebserkrankung
Ich hatte wieder einen Knoten getastet in der gleichen Brust, in derselben
Brust, an der ich schon mal operiert worden war. Ich bin natürlich sofort
zum Frauenarzt getrabt und hab auch eine Mammographie machen
lassen, aber: „Nee, nee, ist nichts“ und hab mich dann auch, ja, ich war
eben sehr beansprucht durch die Krankheit und den Tod meines Vaters
und hab mich dann auch ein bisschen wenig dann darum gekümmert,
hab das zwar immer gefühlt, ja, ist noch da, aber es ließ sich auch
verschieben und ich hab das auch so ein bisschen weg geschoben
natürlich. Und dann ging es mir aber, es ging mir nicht gut, es ging mir
die ganze Zeit nicht gut und ich hab immer gedacht, also ich war
natürlich körperlich auch ein bisschen kaputt und seelisch ziemlich am
Ende und (...), tja, dann hatte ich eine Kur beantragt, die ist mir dann
auch sofort genehmigt worden. Ich sollte im Februar 1978 zur Kur fahren.
Da habe ich mir gedacht: „Verdammt noch mal, dieser Knoten, also lass
das vorher noch mal nachgucken. Lass mal wenigstens eine PE
machen.“ Und dann sagte mein Frauenarzt: „Na ja, wenn Sie unbedingt
drauf bestehen, gut, dann gebe ich Ihnen eine Überweisung.“ Ich bin also
dann im Januar 1978 hier ins Krankenhaus gegangen, wohlgemut, hab
gedacht: „Na ja, in ein paar Tagen hast du das alles hinter dir und dann
packst du deine Koffer und fährst an die Mosel zur Kur.“ Da hatte ich
mich auch schon sehr drauf gefreut. Das erste Mal in meinem Leben,
dass ich was wirklich für mich alleine machen wollte. Ja, Pustekuchen.
Es wurde eine PE gemacht, das war an einem Mittwoch und
Samstagmorgen kommt mein Chirurg und sagt: „Ich hab Ihren Mann
schon benachrichtigt, hab schon mit ihm gesprochen. Ich muss jetzt auch
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mit Ihnen sprechen.“ Da hat er mir gesagt, dass es bösartig war. Und
dann bin ich nach Hause, ich durfte dann übers Wochenende nach
Hause und dann habe ich meine ganzen persönlichen Sachen
weggeworfen, hab gedacht, alle meine persönlichen Briefe alle
weggeworfen, das geht niemanden was an, kommst sowieso nicht
wieder, also weg damit. Und dann konnte ich es schließlich nicht mehr
aushalten, dann bin ich Sonntagmittag wieder ins Krankenhaus
gegangen, ich konnte es hier nicht aushalten. (...) (395-435)

Frau Sonneberg entfaltet eine Narration über ihre zweite Brustkrebserkrankung.
Wieder tastet sie den Knoten selbst, eine Mammographie liefert keinen Befund.
Die Erzählerin ist aber weiterhin beunruhigt. Sie fühlt sich körperlich und seelisch
am Ende, pflegt zu dieser Zeit ihren todkranken Vater, der entfernt von ihrem
eigenen Wohnort lebt. Sie beschließt, in eine Kur zu fahren, um endlich einmal
etwas für sich selbst zu tun. Vorher möchte sie eine Probeexzision durchführen
lassen. Frau Sonneberg benutzt die Kurzform des Terminus (PE) und weist damit
aus,

dass

sie

mit

der

medizinischen

Terminologie

rund

um

Brustkrebserkrankungen vertraut ist und in diesem Feld (professionell)
‚sozialisiert’ ist – möglicherweise über ihren Status als Patientin hinaus. Die
Gewebeuntersuchung liefert den Befund, dass ‚es’ bösartig ist. Sie betont, dass
erst ihr Ehemann und dann sie selbst informiert wurde. Die Gewichtigkeit der
Diagnose wird damit unterstrichen – bevor sie selbst informiert wird, wird dafür
Sorge getragen, dass sie Unterstützung eines nahen Angehörigen erfährt. Die
folgenden Tage des Wochenendes verbringt Frau Sonneberg zu Hause. Sie
vernichtet radikal alle persönlichen Briefe. Sie geht davon aus, dass sie nicht
wieder kommt, also stirbt. Über diese Auseinandersetzung mit dem Tod/Sterben
wird nichts weiter gesagt, die Information, dass eine Beschäftigung mit diesem
Thema stattgefunden hat, wird indirekt gegeben. Nachdem Frau Sonneberg ihre
letzten Dinge erledigt hat, kann sie es zu Hause nicht mehr aushalten und kehrt
frühzeitig in die Klinik zurück. Eine Verlängerung bzw. Zuspitzung des
Abschiedsprozesses hätte Frau Sonneberg nicht ausgehalten. Ihr Plan eines
Moratoriums im Rahmen einer Kur ist vereitelt. Dies wird mit der ironischen
Anmerkung ‚Pustekuchen’ kommentiert. Die Schwere der Diagnose lässt dieses
Vorhaben auch erzählerisch zunächst in den Hintergrund treten.
Frau Sonneberg wird operiert, Bestrahlungen schließen sich an. Während des
Krankenhausaufenthaltes

wird

sie

zu

einer

Computertomographie

(CT)

überwiesen und bekommt einen Arztbrief mit. Diesen öffnet sie wieder heimlich
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auf der Toilette. So erfährt sie ihren genauen Befund, der sie erschreckt. Der
Tumor wies eine hohe Malignität auf, war bereits mit dem Muskel ‚verbacken’,
Metastasen konnten aber nicht festgestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser
Information stimmt Frau Sonneberg einer Chemotherapie zu, die sich über 1 ½
Jahre erstreckt. In dieser Zeit fängt Frau Sonneberg an, sich Fachliteratur zu
besorgen. Neben medizinischer und Ratgeber-Literatur liest sie Berichte von
Betroffenen und vom Umgang mit der Angst. Sie erkennt, wie wichtig es für sie
ist, informiert zu sein. Die entscheidenden Informationen wurden ihr bisher
verheimlicht – sie erfuhr davon nur, indem sie sich unangepasst verhielt (heimlich
Briefe öffnete). Das Wissen, das ihr Handlungsorientierung liefert, ist das
heimliche Wissen der Profession Medizin. Frau Sonneberg berichtet über die
Erfahrungen menschlicher Enttäuschung, die sie im Zusammenhang mit der
Krebserkrankung gemacht hat. Damals wurde Krebs noch mit Ansteckung
assoziiert und führte viele Betroffene zusätzlich in soziale Isolation.
Das alles macht Frau Sonneberg nachdenklich. Sie erzählt aus dieser Zeit.

Über das Leben nachdenken
Und (.) ja, ich hab dann natürlich viel über mein Leben nachgedacht und
hab gedacht, irgendwo kann es ja so auch nicht weitergehen wie es
gewesen ist, wie gesagt, diese beabsichtigte Kur das war also das erste
Mal, dass ich überhaupt was für mich tun wollte und dann hab ich
gedacht: „Nee, also so geht’s nun auch nicht weiter. Du kannst nicht
wieder so einsteigen, dass du, dass du dich so ganz hinten anstellst.
Irgendwo hat dein, dein Körper dir ja nun signalisiert, also das kann auch
ganz schnell mal zu Ende sein mit dir.“ Und das wollte ich ja nun auch
nicht. Ich war ja nun auch grade erst Anfang vierzig. (..) Ja und dann, da
habe ich, ich glaube, das war auch ein Grund mit, weswegen ich geguckt
habe, ob ich nicht andere Menschen finde, die, die mir einfach auch den
Rücken stärken. Weil ich, ich war so erzogen worden, ich hab das noch,
noch im Ohr, wie ich als junges Mädchen mal irgendwas, ich weiß nicht,
was es war, was ich machen wollte, worüber meine, meine richtige
Mutter also entsetzt war, sie sagte: „Wie kannst du denn so was wollen
oder machen? Du bist doch eine Frau“, nicht? Sie war natürlich so
aufgewachsen, nicht? Frauen müssen sich immer zurücknehmen und,
nicht, und dieses Verhaltensmuster geben, gaben Mütter auch an ihre
Töchter weiter. Also ich hoffe, also wenn ich meine drei Kinder angucke,
ich hab das nicht unbedingt weitergegeben. ((lachend)) (572-597)
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Frau Sonneberg nimmt die Brustkrebserkrankung zum Anlass, ihr Leben zu
reflektieren und zu bilanzieren. Sie konstatiert, dass es schnell zu Ende sein
könnte mit ihr – sie nimmt das Thema des Sterbens wieder auf und integriert
diese Potentialität aktiv in ihr weiteres Leben. Der Hinweis auf die beabsichtigte
Kur vermittelt, dass es Frau Sonneberg darum geht, etwas eigenes, etwas nur für
sich zu tun. Sie sucht Menschen, die ihr „den Rücken stärken“. Was sie damit
assoziiert,

wird

im

Folgenden

deutlich.

Sie

rekurriert

auf

ihre

geschlechtsspezifische Erziehung, in der ihr individueller Wille als Mädchen
unterdrückt wurde: Frauen müssen sich immer zurück nehmen. Frau Sonneberg
erkennt das Prinzip der intergenerationalen Tradierung, das sie, wie sie meint,
erfolgreich durchbrochen hat: sie hat diese Haltung nicht an ihre Kinder weiter
gegeben.
Frau Sonneberg gründet eine Selbsthilfegruppe an ihrem Wohnort. Sie fährt
parallel zu überregionalen Seminaren für Krebsbetroffene. Die Seminare werden
für sie zu einem wichtigen Element ihrer Emanzipation.

Entwicklung durch Selbsthilfegruppe
Da bin ich dann gerne hingefahren und hab, also ich hab mich dann
richtig so ein bisschen emanzipiert. Ich weiß, dass mein Mann mal zu mir
gesagt hat: „Früher warst du immer so pflegeleicht.“ Das wollte ich aber
nicht mehr sein. Ich meine, ich erwische mich nach wie vor dabei und
jetzt, wo es ihm nicht gut geht, kommt das natürlich wieder, dass ich
mich sehr zurücknehme, aber ich denke, ich bin doch sehr viel
egoistischer geworden und das war auch ganz wichtig für mich, dass ich
das geworden bin und dass ich eben heute auch sage: „Ich mache das
einfach“, ihm das mitteile: „Ich mache das“ und nicht erst frage: „Was
hältst du davon und darf ich wohl?“ (637-652)

Frau Sonneberg wird eigenständiger und unabhängiger – das hat Auswirkungen
auf ihre eheliche Beziehung. Sie zitiert ihren Ehemann, der sagt, sie wäre früher
„immer so pflegeleicht“ gewesen. Ob es zu konflikthaften Situationen gekommen
ist, erzählt Frau Sonneberg nicht. Wichtig ist für sie zu erzählen, dass sie ihren
Weg gegangen ist. Ihre Sicht ist dabei ausbalanciert. Geht es ihrem Ehemann
schlecht, zum Beispiel krankheitsbedingt, nimmt sie sich nach wie vor zurück und
kümmert sich um ihn. Ansonsten trifft sie eigene Entscheidungen, ohne seine
Meinung einzuholen oder sogar eine Erlaubnis.
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Das große Engagement für die Selbsthilfebewegung ist auch in den
Zusammenhang biographischer Erfahrungen von Krankheitsprozessen zu
stellen. Als Patientin wurde Frau Sonneberg relevantes Wissen verheimlicht; sie
entdeckt bedeutsames über ihre Krankheit über ihr eigenes Misstrauen, das ihr
rät, heimlich Briefe zu öffnen. Die Selbsthilfebewegung zielt neben dem
Austausch zwischen Betroffenen (und Angehörigen) zentral auf Information und
Mitbestimmung von Betroffenen, auf die Stärkung der Rechte von PatientInnen
und auf Transparenz im Gesundheitswesen. Frau Sonneberg geht in eine
Gegenbewegung zu einer autoritativen Medizin, die die PatientInnen in
Unwissenheit lässt. Für Frau Sonneberg könnte die Selbsthilfebewegung eine Art
überlegtes Misstrauen bedeuten. Gleichzeitig leistet die Selbsthilfebewegung
Öffentlichkeitsarbeit, ein wichtiges Anliegen von Frau Sonneberg, die unter
sozialen Ausschließungsprozessen als Krebspatientin gelitten hat.
Frau

Sonneberg

engagiert

sich

stark

und

verantwortlich

für

eine

Selbsthilfegruppe am Wohnort sowie überregional für die Selbsthilfebewegung
generell.

Sie

investiert

sehr

viel

Zeit,

arbeitet

ehrenamtlich

in

einer

Beratungsstelle und begleitet immer wieder Frauen, die akut an Brustkrebs
erkrankt sind. Seit ca. 20 Jahren hält sie dieses Engagement aufrecht.
Mittlerweile spürt sie diesbezüglich auch Ambivalenz.

Omnipräsenz des Krebsthemas
Ich, ich, manchmal denke ich, es, es gibt für mich kaum noch was
anderes. Ich denke, das macht meinem Mann auch ein bisschen Angst
dieses, dass das immer noch so, so omnipräsent ist in meinem Leben. (.)
Es hat nach wie vor einen, einen sehr breiten Raum in meinem Leben.
Aber irgendwo denke ich oft, ist, wahrscheinlich bist du deswegen auch
noch da, weil du vielleicht noch was machen kannst (.) wider alles
Erwarten. Irgendwo muss es ja, muss es ja einen Sinn darin finden. (967973)

Sie empfindet Irritation darüber, dass das Thema Brustkrebs immer noch
„omnipräsent“ in ihrem Leben ist – Beängstigung darüber platziert sie bei ihrem
Ehemann. Gleichzeitig denkt Frau Sonneberg, dass die Aktivität für sie auch
lebenserhaltend ist („wahrscheinlich bist du deswegen auch noch da“),
gleichwohl sie sich dem Tod geweiht sah, den sie eigentlich erwartet hatte. Die
Formulierung „irgendwo muss es ja, muss es ja einen Sinn darin finden“ verweist
auf eine Sinnsuche und eine Sinnfindung. Frau Sonneberg sagt allerdings nicht,
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sie müsse einen Sinn finden, sondern „es“ muss einen Sinn darin finden. Möglich
wäre die Lesart, das Leben muss in der Krankheit einen Sinn finden. Damit
platziert Frau Sonneberg den Sinn etwas von ihrer Person entfernt, was auf die
bereits erwähnte Ambivalenz hindeutet. Mit dem Begriff ‚Omnipräsenz’
(Allgegenwart) klingt eine gewisse Überbetonung, eine Überbesetzung ihres
Lebens durch das Thema Krebs, eine Art Obsession an. Gleichermaßen schreibt
Frau Sonneberg dieser Besetzung auch Lebensrettung zu. Ein Dilemma, das sie
hintergründig handlungsunfähig macht, sich vordergründig aber als permanentes
Handeln darstellt. Die Niederlegung des Ehrenamts und das Nachlassen der
permanenten gedanklichen Beschäftigung mit Krebs könnte nach der Deutung
von Frau Sonneberg mit dem Tod quittiert werden. In diesem Sinne wäre auch ihr
Emanzipationsprozess doppeldeutig, pointiert formuliert: als Frau hat sie sich
emanzipiert, aber gleichzeitig dem Krebs(thema) unterworfen.
Die Brustkrebserkrankung entfaltet lebensverändernde Kraft – Frau Sonneberg
überlebt und verändert ihr Leben grundsätzlich. Sie nimmt dabei eine aktive, an
vielen Stellen auch reflexive Haltung ein. Eine gewisse Ambivalenz geht damit
einher, dass der Themenbereich Krebs und Selbsthilfe zum lebensbestimmenden
Element wird. In diesem Sinne könnte von einer Chronifizierung des Krebses auf
einer

nicht-organischen

Ebene

gesprochen

werden.

Der

auf

die

Brustkrebserkrankungen folgende Prozess wird von Frau Sonneberg positiv als
emanzipatorischer Prozess gedeutet – die Ambivalenz ist deutlich der
Gegenwartsperspektive geschuldet. Die Brustkrebserkrankung wird biographisch
wirksam im Sinne eines Entwicklungsprozesses. Frau Sonneberg erzählt in
quantitativer Hinsicht mehr ‚biographisches’ als über das Medizinsystem. Ihr
Referenzrahmen für die Erzählung der Lebensgeschichte ist ihre Biographie,
nicht die Medizin. Krankheit wird als Erfahrung des Krankseins wesentlich und
nicht in erster Linie die institutionelle Rahmung des Krankseins.

5.4.4 Weitere Lebensgeschichten

Dorothee

Maywald wird 1943 in Deutschland geboren (sie ist zum

Interviewzeitpunkt 60 Jahre alt) und wächst in ländlicher Umgebung auf. Ihr Vater
kommt aus dem zweiten Weltkrieg nicht zurück, gilt als vermisst und wird 1954
von der Mutter für tot erklärt. Frau Maywald hat eine ältere Schwester. Der
Großvater wird von Frau Maywald als männliche Bezugsperson bezeichnet. Sie
ist regelmäßige Kirchgängerin (zuerst mit 2 Jahren gemeinsam mit Großvater)
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bis zur Konfirmation; Kinder- und Kirchenchorsängerin sowie Jugendvertreterin;
die Kirche wird von ihr als ein Halt im Leben bezeichnet. Nach der dritten Klasse
des Gymnasiums wird Dorothee Maywald nicht versetzt, geht dann auf Betreiben
der Mutter zur Realschule, macht den Realschulabschluss. Anschließend
besucht sie eine Berufsfachschule und lernt dort Sprachen sowie Steno und
andere Fertigkeiten für Büroarbeiten. Sie beginnt mit 21 Jahren zu arbeiten. Als
sie ein Jahr später ihren Mann kennen lernt, ist dieser krank; wie sich später
herausstellt leidet er an Morbus Chron. Nach der Heirat bezieht das Paar ein
großes Haus, das Frau Maywald geerbt hatte. Ein Jahr später wird der erste
Sohn geboren. Der Ehemann von Frau Maywald studiert noch (hatte Maurer
gelernt, Fachhochschulreife gemacht, Bauingenieur studiert und später ein
pädagogisches Studium angeschlossen, um Lehrer zu werden), arbeitet aber für
kurze Zeit, als der erste Sohn geboren war. Der Ehemann hatte Schübe seiner
Krankheit und zu Hause dreht sich laut Frau Maywald alles um ihn. Ein zweiter
Sohn kommt zur Welt. Die Schwester von Frau Maywald erkrankt an Brustkrebs,
Frau Maywald wird damit zur Risikopatientin und geht alle zwei Jahre zur
Mammographie. 1987 erkrankt sie an Brustkrebs (sie ist 44 Jahre alt), der Tumor
ist in fortgeschrittenem Stadium, die Brust wird amputiert und es folgt eine
Chemotherapie. Symptome waren schon früher aufgetreten (eingezogene
Brustwarze, Sekretabsonderung), Frau Maywald wartet mit ihrem eigenen
Arztbesuch, bis ihr Mann zur Kur fährt. Der Ehemann beginnt während der Kur
eine neue Liebesbeziehung. Frau Maywald kümmert sich weiterhin um
krankheitsbezogene Erfordernisse ihres Mannes (z. B. Arzttermine abmachen
und ihn begleiten). Sie setzt sich mit den Möglichkeiten eines Brustaufbaus
auseinander. Nach Abwägung der Risiken und Strapazen kommt sie zu dem
Schluss, dieses nicht vornehmen zu lassen. Sie trägt eine Prothese und kommt
gut damit klar. Frau Maywald besucht einmalig eine Selbsthilfegruppe
brustkrebserkrankter Frauen. Sie hat das Gefühl, dort mit ihren Ängsten nicht
erwünscht zu sein und geht nie wieder hin. Frau Maywald denkt, als sie die
Diagnose ‚Brustkrebs‘ erhält, dass sie daran sterben wird. Man hat sie darüber
aufgeklärt, dass sie eine Überlebenschance von 40 % hat. Sie war sicher, zu den
anderen 60 % zu gehören und war vor jeder Nachsorge-Untersuchung „starr vor
Angst“. Sie bespricht sich mit ihrem Hausarzt und beschließt, fortan keine
Nachsorge-Untersuchungen

außer

Mammographie

mehr

wahrzunehmen

(„Ängste schaden mir mehr als alles andere.
Ihr Mann zieht nach einiger Zeit wieder in das gemeinsame Haus ein. 1988 hat
Frau Maywald einen schweren Bandscheibenvorfall. Sie hat starke Schmerzen
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und linksseitige Lähmungserscheinungen. Sonntags kommt ein Notarzt, der ihr
Spritzen verabreicht und dabei die Amputationsnarbe sieht. Er vermutet, wie er
Frau M. mitteilt, dass es sich um eine Metastase im Bereich der Wirbelsäule
handelt (bestätigt sich nicht). Frau Maywald wird, wie sie sagt, viel zu spät
operiert („wurde nicht ernst genommen“) und hat deshalb Spätschäden
(Fehlhaltung, Hüftschaden). Dorothee Maywald beginnt eine Psychotherapie
(diese erstreckt sich über 2 ½ Jahre). Es wird eine Überfunktion der Schilddrüse
bzw. Morbus Basedow festgestellt, was zunächst medikamentös, später operativ
behandelt wird. Noch mehrere Jahre lebt Frau Maywald mit ihrem Mann im
gemeinsamen Haus, dann sucht sie sich eine kleine Wohnung („wenn das weiter
geht sterbe ich oder ich gehe und lebe weiter“), in die der jüngere Sohn mit
einzieht. Der ältere Sohn lebt schon länger im eigenen Haushalt. Frau Maywald
verliert ihren Arbeitsplatz. Frau Maywald sagt über diese Zeit, dass sie auf allen
Ebenen unglaublich kämpfen musste: um ihre Gesundheit, im familiären Bereich
und um ihren Arbeitsplatz. Nach 1½ Jahren gemeinsamen Wohnens zieht der
Sohn aus. Frau Maywald holt daraufhin ihre Mutter zu sich, die bis dahin in einer
Altenpflegepension lebte.
Frau Maywald spricht lebhaft und häufig humorvoll, es finden sich in dem
Interview zahlreiche narrative Passagen. Sie legt bisweilen Pausen ein, in denen
sie offensichtlich überlegt, was sie als nächstes erzählen wird oder sie
rekonstruiert für sich selber noch einmal die Ereignisse. Sie schließt ihre
Haupterzählung nach 1 ½ Stunden mit dem Hinweis „also ich würde sagen, das
waren jetzt so die groben Züge“ (1088). Anschließend resümiert sie, dass sie
dem Krebs zwar nicht direkt etwas zu verdanken, kommt aber zu der
Schlussfolgerung: „manchmal denke ich, wenn ich den Krebs nicht gekriegt hätte,
wäre ich tot“ (1188). In der Nachfragephase kommen einige Verständnisfragen
zur Sprache. Die Erzählerin greift Themen auf, die sie aktuell beschäftigen.
Abschließend wird die Interviewsituation reflektiert.
Frau Maywald beginnt ihre autobiographische Erzählung, indem sie über die
Rahmenbedingungen ihrer Kindheit erzählt.

Erzähleinstieg
((Seufzt)) Ich bin ohne Vater aufgewachsen, der ist im Krieg geblieben vermisst. (.) Wir haben immer auf ihn gewartet bis 1954, dann hat meine
Mutter ihn für tot erklären lassen, damit sie Rente bekam. Ich hatte noch
eine ältere Schwester, die von einem vorherigen Mann war, also nicht
von meinem Vater, der auch gestorben, früh gestorben ist, noch bevor
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sie geboren war. Also bei uns war alles traurig zu Hause - die Trauer um
den geliebten ersten Mann, die Trauer um den vermissten zweiten Mann.
Ich hatte allerdings einen Großvater, der mich sehr geliebt hat (.) und wo
ich heute denke, das war meine männliche Bezugsperson, obwohl das
ein Heiliger war, das war nicht wirklich ein Mann ((lachen)). Ich hab
allerdings

neulich,

ähm,

einen

Anruf

bekommen

von

einer

Kinderfreundin, die mit mir zu-, viel zusammen war und wir hatten vierzig
Jahre nichts miteinander zu tun und die hat mich, zu meinem 60. hat die
mir gratuliert und wir haben neulich telefoniert und da habe ich
festgestellt, die weiß viel mehr über meine Kindheit als ich und ich muss
sie unbedingt sehen, weil das hat mich so verblüfft, weil die einen ganz
anderen Blickwinkel hatte. Ja (.), ähm, und trotzdem denke ich, ich hatte
eine behütete, behütete Kindheit auf dem Land. Ich bin schon mit zwei
Jahren, ab meinem zweiten Lebensjahr jeden Sonntag in die Kirche
gegangen mit meinem Großvater, der Kirchmeister war, also die rechte
Hand vom Pastor und das war so bis zur Konfirmation mein, ja, mein (.)
Halt so, ein Halt, ich sag mal, ein Halt in meinem Leben. Aber es war
ganz wichtig und ich konnte auch gut singen und war im Kirchen-,
Kinderchor und im Kirchenchor und ich war immer der Engel oben auf
der Empore ((lacht)). Also natürlich, da war ich was, nicht? (12-49)

Frau Maywald beginnt seufzend und gibt bekannt, sie sei ohne Vater
aufgewachsen.

Der

Vater,

eine

idealtypische

soziale

Figur

fehlt

zur

Vollständigkeit der Familie. Gleichzeitig spannt Frau Maywald einen großen
Zeitrahmen dieser Erfahrung auf: die ganze Zeit des Aufwachsens ist von dieser
Verlusterfahrung betroffen. Die Kinder und die Mutter haben immer auf ihn
gewartet, bis die Mutter Mitte der 50er Jahre ihren Mann für tot erklären ließ.
Diese Entscheidung, einer wirtschaftlichen Argumentation geschuldet, kann als
ein symbolischer Mord gedeutet werden. Schuldpotential gegenüber der Mutter
wird aber in der Erzählung von Frau Maywald nicht expliziert. Die Schwester von
Frau Maywald hatte einen anderen leiblichen Vater, der bereits früh verstorben
war. Die Trauer um den ersten Mann, der als geliebter Mann bezeichnet wird,
sowie die Trauer um den vermissten zweiten Mann machte für Frau Maywald
alles traurig zu Hause. Der Großvater wird als (idealisierte) männliche
Bezugsperson vorgestellt, vielleicht stellvertretend für Vaterliebe. Dann springt
Frau Maywald in ihrer Erzählung in die Gegenwart – sie hätte kürzlich einen
Anruf bekommen von einer Freundin aus Kindertagen. Diese wusste viel mehr
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über ihre Kindheit als Frau Maywald selbst. Dieses ist erstaunenswert und wirft
die Frage auf, ob der erste Blickwinkel, das Bild der Kindheit, das Frau Maywald
hat, nicht erfahrungsgesättigt ist. Nach diesem Einschub versucht die Erzählerin
wieder an den Erzählfaden anzuknüpfen. Schon mit zwei Jahren ist Frau
Maywald mit ihrem Großvater in die Kirche gegangen. Da die Erzählerin keine
eigene Erinnerung daran haben wird, wird es sich um Familienwissen handeln.
Bis zur Konfirmation wird die Kirche von Frau Maywald als ein Halt im Leben
bezeichnet. Der Großvater, der Kirchenmeister war, und soziale Rahmungen
spielen eine große Rolle in der Erzählung von Frau Maywald. Als vom
Kirchenchor und dem Engel auf der Empore die Sprache ist, greift Frau Maywald
zu einer stark bildhaften Sprache. Sie ist erhöht, entfernt und spielt eine Rolle. „In
der Kirche war ich was“ bedeutet auch: sonst war sie nichts (bzw. niemand).
Frau Maywald beginnt ihre lebensgeschichtliche Erzählung als eine traurige
Geschichte, die vom Vaterverlust und von der Trauer geprägt ist. Der Großvater
ist bedeutsam als Person, die Kirche als sozialer Rahmen, in dem die Erzählerin
gegenteilige Erfahrungen machen kann.
Im weiteren Verlauf ihrer Erzählung berichtet Frau Maywald von ihrer Schulzeit,
die auf wenige Zeilen verdichtet wird. Als Frau Maywald auf dem Gymnasium
einmal sitzen bleibt, nimmt die Mutter das zum Anlass, sie sofort von der Schule
zu nehmen. Frau Maywald besucht dann die Realschule und anschließend eine
Berufsfachschule. Wenig später lernt sie ihren Ehemann kennen. Als sie ihn
kennen lernt, ist er bereits krank. Er leidet an einer chronischen Darmerkrankung,
die in Schüben verläuft. Frau Maywald erzählt, es hätte sich zu Hause alles nur
um ihn gedreht, er sei ein Sensibelchen gewesen. Die Krankheit des Ehemannes
ist

mit

vielen

Klinikaufenthalten

verbunden,

aber

auch

mit

starken

Einschränkungen im Alltag. Zwei Söhne kommen zur Welt. Die Familie zieht um
in eine andere Region Deutschlands.

Kompromisse
Ich hatte ja inzwischen 1975 den zweiten Jungen gekriegt (.). Wir waren
aus dem (Region in Deutschland) nach P.-Stadt gezogen (.) und waren
sehr aufeinander fixiert (...) und irgendwann, weiß ich, dass ich,
irgendwann also, denke ich, fing das an, dass ich mir bewusst wurde,
dass ich so eigentlich nicht leben kann immer mit diesem Druck (.) und
ich konnte so gar nicht so sein, so leben wie ich gerne gewollt hätte. Ich
musste Kompromisse machen. Ich wollte das nicht, konnte das auch gar
nicht, wenigstens nicht in der Form, in der er sich das wünschte ((seufzt))
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und es hat immer gekracht, es hat unglaublich gekracht bei uns, wir
haben uns immer gestritten, ich konnte das einfach nicht so stehen
lassen, was er mir zumutete. Einerseits habe ich das immer noch so im
Blick, dass, er sagte immer: „Sag doch, was du willst“ und ich konnte nie
sagen, was ich wollte (..). Ich wusste, so wollte ich es nicht, aber so, was
ich genau wollte, wusste ich auch nicht. (...) (219-246))

Frau Maywald berichtet von dem Umzug, es fällt ihr schwer, den Zeitpunkt zu
fixieren. Sie führt einen großen Konflikt ein, nämlich die Frage, ob sie so leben
kann. Mit ihren Lebensumständen ist sie unzufrieden, sie rekurriert dabei auf den
Druck, dem sie ausgesetzt ist: die Krankheit des Ehemannes, die Fixierung
aufeinander, sie versorgte die Familie auch finanziell, ging arbeiten. Frau
Maywald musste viele Kompromisse eingehen, zu denen sie inhaltlich nicht
stand. Es gab viel Streit in der Ehe, es bleibt offen, worum es ging. Aufgefordert
zu sagen, was sie will, kann sie sich nicht äußern. Was sie will, wird nicht
deutlich, was ihr Selbstentwurf ist, formuliert sie nicht. Sie führt etwas später aus,
was unter dem Druck, den sie verspürt, zu verstehen sei.

Belastungen
Ähm und ich hab versucht, alles unter einen Hut zu kriegen, nicht? Ich
weiß, dass ich ihn in Zeiten, wenn ich dann den ganzen Tag gearbeitet
hab, wenn ich dann, wenn ich dann nach Hause kam, dann hab ich
meinen Haushalt gemacht, dann hab ich mich um die Kinder gekümmert
und dann um elf abends hab ich gekocht für den nächsten Tag und um
halb eins hab ich noch den Papierkram gemacht, nicht? So und um
sechs bin ich wieder aufgestanden. Also und dann immer diese seelische
Belastung - wird er wieder krank, was hat er jetzt wieder und immer das
schlechte Gewissen. (291-307)

Berufstätigkeit, Haushalt und die Sorge um die zwei Kinder waren eine
Aufgabenstruktur, die auszubalancieren Frau Maywald sich bemühte. Die
Aufgaben sind nicht an einem Tag zu bewältigen, so arbeitet Frau Maywald
nachts weiter. Diese strapaziöse Struktur wird nicht als Kritik an dem Ehemann
verlautbart, sondern als eigene Überlastung. Hinzu kam noch die Belastung
durch die Unsicherheit, welche die Erkrankung des Ehemannes mit sich brachte.
Das schlechte Gewissen, das Frau Maywald diese Passage abschließend
erwähnt, wird sich darauf beziehen, dass sie letztlich nicht allen Anforderungen
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gerecht werden konnte. Sie konstruiert erzählerisch ein Rollenverhältnis – damit
zu brechen scheint bedrohlicher zu sein, als es hinzunehmen. Frau Maywald
berichtet dann ausführlich von den für sie folgenreichen Alltagseinschränkungen,
welche die Erkrankung des Ehemannes mit sich bringt. Daran anschließend
erzählt sie von ihrer eigenen Erkrankung.

Brustkrebsdiagnose
Und dann kam die Er-, dann kam, 1987 kam sein, sein erneuter
Niedergang mit seinem Morbus Crohn und da hat man erst versucht, da
hat man erst versucht, es ohne Operation hinzukriegen und da ist er
internistisch behandelt worden und dann kam er zur Kur (.) ((…))Und
dann hatte ich Zeit für mich so, konnte ich mal so ein bisschen an mich
denken und dann habe ich festgestellt, dass ich was an der Brust hatte.
Also es hat sich vorher schon, schon Jahre vorher habe ich das schon
gemerkt, dass da was nicht in Ordnung war. Ich hatte seit der zweiten
Geburt, seit 1975 hatte ich ’ne, ’ne eingezogene Brustwarze und das ist
ja noch nicht so (.), hab ich gedacht, der Arzt fand es auch nicht so
gravierend. „Beobachten und gucken und so, das kann schon mal sein.“
((…)) Und ich bin alle zwei Jahre zur Mammographie gegangen, dann
diese eingezogene Brustwarze und ich kann mich erinnern, ich weiß
nicht mehr, wann das war, dass es mal suppte, dass das mal so, so
wässerig war und auch nicht so gut aussah und auch nicht gut roch, was
da rauskam und (..) ich hab aber nichts gemacht, ich hab mich weiter
geplagt damit so, hab versucht, das immer rauszudrücken unter der
Dusche und wieder neu hinzukriegen irgendwie, dass das normal war.
Ja, und dann ging es auch mal wieder weg diese, diese, dieser
entzündliche Vorgang, der war dann mal wieder vorbei und als mein
Mann dann, wie gesagt, zur Kur war 1987, da bin ich denn zum Arzt
gegangen und hab gesagt: „Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Gucken
Sie mal, ist auch ganz hart hier.“ Und dann sagte der zu mir: „Ja, dann
gehen Sie da doch mal und lassen das mal richten“, sozusagen als
Schönheitsoperation. Und da bin ich zur Mammographie gegangen und
dann sagte der, der Radiologe zu mir, zeigte mir das Bild, da sagte er:
„Das sieht nicht gut aus. Das ist ja sternförmig und da kann ich Ihnen
keine Hoffnung machen, dass das nichts Schlimmes ist. Das ist
wahrscheinlich ein Krebs und das sollten Sie ziemlich bald jetzt
rausmachen lassen.“ Ja und da brach alles zusammen bei mir. (.) Ja,
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dann bin ich zu dem, zu meinem Haus-, Hausgynäkologen gegangen
und dann hat der einen Termin für mich gemacht im Krankenhaus, dann
hat das aber noch, sollte das vierzehn Tage dauern und das habe ich
nicht mehr ausgehalten, ich bin dann da so (...), meine Kinder hatten
Urlaub, Ferien gerade, die großen Ferien fingen an und ich habe den
Kleinen selber noch ins (Region in Deutschland) gebracht zu Verwandten
((…)) Und, ja, dann bin ich zu Hause gewesen wieder, der Große ist
dann auch verreist, ich war dann zeitweise alleine und da bin ich zur
Freundin gekommen und ich bin zwei Tage später dann zur Operation
gegangen, hab dann dafür gesorgt, dass ich sofort einen Termin kriegte,
weil ich das nicht aushielt. Ich hab mir an dem Abend eine Flasche
Cognac auf den Schreibtisch gestellt und hab die ganze Nacht durch
telefoniert mit der Telefonseelsorge (.), klar und ich weiß nicht, mit wem
noch? (...)Und ich glaube, am nächsten Tag war ich, bin ich noch total
geflogen, weil ich total besoffen war noch. Ich hatte die ganze Flasche
fast leer gemacht, nicht ganz, aber ich habe sie, glaube ich, ziemlich leer
gemacht. (...) (411-514)

Frau Maywald erzählt mit narrativen Elementen von ihrer Brustkrebsdiagnose.
Ausgangspunkt ist der erneute „Niedergang“ ihres Ehemannes. Gemeint ist ein
neuerlicher Schub der Krankheit, in dessen Zusammenhang eine Operation
notwendig wird. Die Erzählung ihrer eigenen Erkrankung wird eingebettet in die
Krankengeschichte des Ehemannes. Als dieser zur Kur fährt, hat sie endlich
einmal Zeit für sich. Frau Maywald springt in ihrer Erzählung noch einmal Jahre
zurück und berichtet, dass sie Symptome ihrer Brusterkrankung schon länger
beobachtet; sie hat sich damit aber nicht aufgehalten. Der zu Rate gezogene Arzt
war auch der Meinung, es sei nichts Gravierendes. Dann kommt Frau Maywald
zurück zum Jahr 1987, zum Zeitpunkt, als ihr Ehemann zur Kur fährt. Sie sucht
einen Arzt auf, der eine Schönheitsoperation für ausreichend hält. Bei der
Mammographie erfährt Frau Maywald von einem auffälligen Befund. Der
Radiologe vermutet Krebs und argumentiert dies auf dem Boden eines
besonderen Aussehens des Befundes (sternförmig). Die Erzählerin organisiert
ihren Krankenhausaufenthalt, kann die Zeit bis zum Eingriff schwer aushalten.
Am Abend vor dem Krankenhaustermin telefoniert Frau Maywald lange mit der
Telefonseelsorge und betrinkt sich dabei.
Frau Maywald erzählt ihre Brustkrebsdiagnose auf der Ebene des Ablaufs, der
Organisation. Was innerlich passiert, wird nicht expliziert, nur, dass sie es nicht
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aushält. Das Leben passiert ihr weitgehend – sie organisiert die Folgen der
Ereignisse. Eingewoben in diese Thematisierung ist der Umstand, dass Frau
Maywald sich erst um sich selbst kümmert, als sie sich temporär nicht um ihren
Ehemann kümmern kann. Indirekt wird damit evtl. eine Schuldthematik aufgebaut
bzw. das Selbstaufopferungspotential von Frau Maywald unterstrichen.
Während ihres Krankenhausaufenthaltes eröffnet ihr der Ehemann, er habe sich
in der Kur einer anderen Frau angeschlossen, mit der er anschließend auch
zusammen leben wolle. Die häusliche Situation, die noch mehrere Jahre
aufrechterhalten wird, wird für Frau Maywald unerträglich.

Auszug
Also es war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier
bleibe oder wenn das jetzt so weitergeht, dann werde ich sterben, dann
werde ich mir das Leben nehmen oder ich gehe und lebe weiter. (..) Und
da bin ich gegangen und hab weiter gelebt (602-607).

Nach mehreren Jahren findet Frau Maywald die Kraft, die für sie unerträgliche
häusliche Situation zu beenden. Sie schildert mit drastischen Worten, dass es für
sie eine Entscheidung auf Leben oder Tod war. Auf diese Weise weiter zu leben
ist für sie unvorstellbar geworden. Sie verlässt ihren Mann und das Haus, sucht
sich eine Wohnung und lebt weiter. Frau Maywald erzählt an anderer Stelle, dass
sie sich im Kontext der Brustkrebserkrankung mit ihrer Lebensweise auseinander
gesetzt hat. Als Schlüsselszene erwähnt sie die Situation, als sie im
Krankenhaus nach der Brustamputation liegt und ihr Ehemann ihr mitteilt, eine
neue Liebesbeziehung eingegangen zu sein. Diese Situation markiert Frau
Maywald als Beginn eines Wandlungsprozesses. Sie greift dieses Thema am
Ende des Interviews noch einmal resümierend auf.

Krebs als Lebensrettung
Aber im Grunde genommen lebe ich doch so gerne, nicht? Und ich
würde zwar nicht sagen, dass der Krebs mir (.), dass ich dem was zu
verdanken habe so direkt so, ich hätte es vielleicht doch ohne auf
anderen Wegen, über andere Wege geschafft, anders zu leben, nicht?
Aber es musste wahrscheinlich so sein und ich hab dadurch ja auch viel
gelernt, nicht, viel mitgekriegt vom Leben und viele Dinge erfahren, die
ich sonst vielleicht nicht erfahren hätte, nicht? Manchmal denke ich,
wenn ich den Krebs nicht gekriegt hätte, dann wäre ich heute tot, hätte
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ich mich wahrscheinlich umgebracht in meinem Elend, wegen meiner
Unfähigkeit, mich zu trennen z. B. aus diesem Gefängnis da, aus dieser,
dieser ((seufzt)) (..), so wurde ich gezwungen, mich auseinander zu
setzen. Ob das der richtige ... war, weiß ich nicht. Ich sag das einfach
mal so. Ich denke, vielleicht hätte es auch noch eine andere Möglichkeit
für mich gegeben, aber dafür hätte ich weggehen müssen und ob ich das
ohne diese, diesen Einbruch geschafft hätte, weiß ich nicht, nee, weiß
man nicht. (1109-1128)

Frau

Maywald

greift

das

Thema

ihres

Wandlungsprozesses

auf.

Die

Auseinandersetzungen, die sie im Angesicht ihrer Brustkrebserkrankung im
Hinblick

auf

ihre

Lebensweise

hat

führen

müssen,

waren

letztlich

lebensspendend für sie. Die Erzählerin ist der radikalen Auffassung, wenn sie
den Krebs nicht bekommen hätte, wäre sie heute tot. Die Brustkrebserkrankung
bezeichnet sie an dieser Erzählstelle als einen wesentlichen Faktor, der ihr den
(Ein)Bruch mit ihrer unerträglichen Lebensweise ermöglicht hat. Ob es auch
andere Wege gegeben hätte, die Frau Maywald zu solch radikalem Handeln
aufgerufen hätten, wagt sie nicht einzuschätzen.
In der autobiographischen Erzählung von Frau Maywald wird über weite Strecken
eine Geschichte des Erleidens und der Unterwerfung erzählt. Angesichts der
Umstände, die sich im Zusammenhang mit ihrer Brustkrebsdiagnose ergeben,
steht ihre bisheriger Lebenspraxis zur Disposition. Frau Maywald gelingt es,
einen Weg zu wählen, den sie gestaltet und der sie in eine Zufriedenheit stellt.
Sie hat Handlungsautonomie erlangt. Referenzrahmen für ihre Erzählung ist die
Biographie; institutionelle Aspekte von ‚Krankheit’ werden nur geringfügig
erzählrelevant.

Frau Weber wird 1952 geboren(51 Jahre alt). Sie hat zwei jüngere Geschwister.
Frau Weber geht früh eigene Wege, zum Beispiel geht sie nicht in Kindergarten,
sondern „drückt“ sich im Ort herum. Sie war ein lebhaftes Kind, sagt Frau Weber
von sich. Sie geht auf das Gymnasium, anschließend besucht sie eine
Berufsfachschule.
Mit 19 Jahren lernt Frau Weber ihren Lebensgefährten kennen. Einige Jahre
später wird ein Sohn geboren. Frau Weber setzt sich gegen den Rat ihres
Gynäkologen für eine Hausgeburt ein, was ihr auch gelingt. Im Zusammenhang
mit verschiedenen Erkrankungen widersetzt sie sich schulmedizinischen
Behandlungsvorschlägen. Sie misstraut der Pharmaindustrie zutiefst, führt als
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Begründung u. a. den Contergan-Skandal an. Sie präsentiert sich als eine sehr
medizinkritische und aufgeklärte Frau.
1993 trennt sich der Lebensgefährte von Frau Weber.
Frau Weber leidet an einer Depression und einer Thrombose im Bein. Sie
beginnt eine Psychoanalyse, die ab einem bestimmten Punkt aus ihrer Sicht nicht
mehr zufrieden stellend läuft. Frau Weber bricht die Therapie ab.
Bei Frau Weber werden ab Mitte der 1990er Jahre Mammographien durchgeführt
in unregelmäßigen Abständen. Über drei Jahre hinweg fühlt Frau Weber einen
Knoten in ihrer Brust, der ein wenig wächst. Sie bekommt ein sehr ungutes
Gefühl und lässt eine weitere Mammographie machen. Die Diagnose Brustkrebs
wird gestellt. Frau Weber wird operiert. Anschließend werden Bestrahlungen
durchgeführt (Frau Weber geht zum Zeitpunkt des Interviews noch 3-mal in der
Woche zur Bestrahlung). Frau Weber bekommt die Empfehlung, eine AntiHormon-Behandlung durchzuführen, da der Tumor Hormonrezeptoren aufwies.
Zum Zeitpunkt des Interviews ringt sie mit dieser Entscheidung.
Frau Weber hat seit einiger Zeit einen neuen Lebensgefährten. Ein Arzt hat Frau
Weber mitgeteilt, dass der Tumor schon zehn Jahre gewachsen sei. Sie hat
rekonstruiert, ob sich damals etwas Besonderes ereignet hat und festgestellt,
dass sich zu diesem Zeitpunkt ihr erster Lebensgefährten von ihr getrennt hat.
Das Interview mit Frau Weber erstreckt sich über zwei Stunden. Sie spricht in
einem sehr stringenten Duktus, oft auch schnell.
Sie beginnt ihre Lebensgeschichte mit der Nennung ihres Geburtsortes und führt
als nächstes ihre Geschwister sowie ihre Eltern ein. Der Vater wird verbunden
mit

seiner

beruflichen

Tätigkeit

genannt,

die

präzise

Bezeichnung

„mittelständischer Unternehmer (21) verweist zudem auf die soziale Stellung der
Familie. Die Mutter von Frau Weber wird mit dem Zusatz einer „sogenannten
Nur-Hausfrau“ (22) vorgestellt. Frau Weber fährt fort aus der Zeit ihrer frühen
Kindheit und der ihrer Geschwister zu berichten. Die Kinder seien nicht gestillt
worden und die Geburt ihres Bruders sei schwierig sowie komplikationsreich
gewesen. Auffällig ist, dass die Erzählerin diese Geschichte nicht erlebt haben
kann, sondern diese übernommen hat. Bei der Geburt des Bruders sei die Mutter
fast gestorben und „dann mussten die sie also wieder holen“ (50). Frau Weber
kennzeichnet mit der unpersönlichen Formulierung „dann mussten die...“ eine
anonyme Gruppe, mit der das medizinische Personal des Krankenhauses
gemeint sein wird. Frau Weber erzählt viel von Krankheiten, von denen
verschiedene

Familienmitglieder

betroffen

waren.

Ein

wesentliches

Verbindungsmerkmal der Familienmitglieder von Frau Weber ist in der Erzählung
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das Auftreten bzw. das Betroffensein von Erkrankungen. Familie und Krankheit
etablieren sich an früher Stelle als wichtige Referenzrahmen für die
biographische Erzählung.
Nach

etwa

einer

Stunde

beginnt

sie,

von

der

Geschichte

ihrer

Brustkrebserkrankung zu sprechen.

Mammographien
Ja und Mitte vierundneunzig - hab ich die erste Mammographie machen
lassen - da hat die Frauenärztin gesagt 'ja Sie mit Ihrer Brust und so' ne?
- 'Sie ham ja so viel da kann ich ja nix ertasten' ich schein denn
irgendwelche -- Verhärtungen und so - des-es-is es war immer ein Rätsel
- und da hat se gesagt 'da-müssen-wer-ne-Mammographie-machenlassen-und-so'. 'Gut' hab ich gesagt 'das lass ich jetzt machen', so.
obwohl ich da also sehr kritisch bin, ne? so. Und dann - dann, sagte sie
'so jetzt jedes Jahr ne Mammographie machen lassen' und da war mir
klar 'das mach ich nicht' ne? Also - dann hab ich das irgendwie mal
angeschnitten sechundneunzig und da sagt sie 'wie Mammographie?' da dacht ich 'aha s- k- Kostendämpfungsgesetz ne jetzt' da dacht ich
'was soll dieser ganze Zinnober, ne? so jetzt' öh - ich hab auch n Myom
ne? so des wollten se mir auch schon immer raus schneiden, ne? - also
bei der Gallenblase - ham se, da-hat der Arzt gesagt - 'ja also - Frau
Weber, Ihre Gebärmutter - die is ja durchblutet als wenn Sie Krebs
hätten - aber sie ham kein Krebs - oder als wenn Sie schwanger wärn'.
ich sag 'ich bin nich schwanger' 'nein nein Sie sind nich schwanger aber Ihre Gebärmutter is ja durchblutet als wenn Sie Krebs hätten - aber Sie
ham kein Krebs, oder als wenn Sie schwanger wärn' (also sag-ich jetzt is
aber gut) -- (der hat auch) gesagt 'nen Myom kann also auch bösartig
werden' - und dann - bei der Gallenblase, hab ich, wurd ich wieder
gynäkologisch untersucht, und dann hab ich gesagt 'ja wegen dem
Myom und so' - 'wegen Bösartigkeit' dann sagt der Arzt 'nee nee Myom
das is ganz selten, dass das bösartig wird' - dacht ich 'ja in was für nem
Film bin ich eigentlich', ne? - so. Und dann hat er gesagt 'ja das müssen
wer rausnehmen das muß Sie ja störn' ich sag 'nee das stört mich nich' 'ja aber' se- se- sag-ich 'wissen-se-was, ich kann Gymnastik machen ich
kann hopsen und' sag-ich 'ja gut, wenn ich morgens mal ganz dringend
auf Toilette muß und dann nies dann gehen drei Tropfen ab, ne? und
deshalb wird mir der Bauch nich aufgeschnitten, ne? wir machen jetzt die
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Gallenblase und des Myom bleibt drin' -- so also -- ((lachend/lacht)) so
na? (1724-1778)

Frau Weber berichtet von Mammographien, die gemacht wurden, weil sie
Verhärtungen in der Brust hatte und Tastbefunde unsicher waren. Gleichwohl sie
sehr kritisch ist, wie sie sagt, entschließt sie sich, Mammographien durchführen
zu lassen. In diesem Entscheidungsprozess bleibt sie als Akteurin sichtbar. Zwei
Jahre

später,

von

Frau

Weber

auf

die

anstehende

Mammographie

angesprochen, gibt sich die Ärztin irritiert. Frau Weber deutet dies als Folge des
Kostendämpfungsgesetzes. Widersprüchlichkeiten der Medizin werden aus Sicht
von Frau Weber auch sichtbar, als sie im Kontext einer Gallenoperation von
einem Myom erzählt, von dessen Existenz sie schon länger weiß. ÄrztInnen
werden zur Quelle von Unsicherheiten. Die Medizin – die ÄrztInnen stellen ihr
ihren Körper als großes Rätsel vor. Dabei wird keine Diagnosegeschichte erzählt,
sondern

eine

Befremdungsgeschichte.

Erzählbestimmend

ist

nicht

die

Geschichte der Brustkrebsdiagnose, sondern das Medizinsystem mit seinen
Widersprüchen, Unsicherheiten und Ermächtigungen („das muss sie ja stören“).
Frau Weber platziert sich als Beobachterin. Sie ist unbeeinflussbar („und des
Myom bleibt drin“). Ihr Selbstentwurf ist der einer mündigen, kritischen Patientin.
Im Anschluss erzählt Frau Weber die Geschichte von der Brustkrebsdiagnose.
Sie hat über drei Jahre einen Knoten gefühlt. Manchmal dachte sie, es könnte
Krebs sein, der Knoten wuchs ein bisschen und dann war er wieder nicht zu
tasten. Im Rahmen dieser diffusen Situation kann Frau Weber keine
Handlungsstrategie entwickeln. Erst als sie ein sehr ungutes Gefühl bekommt
geht sie zu ihrer Ärztin und lässt sich zur Mammographie überweisen.
Gewebeproben werden im Krankenhaus entnommen. Frau Weber hat ein
Gespräch mit den ÄrztInnen des Krankenhauses, als der Befund der
Gewebeproben da ist.

Brustkrebsdiagnose
Ja da dann ham ses eben erklärt, 'dass das Krebs is und dass der eben
schon in der, in den Milchdrüsen is aber dass er noch nich durch is und
dass es keine - schlimme Form von Krebs, aber es is Krebs und es wär
ganz gut wenn ich mich operieren lassen würde' - es hat mich nich
besonders also es war jetzt nich so, dass - so-dass es jetzt so - manche
sagen öhm - 'es wär-n Schock' es war kein Schock für mich, ne? so. und was, ich, öh s- was ich also em-em was ich in total irgendwie
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empfand - denn 'ja denn machen se sich mal oben frei, und denn
machen wir hier so-n Schnitt' und denn des mit-em Kuli so angezeichnet
so ((lachend ab und)), da dacht ich 'naja', ne? so also es is öh, d- da fühlt
ich mich schon so 'jetzt bist Du irgendwie' - ja - es-is, irgend- so die Art
von, Objekt ne? also. - un-äh - und ich hab mich dann entschlossen hab,
ich weiß dass man - Qi Gong machen kann, und -- und ich ich hab
gespürt dass das eigentlich noch-so das is alles noch am Anfang, ne? so
'und jetzt, gehst Du den Weg der Schulmedizin und läßt Dich operiern' (1843-1865)

Die innere Zerrissenheit von Frau Weber wird in ihrer Erzählung offensichtlich.
Die Krebsdiagnose war, wie sie sagt, kein Schock für sie – dann berichtet sie,
wie sie zum Objekt der Medizin wurde. Sie erzählt von dem, was sie selber
machen kann (Qi Gong) und dem, was mit ihr gemacht wird (Objekt).
Ihre

‚Brustkrebsgeschichte’

erzählt

Frau

Weber

in

Form

einer

Entwicklungsgeschichte. Der Anfang ist durch Konflikte und Widersetzungen
geprägt, dies kann sie angesichts der Diagnose nicht aufrechterhalten. Sie trifft
die

Entscheidung,

den

Weg

der

Schulmedizin

zu

gehen.

Sie

bleibt

Entscheidungsträgerin und begründet ihre Entscheidung damit, dass noch alles
am Anfang ist. Für sie bedeutet dies, dass eine Operation helfen kann. Ihre
Entscheidung, die Hilfe der Schulmedizin anzunehmen, wird so für sie zu einem
heilsamen Entschluss. Als (schul)medizinkritische und misstrauische Frau, die
bisher viele Interventionen strikt abgelehnt hat, hat Frau Weber einen langen,
konflikthaften Prozess durchlaufen, um Hilfe annehmen zu können. Die
Inanspruchnahme

schulmedizinischer

Behandlung

passt

nicht

zur

biographischen Konstruktion. In einem aktiven, langen (Aneignungs-)Prozess
muss die biographische Konstruktion der Situation einer Brustkrebserkrankung
angepasst werden: die Eigenmächtigkeit der Protagonistin reicht für diese
Erkrankung nicht aus. Dabei bemächtigt sich das Medizinsystem ihrer aber
gerade nicht, sondern sie bleibt Entscheidungsträgerin und aktiv Handelnde.
Dies

unterscheidet

diese

erzählte

Lebensgeschichte

deutlich

von

den

Geschichten, die unter der Überschrift ‚Passung’ erzählt wurden.

Nicola Waldmann wird 1966 (sie ist zum Interviewzeitpunkt 37 Jahre alt) in der
ehemaligen DDR geboren. Als sie 13 Jahre alt ist, lassen sich die Eltern
scheiden, was Frau Waldmann als einen Einschnitt in ihrem Leben bezeichnet.
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Sie absolviert nach der Schule ein Lehramtstudium, gerät unter politischen
Druck. In den 1980er Jahren heiratet sie und bekommt einen Sohn. Anfang der
1990er Jahre siedelt sie nach Westdeutschland um. Bald darauf trennt sie sich
von ihrem Ehemann, der eine Affäre zu einer anderen Frau aufgenommen hat.
Sie ist berufstätig und allein erziehend. Sie findet einige Zeit später einen neuen
Lebensgefährten. Als sie 36 Jahre alt ist, wird Brustkrebs diagnostiziert.
Frau Waldmann wirkt vor und während des Interviews entschlossen und innerlich
vorbereitet, sie hat anfangs wenig Nachfragen, es besteht kaum Unsicherheit.
Das Interview dauert etwas über 1 ½ Stunden. Nicola Waldmann erzählt
chronologisch mit sehr unterschiedlichem Detaillierungsgrad, sie macht häufig
längere Pausen. Für Frau Waldmann ist es beim Erzählen sehr wichtig, eine
Perspektive in die Zukunft zu entwerfen, was sie im Hinblick auf berufliche
Veränderungen und ihre neue Partnerschaft entfaltet.
Frau Waldmann beginnt ihre autobiographische Erzählung folgendermaßen.

Erzähleinstieg
Hm. (4) Ja meine Kindheit ist ah (.) geprägt durch (...) wenn ich das jetzt
mit nem Alter von 37 sehe, hab ich doch ne sehr gute Kindheit gehabt,
bis zu der Scheidung meiner Eltern, da war ich dreizehn Jahre alt. (...)
ahhh (.) und das war eigentlich so der erste (.) Einschnitt (...) wo ich
sage, damals hab ich das nicht verstanden, sehr Mutter - bezogen
gewesen bin, auch mit meiner Mutter (.) ah dann zusammengegangen
also zusammengewohnt habe als dreizehnjähriges Mädchen und im
Prin- der Kontakt zu meinem äh leiblichen Vater (.) abgebrochen is. (.)
(8-18)

Frau Waldmann beginnt, aus ihrer Kindheit zu berichten. Sie eröffnet zugleich
eine stark reflexive Haltung („wenn ich das jetzt mit nem Alter von 37 sehe“). Die
anschließende Bewertung ihrer Kindheit wird aus einer Gegenwartsperspektive
heraus formuliert. Die Scheidung der Eltern wird als zentrales Erlebnis dargestellt
und als erster ‚Einschnitt’ in ihr Leben bezeichnet. Frau Waldmann entfaltet ihre
Kindheit nicht narrativ. Sie bewertet aus heutiger Sicht und stellt die Scheidung
der Eltern als erste negative Zäsur in ihrem Leben dar. Erzählart und Wortwahl
legen nahe, dass eine Aufzählung weiterer verhängnisvoller Ereignisse folgen
könnte.

Das

verwendete

biologische

Vokabular

(„leiblich“)

weist

auf

Distanznahme zum Vater hin, während eine symbiotische Beziehung zur Mutter
angedeutet wird. Die Erzählung ihrer Lebensgeschichte beginnt Frau Waldmann
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mit einer Geschichte von Trennung und Verlust, bereits früh wird ein zentraler
konflikthafter Punkt angesteuert.

Aufgabe des Studiums
und ahm dann kam eigentlich so der zweite (...) mh größere Einschnitt
für mich, weil ich mein Studium nach anderthalb Jahren oder drei
Semestern abgebrochen habe, ich wollte mal Geschichtslehrerin werden
(.) hab das abgebrochen, aus eigner Entscheidung heraus (.) erstens
bedingt ah auch durch ne Krankheit meiner Mutter damals, was aber
keine Krebserkrankung war sondern ne andre schwere Erkrankung,
zweitens (.) ah, dass ich (...) über die (.) mh politischen Abläufe als
zwanzigjährige, neunzehneinhalb, zwanzigjährige dann doch mich
gewundert hab und ahm in dem Moment dann richtig angefangen hab
nachzudenken und auch mir sagen mußte ((seufzt)) so wie es läuft (.)
kannst du nicht vor Jugendlichen stehen. (39-50)

Frau Waldmann bleibt bei dem Modus, ihre Lebensgeschichte anhand von
Zäsuren zu erzählen. Diese Form könnte ein Hinweis darauf sein, dass Frau
Waldmann sich gedanklich gründlich auf das Interview vorbereitet hatte. Die
Definition bestimmter Ereignisse als Einschnitte verweist auf ein starkes
reflexives Konzept: die Erzählerin muss entscheiden, welche Begebenheiten
dazu gehören und welche nicht. Es muss Kriterien für die Erzählerin geben,
anhand derer sie eine Auswahl treffen kann. Gleichzeitig eröffnet der
Erzählmodus über Einschnitte die Möglichkeit, zu erzählen, ohne dass Inhalte
anschlussfähig sein müssen.
Die Entscheidung, ihr Studium abzubrechen, trifft die Erzählerin vor dem
Hintergrund zweier Argumentationsstränge: eine schwere Erkrankung der Mutter
und die politischen Verhältnisse in der ehemaligen DDR. Die Interaktionen
zwischen Mutter und Tochter bleiben unklar.
Frau Waldmann erfährt nach einer Mammographieuntersuchung von einem
Krebsverdacht. Ihr Arzt hatte im Rahmen der Früherkennung einen kleinen
Tastbefund erhoben. Frau Waldmann ist als allein erziehende Mutter eines
13jährigen Sohnes zunächst mit der Organisation ihres Krankenhausaufenthaltes
beschäftigt. Mit Zweitmeinung und anderen Abwägungen hält sie sich nicht auf –
sie vertraut ihrem Arzt, tut dies aber nicht unüberlegt - sie hat dazu eine
reflektierte Haltung. Als sie überlegt, weitere ÄrztInnen zu konsultieren, gelangt
sie zu der Auffassung „dann wird das irgendwo ja ne Kette ohne Ende. Und dann
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wären ja die Zweifel auch für mich als Patientin, das wird ja alles nur noch mehr
und nicht weniger. (...) Und da hab ich auch zu ihm gesagt, "das machen wr´ halt
alles so" (729-732). Frau Waldmann berichtet nüchtern von den belastenden
Behandlungsschritten. Als relativ junge Brustkrebspatientin wird eine drastische
Therapie durchgeführt. Ihr damaliger Lebensgefährte hatte sich drei Wochen vor
der Brustkrebsdiagnose von Frau Waldmann entschieden, als Soldat an einem
Auslandseinsatz teilzunehmen.

Die Brustkrebsdiagnose im Kontext der Liebes-Beziehung
So und dann drei Wochen später bin ich natürlich mit der Diagnose
angekommen und (5) dann war unsere Beziehung nicht standfest so ich
hätte nie zu ihm s-, ich hätte nie zu ihm gesagt bleibe hier (5)und er ist
dann (..) isser dann äh eh in X (Ausland) und dann muss ich sagen, hat
so über die Feiertage und Weihnachten und äh also ich hatte dann ´n
sehr guten Kontakt zu seiner Mutter oder was seine Familie überhaupt
auch seine Schwester, sein Vater äh die waren logischerweise irgendwo
auch erschüttert und äh traurig über meine Diagnose und haben mir
dann da auch mit vielen Kleinigkeiten zur Seite gestanden na´ also dass
zumi- muss ich immer wieder sagen. (.) Und (4) dann kam pfff, ja dann
kam er im Februar auf ne Woche auf Urlaub (..) da war ich grade inner
Bestrahlung, also in der Zeit (.) da ging´s mir relativ gut (6) und da hab
ich gemerkt er pff er hat ja gar nicht mitgekriegt was hier äh was passiert
ist. (6) Und äh (4) da wußt ich gar nicht (...) ja und er (...) hatte sich
sicherlich auch in den dreieinhalb Monaten oder wie lange er da weg war
(...) es war genau die Hälfte (4) der hatte sich auch verändert. (5) Und
irgendwie war diese Woche Urlaub im Februar, das war also ne
Katastrophe hoch sieben. (...) Weil die Zeit nicht ausreicht und, und, und.
(5) Und das war eigentlich zusätzlicher Stress den ich in dem Moment
überhaupt nicht gebrauchen konnte (4) und dann hat natürlich (...) das
kann ich immer nur jetzt sagen, um das mal so auszudrücken, es hat
natürlich

in

mir

mittlerweile

schon

ein

Umdenk

(.)Prozess

(.)

stattgefunden. So nach dem Motto, dass i- irgendwo mein inneres Ich mir
gesagt hat, verdammt noch mal es geht dir beschissen (4) und du stehst
wieder alleine da. (5) (831-863)

Frau Waldmann beschreibt ihre Beziehung zu ihrem Freund zum Zeitpunkt der
Brustkrebsdiagnose als nicht ausreichend stabil, um ihr Beistand zu leisten. Sie
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bittet ihn deshalb nicht, vor Ort zu bleiben. Während seines Auslandsaufenthaltes
stehen ihr Familienmitglieder zur Seite. Als der Lebensgefährte für eine Woche
beurlaubt ist, sind sie sich fremd geworden, beide haben sich verändert. Für eine
Auseinandersetzung fühlt Frau Waldmann nicht ausreichend Kraft in sich.
Entscheidend ist aber, dass bei Frau Waldmann ein Umdenkprozess
stattgefunden hat bzw. begonnen hatte. Sie muss konstatieren, dass sie in
schweren Zeiten (wieder) alleine da steht. Verlassensein, Trennung und Verlust
sind als biographische Erfahrungen bereits von ihr thematisiert worden.
Angesichts der dramatischen Diagnose, der lebensgeschichtlichen Zäsur durch
die Brustkrebserkrankung, gerät dieses biographische Thema in den Blick der
Erzählerin. Frau Waldmann erlangt Bewusstheit über diese biographische
Struktur. Die Erkrankung wird zum Anlass genommen, das bisherige Leben zu
reflektieren, zu evaluieren und möglicherweise Veränderungen der Lebenspraxis
herbei zu führen. Nicola Waldmann erzählt diese Passage relativ stockend, mit
vielen kleinen Pausen.
Im weiteren Erzählverlauf wird von Frau Waldmann ausführlich davon berichtet,
dass sie einen neuen Lebensgefährten gefunden hat. Er hat sie, wie sie betont,
mit Glatze (die sie aufgrund Chemotherapie hatte) kennen gelernt. Es ist ihr
wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich von vornherein in dieser
Beziehung mit ihrer Bedürftigkeit und ihren Schwächen gezeigt hat. Dass der
Lebensgefährte damit umgehen kann, ist für Frau Waldmann von großer
Bedeutung. Von Anfang an gab es große Ehrlichkeit in dieser Beziehung, wie
Frau Waldmann berichtet. Sie erzählt von gemeinsamen Unternehmungen und
Plänen. Ihre Zukunftsentwürfe, die sie ausführlich erörtert, beziehen sich auf die
Wiederaufnahme ihrer Vollzeit-Berufstätigkeit, die unmittelbar bevor steht, und
auf das Zusammenleben mit dem neuen Partner, der auch ihren Sohn akzeptiert
und darüber hinaus gut mit ihm zurecht kommt. Am Ende des Interviews
reflektiert sie zusammen fassend über ihr(e) Leben vor und nach der
Brustkrebserkrankung.

Zwei Leben
Und (...) im Prinzip bin ich fast am Ende, wenn ich das mal so sagen darf
(4) es ist nichts mehr wie früher. (7) Weil es sind im Prinzip wie zwei
Leben mit denen Sie klarkommen müssen. (...) Müssen oder aber auch
wollen. (8) Und es is- fällt mir manchmal schwer mit Leuten umzugehen,
weil ich jetzt wieder meinen Alltag habe (..) aber bestimmte Dinge ganz
anders sehe. Wo ich auf Grund meiner Situation eben einfach sage (.)
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mein Gott (4) warum d- d- da reg ich mich, da reg ich mich nicht mehr
drüber auf. Oder pfff mir fällt im Moment schwer ´n Beispiel ein aber
einfach so Dinge, auch Alltagsdinge die passieren (...) die ich einfach
teilweise gelassener hinnehme. Die ich vielleicht, die die mir vielleicht,
gut wenn jetzt mein Fernseher oder Kühlschrank kaputtgehen sollte, da
würd ich mich auch nicht drüber freuen, aber früher so unter dem Druck
unter dem man teilweise, ´na dann ist das ja (...) ne halbe Katastrophe
für`s ganze Wochenende. (.) (1172-1189)

Nicola

Waldmann

beschreibt

die

Erkrankung

als

ein

buchstäblich

einschneidendes Erlebnis: ihr Leben wird zerschnitten in ein Leben vor der
Krankheit und ein Leben nach der Krankheit: nichts ist mehr wir früher. Das neue
Leben ist positiv konnotiert, aber es ist auch ein Umbruch, mit dem sie
klarkommen muss – und auch will. Sie hat sich stark verändert, was sich ohne
Zweifel auf ihre Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt. Sie ist als Person
wieder in ihrem Alltag – aber sie hat sich stark verändert, sieht bestimmte Dinge
anders als vorher. Diesen Prozess beschreibt sie als anstrengend. Auch, weil
Menschen, die sie von früher kennen, bestimmte Erwartungen haben, was ihre
Reaktionen anbelangt. Sie hat angesichts der Erkrankung für sich gelernt,
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, hat zentrale Dinge in ihrem Leben
geändert. Sie regt sich über Dinge nicht mehr so auf wie früher, sondern übt sich
in Gelassenheit 40 .
Die biographische Kontinuität von Nicola Waldmann erfährt einen Bruch im
Kontext der Brustkrebserkrankung. Ein Wandlungsprozess findet statt. In der
biographischen Selbstthematisierung wird die Biographie erzählbestimmend,
nicht die Erkrankung mit dem anhängigen Medizinsystem. Der Referenzrahmen
für die Erzählung ist biographisch.

40

Was Frau Waldmann hier mit eigenen Worten formuliert, ist zu einem viel bemühten Credo der
Selbsthilfebewegung geworden. Zunächst aufgegriffen in Gruppen der Anonymen Alkoholiker heißt
es im sog. Gelassenheitsspruch oder Gelassenheitsgebet: ‚Gott (oder die höhere Macht) gebe mir
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich
ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.’ Heute berufen sich viele
weitere Selbsthilfegruppen auf diesen Leitsatz, z. B. die Emotions Anonymus, Selbsthilfe bei
Spielsucht, Nikotinabhängigkeit, Sexsucht usw. Auch andere sprachliche Konzepte wie bspw. die
Vorher-Nachher-Metaphorik ist verbreitet (vgl. z. B. Schmitt 2002).

160

5.4.4 Fallübergreifende Verdichtung: das Phänomen ‚Neu-Auslegung’
In den Lebensgeschichten, die unter dem Phänomen Neu-Auslegung gruppiert
sind,

wird

die

Konstanz

biographischer

Strukturen

durch

eine

Brustkrebserkrankung unterbrochen, die Brustkrebserkrankung erscheint in den
erzählten Biographien als ein Impuls zu Neu-Auslegungen von Einstellungen
Haltungen und in der Folge zu neuen Handlungsorientierungen 41 . Diese neuen
Definitionen können unterschiedliche Bereiche betreffen.
Frau

Sonneberg

verändert

ihr

Leben

vor

dem

Hintergrund

ihrer

Brustkrebserkrankung grundsätzlich. Sie nimmt dabei eine aktive, an vielen
Stellen auch ihre Vergangenheit reflektierende Haltung ein. Die Themenbereiche
Krebs und Selbsthilfe werden zum Ausgangspunkt eines emanzipatorischen
Prozesses. Im Zeitraum einer Chemotherapie beginnt Frau Sonneberg mit der
Lektüre krankheitsbezogener Literatur. Neben medizinischer und RatgeberLiteratur liest sie Berichte von Betroffenen und Bücher über den Umgang mit
Angst. Sie erkennt, wie wichtig es für sie ist, informiert zu sein. Die für sie
entscheidenden Informationen wurden ihr bisher verheimlicht – sie erfuhr davon
nur, indem sie sich unangepasst verhielt, zum Beispiel heimlich Arztbriefe
öffnete. Das Wissen, das ihr Handlungsorientierung liefert, ist Wissen der
Profession Medizin, das ihr zunächst vorenthalten war. Frau Sonneberg nimmt
die Brustkrebserkrankung zum Anlass, über ihr Leben nachzudenken und zu
bilanzieren. Sie macht sich Gedanken über den Themenbereich Tod und Sterben
und integriert die Ungewissheit über verbleibende Lebenszeit aktiv in ihr weiteres
Leben.

Ihre

geschlechtsspezifische

Erziehung

reflektierend,

in

der

ihr

individueller Wille als Mädchen unterdrückt wurde und sie sich immer zurück
nehmen musste, sucht sie nun Menschen, die ihr „den Rücken stärken“. Frau
Sonneberg gründet eine Selbsthilfegruppe an ihrem Wohnort. Sie fährt parallel
zu überregionalen Seminaren für Krebsbetroffene. Die Seminare werden für sie
zu einem wichtigen Element ihrer Emanzipation. Das große Engagement für die
Selbsthilfebewegung

ist

auch

in

den

Zusammenhang

biographischer

Erfahrungen von Krankheitsprozessen zu stellen. Als Brustkrebs-Patientin wird
Frau Sonneberg relevantes Wissen vorenthalten; sie entdeckt Bedeutsames über
ihre Krankheit erst über ihr eigenes Misstrauen, das ihr rät, heimlich Briefe zu
öffnen.

Die

Selbsthilfebewegung

zielt

neben

dem

Austausch zwischen

Betroffenen (und Angehörigen) zentral auf Information und Mitbestimmung von
Erkrankten, auf die Stärkung der Rechte von PatientInnen und auf Transparenz
im Gesundheitswesen. Frau Sonneberg geht in eine Gegenbewegung zu einer
41

Auf zahlreiche ähnliche Forschungsbefunde, vor allem im Kontext chronischer Erkrankungen,
kann verwiesen werden, z. B. Corbin/Strauss 1987, Charmaz 1983, 1987, 1997, Bury 1982, 1991.
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autoritativen Medizin, welche die PatientInnen in Unwissenheit lässt. Eine
gewisse Ambivalenz geht damit einher, dass die Themenbereiche Krebs und
Selbsthilfe zu dominanten Elementen im Leben von Frau Sonneberg werden. In
diesem Sinne könnte von einer Chronifizierung der Krebserkrankung auf einer
nicht-organischen

Ebene

Brustkrebserkrankungen

gesprochen

folgende

werden.

Der

Veränderungsprozess

wird

auf

die

von

Frau

Sonneberg positiv als emanzipatorischer Prozess gedeutet – die Ambivalenz, die
in ihrer Erzählung zur Sprache kommt, ist der Gegenwartsperspektive des
Interviews geschuldet. Die Brustkrebserkrankung wird biographisch wirksam im
Sinne einer biographischen neuen Entwicklung.
Frau Maywald erzählt über ihre Lebensgeschichte und darin aufgehoben über
ihre Brustkrebsdiagnose auf der Ebene des Ablaufs, der Organisation. In der
lebensgeschichtlichen Erzählung erscheint Frau Maywald zunächst weitgehend
fremdbestimmt – sie ordnet die Folgen der Ereignisse, greift aber nicht in die
Abfolge von Ereignissen aktiv ein und erscheint so nicht als aktiv Handelnde in
der biographischen Präsentation. Während ihres Krankenhausaufenthaltes
aufgrund der Brustkrebsbehandlung eröffnet der Ehemann von Frau Maywald, er
habe sich mit einer anderen Frau verbunden. Die häusliche Situation, die noch
mehrere Jahre aufrechterhalten wird, wird für Frau Maywald unerträglich. Nach
mehreren Jahren findet Frau Maywald die Kraft, die für sie unerträgliche
häusliche Situation zu beenden. Diese Situation markiert Frau Maywald als
Beginn eines Prozesses der Neu-Auslegung der Frage, wie sie selbst (weiter)
leben

möchte.

Die

Auseinandersetzungen, die

sie

im

Angesicht

ihrer

Brustkrebserkrankung im Hinblick auf ihre Lebensumstände geführt hat, stellen
bisherige Haltungen und Einstellungen in Frage, bisherige Konstruktionen
werden brüchig, sind nicht mehr tragfähig vor dem Hintergrund neuer Einsichten,
Wünsche und Entwürfe. Die Erzählerin ist der radikalen Auffassung, wenn sie
den Krebs nicht bekommen hätte, wäre sie heute tot. Die Brustkrebserkrankung
bezeichnet sie an dieser Erzählstelle als einen wesentlichen Faktor, der ihr den
Bruch

mit

ihrer

unerträglichen

Lebensweise

nahe

gelegt

hat.

In

der

autobiographischen Erzählung von Frau Maywald wird über weite Strecken eine
Geschichte des Erleidens und der Unterwerfung erzählt. Angesichts der
Umstände, die sich im Zusammenhang mit ihrer Brustkrebsdiagnose ergeben,
steht ihre bisheriger Lebenspraxis zur Disposition. Frau Maywald gelingt es,
einen Weg zu wählen, den sie gestaltet und auf dem sie Zufriedenheit erfährt. Sie
hat im Bereich ihrer Lebensgestaltung Handlungsautonomie erlangt.
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Neu-Auslegungen in den Handlungsorientierungen von Frau Weber werden
durch

eine

mangelnde

(Medizinkritikerin)

und

Behandlungsbedürftigkeit

Passung

zwischen

selbst

biographischer

empfundener

angestoßen.

In

einem

Konstruktion

schulmedizinischer

langen,

anstrengenden

Aneignungsprozess lernt Frau Weber, Hilfe aus dem Medizinsystem annehmen
zu können. Erzählgenerierend ist im biographischen Interview nicht die
Geschichte der Brustkrebsdiagnose, sondern das Medizinsystem bzw. das
Gesundheitswesen

mit

seinen

Widersprüchen,

Unsicherheiten

und

Ermächtigungen. Frau Weber platziert sich darin zunächst als Beobachterin, ihr
Selbstentwurf ist der einer mündigen, kritischen Patientin. ÄrztInnen werden zur
Quelle von Unsicherheiten. ÄrztInnen stellen ihr ihren Körper als Rätsel vor dabei

wird

keine

Diagnosegeschichte

erzählt,

sondern

eine

Befremdungsgeschichte. Den Verlauf und das Erleben der Brustkrebserkrankung
erzählt Frau Weber in Form einer Entwicklungsgeschichte. Der Anfang ist von
Konflikten und Widersetzungen geprägt, dieses Handlungsmuster kann Frau
Weber aber angesichts der Diagnose nicht aufrechterhalten. Sie trifft die
Entscheidung, den Weg der Schulmedizin zu gehen. Als medizinkritische und
misstrauische Frau, die viele Interventionen strikt ablehnte, hat Frau Weber einen
langen, konfliktreichen Prozess zu durchlaufen, um medizinische Interventionen
als Hilfe annehmen zu können. Die Inanspruchnahme schulmedizinischer
Behandlung passt nicht zur biographischen Konstruktion sondern muss durch
Neu-Auslegungen angepasst werden: die Eigenmächtigkeit der Protagonistin
reicht für diese Erkrankung nicht aus. Dabei bemächtigt sich das Medizinsystem
ihrer nicht, sondern sie bleibt Entscheidungsträgerin und aktiv Handelnde. Dies
unterscheidet diese erzählte Lebensgeschichte deutlich von den Geschichten,
die in der Gruppe ‚Passung’ sowie der Gruppe ‚Überformung’ zusammengefasst
wurden.
Ähnliches kann über die biographischen Strukturen in der lebensgeschichtlichen
Erzählung von Frau Waldmann beschrieben werden. Vor dem Hintergrund der
Brustkrebsdiagnose entwickelt sie einen neuen Lebensentwurf, der vor allem
eine veränderte Haltung gegenüber Beziehungen impliziert. Gleichzeitig beginnt
Frau Waldmann, andere Prioritäten in ihrem Leben zu setzen. Im Angesicht der
Brustkrebsdiagnose konstatiert Frau Waldmann, dass sie in schweren Zeiten
(wieder) alleine da steht. Verlassensein, Trennung und Verlust sind als
biographische Erfahrungen bereits von ihr thematisiert worden. Angesichts der
Diagnose, die als Zäsur in der Lebensgeschichte dargestellt wird, gerät dieses
biographische Thema in den Blick der Erzählerin. Frau Waldmann reflektiert über
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Aspekte ihres Lebens und erlangt Bewusstheit über diese biographische Struktur.
Die Erkrankung wird zum Anlass genommen, das bisherige Leben zu
reflektieren, zu evaluieren und Veränderungen der Lebenspraxis herbei zu
führen. Die Erzählerin beschreibt die Erkrankung als ein buchstäblich
einschneidendes Erlebnis: ihr Leben wird zerschnitten in ein Leben vor der
Krankheit und ein Leben nach der Krankheit: nichts ist mehr wie früher. Die
biographische Kontinuität von Frau Waldmann erfährt einen Bruch im Kontext der
Brustkrebserkrankung. Tiefgreifende und nachhaltige Neu-Auslegungen werden
getroffen. In der biographischen Selbstthematisierung stehen die biographischen
Entwicklungen im Vordergrund, nicht die Erkrankung und das medizinische
System. Die entscheidende Rahmung und Relevanzstruktur der Erzählung ist
biographisch.
In den Erzählungen der Lebensgeschichten, die zur Gruppe Neu-Auslegung
gezählt werden, spielen Aushandlungsprozesse im Zusammenhang mit den
Brustkrebserkrankungen eine untergeordnete Rolle. Die Protagonistinnen setzen
sich intensiv mit ihren Biographien bzw. gewissen Elementen in ihren
Biographien auseinander und kommen zu neuen Deutungen bestimmter
Erfahrungsaufschichtungen. Hiervon ausgehend geraten modifizierte und/oder
modifizierende Handlungsorientierungen und Prioritäten in den Fokus. Die
Krankheitsgeschichte wird im Rahmen dieser biographischen Narrationen als
eine

Entwicklungsgeschichte

vorgetragen.

Im

Vergleich

dazu

sind

die

Begegnungen und Erlebnisse im Kontext der medizinischen Diagnostik und
Therapie der Brustkrebserkrankungen weniger erzählrelevant. Bedeutung erlangt
haben dagegen die biographischen Umdeutungsprozesse, die aus der
Gegenwartsperspektive der Frauen erzählwürdig sind bzw. die Erzählungen
strukturieren.
In den biographischen Selbstthematisierungen des Phänomens ‚Neu-Auslegung’
werden

die

Biographien

und

darin

eingewoben

Neu-Auslegungen

von

Relevanzrahmen erzählstrukturierend, nicht die Erkrankung mit dem anhängigen
institutionellen Medizinsystem. Der Referenzrahmen für die Erzählung ist somit
biographisch.
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5.5

Rekonstruktion des Phänomens ‚Überformung’

5.5.1 Biographische Skizze Edith Müller
Frau Müller wird 1947 in einer norddeutschen Kleinstadt geboren (zum
Interviewzeitpunkt ist sie 56 Jahre alt). Sie hat einen älteren Bruder. Frau Müller
beschreibt ihre Kindheit als „sehr schön“, sie hat viel mit den Eltern
unternommen, sei viel an Stränden des nahe gelegenen Flusses gewesen. Ihr
Vater wird als geduldiger Mann beschrieben. Der Schulabschluss von Frau
Müller ist die mittlere Reife, sie besucht anschließend die höhere Handelsschule
und arbeitet dann in einem Büro. 1969 heiratet sie, und 1970 und 1973 werden
ihre Kinder geboren. Frau Müller ist Hausfrau, „bis die Kinder aus dem gröbsten
heraus waren“. Dann war sie viele Jahre als Tagesmutter tätig.
Als ihr Vater stirbt übernimmt sie die tägliche Betreuung ihrer Mutter, die schwer
erkrankt ist und nur wenige Kilometer entfernt wohnt. Im März 1999 geht Frau
Müller routinemäßig zur Mammographie, der Befund ist auffällig und die
Diagnose Brustkrebs (linke Brust) wird gestellt. Am nächsten Tag geht Frau
Müller ins Krankenhaus, zunächst wird eine brusterhaltende Operation
durchgeführt. Nach zwei Tagen steht fest, dass viele Lymphknoten befallen sind.
Frau Müller hat einen psychischen Zusammenbruch („absolutes heulendes
Elend“). Die Brust wird in einer weiteren Operation amputiert, Frau Müller
unterzieht sich einer Chemotherapie sowie Radiotherapie. Anschließend
bekommt sie eine Nervenentzündung im Oberkörper, die sie sehr schmerzhaft
erlebt. Im Mai 2001 erfolgt die erste Operation im Hinblick auf einen Brustaufbau.
Es treten Komplikationen auf, die Wunde infiziert sich. Nach ½ Jahr wird erneut
ein

Versuch

unternommen

und

ein

weiteres

halbes

Jahr

später

die

Folgeoperationen vorgenommen; das Ergebnis ist nicht zufrieden stellend
(Implantat ist verrutscht und die Haut darüber zu dünn).
Im

August

2003

bekommt

Frau

Müller

heftige

Rückenschmerzen,

Knochenszintigramm und CT ergaben Knochenmetastasen in Wirbelsäule und
Kreuzbein.

Frau

Müller

bekommt

seitdem

weitere

Medikamente

und

Bestrahlungen (palliativ), hat aber ständig Schmerzen. Sie schätzt ihre Situation
nicht günstig ein, „vielleicht kann es ein paar Wochen gut gehen, vielleicht ein
paar Monate“.
Frau Müller hat immer Sport getrieben und auch während der Krankheitsphasen,
in denen es ihr gut ging, Tennis gespielt. Auch heute spielt sie noch manchmal,
allerdings nur unter hohen Dosen ihrer Schmerzmittel und vor dem Hintergrund
des Risikos von Wirbelfrakturen (Knochenmetastasen).
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Sie empfindet die Betreuung ihrer Mutter als eine Aufgabe, die ihr gut tut.
Frau Müller erfreut sich sehr an ihren Enkelkindern (zurzeit zwei von der Tochter,
der Sohn wird in vier Monaten Vater, bis dahin will sie unbedingt überleben). Als
hilfreich in Zeiten der Krankheit bezeichnet sie ihre Familie, die immer bei ihr war
und

die sich

für sie

eingesetzt

hat. Sie

geht

regelmäßig zu

einer

Selbsthilfegruppe krebserkrankter Frauen, wo sie sich wohl fühlt und auch
Einzelgespräche mit der Leiterin führt.
Das Interview erstreckt sich über knapp zwei Stunden. Erst in der
Nachfragephase kommen wesentliche Teile der Lebensgeschichte von Frau
Müller zur Sprache.

5.5.2

Analyse von Interview-Kernstellen

Erzähleinstieg
Hm. Ja, also das Wichtigste, was mir erst mal einfällt, das sind, sagen wir
mal, das ist meine Familie hier, das sind mein Mann und meine Kinder,
die mir auch sehr, sehr geholfen haben die ganzen Jahre. Also wir sind
ja jetzt auch schon 35 Jahre verheiratet fast. Meine Tochter die ist jetzt
33 und mein Sohn ist 31. Was mir jetzt ganz besonders einfällt, das ist,
dass ich bald Oma werde - das dritte Mal. Und das ist erst mal ein Ziel
für mich (lacht) im März, ja, dann werde ich das dritte Mal Oma. Mein
Sohn heiratet am 20. Dezember, das ist ja auch schon in zehn, in
vierzehn Tagen. Ja, zwei Enkelkinder, mit denen ich viel, viel telefoniere,
mit meiner Tochter; die wohnen allerdings ganz in der Nähe von F. (Stadt
in Süddeutschland) das ist ein ganzes Ende weg - leider äh. Aber wir
sehen uns ja auch oft. Gerade jetzt so, wenn es mir jetzt inzwischen
auch wieder nicht gut geht. Also wir sehen uns wirklich häufig und zu
Weihnachten sind sie auch alle da zur Hochzeit. (8-29)

Frau Müller übernimmt die Erzählaufforderung nicht. Sie berichtet nicht über ihre
Lebensgeschichte, sondern greift das für sie Wichtigste auf. 42

42

Diese Art ergebnis- und evaluationsorientierter Darstellung könnte damit im Zusammenhang
stehen, dass Frau Müller sich am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sieht und durch ihre
Erzählweise eine bilanzierende Haltung reflektiert. Sie trägt während des Interviews eine
Halskrause, um ihre von Metastasen betroffene Halswirbelsäule zu stabilisieren und hatte reichlich
Schmerzmedikamente eingenommen, um der Interviewsituation gewachsen zu sein. Deutlich wird,
wie wichtig es für sie war, ihre Geschichte zu erzählen. Sie selbst schätzt ihre noch verbleibende
Lebenszeit kurz ein. Am Ende des Interviews formuliert sie: „Wie gesagt, das kann ein paar
Wochen, es kann ein paar Monate dauern, aber das ist wohl eher ungewiss, nicht? Das muss man
alles mal abwarten. Ja, das war es also so bis zum heutigen Stand. (..) Mehr kann ich dazu nicht
sagen, alles andere muss sich finden.“ (629-634)
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Als Erzähleinstieg wählt Frau Müller ihre Familie. Sie präzisiert: es geht in erster
Linie um ihren Mann und um ihre Kinder. Sie haben ihr in den letzten Jahren sehr
geholfen.

Frau

Müller

thematisiert

hier

an

früher

Stelle

ihre

Brustkrebserkrankung, indem sie auf die Hilfe rekurriert, die sie von ihren
Familienmitgliedern erfahren hat. Der familiäre Rahmen wird ausführlich über
mehrere Generationen dargelegt. Die Dauer der Ehe, das Alter der Kinder und
deren entfernte Wohnorte werden benannt. Die Enkelkinder werden aufgezählt,
der Hochzeitstermin des Sohnes steht in wenigen Tagen bevor. Das ‚Wichtigste’
ist für Frau Müller ihre eigene Familie – und der Kontakt zu den Kindern und
Enkeln. Beklagen tut Frau Müller räumliche Distanz. Sie findet Möglichkeiten,
über diese Distanz Kontakt aufrecht zu erhalten (Telefon). In Zeiten, in denen es
ihr

nicht

gut

geht,

treffen

aber

auch

die

weit

entfernt

wohnenden

Familienmitglieder immer wieder ein. Es klingt an, dass Frau Müller diese gerne
noch näher bei sich hätte. Besonders wichtig ist es auch für Frau Müller, ein Ziel
zu haben. In diesem Fall ist das die Geburt des dritten Enkelkindes. Frau Müller
möchte dieses Ereignis noch erleben.
Frau

Müller

geht

dann

zügig

dazu

über,

die

Geschichte

ihrer

Brustkrebserkrankung zu entfalten.

Mammographie
Ja und 1999 war mein, fing meine Erkrankung an. Da bin ich, ich bin
eigentlich ziemlich regelmäßig immer zur Mammographie gewesen. Ja,
ja, aber ich hatte dann doch ein bisschen geschlampt. Also es war doch
wohl schon ein oder zwei Jahre her und ich bin eigentlich wieder
gegangen, weil meine Mutter, die ich betreue, die ist 85 geworden, sie
sitzt im Rollstuhl, der geht es gar nicht gut, das ist auch noch eine
Aufgabe, die mir eigentlich gut tut, sie zu betreuen und die wollte gerne
zum Friedhof mal wieder hin und ich sag: „Na ja, bei der Gelegenheit
kann ich ja mal wieder zur Mammographie, es wird Zeit“ (leichtes
Lachen). Und da bin ich dann auch gewesen und das war, da habe ich
doch noch gesagt, das war jetzt wann? Ende März, äh. Mein Sohn hatte
vierzehn Tage vorher Geburtstag. Ende März war das. (30-47)

Frau Müller geht relativ regelmäßig zur Mammographie. Sie bettet die Geschichte
in einen familiären Kontext: im Zusammenhang mit einer Betreuungssituation
ihrer Mutter fasst sie beiläufig den Entschluss, wieder einmal zur Mammographie
zu gehen. Die Mutter von Frau Müller möchte auf den Friedhof – eine
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Unternehmung, die Frau Müller mit der Mammographie verbindet. Denkbar ist,
dass die Arztpraxis auf dem gleichen Weg liegt und deshalb diese ‚Gelegenheit’
ergriffen wird. Frau Müller erzählt dies mit einem leichten Lachen, was die
Beiläufigkeit humorvoll-selbstironisch kommentieren könnte. Auch die exakte
zeitliche Verortung wird an familiären Daten fest gemacht. Frau Müller erinnert
sich, dass ihr Sohn vierzehn Tage davor Geburtstag hatte. Die Diagnosestellung
wird in Form einer Narration vorgetragen.

Diagnose Brustkrebs
Und da war ich am Donnerstag zur Mammographie und na ja, da sah ich
denn auch auf dem Foto, dass das, dass da so kleine Punkte waren. Da
sagte mir der Dr. K. in P. (Stadt) „Ach nee“, sagte er, „das sieht nicht gut
aus, da müssen Sie sich, gehen Sie mal gleich zu Ihrem Hausarzt, das
ist irgendwie eine Verkalkung oder ein Karzinom.“ Ja, das hat er da
gesagt, ich weiß nicht, irgendwie war das gar nicht so, es hat mich also
nicht alarmiert. Ich hatte gedacht: „Ach, du hast ja früher auch schon mal
so was an den Drüsen gehabt, wo auch so Knubbel waren“. Und das
hatte ich auch schon gedacht, dass das auch wieder so was in der Art
ist, wird weg gestochen oder weg geschnitten; also es hat mich nicht
besonders, ich hatte eigentlich mehr an unser Tennisturnier gedacht,
was zwei Tage später war. Ich sag: „Na ja, Gott sei Dank wird da nicht
vorher noch irgendwas gemacht.“ Ich hatte nämlich grad mit einer
Freundin hier so ein Turnier organisiert, (...) und dann bin ich Montag, ja,
da bin ich Montag dann zur, zum Frauenarzt hin. Und ich mach die Tür
auf

und

da

hörte

ich

zur

Begrüßung

von

den

beiden

Sprechstundenhilfen, die eine sagte: „Warum kommen Sie jetzt erst? Sie
hätten Freitag schon kommen sollen.“ Das vergesse ich also nie. Das
fand ich unmöglich. Es war kein „guten Tag“, es war einfach diese
Bemerkung. Ich denke: „He, was soll das denn jetzt?“ Aber irgendwie,
weiß ich nicht. Na ja, hab ich mich ins Wartezimmer gesetzt, aber es war
immer noch nicht irgendwie, dass ich große Angst hatte. Ich bin auch
kein Mensch, der leicht Angst hat. Und dann bin ich rein gekommen und
hab dann da eben gesessen und dann kam der Arzt rein und sagte:
„Frau Müller, es sieht nicht gut aus. Ich kann Ihnen nicht viel Hoffnung
machen.“. Das weiß ich noch, so hat er das gesagt. Es war kein „guten
Tag“. Er gab mir die Hand und sagte die zwei Sätze. Ich denke, also da
war ich, da bin ich irgendwie weggefallen. (48-108)
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Der

Krebsverdacht

wird

für

Frau

Müller

nicht

sofort

und

allein

als

Handlungsorientierung wirksam. Damit steht sie im Widerspruch zu der
vorherrschenden Einschätzung, Krebs oder auch nur der Verdacht einer
Krebsdiagnose wäre ein medizinischer Notfall, dem augenblicklich alles
unterzuordnen ist. Ihre biographischen Erfahrungen relativieren Bedrohung –
bereits früher hatte sie ‚Knubbel’ im Drüsengewebe der Brust, die entfernt
wurden und weiter keine Bedeutung erhielten. Das anstehende Tennisturnier hat
hohe symbolische Bedeutung. Es steht für die Kontinuität ihrer Lebensführung.
Das kulturübliche Übergangsritual des Begrüßens im alltags-sozialen Umgang
wird ausgesetzt. Es könnte sein, dass damit auf Seiten der Medizin eine
Not(fall)situation gekennzeichnet wird. Begrüßt zu werden bedeutet: ich bin da
und werde gesehen. Diese Struktur wurde aufgelöst. Der Bedeutungsgehalt
könnte Sanktion sein. Gleichzeitig könnte aufscheinen, dass Sprechstundenhilfe
bzw. Arzt dieser Situation (Notfall) unterliegen.
Frau Müller betont zweimal, dass sie nicht begrüßt wurde, dieser Moment scheint
also sehr wichtig zu sein, sonst würde sie es nicht in dieser Stringenz
thematisieren. Biographische Erfahrungen und medizinische Wissensordnungen
begegnen sich an dieser Stelle. Das Machtgefälle wird sichtbar in dem Moment,
in dem sich Frau Müller nicht selbstverständlich der Struktur fügt bzw. die
Patientinnenrolle annimmt. Es kann von einer Dekontextualisierung der
Krebserkrankung von der Person gesprochen werden – Frau Müller wird nicht
mehr begrüßt, nur noch der Krebs. Die Wirkung hiervon ist subtil und
hintergründig („da bin ich irgendwie weggefallen“ – sie spielt als Person keine
Rolle

mehr,

Medizinsystem

eigene

biographische

untergeordnet,

der

Setzungen/Prioritäten

symbolischen

Bedeutung

werden
wird

im

keine

Rechnung getragen, sie wird nicht geachtet). Krankheit muss ‚gemacht’ und
organisiert werden: es gibt keine Symptome außer dem Befund des
bildgebenden Verfahrens. Krankheit gestaltet so soziale Prozesse neu. Zwei
Systeme prallen aufeinander: Das Tennis-Turnier, der Spaß auf der einen Seite
und auf der anderen Seit die Diagnose Brustkrebs. Dass Frau Müller am Turnier
festhält, wird von Seiten des medizinischen Systems quittiert.
Erzählerisch erscheint eine Verwobenheit der Diagnose-Geschichte mit einer
Geschichte über die Familie, über die Ordnung im Leben, im Alltag. Beide
Sphären werden thematisiert. Frau Müller weist eine gewisse Resistenz
gegenüber Einbrüchen auf, sie lässt sich nicht von dem abhalten, was ihr wichtig
ist. Es handelt sich um eine Geschichte, wie Frau Müller zur Patientin wird.
Ordnungen werden hergestellt (regelmäßige Mammographie, Arztbesuch schon
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am

Freitag),

dieser

Ordnungsmacht

Interaktionsbeschreibungen

werden

im

unterwirft

Rahmen

von

sie

sich

nicht.

Zuweisungen

und

Rollenverhalten erzählt. Frau Müller steht auf der Schwelle, Patientin zu werden
bzw.

zur

Patientin

gemacht

zu

werden

–

eigene

biographische

Relevanzstrukturen werden brüchig („da bin ich irgendwie weggefallen“).

Knochenmetastasen
Und

jetzt

im

August,

nachdem

ich

lange

ziemlich

heftige

Rückenschmerzen hatte, ich dachte, das kann doch nicht angehen. Dann
zog das so ins linke Bein rein. Dann hieß das erst, ja, dann müsste ich
wohl eine neue Hüfte kriegen. Ich hatte, vor 13, 14 Jahren hatte ich einen
Oberschenkelhalsbruch, na ja, es ist irgendwie die Fehlhaltung. Ich stehe
immer auf dem einen Bein. Der Dr. G., hier mein Orthopäde, der hatte
mir auch Massagen verschrieben und alles und ich sag: „Irgendwie
stimmt das nicht. Die Rückenschmerzen sind mehr als das, was man
immer mal hat.“ Jeder kennt ja Rückenschmerzen. Ich sag: „Irgendwie
stimmt das nicht.“ Und da bin ich nach O. (Stadt) hin dann im August, ja,
Ende August wollte ich mit meiner Mama nach B. (Insel) fahren, wir sind
äh jedes Jahr noch gefahren und da bin ich dann, die haben ein
Knochenszintigramm gemacht und da hat der Arzt mit mir kurz
gesprochen und ich sag: „Na, was ist denn?“ Er guckte sich die
Aufnahmen an und sprach von Verschleiß. „Woher kann das kommen?“,
fragte er. Das war ein ganz eigenartiges Gespräch. Ich sag: „Ja, ich weiß
nicht. Fragen Sie mich nicht“, sag ich, „ich denke, dass es irgendwie
vielleicht auch von der Chemo noch ist.“ Das ist ja klar, das geht ja auf
die Knochen auch und mein Unfall damals vor dreizehn Jahren. Also ich
fand das Gespräch irgendwie eigenartig. „Ja, Verschleiß.“ Okay. „Ja“,
sagte er, „Sie haben ja bestimmt einen Termin bei Ihrem Orthopäden.“
Ich sag: „Ja, der fährt jetzt erst in Urlaub, aber Ende des Monats.“ Ja und
dann bin ich zu meinem Orthopäden zwei Tage, bevor wir in Urlaub
fuhren und der guckte sich den Bericht an von dem Dr. K. und sagte:
„Hat der Ihnen nichts gesagt?“ Ich sag: „Doch, er hat gesagt Verschleiß.“
Er guckte mich an: „Wieso, hat der Ihnen nicht mehr gesagt?“ Ich sag:
„Nein, wieso, was ist denn?“ Dann kam er damit raus. „Ja, er hat
eindeutig hier im Brief geschrieben.“ Ich war morgens da bei ihm, er
sprach mit mir und hat mir eine Stunde später oder zwei Stunden später
einen Bericht geschrieben und da stand drin, also Metastasen an der
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Wirbelsäule und eine Metastase im linken Kreuzbein. Also mein
Orthopäde hat gesagt: „Das hätte er Ihnen doch sagen müssen. Hat er
Ihnen das nicht gesagt?“ Ich sag: „Nein.“ Ja, da war ich ja ganz schlau.
Das drei Tage vor dem Urlaub. (466-517)

Dargestellt wird in der Erzählung ist eine Auseinandersetzung über WissensPolitik, die betrieben wurde. Die Erzählung beschreibt ein Ringen mit den Ärzten
um Wahrheit. Die Diagnose der Knochenmetastasen wird über ihre Entstehung
thematisiert, nicht über das Ergebnis. Wissen wird hier wesentlich: die
Auseinandersetzung thematisiert Wissen über Krankheit, aber nicht eine
Krankheit haben, Krank-Sein, was einen Aneignungsprozess kennzeichnen bzw.
Aneignungshandeln initiieren würde. Der Urlaub als Symbol wird nicht
berücksichtigt, die Symbolik - Kontinuität, Aufrechterhaltung von Prioritäten,
Gemeinschaft als wichtiges Element zur Aufrechterhaltung der Familienordnung wird in der Schwere des Ereignisses nicht gesehen. Diesen Urlaub nicht zu
machen würde bedeuten, die biographische Relevanzstruktur zu verlassen. Es
handelt sich um eine symbolische Missachtung.
Die autobiographische Erzählung von Frau Müller weist einen Prozess aus, in
dem Frau Müller zur Patientin wird. Eigene Optionen der Lebensgestaltung und
Lebensführung treten hinter den Notwendigkeiten der Brustkrebsbehandlung
zurück. Der Prozess der Behandlung ist stark von dem Medizinsystem dominiert,
Frau

Müller

kann

ihre

eigenen

Optionen

nicht

aufrechterhalten.

Die

Aufrechterhaltung der Familienordnung und anderer Bereiche steht permanent im
Konflikt mit den (Wissens-)Ordnungen der Medizin.
Frau Müller kann in diesem Prozess nicht mehr selbst handeln, den Prozess nur
noch vollziehen. Ihr Leben wird dadurch fremdbestimmt, es ist eine Geschichte
der Bemächtigung. Biographische Relevanzstrukturen werden überformt, die
Handlungsorientierung wird diffus.

5.5.3

Weitere Lebensgeschichten

Linda Vechtmann (52) wird 1952 geboren. Sie hat zwei Geschwister, ihre Mutter
ist Hausfrau, der Vater LKW-Fahrer. Der Vater nimmt sich das Leben, als Frau
Vechtmann sechs Jahre alt ist. Linda Vechtmann besucht die Volks- und
Realschule, schafft sich zu Hause „Trauminseln“, liest heimlich Bücher und
schreibt Gedichte. Sie ist eine gute Schülerin, der das Lernen leicht fällt. Nach
dem Abitur absolviert Linda Vechtmann ein freiwilliges soziales Jahr in einem
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Kindergarten. Anschließend nimmt sie ein Studium auf. Sie engagiert sich stark
in der Frauenbewegung.
In einer therapeutischen Wohngemeinschaft sammelt Frau Vechtmann erste
Berufserfahrungen.

Während

dieser

Zeit

durchlebt

sie

eine

schwere

Lungenerkrankung. Zwischenzeitlich hatte sie eine Beziehung zu einem Mann
aufgenommen, der, wie sich nach einiger Zeit herausstellte, Drogen konsumierte.
Zwei Kinder werden geboren. Schließlich trennt sie sich von dem Mann.
Ende der 1980er Jahre erkrankt Frau Vechtmann das erste Mal an Krebs
(Hautkrebs am Bein) mit Metastasen im Bauchraum. Da sie für längere Zeit in
Kliniken sein würde, muss sie ihre Kinder in Pflegefamilien unterbringen.
Etwa 10 Jahre später wird bei Frau Vechtmann die erste Brustkrebsdiagnose
gestellt. Es folgen weitere Erkrankungen, die Operationen und andere
Interventionen nötig machen (Eierstockzysten, Myom, Schilddrüsenhypertrophie).
Frau Vechtmann lässt eine Operation an der Schilddrüse vornehmen, gleichzeitig
soll ein Knoten, der erneut in der Brust gewachsen ist, entfernt werden. Frau
Vechtmann favorisiert ein gleichzeitiges Vorgehen, da sie nur eine Narkose
bekommen will. Nach dem Eingriff hat Frau Vechtmann große Probleme, u. a. mit
der Atmung (dies ist noch vordergründig in der Interview-Situation).
Frau Vechtmann erzählt ihre Lebensgeschichte und darin integriert ihre
Krankengeschichten sehr ausführlich in insgesamt etwa fünf Stunden an zwei
Terminen.

Erzähleinstieg
Ich bin am (Datum) (.) als Sohn von einer Haus- ((lacht)), als Tochter
((beide lachen herzlich)) von einer Hausfrau und einem Lkw-Fahrer
geboren als zweites Kind. Ja und das war, also meine Kindheit war, am
Anfang war das ganz in Ordnung, richtiges Familienleben, ziemlich
schnell dann aber nicht mehr, weil mein Vater sehr krank war, psychisch
(..). Ähm, ja, weiß ich nicht, soll ich das jetzt alles so, was ich so richtig
finde für meine Entwicklung, also ich hab halt ein schweres Leben
gehabt, das sieht man daran ziemlich schnell. Also er hat sich
umgebracht als ich sechs war mein Vater und dann war meine Mutter
allein Erziehende mit drei Kindern, ziemlich überfordert, ziemlich
unselbstständig, wenig Glück und Geborgenheit, würde ich mal sagen,
vor allem war ich die Große, die Kleine die hatte es noch ein bisschen
besser und der Älteste ist dann bald ins Internat gekommen, war der
Mann im Haus, meine Mutter hat sich nicht zugetraut, einen Jungen
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großzuziehen, also der ist dann ab 6. Klasse, ab 5. rübergegangen. Sehr
streng christlich mit wenig Lust am Leben. Meine Mutter hatte dann auch
ewig Krisen und Depressionen und ich musste halt ziemlich früh auch
den Laden dann schmeißen. Also die ist halt auch ziemlich
zusammengebrochen nach dem Tod meines Vaters. (..) (Seufzt) Ja, hab,
bin, hab mir dann so meine Trauminseln geschafft, geschaffen. Das hieß
trödeln bei uns. Also dann habe ich meinetwegen für den Abwasch den
ganzen Nachmittag gebraucht oder so Geschichten und hab dann, was
weiß ich, Bücher gelesen, die ich nicht lesen durfte, die lagen dann hinter
dem Brotkasten, hab Gedichte geschrieben oder so was und, und ja,
dann so allmählich wurde das zumindest so existenziell ein bisschen
besser. (14-48)

Frau Vechtmann beginnt ihre autobiographische Erzählung chronologisch
geordnet mit der Nennung ihres exakten Geburtsdatums. Anschließend
verspricht sie sich, als sie angibt, als Sohn geboren zu sein. In einem herzlichen
Lachen löst sich die Spannung des Anfangs bzw. des Anfangens. Die weitere
Erzählung ist flüssig. Die Eltern werden über ihre (Berufs)Tätigkeiten eingeführt.
Sehr

schnell

schiebt

Frau

Vechtmann

reflexiv

und

aus

der

Gegenwartsperspektive eine Gesamtevaluation ihres Lebens ein, nämlich dass
sie ein schweres Leben gehabt hat. Die sich anschließende Belegerzählung ist
neutral formuliert. Der Vater nahm sich das Leben, die Mutter war allein
erziehend überfordert, das Geld war knapp. Der ältere Bruder geht bald ins
Internat. Frau Vechtmann ist dann „die Große“ zu Hause. Die Mutter leidet unter
Depressionen, Frau Vechtmann muss Verantwortung übernehmen. Sie schafft
sich zum Ausgleich sog. Trauminseln; Fluchten aus alltäglichen Verpflichtungen
(z. B. Abwasch). Sie stellt sich als kreatives Kind vor, das trotz widriger
Umstände ihre Gegenwelt erschafft in Form von verbotenen Büchern, selbst
geschriebenen Gedichten und „Trödeln“. Die existentielle Not der Familie wird mit
der Zeit weniger.
Frau Vechtmann erzählt über lange Passagen von ihrer Jugendphase, der
Schule und dem Studium. Von ihren Beziehungen zu Männern wird berichtet, sie
bekommt zwei Kinder, die sie in Pflegefamilien geben muss, als sie an Hautkrebs
erkrankt. Die Kinder werden ab diesem Zeitpunkt nie wieder kontinuierlich bei ihr
leben. Entweder ist sie über lange Strecken krank, oder sie kommt mit ihnen
nicht (mehr) zurecht. Der Sohn fällt durch deviantes Verhalten auf.

173

Im Zusammenhang mit ihrer Hautkrebserkrankung werden Metastasen im
Bauchraum festgestellt. Frau Vechtmann ist von der Existenz der Metastasen
nicht überzeugt und kann sich nicht vorstellen, diese operativ entfernen zu
lassen.

Metastasen
Da war also ein Arzt, der sich sehr engagiert hat und ich hab gesagt:
„Also ich glaub das nicht und ich will nicht, dass ihr jetzt meinen Bauch
auch noch aufschneidet und ich hab das Gefühl, ich bin dabei, gesund zu
werden“ und der mir dann echt Sachen, also Literatur kopiert hat, um mir
klarzumachen, wie ernst das ist und hab dann aber jemanden getroffen,
also der Freund einer Freundin, der hatte auch Krebs gehabt und war
damit in (B.-Krankenhaus) gewesen und irgendwie war der so engagiert
und hat gesagt: „Hör mal, lass dich einen Tag beurlauben. Ich mache für
dich einen ambulanten Termin in (B.-Krankenhaus) und ich fahre dich
dahin. Ich kenne die alle noch die Ärzte, brauchst dich um nichts zu
kümmern.“ Und das hab ich gemacht. (.) Und hab dann nach diesem
Termin, also die haben nicht gesagt, alles nicht so schlimm, aber die
haben gesagt, sie würden mir gerne, mich selber gerne mal dahaben, um
noch eine genauere Diagnose zu stellen. Aber jetzt Bauch aufschneiden
und so würden sie auch nicht so sehen. Ich hab mich dann freiwillig
entlassen lassen aus (A.-Krankenhaus) und da ist der eine Arzt so auf
die Barrikaden gegangen und hat, also nicht böswillig, sondern hat
gesagt: „Mensch, also was machen Sie da bloß?“ Der hatte keine
Ahnung von Anthroposie, Anthroposophie und Homöopathie und so. „Ich
hab Angst um Sie. Sie laufen in Ihren Tod.“ So und hat mir also dann
Literatur da gebracht und so und Extratermin und stundenlang geredet
und ich hab gesagt: „Ich mache das trotzdem jetzt.“ (743-769)

Frau Vechtmann geht ihren eigenen Weg trotz Todesdrohung und heftiger
Proteste ihrer behandelnden Ärzte. Nicht überzeugt von der Existenz der
Metastasen lernt sie einen Mann kennen, der selbst an Krebs erkrankt war und
sich in einer anthroposophischen Klinik behandeln ließ. Er engagiert sich stark für
Frau Vechtmann, übernimmt die Organisation einer Konsultation in der ihm
bekannten Klinik. Welche inhaltlichen Faktoren für Frau Vechtmann überzeugend
sind

im

Gegensatz

zur

Schulmedizin

wird

nicht

deutlich.

In

der

anthroposophischen Klinik will man sie für längere Zeit aufnehmen, um eine

174

„genauere Diagnose“ zu stellen. Die Einschätzung, dass keine Operation wegen
Metastasen nötig sei, wird dort geteilt, erzählt Frau Vechtmann. Das Engagement
der schulmedizinischen Ärzte, sie zu der angeratenen Operation zu bewegen,
wird sehr dramatisch dargestellt und mit starken Formulierungen untermauert –
es geht um Leben oder Tod. Angesichts des Ringens der Ärzte um ihr Leben
bekommt der Entschluss, den Weg der anthroposophischen Medizin zu gehen,
den Anstrich einer heldenhaften Tat. Welche inhaltlichen Aspekte für Frau
Vechtmann handlungsleitend sind, wird nicht deutlich.
Von der ersten Brustkrebsdiagnose erzählt Frau Vechtmann nicht ausführlich. In
Zeile 1289 sagt sie „kam halt irgendwann der Brustknoten“. Sie geht diesmal
sofort in die anthroposophische Klinik. Über die Behandlung erzählt sie nichts,
aber dass sie die Brustkrebserkrankung in Anlehnung an einen Arzt in den
Zusammenhang mit ihrer nicht ausreichend gelebten Weiblichkeit stellt. Sie sucht
sich darauf hin einen Mann, mit dem sie eine sexuelle Beziehung aufnimmt.
Die weitere Erzählung ist sehr verworren; Frau Vechtmann berichtet von
mehreren Erkrankungsphasen mit unterschiedlichen Diagnosen (Eierstockzysten,
Myom, Schilddrüsenhypertrophie), die anhand der Erzählung nicht sicher
rekonstruiert werden können. Die Lebensumstände werden kompliziert, es kann
aus der Erzählung nicht mehr entnommen werden, wo die Kinder sind; Frau
Vechtmann wohnt zwischenzeitlich in einem Bauwagen, leiht sich Geld für Heiler,
stellt ihre Ernährung auf Anraten um, kann sich diese Ernährung nicht leisten. Die
Auseinandersetzung mit Heilungsprozessen wird lebensbestimmend. Sie verfolgt
den Anspruch, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zwar in einer Form,
dass medizinische Interventionen davon ersetzt werden. Es scheint in Anbetracht
der Erzählung so, als hätte Frau Vechtmann in dieser Zeit selbst den Überblick
verloren. Schließlich wird ein weiterer Tumor in der Brust entdeckt, die näheren
Umstände bleiben im Dunkeln.

Zweite Brustkrebs-Operation
Und da hab ich auch ziemlich lange gebraucht, bis ich mich entschieden
habe, den Knoten noch mal rausnehmen zu lassen. Also da habe ich
fast, äh, gesagt, war ich kurz davor zu sagen: „Ich schaffe das auch mit
dem Knoten in der Brust zu leben.“ Das habe ich, ich habe den dann
letzten

Endes

rausnehmen

lassen,

weil

dann

diese

Schilddrüsenoperation war, von der ich noch, jetzt, doch nicht heute,
glaube ich, mehr erzählen kann. (1771-1780)
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Frau Vechtmann ist „fast“ davon überzeugt, sie könne aufgrund ihrer
Selbstheilungskräfte mit dem Brustkrebs leben. Da gleichzeitig eine Operation
der Schilddrüse notwendig wird, setzt Frau Vechtmann sich mit ihren Ärzten
darüber auseinander, beide Eingriffe in einer Narkose vorzunehmen. So wird es
schließlich vorgenommen. Ein gewisser Pragmatismus, der sich gegenüber ihrer
Ideologie der Selbstheilung noch einmal durchsetzt, ist erkennbar. Bei der
Schilddrüsenoperation gibt es Komplikationen mit den Stimmbändern – Frau
Vechtmann hat erhebliche Atemprobleme. Eine Nachoperation ist nötig, Frau
Vechtmann lehnt diese ab, weil sie sich nicht kräftig genug dafür fühlt. Der
Brustknoten wird als bösartig klassifiziert, Frau Vechtmann kümmert sich nicht
weiter darum. Eine substantielle Bedrohung entsteht durch die schlechte
Atemsituation. Sie verlässt trotzdem die Klinik, zieht zu einer Freundin in ein
unbeheiztes Turmzimmer, in dem sie zu sich selbst finden will. Als sie dort nicht
bleiben kann, zieht sie für einige Wochen in ein Haus eines Freundes. Dann
mietet sie eine Wohnung, deren Kaltmiete monatlich mehr kostet als sie an
finanziellen Mitteln bezieht. An diesen Wohnstätten versucht Frau Vechtmann,
zunächst wieder das Atmen zu lernen.
Das Ringen um die Selbstheilungskräfte ist das erzählbestimmende Thema in
weiten Teilen des Interviews von Frau Vechtmann. Sie begibt sich in eine partiell
widerständige Position, die sich auf eine Konkurrenz zur Wissensordnung der
Medizin bezieht. Durch diese Konstruktion einer Konkurrenz verbindet Frau
Vechtmann sich strukturell eng mit dem medizinischen System, von dem sie sich
auch

distanzieren

möchte.

Es

geht

um

eine

Art

Wettstreit.

Ihre

Selbstheilungskräfte will Frau Vechtmann so gut aktivieren, dass sie sich selbst
heilen kann. Das ganze Leben von Frau Vechtmann wird am Ende von dieser
Struktur beherrscht, anfangs sichtbares autonomes Potential wird im Kontext von
Ideologien überformt. Was zunächst wie eine Abgrenzungsoption aussah, gerinnt
zu einer Struktur unerfüllbarer, überhöhter Ansprüche an sich selbst und die
eigene Selbstwirksamkeit. Ein fortschreitender Verlust eigener Lebenspraxis ist
die Folge. Handlungsoptionen werden immer stärker eingeschränkt.

Susanne Behrens (43 Jahre alt zum Interviewzeitpunkt) wird 1961 geboren. Sie
ist das dritte von fünf Kindern. Sie erzählt von schönen Kindheitserinnerungen,
sie und ihre Geschwister wachsen naturverbunden auf. Während ihrer Schulzeit
übernimmt Susanne Behrens mehrfach die Funktion der Klassensprecherin und
übt andere ‚Ämter‘ aus. Ihren ersten Freund hat sie mit 16 Jahren, sie zieht sich
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für eine Woche allein in eine Jugendherberge zurück, um die Entscheidung für
diese Beziehung zu überdenken. Die Bedeutung von Moratorien und Refugien
wird an früher Stelle deutlich. Mit ihrem ersten Freund bleibt sie sechs Jahre
zusammen. Nach dem Abitur studiert Frau Behrens und arbeitet danach an
verschiedenen Arbeitsstellen. Ende der 1990er Jahre lernt sie ihren jetzigen
Ehemann kennen. Frau Behrens bekommt mit 41 Jahren Zwillinge.
Susanne Behrens bemerkt wenige Zeit nach der Geburt der Kinder geschwollene
Achsellymphknoten, ihr Gynäkologe beschwichtigt sie, aber sie hat weiter den
Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Wenig später tastet sie einen Knoten in einer
Brust. Zur genauen Diagnose und anschließender Therapie begibt sich Frau
Behrens in eine Klinik. Die Zeit der Bestrahlungen erlebt Frau Behrens als eine
„schöne, strukturierte Zeit“. Ihre Kinder werden täglich für längere Zeit von der
Oma versorgt, Frau Behrens hat Freiräume für sich.
Nach der Phase der schulmedizinischen Behandlung fällt Susanne Behrens „in
ein Loch“, fragt sich, wer sich nun eigentlich um sie kümmert. Sie sucht
ergänzende Hilfen und macht unterschiedliche Erfahrungen damit. Frau Behrens
sagt, sie brauche für ihre jetzige Lebenssituation viel Geduld.
Die Haupterzählung von Susanne Behrens erstreckt sich über mehr als zwei
Stunden. Sie erzählt überwiegend flüssig. Mehrmals weint sie. Sie hat für eine
ungestörte Interviewsituation gesorgt, die Kinder werden von der Oma, die im
gleichen Ort wohnt, betreut. Ihr Ehemann, der krank im Bett liegt, hat den
Hinweis bekommen, sich selbst zu versorgen zu müssen.
Frau Behrens berichtet über den Prozess ihrer Brustkrebsdiagnose. Sie schließt
dieses Thema chronologisch an die Zeit nach der Geburt der Kinder an. Diese
Zeit wird von Frau Behrens als sehr anstrengend empfunden. Die Kinder sind
krank, Klinikaufenthalte werden notwendig. Frau Behrens selbst ist ständig
erkältet. Sie fährt an zwei Wochenenden allein weg, um zu schreiben und sich zu
erholen. Trotz dieser Erholungszeit in einem Kloster, die sie als Moratorium und
Refugium beschreibt, hat sie den Eindruck, nicht gesund zu sein – nicht gesund
zu werden. Als sich der Alltag mit den Kindern ein wenig eingespielt hat, bemerkt
sie geschwollene Achsellymphknoten.

Geschwollene Lymphknoten
Und ich hab dann irgendwann zu (Ehemann) gesagt "ich hab das Gefühl
da ist irgendwas in mir das nicht gesund werden will" so ähm das hat
mich wirklich so fertig gemacht und war auch körperlich so anstrengend
weil man muss mit den Kindern ja funktionieren immer und kann sich
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nicht richtig erholen und (..) ja und dann hatte ich zuerst die
geschwollenen Lymphknoten unter den Achseln und ähm da hatt ich
noch gedacht 'na ja das könnt jetzt auch an diesen ganzen Erkältungen
liegen aber fragst mal den Frauenarzt' und der hat das dann untersucht
und sagte "also das sind nur geschwollene Lymphknoten, weiter nichts"
und irgendwie war ich aber also ich hab überhaupt nicht an Brustkrebs
gedacht aber einfach so eine erhöhte Aufmerksamkeit für diesen Körper
der einfach nicht wieder richtig fit werden will und hab dann was ich sonst
auch nicht regelmäßig mach hab angefangen, die Brust regelmäßig
abzutasten. (2087-2110)

Frau Behrens bemerkt deutlich, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie fühlt sich
körperlich schwach und hat den Eindruck, etwas in ihr will nicht gesund werden.
Ihr bisheriges Handlungsmuster, mit Erschöpfung umzugehen, funktioniert nicht.
Ruhe und Wohlbefinden stellen sich trotz Auszeit im Kloster nicht ein, daraus
resultiert Irritation: „ich hab das Gefühl da ist irgendwas in mir das nicht gesund
werden will". Diese Formulierung verweist auf etwas, das in ihrer Person
aufgehoben ist, aber ein Eigenleben führt und sogar einen eigenen Willen hat.
Deutlich wird in der Irritation der Unterschied zwischen ‚Körper haben’ und ‚Leib
sein’. Frau Behrens nimmt eine distanzierte, beobachtende Position zu ihrem
Körper ein. Der Körper wird gleichzeitig personifiziert und abgespalten. Frau
Behrens sucht einen Arzt auf, der die geschwollenen Lymphknoten als harmlos
klassifiziert. Das war auch die erste Einschätzung der Erzählerin selbst. Die
Unbestimmtheit bleibt aber bestehen und ist schwer auszuhalten. Es ist keine
Ordnung da, sie muss weiter gesucht werden. Frau Behrens sucht nach Spuren
und Zeichen. Unsicher geworden widmet Frau Behrens „diesem Körper“ mehr
Aufmerksamkeit als sonst. Auch in dieser Formulierung erscheint die Trennung
des Körpers von der ganzen Person. Sie tastet regelmäßig ihre Brust ab, was sie
früher nicht gemacht hat. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass sie nicht an
Brustkrebs gedacht hätte. Das erstaunt angesichts des Handlungsmusters
(Selbstuntersuchung), das Frau Behrens ergreift. Die Formulierungsweise kann
darauf hinweisen, dass der Gedanke an Brustkrebs latent durchaus vorhanden
war, aber vordergründig nicht im Sinne einer Krebsangst wirksam war bzw.
werden sollte.
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Auf dem Weg zur Brustkrebsdiagnose
Genau, und dann hab ich nämlich auch diesen Knoten in der Brust
gefühlt und gedacht 'bin ich jetzt neurotisch, dass ich da irgendwie jetzt
was finden will und wartest noch mal die nächste Periode ab vielleicht ist
es einfach nur - so was' und ähm - ja, ging aber nicht weg der Knoten
und ich dann wieder zum Frauenarzt der hat 's dann auch gespürt und
hat direkt Ultraschall gemacht und mir dann sofort 'n Termin bei der
Mammographie – besorgt und da bin ich dann hin und das war 'n total
netter Arzt also ich bin in diese Praxis gekommen völlig geschmacklos
eingerichtet, nur funktional ich dachte 'Susanne, hier fängt die
Gerätemedizin an. Erwarte jetzt nichts, ähm, geh hier durch, und dann
guck' ((leicht lachend)). (2145-2159)

Schließlich tastet Frau Behrens einen Knoten in der Brust. Sie räumt ein, sie
hätte gedacht (vielleicht auch gehofft), ihre Aufmerksamkeit und Unsicherheiten
seien etwas übersteigert gewesen. Sie erkennt die Zeichen einer möglichen
Brustkrebserkrankung und lässt diese überprüfen von Instanzen, die dazu
legitimiert sind. Das Selbst-Erspüren bringt keine Klarheit, diese wird über das
medizinische System hergestellt. Die Suchbewegung ist am Ende. Der
aufgesuchte Radiologe ist ein „total netter Arzt“, mit dem Begriff der
Gerätemedizin wird eine distanziert-kritische Position der Erzählerin deutlich. An
der Schwelle zur Gerätemedizin gewinnt Frau Behrens in Form einer SelbstAnrufung ihre Handlungsfähigkeit zurück; „geh da durch“ – bedeutet an dieser
Stelle aktiv werden. Die Schwellenmetaphorik hat an dieser Stelle nicht nur die
Qualität der Überschreitung der Praxistür, sondern verweist auch auf die
Schwelle zwischen Unsicherheit und Gewissheit, zwischen der Zeit vor der
Brustkrebserkrankung und mit der Brustkrebserkrankung.
Frau Behrens erzählt im weiteren Verlauf des Interviews von der Behandlung
ihrer Brustkrebserkrankung. Als sie entlassen wird, fällt sie, wie sie es formuliert,
in ein Loch.

Nach dem Klinikaufenthalt
Ja - und dann bin ich eigentlich 'n bisschen in n Loch gefallen, genau
((..)) weil dann war das Krankenhaus nicht mehr zuständig und die
Nachsorge wird ja auch seit einiger Zeit nicht mehr vom Krankenhaus
aus gemacht, sondern von der Frauenärztin aus die 's aber auch
wiederum teilweise abgibt weil die ja auch nicht alle Untersuchungen
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machen kann und bis ich das durchblickt hatte und auch bis die
Frauenärztin da 'n Plan hatte und, also das war alles 'n bisschen komisch
und während der Chemotherapie weil ich diesen starken Abfall der
weißen Blutkörperchen hatte ähm und dann auch noch so 'n Medikament
spritzen musste bin ich ständig - ist mir Blut abgenommen worden und
untersucht worden und dann plötzlich überhaupt nicht mehr und ähm ich
hab mich schon gefragt wär doch jetzt mal interessant, ob meine Leber
und ob die das alle gut überstanden haben oder ob da noch was
hinterher kommt von der Chemotherapie ((...)).(2418-2441)

In der Zeit nach der Entlassung empfindet Frau Behrens eine Versorgungslücke.
Die Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung erscheint
unsicher, es bleibt unklar, wer zuständig ist. Vorher war eindeutig das
Krankenhaus zuständig (was ein Verweis auf die institutionelle Rahmung von
Krankheitsprozessen ist), jetzt nicht mehr. Die akute Krankheitsphase und die
Nachbehandlung sowie die sog. Nachsorge sind an unterschiedliche Orte
gebunden. Die Zuständigkeiten werden unüberschaubar, konkret macht Frau
Behrens dies am Bespiel der nebenwirkungsreichen Chemotherapie und die
fragwürdige Kompetenz ihrer Frauenärztin deutlich.
Mehrere Phänomene der Verunsicherung treten auf: auf der institutionellen
Ebene und auf der Ebene der physiologischen Körperfunktionen. Frau Behrens
sorgt sich um ihre Körper-Organe („ob die das alle gut überstanden haben). Wer
Zuständigkeit für Überprüfung und Überwachung desr körperlichen Funktionen
hat, ist nach der Phase des Klinikaufenthaltes fragwürdig. Frau Behrens erlebt
dies als verunsichernd und belastend.
Sie wendet sich nach einem langen Suchprozess mit vielen Unwägbarkeiten (sie
hatte Bedenken, man könnte ihr etwas „aufschwatzen“ oder sie könne der
„Scharlatanerie“ aufsitzen) schließlich an die Gesellschaft für biologische
Krebsabwehr. Diese überzeugt Frau Behrens aufgrund der institutionellen
Rahmung: in dieser Institution ist 24 Stunden eine Person am Telefon erreichbar.
Frau Behrens hat sich als eine gewissenhaft suchende Frau vorgestellt, die
eigene Initiative ergreift und sich sinnvolle Unterstützung sucht, ohne sich
(vor)schnell beeindrucken zu lassen und unseriöse Angebote leichtgläubig in
Anspruch zu nehmen.
Ein Arzt der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr stellt Frau Behrens in
einem Telefonat verschiedene Ansätze vor. Um zu erfahren, welche für sie
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geeignet sind, schlägt er das Verfahren der Kinesiologie 43 vor. Frau Behrens
sucht eine Ärztin auf, die dieses Verfahren anwendet.

Konsultation einer Kinesiologin
Da wollte ich nur hin, um zu erfahren, welche biologischen Verfahren nun
für mich in Frage kommen und ähm ja, irgendwie hab ich's nicht auf die
Reihe gekriegt, mich abzugrenzen, sie hatte auch 'ne sehr faszinierende
Ausstrahlung gehabt und ähm - hab mich schon auch irgendwie
aufgehoben gefühlt und dann ging das los, ähm dass sie halt so
seelische Sachen ausgetestet hat so Arm rauf und Arm runter und das
erste war, da gings - also 's wurden so richtig alle Familienangehörigen
durchgetestet und dann so nach Ängsten und allen möglichen GefühlsSachen gefragt ähm - ((...)) (2478-2491)
Ja, also da war 's noch in Ordnung und dann ging 's aber weiter sie hat
mir direkt immer wieder neue Termine gemacht und ähm - dann ging 's
irgendwie in Richtung von meinem Vater da hatte sie dann diesen Satz:
dass mein Vater bei der Zeugung irgendwie Angst auf mich übertragen
hat, oder_ ((..)) ich kann die Worte nicht genau wieder sagen aber so ist
es bei mir hängen geblieben und da hab ich gemerkt, nee, also das
findet jetzt so überhaupt keine Resonanz und das hat mich dann richtig
runtergerissen ich war natürlich schon noch offen, weil ich wissen_ weil
ich wissen wollte, was, was kann ich jetzt tun was will ich in meinem
Leben verändern und was für eine Geschichte hab ich und ich wollte da
weiterkommen und das hat mir aber so den Boden unter den Füßen
weggezogen, weil die Identifikation mit meinem Vater immer das
gewesen ist, was mir auch Stabilität in meinem Leben gegeben hat und
ich war noch in der körperlichen Rekonvaleszenz ich war noch überhaupt
nicht belastbar für solche Sachen. (2539-2562)

Frau Behrens sucht eine Ärztin mit Zusatzausbildung in Kinesiologie auf, um
testen zu lassen, welche Verfahren der biologischen Krebsabwehr bei ihr
43

. Kinesiologie ist eine Methodik, die sich die sog. körpereigene Feedbackschleife zunutze macht.
Dieses Rückmeldesystem ist sehr einfach und nach Angabe von VertreterInnen dieser Methode
präzise. Die Entdeckung geht zurück auf Erfahrungen und Untersuchungen des amerikanischen
Chiropraktikers Dr. George Goodheart. Er beobachtete, dass sich physische und psychische
Vorgänge im Menschen auch im Funktionszustand seiner Muskeln spiegeln. Daraufhin entwickelte
er 1964 ein einfaches Testverfahren, das diese Muskelfunktion ohne Zuhilfenahme von Apparaten
erfasst: den Muskeltest. Dabei wird die getestete Person aufgefordert, den zum Testen benutzten
Körperteil (meist ein Arm oder ein Bein) gegen den Druck der testenden Person an seinem Platz zu
halten. Die Testergebnisse (‚verriegelt’ oder ‚entriegelt’) sollen Rückschlüsse zulassen auf
eventuelle Energieblockaden bzw. auf Einflüsse, denen die getestete Person gerade ausgesetzt ist
(vgl. Schatz 2008).
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wirksam seien. Die Struktur der Kinesiologie ist diagnoseähnlich, ist kompatibel
zu medizinischer Diagnostik. Das Verfahren weist eine Homologie zu
medizinischen Diagnoseprozessen auf, auch die Rahmung der Situation (keine
Kontrolle der Patientin, sie kann sich nicht abgrenzen, hat aber Vertrauen). Frau
Behrens fühlt sich aufgehoben. Gleichwohl Frau Behrens zunächst mit einer
ganz anderen Fragestellung zu der Ärztin gegangen ist, geht es um die
Familiengeschichte, um Ängste und andere Emotionen. Deutlich wird, dass Frau
Behrens Krankheit und Gesundheit in ein biologisches und ein seelisches Prinzip
einteilt (es geht um biologische Krebsabwehr – aber „alle möglichen GefühlsSachen“ werden getestet). Frau Behrens lässt sich darauf ein – und geht, wie sie
hinterher merkt, zu spät aus dem Prozess heraus. Das Thema der Angst des
Vaters führt erneut in eine Destabilisierung. Dies zu erkennen, wäre nach
Auffassung von Frau Behrens die Aufgabe der Ärztin gewesen. Im Ringen um die
eigene Stabilität hat Frau Behrens den Boden unter den Füßen verloren, sie wird
ins Wanken gebracht. Das professionelle ‚Wissen’ der Ärztin wird ihr gefährlich,
weil es ihre Stabilität ins Wanken, zu Fall bringt.
In der erzählten Lebensgeschichte von Frau Behrens tauchen verschiedene
Phänomene der Verunsicherung auf unterschiedlichen Ebenen auf: institutionell,
physiologisch und psychologisch. Die institutionelle Verunsicherung wird deutlich
an der Suche nach Zuständigkeit für Frau Behrens nach dem Klinikaufenthalt.
Die physiologische Unsicherheit äußert sich z. B. in der Frage, ob die Organe die
Chemotherapie gut überstanden hätten. Verunsicherung in psychischer Hinsicht
wird virulent, als Frau Behrens im Kontext der Kinesiologie mit der
(vermeintlichen)

Angst

ihres

Vaters

konfrontiert

wird.

Innerhalb

der

verschiedenen Systeme bewegt Frau Behrens sich mit Such-Prozessen. Das
Aufgehobensein ist ein Schlüsselwort bei ihren Suchbewegungen. Sie ringt um
Stabilität,

Ordnung

und

Struktur.

Das

professionelle

Wissen

und

die

institutionellen Strukturen werden ihr gefährlich – ihre Stabilität wird ins Wanken
gebracht. Die Suchprozesse von Susanne Behrens können als Prozesse
gesehen werden, in denen die Protagonistin versucht, den Un-Ordnungen Sinn
zu verleihen. Die Lebensgestaltung von Frau Behrens verschwindet hinter
diesem Bemühen, wird überformt, die Erzählerin wird prozediert von Such- und
Sinngebungsprozessen, die sie immer weiter in eine Destabilisierung führen. Auf
der Ebene der Erzählung erscheinen ab der Brustkrebsdiagnose Geschichten
aus

Institutionen

und

Interaktionen

mit

Professionellen

als

dominante

Erzählstränge. Aus der biographischen Perspektive wird von Frau Behrens nicht
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mehr erzählt. Referenzrahmen für die Erzählung ist das Medizinsystem (im
weiteren Sinne) geworden.

5.5.4

Fallübergreifende Verdichtung: das Phänomen ‚Überformung’

Die biographischen Erzählungen, die dem Phänomen ‚Überformung’ zugeordnet
sind, kennzeichnet, dass eigene Optionen der Lebensgestaltung und der
Lebensführung der Protagonistinnen hinter dem prozessualen Geschehen, das
die Brustkrebsbehandlung begleitet, zurück treten. Wie dieser Prozess erscheint,
ist in den jeweiligen Erzählungen wiederum unterschiedlich.
In

der

Erzählung

von

Frau

Müller

wird

der

Verdacht

auf

eine

Brustkrebserkrankung zunächst nicht sofort und allein als Handlungsorientierung
wirksam. Ihre biographischen Erfahrungen relativieren die Bedrohung – bereits
früher hatte sie Veränderungen im Drüsengewebe der Brust. Biographische
Erfahrungen und medizinische Wissens- und Handlungsordnungen bzw.
Erwartungen an ihre Handlungsstruktur treffen in der Erzählung von Frau Müller
häufig aufeinander. Frau Müller berichtet von Situationen, in denen sie sich nicht
selbstverständlich in die Struktur von medizinischen Handlungsabläufen fügt bzw.
die

Patientinnenrolle

annimmt.

Erzählerisch

dargestellt

wird

eine

Auseinandersetzung über eine Art Wissens-Politik, die betrieben wurde. Die
Erzählung von Frau Müller beschreibt überwiegend Themen des Wissens; ein
Ringen mit Ärztinnen und Ärzten um das ‚richtige’ Wissen, um ‚Wahrheit’. Dies
wird besonders in der Erzählung der Diagnose von Knochenmetastasen deutlich:
Frau Müller ist sicher, dass die Rückenschmerzen, die sie spürt, von
Rückenschmerzen, die „man immer mal hat“ deutlich unterschieden sind. Der
konsultierte Radiologe rekurriert trotz ihrer Angaben auf einen Unfall, der viele
Jahre zurück liegt sowie Auswirkungen der Chemotherapie. Letztlich gibt er keine
Auskunft über die festgestellten Knochenmetastasen, gleichwohl er weiß, dass
der überweisende Arzt im Urlaub ist und Frau Müller im Unklaren bleiben wird.
Bei Frau Müller bleibt der Eindruck bestehen, es habe sich um ein merkwürdiges
Gespräch gehandelt. Frau Müller erfährt erst drei Tage vor einem geplanten
Familienurlaub von den Knochenmetastasen und kann ihre eigenen Pläne nicht
mehr umsetzen. Die Aufrechterhaltung der Familienordnung und anderer
relevanter Lebensbereiche von Frau Müller stehen permanent im Konflikt mit den
(Wissens-)Ordnungen

der

Medizin.

Die

professionelle

Wissens-

und

Handlungsordnung drängt das für Frau Müller ‚normale’ Leben zurück, in dem z.
B. der Sport und regelmäßige Aktivitäten im Kreis der Familie entscheidende
Elemente sind. Frau Müller kann in diesem Prozess nicht mehr selbst handeln,
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sondern durch andere strukturierte Prozesse nur noch vollziehen. Ihr Leben wird
dadurch fremdbestimmt.
Die Überlegenheit der Selbstheilungskräfte gegenüber schulmedizinischen
Interventionen ist das die Erzählung bestimmende Thema im biographischen
Interview von Frau Vechtmann. Sie bindet sich über eine Haltung, die von
Konkurrenz geprägt ist, strukturell eng mit dem Medizinsystem – obwohl sie dies
eigentlich ablehnt. Die Auseinandersetzung mit Heilungsprozessen erscheint
schließlich als dominantes Element in der erzählten Lebensgeschichte von Frau
Vechtmann. Sie verfolgt den Anspruch, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren
und zwar in Konkurrenz zur Medizin: medizinische Interventionen sollen
überflüssig oder von der Selbstheilung abgelöst werden. Das ganze Leben von
Frau Vechtmann wird am Ende von dieser Struktur beherrscht. Was zunächst wie
eine Abgrenzungsoption aussieht, gerinnt zu einer Struktur unerfüllbarer,
überhöhter Ansprüche an sich selbst und die eigene Selbstwirksamkeit. Ein
fortschreitender

Verlust

eigener

Lebenspraxis

ist

die

Folge.

Eigene

Handlungsoptionen werden immer stärker eingeschränkt.
In der biographischen Erzählung von Frau Behrens wird deutlich, dass sie um
Stabilität, Ordnung und Struktur ringt. Das professionelle Wissen und Handeln
sowie institutionelle Strukturen bringen ihre Stabilität immer wieder ins Wanken.
Die Suchbewegungen der Erzählerin können als Prozesse gedeutet werden, in
denen die Protagonistin versucht, Un-Ordnungen Sinn zu verleihen. Die
Lebensgestaltung von Frau Behrens verschwindet hinter diesem Bemühen, wird
überformt, die Erzählerin wird prozediert von Such- und Sinngebungsprozessen,
die sie immer weiter in eine Destabilisierung führen. Nach der Phase der
schulmedizinischen Behandlung fällt Frau Behrens, wie sie sagt, „in ein Loch“.
Sie sucht ergänzende Hilfen und macht damit unterschiedliche Erfahrungen. Die
Schnittstelle stationär-ambulant führt zu Verunsicherungen, es ist für die
Erzählerin unklar, wer wofür zuständig ist. Die Zuständigkeiten werden
unüberschaubar – gleichzeitig treten mehrere Phänomene der Verunsicherung
auf: auf der institutionellen Ebene und auf der Ebene Körper/Leib – Frau Behrens
sieht sich selbst nicht mehr als ‚Expertin’ zur Einschätzung ihres organischen
Zustands an, sondern ist auf eine professionelle Einschätzung angewiesen. Wer
Zuständigkeit hierfür hat, ist nach der Phase des Klinikaufenthaltes fragwürdig,
zumal Frau Behrens niedergelassene ÄrztInnen als inkompetent erlebt. Frau
Behrens schildert dies als verunsichernd und belastend. Sie wendet sich
schließlich an die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, woraus die
Konsultation bei einer Ärztin, die kinesiologisch arbeitet, resultiert und damit eine
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weitere folgenreiche Verunsicherung von Frau Behrens: gleichwohl Frau Behrens
mit der Fragestellung nach ergänzenden biologischen Möglichkeiten der
Krebstherapie

zu

dieser

Ärztin

gegangen

ist,

thematisiert

diese

die

Familiengeschichte von Frau Behrens und darin aufgehobene Angst- und
Schuldbereiche mehrerer Generationen. Frau Behrens lässt sich darauf ein – und
geht, wie sie erzählend reflektiert, zu spät aus diesem Prozess heraus. Die
Themen Angst und Schuld führen sie erneut in eine Destabilisierung. Dies zu
erkennen, wäre nach Auffassung von Frau Behrens die Aufgabe der Ärztin
gewesen. Im Ringen um die eigene Stabilität wird Frau Behrens erneut ins
Wanken gebracht. Aus der biographischen Perspektive wird von Frau Behrens
nicht mehr erzählt. Referenzrahmen für die Erzählung ist das Medizinsystem (im
weiteren Sinne) geworden. Eigene Vorstellungen der Lebensgestaltung werden
nicht mehr thematisiert, sie erscheinen überformt von Interaktionen mit
Professionellen des Gesundheitswesens und deren Folgen, insbesondere deren
Auswirkungen auf die Stabilisierungsbemühungen von Frau Behrens.
In den Geschichten, die das Phänomen Überformung beschreiben, wird die
Medizin übermächtig; eigene Gegenkonzepte der Protagonistinnen büßen ihre
Tragfähigkeit ein und werden überformt. Aushandlungsprozesse zwischen
Frauen und Professionellen beziehen sich auf unterschiedliche Erfahrungs- bzw.
Wissensbestände.

Aushandlungsprozesse

im

Zusammenhang

mit

dem

Kranksein finden nicht statt, Aneignungsprozesse im Zusammenhang mit
Diagnose und Erkrankung bleiben aus. Das Ausblenden/das Ausbleiben von
Aneignungsprozessen

hat

Auswirkungen

auf

Gesundungs-

und

Heilungsprozesse. Referenzrahmen für die Erzählung ist, häufig schon an früher
Stelle der autobiographischen Erzählung, das Medizinsystem.
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Transkriptionsnotationen

A

Erzählerin, erster Buchstabe des Vornamens

I

Interviewerin

-

kurze Pause

(sec.)

längere Pause mit Angabe der Dauer in Sekunden

?

Frageintonation

,

kurzes Absetzen zwischen den Satzteilen

.

fallende Intonation (Satzende)

Unterstreichung

auffällige Betonung

(...)

unverständliche Textteile

Wortabbru_

Markierung eines Abbruchs innerhalb der Wortgrenze

((lachend))

Charakterisierung nichtsprachlicher Vorgänge

da sagte sie, „ja es ist nicht

Kennzeichen wörtlicher

zum Aushalten mit ihm“

Rede, häufig verbunden mit einer
Veränderung der Stimmlage

(zeigt auf das Bild)

Erläuterungen zur konkreten
Interviewsituation (Gestik etc.)

((…))

Auslassung einiger Zeilen
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6

Ergebnisdarstellung und Diskussion

In diesem Kapitel werden die aus dem empirischen Material heraus gearbeiteten
vier Phänomene Eigen-Setzung, Passung, Neu-Auslegung und Überformung
miteinander verglichen bzw. kontrastiert. Die Ebene einzelner biographischer
Fallrekonstruktionen weitgehend verlassend beschreibt diese Darstellungsweise
unterschiedliche

Faktoren,

die

im

Zusammenhang

mit

den

Bereichen

Krankheitserleben und Gesundungsprozesse sowie Wissensordnungen und
Handlungsorientierungen bedeutsam sind. In einem weiteren Abschnitt werden
die Ergebnisse an Aspekten diskutiert, die sich aus der theoretischen Anlage der
Studie ergeben.

6.1

Vergleichende und kontrastierende Darstellung der vier Phänomene

Die Gruppen Passung und Eigen-Setzung verbindet, dass in den Interviews - im
Gegensatz

zu

den

Gruppen

Neu-Auslegung

und

Überformung

–

die

Lebensgeschichten als Kontinuum präsentiert werden, die Diagnose Brustkrebs
wird nicht als Zäsur in der Biographie wirksam. In der Gruppe Eigen-Setzung wird
als

biographische

Konstanz

die

fortgesetzte

Realisierung

autonomer

Handlungsstrukturen dargestellt, in der Gruppe ‚Passung’ dagegen die
Fortschreibung deautonomisierender Erfahrungen. In den Biographien wird die
Erfahrung einer Brustkrebserkrankung mit der Konstruktionsform bearbeitet, dass
die

Biographinnen

ihr

bisheriges

Leben

und

ihre

bestehenden

Handlungsorientierungen im wesentlichen fortsetzen, dass die Krankheit nicht als
Infragestellung der biographischen Strukturen und Wissensbestände dargestellt
wird und somit auch keinen Bruch mit dem bisherigen Leben bewirkt. Dabei wird
durchaus dargestellt, dass die Krankheitserfahrung Leiden und Beschädigung
bedeutet. Im Rahmen der Beschreibungen von Interaktionsprozessen in der
Gruppe Eigen-Setzung werden unterschiedliche Formen des Autonomieerhalts
thematisiert. Offen oder latent verfolgen die Protagonistinnen eigene Konzepte,
die

mit

denen

der

medizinischen

Versorgung

nicht

in

allen

Punkten

übereinstimmen. Es werden in den Interviews kontroverse Auseinandersetzungen

geschildert,

in

denen

Frauen

sich

wehrhaft

gegen

Bemächtigungstendenzen behaupten. Andere Beschreibungen weisen auf, dass
Autonomie in einer Weise aufrechterhalten werden kann, in der Frauen ihre
Brustkrebserkrankung

konsequent

in

soziale

Rahmungen

oder
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Beziehungskonstellationen

stellen

und

auf

verschiedene

Weisen

dem

Medizinsystem fremd bleiben. Aushandlungs- und Widerstandsprozesse, das
Gestalten von sozialen Situationen im Kontext von Brustkrebserkrankungen
mittels biographisch gewachsener Handlungsorientierungen und das Aufgreifen
eigener Optionen sind Schwerpunkte in diesen Erzählungen. Biographische
Wissensbestände stellen sich als Potential dar, eigene Relevanzstrukturen
konsequent zu verfolgen. Eigen-Setzungen nicht als Potential, sondern als
Störung von Beziehungen oder Abläufen zu begreifen, ist auch in dieser Hinsicht
kontraproduktiv: Störungen bzw. Unzulänglichkeiten im Kontakt zwischen Frauen
und Professionellen und den sich daraus ergebenden Handlungsvariationen
gehen vielmehr aus Prozessen hervor, in den Eigen-Setzungspotential
missachtet oder sogar unterdrückt wird. Biographisches Wissen kann zum
Handeln ermächtigen, wie insbesondere die Rekonstruktionen von EigenSetzungsprozessen aufgewiesen haben. An dieser Stelle wird der Bezug zum
Wissensbegriff von Stehr (2003, 2006 und sh. Kapitel 3) besonders deutlich.
Wissen wird als Handlungsvermögen bzw. als Fähigkeit zum sozialen Handeln
angesehen und, in der Wechselwirkung, Wissen als Bedingung für soziales
Handeln aufgefasst. Stehr definiert Wissen als die Möglichkeit, etwas in Gang zu
setzen. Wissen erfüllt eine aktive Funktion in sozialen Situationen, wo Handeln
nicht nach stereotypisierten Mustern abläuft oder weitgehend reguliert ist,
sondern wo es Entscheidungsspielräume oder –notwendigkeiten gibt (vgl. Stehr
2006).

Entscheidungsspielräume

ebenso

wie

die

Notwendigkeit

von

Entscheidungen sind im Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung
einer Brustkrebserkrankung durchaus gegeben. Therapien basieren weder auf
eindeutigen noch auf vollständigen Empfehlungen. Faktoren der individuellen
Lebensqualität,

Gestaltungsoptionen

für

die

Zukunft,

biographische

Relevanzstrukturen erkrankter Menschen u. a. können von Professionellen in der
gegenwärtigen Versorgungsrealität nicht angemessen antizipiert werden. Vor
diesem Hintergrund ist medizinische Behandlung vor allem als sozialer Prozess
von Beteiligten angemessen zu verstehen.
In den Gruppen Passung und Eigen-Setzung wird den Geschichten des
Krankseins die Bedeutung eines biographisch begründeten Handlungsfeldes in
dem Sinne beigemessen, dass Frauen dieses Handlungsfeld einerseits durch
ihre biographischen Sinnsetzungen passiv oder aktiv gestalten und dass es
andererseits durch interaktiv ausgehandelte institutionelle Dynamiken und
Rahmenbedingungen
biographische

auf

ihre

Wissensbestände

Biographien
und

wieder

darauf

zurück

aufbauende

wirkt,

indem

Handlungs-
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orientierungen als Strukturmuster auch im Krankheitserleben aufgegriffen und
befördert,

aber

auch

Deautonomierungserfahrungen

und

biographische

Dilemmata im Hintergrund tradiert bzw. reaktiviert werden.
Kennzeichnend für die Gruppen Neu-Auslegung und Überformung sind
biographische Veränderungsprozesse, die mit der Brustkrebserkrankung in
Verbindung stehen. In der Gruppe Neu-Auslegung hat der biographische
Einbruch durch das Krankheitserleben eine reflexive Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebensgeschichte zur Folge, woraus neue Handlungsstrategien
entstehen

können,

Handlungsoptionen

während
der

in

der

Frauen

Gruppe

systematisch

Überformung
einem

eigene

zunehmend

fremdbestimmten Geschehen untergeordnet werden und ein fortschreitender
Verlust eigener Lebenspraxis eintritt. Die biographischen Selbstdarstellungen der
Gruppe Neu-Auslegung sind so strukturiert, dass der eigenen Lebenserfahrung
Sinn gegeben werden kann, insbesondere angesichts einer biographischen
Infragestellung durch Krankheit. Die eigene Lebensgeschichte mit darin
aufgehobener Krankheitserfahrung als Ausgangspunkt für Neu-Auslegungen zu
erzählen, kann eine Form des Umgangs darstellen, die durch einen
Perspektivenwechsel den Blick öffnet für bisher nicht Gesehenes. Die Krankheit
erhält durch die Biographin die Bedeutung eines Wegweisers zu einer neuen
Lebensperspektive und zu neuen Handlungsorientierungen. Die Erzählungen aus
der Gruppe Neu-Auslegung sind stark biographisch orientiert. Darlegungen von
Interaktionen mit Medizinprofessionellen oder Situationen aus der Diagnose- und
Behandlungszeit sind biographischen Schilderungen untergeordnet. Im Kontrast
dazu werden in der Gruppe Überformung überwiegend Schilderungen von
Prozessen aus medizinisch-institutionellen Zusammenhängen erzählrelevant,
während aus den Biographien weniger vorgestellt wird. In der Gruppe
Überformung

wird

biographisches

Wissen

und

darauf

aufbauende

Handlungsorientierungen immer stärker von institutionellen und professionellen
Aspekten verdrängt bzw. überformt. Die Prozesse der Brustkrebsbehandlung
werden nicht in eigene Relevanzstrukturen der Frauen integriert, in den
Erzählungen erscheinen die Biographinnen zunehmend fremdbestimmt, die
Biographien treten immer stärker in den Hintergrund zugunsten von Vorrang
institutioneller Rahmenbedingungen und professioneller Akteure. Durch eine
mangelnde Übereinstimmung zwischen den Relevanzstrukturen der Frauen und
angebotener

Hilfeleistung

aus

dem

professionellen

System

werden

entsprechende Angebote oder Impulse nicht als hilfreich erlebt, sondern diese
werden, wie aus den Erzählungen hervor geht, als Entmündigungs- oder
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Bemächtigungserfahrungen

erlebt,

welche

Gesundungsprozessen

nicht

zuträglich sind. Die selbst bestimmte Lebensgestaltung der Frauen wird
behindert und Aneignungsprozesse im Zusammenhang mit der Erkrankung sind
blockiert durch Auseinandersetzungen mit Wissens-Themen.
Das Phänomen Eigen-Setzung geht mit Abgrenzungsoptionen bzw. mit mehr
oder weniger offensichtlich eigenwilligem Handeln der Frauen einher. Es ist dabei
aber nicht Ausdruck von Störung der Beziehungen zu Professionellen oder der
absichtsvollen Behinderung institutioneller Abläufe zu verstehen, sondern
Ausdruck

von

Entscheidungs-

und/oder

Aneignungsprozessen,

die

für

Lebensgestaltung und Gesundung der Frauen wesentlich sind. Prozesse, in
denen Frauen auf biographisches Wissen rekurrieren, können aus einer
professionellen Perspektive als Ausdruck von Non-Compliance gedeutet werden
mit potentiell negativen Folgen für den Behandlungsverlauf. Vor dem Hintergrund
der Fallrekonstruktionen zeigt sich dagegen deutlich, dass diese Form von NonCompliance, die aus Perspektive der Frauen nichts anderes darstellt als die
konsequente Verfolgung eigener Wissens- und Handlungsorientierungen, positiv
gedeutet

werden

kann

als

Ausdruck

von

Selbstfürsorge

oder

auch

Selbstmanagement (Selbstwirksamkeit). So gesehen handelt es sich um einen
wichtigen Beitrag zur Krankheitsverarbeitung im Sinne der Aufrechterhaltung
biographischer

Relevanzstrukturen

und

Optionen

der

Lebensgestaltung.

Autonomieerhalt oder Autonomiegewinn wären als Ausdrucksformen von
Aneignung, nicht von Störung anzusehen und das Bestreben, Compliance zu
erhöhen, führt im Gegenteil möglicherweise zu einer weiteren Destabilisierung
ohnehin

problematischer

Lebenssituationen

(wie

etwa

in

der

Gruppe

Überformung) oder zu einer Fortschreibung deautonomisierender Prozesse
(Gruppe Passung). Zudem führt eine negative Auslegung bzw. Sanktionierung
von Prozessen, in denen Frauen eigenen Prioritäten folgen, die auf den ersten
Blick im Widerspruch zu medizinischen Empfehlungen stehen (wie u. a. am
Beispiel der Geschichte von Frau Müller gezeigt) zu einer Konterkarierung
aktueller Entwicklungen im Gesundheitswesen, die - zumindest rhetorisch Patientinnenpartizipation und –kompetenz sowie Selbstmanagement in den
Mittelpunkt moderner gesundheitsbezogener Versorgungsprozesse stellen. Das
Bemühen um die Erhöhung von Compliance stabilisiert zwar die soziale Ordnung
zwischen Frauen und Medizinprofessionellen, führt allerdings in paradoxer Weise
zu einer weiteren riskanten Lebenslage der Frauen: indem Behandlungsprozesse
vor

dem

Hintergrund

von

Strukturen

der

Fremdbestimmung

und

Handlungsunfähigkeit von Frauen mit katastrophalen Folgen verlaufen, kommt es
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zu einer Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation bzw. der Behinderung
von Erholungs- und Gesundungsprozessen. Besonders eindrücklich konnten
diese Verlaufsstrukturen 44 am Beispiel der biographischen Erzählung von Frau
Müller aufgewiesen werden.
Begegnung und Verhandlung unterschiedlicher Wissensformen können als
zentrale Elemente in den biographischen Interviews brustkrebserkrankter Frauen
angesehen

werden.

Wissensordnungen

Vermittlung,
stehen

im

Durchsetzung

Mittelpunkt

der

oder

Missachtung

Begegnungen

von

zwischen

Professionellen und Frauen. In den konkreten Erzählungen - ob vordergründig
als konkrete Interaktionsbeschreibungen oder als hintergründige narrative
Struktur – geht es um die Herstellung einer sozialen Ordnung, weniger einer
biologisch-medizinischen Ordnung. Aaron Cicourel (1986) hat für die Interaktion
zwischen Professionellen und Klienten den Begriff der ‚lokalen Produktion von
Wissen’ geprägt. Er beschreibt detailliert, wie im Rahmen einer medizinischen
Untersuchung das medizinische, aber auch anderes Wissen des Arztes mit dem
Wissen des Klienten interagiert. Gerade die besondere Situation von Störung der
kommunikativen Prozesse durch Brüchigkeit bzw. das Aufbrechen von
Relevanzstrukturen gibt den Vermittlungsprozessen zwischen unterschiedlichen
Wissensvorräten im Kontakt zwischen Experten und Laien ihren besonderen
Spielraum (vgl. Cicourel 1986). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie weisen
darauf hin, dass auch solchen Interaktionsprozessen Aufmerksamkeit zu widmen
ist, in denen keine vordergründige ‚Störung’ zum Ausdruck kommt. Auch in den
Analysen des Phänomens Passung kommt dem Zusammentreffen von
professionellen und biographischen Wissensordnungen große Bedeutung zu,
gleichwohl auf den ersten Blick ‚Passung’ besteht. Das Handeln von
Professionellen im Medizinsystem erweist sich als folgenreiche soziale Praxis.
Die Nicht-Anerkennung biographischen Wissens erscheint in der Gruppe
Passung aus Perspektive der Medizinprofessionellen wie ein störungsfreier
Behandlungsverlauf, aus Perspektive der betroffenen Frauen hat dieser Umstand
weit reichende Konsequenzen. Die Nicht-Anerkennung bzw. Überformung
biographischen

Wissens

durch

institutionalisierte

und/oder

professionelle

Wissensordnungen führt zu Tradierungen problematischer Lebenserfahrungen,
fördert Prozesse der Deautonomisierung und das Leben von Frauen bleibt
weiterhin fremdbestimmt. Da es sich aus institutioneller Sicht um ein unauffälliges
44
Verlaufskurvenpotential im Sinne von Schütze (1995) ist nicht gemeint, gleichwohl bestimmte
Übereinstimmungen bestehen. Wesentliche Elemente in Verlaufskurven des Erleidens nach
Schütze sind Getriebensein, Fremdbestimmung und Entfremdung, denen der Erzähler bzw. die
Erzählerin unterworfen sind. Es wird damit eine Entwicklungsrichtung evoziert, die einer fremden
Prägung unterliegt.
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(unsichtbares) Phänomen handelt, bleibt die Lage der Frauen regelmäßig
ausgeblendet, das Passungsverhältnis zwischen medizinischer Wissensordnung
und den Handlungsorientierungen der Frauen ist scheinbar fraglos gegeben. In
der Gruppe Überformung führt die Missachtung biographischer Wissens- und
Handlungsorientierungen zu gravierenden Destabilisierungsprozessen, vor deren
Hintergrund Frauen ihre Handlungsfähigkeit verlieren sowie ihre Lebensqualität
in erheblichem Umfang einbüßen.
Insbesondere für die Frauen dieser beiden Gruppen (Passung, Überformung)
sind

negative

Aspekte

Brustkrebserkrankung

im

und

Zusammenhang
möglicherweise

mit

für

der

Behandlung

Gesundungsprozesse

der
zu

beschreiben: eine aktive, an den eigenen Relevanzstrukturen ausgerichtete
Lebensgestaltung wird (weiterhin) behindert oder institutionalisierten (Hilfs-)
Prozessen untergeordnet. Für Gesundung wesentliche Stabilisierungsphasen
können nicht stattfinden bzw. im Gegenteil treten weitere Destabilisierungen auf.
Auseinandersetzungen mit Fragen zur Lebensqualität und der Gestaltung
verbleibender Lebenszeit können vor dem Hintergrund der Strukturen, wie sie für
die Gruppen Passung und Überformung rekonstruiert wurden, nicht geführt
werden, Entscheidungs- und Aneignungsprozesse sind blockiert.
In

den

Frauenlebensgeschichten,

die

in

der

Gruppe

Neu-Auslegung

zusammengefasst sind, werden die Brustkrebserkrankungen in biographische
Relevanzstrukturen integriert, biographische Veränderungsprozesse werden
initiiert. Der medizinischen Behandlung und den Umständen, die diese begleiten,
wird in den Erzählungen aus der Gegenwartsperspektive wenig Bedeutung
beigemessen, Krankheit und Kranksein wird auf einer anderen Ebene und in
anderen Bereichen thematisiert. Gleichwohl ist vorstellbar, dass Frauen im
Hinblick auf Neu-Auslegungsprozesse von psychosozialer Unterstützung aus
dem professionellen Hilfesystem 45 bzw. dem sog. Laiensystem 46 profitieren
können.
Frauen, die in ihren Biographien und auch im Zusammenhang mit der
Behandlung ihrer Brustkrebserkrankungen Eigen-Setzungsprozesse verfolgen,
müssen häufig für die Durchsetzung ihrer Interessen auf verschiedene Weisen
kämpfen.

Wie

die

Interviews

eindrücklich

zeigen,

werden

Eigen-

Setzungsprozesse und Relevanzstrukturen von Frauen im medizinischen System

45

In einer randomisierten Studie von 2008 wurde nachgewiesen, dass psychologische Intervention
die Prognose von Brustkrebspatientinnen verbessert (Andersen et al. 2008). David Spiegel hat
bereits in den 1980/1990er Jahren in Studien aufweisen können, dass Psychotherapie auf das
Überleben von Brustkrebspatientinnen Einfluss hat. Seinen Studien (Spiegel et al. 1989, Spiegel
1993, Spiegel et al. 1999) wurden methodische Mängel unterstellt.
46
Zum ‚Begleiterinnen-Projekt’ vgl. Lange/Heitmann 2004.
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in keiner Weise ernst genommen. In konkreten Interaktionssituationen mit
Professionellen müssen Frauen Durchsetzungsvermögen und Argumentationskraft besitzen. Bei Ablehnung ihrer Vorstellungen müssen sie in Kauf nehmen,
Klinik und behandelnde Ärzte zu wechseln. Aus Sicht der Frauen sind diese
Prozesse, wie eindrucksvoll in den erzählten Biographien zum Ausdruck kommt,
zutiefst als sinnvoll zu verstehen. Herabsetzung oder gar Behinderung dieser
Prozesse stellt sich als ausgesprochen kontraproduktiv heraus und keineswegs
als Vermittlung eines positiv sich auswirkenden Compliance-Konzeptes. Würde
sich

diese

Haltung

einer

grundsätzlichen

Akzeptanz

von

Eigen-

Setzungsprozessen - auch wenn die Hintergründe dieses Handelns nicht in jeder
Situation sofort transparent erscheinen oder ergründet werden können - in
professionellen Handlungsorientierungen durchsetzen, könnte den EigenSetzungsprozessen angemessen begegnet werden. Angesichts der Bedeutung,
die Eigen-Setzungen für die Frauen besitzen, wäre dieser Umgang auch
angebrachter – es handelt sich, wie ausführlich dargelegt, um individuelle
Entscheidungsprozesse bzw. -formen, die Respekt und Achtung verdienen.
Umgang dieser Art würde der Überformung von Eigen-Setzungen von
professionellem Wissen entgegen wirken. In den Geschichten aus der Gruppe
Überformung sind am Beginn der Brustkrebserkrankungen durchaus Ansätze für
Eigen-Setzungen

erkennbar,

diese

werden

überformt

durch

Sanktionierungsprozesse und der Konstruktion des medizinischen Notfalls. Hier
wird nochmals deutlich, wie entscheidend die biographischen Konstruktionen vor
der Brustkrebserkrankung das Krankheitserleben beeinflussen: während die
Frauen

der

Gruppe

Eigen-Setzung

auf

diese

Autonomie

erhaltende

Handlungsorientierung als fest verankertes biographisches Wissen zurück
greifen, ist dieses Potential in Geschichten der Gruppe Überformung zwar
vorhanden, aber als Konstruktion, die brüchig ist bzw. brüchig werden kann. In
diesen biographischen Erfahrungsaufschichtungen sind Autonomiebestrebungen
schon vielfach überschrieben.
In den erzählten Lebensgeschichten werden, wie im empirischen Teil ausführlich
geschildert, unterschiedliche Verläufe nach der Diagnose Brustkrebs auf
unterschiedliche Weise berichtet. Einige Frauen haben, zum Zeitpunkt des
Interviews, nach Diagnose und Behandlungsstrategien bereits viele Jahre weiter
gelebt, andere erst wenige Monate oder Monate. Behandlungsverläufe werden
teilweise

als

relativ

unkompliziert

mit

überschaubaren

Neben-

und

Folgewirkungen dargestellt. Andere Berichte über das Leben nach der Diagnose
mit

sich

anschließender

Behandlungszeit

enthalten

Schilderungen

über
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schwerwiegende Komplikationen, einschneidende Phasen der Verunsicherung
und Destabilisierung sowie einer stark eingeschränkten Lebenspraxis. Für das
vorliegende Sample kann beschrieben werden, dass die Prozesse von EigenSetzungen, die auf den ersten Blick wie eine Verweigerung medizinischer Hilfe
erscheinen können, die gesundheitliche Situation nicht beeinträchtigen. Vielmehr
geht aus den Erzählungen hervor, dass die Brustkrebstherapie im (zum Teil
erkämpften) Einklang mit biographischen Handlungs- und Wissensstrukturen der
Frauen steht und zu Gesundungsprozessen beitragen kann.
Ohne dass eine verteilungstheoretische Relevanz zu Grunde gelegt wird, können
für das vorliegende Sample biographischer Interviews brustkrebserkrankter
Frauen

für

die

Krankheitsverläufe

und

verbleibende

Lebenszeit

einige

Beobachtungen 47 zum Ausdruck gebracht werden. In der Gruppe Eigen-Setzung
leben Frauen nach der Brustkrebserkrankung weiter, zum Teil schon viele Jahre
oder Jahrzehnte. Gleiches kann für die Gruppe Neu-Auslegung berichtet werden.
In der Gruppe Passung sind mehrere Todesfälle von Frauen bekannt. Die Frauen
der Gruppe Überformung sind im Zeitraum von drei Jahren nach den Interviews
ausnahmslos verstorben.
Keinesfalls sollen hiermit vereinfachte kausale Aussagen getroffen werden.
Dennoch stimmen diese Beobachtungen nachdenklich und sie weisen darauf hin,
dass es für die Versorgung brustkrebskranker Frauen relevant ist, an der Frage
nach der Bedeutsamkeit biographischer Wissensbestände für Prozesse von
Krankheitsverarbeitungsweisen und Gesundung weiter zu forschen. Die Analyse
des Phänomens Eigen-Setzung legt nahe, dass für Gesundungsprozesse nicht
allein Faktoren der naturwissenschaftlich-biologischen Medizin ausschlaggebend
sind, sondern es wird offensichtlich, dass die Wirkung dieser Faktoren auf
(biographische)

Konstruktionen

der

Frauen,

auf

ihre

Wissens-

und

Handlungsorientierungen gleichermaßen bedeutungsvoll ist. Umgekehrt wäre
dringend Forschung zu der Frage notwendig, inwieweit Überformungsprozesse
nicht nur Gesundung verzögern oder behindern, sondern auch Krankheit bzw.
Kranksein möglicherweise befördern. Wie bereits formuliert, soll nicht der
Eindruck eines vorschnellen und nicht fundierten Ursachendenkens entstehen.
Gleichzeitig sind die aufgewiesenen Beobachtungen so prägnant, dass sie
Fragen aufwerfen und weitere Forschungsaktivitäten nicht nur interessant,
sondern auch notwendig und relevant erscheinen lassen.

47

Die (Krankheits)Verläufe nach den Interviews wurden nicht systematisch erfasst. Informationen
über Todesfälle wurden über Anzeigen und Kontakte, auch zu Institutionen und
Vermittlungspersonen von Interviewpartnerinnen, wahrgenommen bzw. vermittelt.

194

Die konsequente Einbeziehung der biographischen Wissensbestände, der
Relevanzstrukturen und Handlungsorientierungen an Brustkrebs erkrankter
Frauen in Behandlungsarrangements erscheint auf der Basis der zuletzt
geschilderten Beobachtungen nicht allein als weitere Rahmenbedingung, welche
die

Kommunikationssituationen

zwischen

Brustkrebspatientinnen

und

Medizinprofessionellen angenehmer, umfassender bzw. stärker partizipativ
gestalten würde. Zur Disposition stehen nicht allein Prozesse der Durchsetzung
verschiedener

Wissensformen

oder

die

Verteilung

von

Macht

in

Interaktionsprozessen, sondern es geht wesentlich – zugespitzt formuliert - um
das Überleben brustkrebserkrankter Frauen.

6.2

Diskussion der Ergebnisse

Anhand der empirischen Ergebnisse dieser Studie ist offensichtlich geworden,
dass biographische Wissensbestände und darauf aufbauende Handlungsorientierungen zentrale Elemente von Krankheitserleben und Gesundungsprozessen darstellen. Weitgehendes Ausblenden dieser Perspektive sowohl in
Forschungsfragen zu Krankheitsverarbeitungsprozessen als auch in der Praxis
gesundheitlicher Versorgung bewirken für erkrankte Menschen u. U. erhebliche
Folgen.
In der vorliegenden Studie stellt sich die Dominanz medizinischer Handlungsund Wissensordnungen als problematisch heraus; die Prozesse, in denen diese
Dominanz

konstituiert

wird,

erscheinen

vordergründige

oder

subtil

als

Bemächtigung und stehen damit im Widerspruch zu ausgehandelten Ordnungen.
Die Wissensordnungen der medizinischen Professionen, die im Behandlungsverlauf wesentlich durch (Be)Handlungsregeln repräsentiert werden, sind weniger
als Ordnungen zu verstehen, die Gültigkeit aufgrund von umfassenden oder
zutreffenden Inhalten besitzen. Ihre formale Gültigkeit beruht auf gesellschaftlich
zugesprochener Definitionsmacht, ihre inhaltliche Gültigkeit soll die diskursivwissenschaftliche Erzeugung dieses Wissens implizieren (sh. Kapitel 2 und 3).
Ausgehandelte Ordnungen weisen sich dadurch aus, dass sie in den
Interaktionen der Beteiligten immer wieder aufs Neue hergestellt werden und
Geltung nur in dem Maße erlangen, in dem Akteure sie in ihrem Tun implizit oder
explizit bestätigen 48 . Das andauernde aktive Herstellen von Ordnung (also das
48

Strauss et al. untersuchten Arbeitsprozesse auf verschiedenen Stationen von Krankenhäusern.
Es zeigte sich, dass Handlungsbedingungen, die sich z. B. aus Dienstanweisungen, räumlichen
Strukturen, professionellen Standards usw. ergeben, nicht hinreichend waren, um tatsächliche
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permanente Ordnen) impliziert eine Prozessperspektive 49 . Dabei sind Akteure
nicht frei darin, eine beliebige Ordnung miteinander auszuhandeln, sondern sie
müssen sich mit den in Handlungen offenbar werdenden Strukturen ihrer Umwelt
aktiv und reflexiv auseinander setzen und diese mit in ihre Aushandlungen
einbeziehen (vgl. Strauss 1978). Menschen sind grundsätzlich in verschiedene
Relevanzstrukturen

involviert.

Somit

besteht

immer

eine

Verschränkung

differenter Relevanzstrukturen, Orientierungen und Verpflichtungen, denen die
einzelnen Akteure sich verbunden wissen. Einschätzungen und Definitionen
konkreter Situationen sind eng mit Perspektiven verbunden. Menschen definieren
Situationen nicht einfach ad hoc, sondern sie tragen lebensgeschichtliche, im
Rahmen biographischer Prozesse entwickelte Perspektiven in sich, die als
Ordnungsschemata Wissens- und Handlungsorientierungen organisieren. Von
verschiedenen

Akteuren

mit

ihren

differierenden

Perspektiven

werden

Situationen nicht nur unterschiedlich aufgenommen, sondern diese voneinander
abweichenden Situationsdefinitionen werden sie auch zu unterschiedlichen
Handlungen bewegen. Dabei sind Perspektiven nicht fest stehende, einmal und
für immer erworbene Sichtweisen, sondern sie unterliegen stetem Wandel, der
aus fortgesetzter biographischer Erfahrungsaufschichtung resultiert: allmähliche
Veränderungen wie auch plötzlich eintretende gravierende Ereignisse lassen
zuvor übersehene Elemente oder Konstellationen sichtbar werden und die
vertraute Welt in einem anderen Licht aufscheinen (vgl. Strauss 1993).
Im Gesundheitswesen leistet die Behandlung von Patientinnen bzw. das Handeln
an Patientinnen immer zugleich Beiträge zur Stabilisierung oder Transformation
sowohl individuellen und professionellen Handelns als auch von Hierarchien in
Institutionen des Gesundheitswesens, zur Etablierung von Zuständigkeits- und
Professionsgrenzen

oder

auch

zur

öffentlichen

Wahrnehmung

von

Gesundheitsberufen. Die inzwischen öffentlich stattfindende Demystifizierung von
ExpertInnen (vgl. Barnes 1999) könnte nicht nur als ein gutes Beispiel für einen
Wandel in der Beziehung zwischen den wissensbasierten Berufen und deren
Klientinnen und Klienten gewertet werden, sondern auch als eine bedeutsame

Handlungsabläufe zu erklären. Aus ihren Beobachtungen schlussfolgerten die Forscher, dass
Aushandlungsprozesse zentral sind für das Verständnis von organisierter Arbeit (vgl. Strauss et al.
1964). Aushandlungsprozesse haben für Strauss eine zentrale Bedeutung für soziale Prozesse.
„Das Problem drängte sich unserer Aufmerksamkeit auf, während wir Personal und Patienten
beobachteten, (…) denn jeder schien fortwährend über irgendetwas zu verhandeln. Dieses
Aushandeln schien so zentral für die untersuchten Ereignisse, dass (…) wir Aushandlung zu einem
Schlüsselkonzept machten und den Begriff der ‚ausgehandelten Ordnung’ prägten“ (Strauss 1978:
4f zit. n. Strübing 2007: 55).
49
Prozessuales Ordnen ist nach Strauss auf allen Ebenen gesellschaftlichen Handelns Teil unserer
Interaktionen: jedes Handeln ist ein Beitrag zum kontinuierlichen Prozess der Strukturierung des
Gesellschaftlichen. Handeln wird dabei nicht von Strukturen determiniert, sondern setzt sich mit
Strukturen als Ressourcen des Handelns auseinander (vgl. Strauss 1993, Strübing 2007).
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Veränderung des öffentlichen Bildes vom wissenschaftlichen Wissen. Durch
diese Veränderung gibt es eine größere Zahl und Bandbreite von Menschen, die
einer solchen Beziehung als Ratsuchende nicht länger in der traditionellen,
untergebenen Rolle verbleiben, die sich daraus ergibt, dass jeder Zweifel von
vornherein ausgeschlossen wird (vgl. Keller 1994).
Vor diesem Hintergrund stellen Aushandlungen einen zentralen Modus für die
Erzeugung, den Erhalt und die Veränderung jedweder Art sozialer Prozesse dar.
Verschiedenes Wissen über Erkrankungen und die Bedeutung einer Krankheit,
der

aktuelle

Zustand

des

Gesundheitswesen,

verbreitete

medizinische

Definitionen und gesellschaftliche Entwicklungen stellen Aushandlungskontext
und strukturellen Kontext im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungssituationen dar.
Aushandlungen

können

Durchdringung

und

als

interaktive

gegenseitigen

Prozesse
Formung

der

wechselseitigen

von

biographischen

Prozessverläufen und institutionellen Arrangements beschrieben werden. Das
heißt, genauso Struktur bildend wie institutionelle Rahmenbedingungen und
medizinische Ablaufmuster auf biographische Konstruktionen wirken, so
bedeutsam sind gleichermaßen deren lebensgeschichtliche Erfahrungsgehalte,
Wissensbestände und Orientierungen für die Gestalt der Institution. Biographien
weisen demnach nicht nur Spuren institutioneller Formung auf, sondern
Institutionen ebenfalls eine biographische Formung.
Dieses Verhältnis wechselseitiger Bezogenheit aufzulösen, kann nicht Ziel sein.
Bedeutsam

erscheint allerdings

Untersuchung,
Ineinandergreifen

den
der

vor

dem

Widersprüchen,
jeweiligen

Hintergrund

der

Überschneidungen

Konstruktionslogiken

vorgestellten
und

dem

Aufmerksamkeit

zu

widmen, um diese sich wechselseitig stabilisierenden bzw. destabilisierenden
Prozesse sichtbar zu machen.
Die Ausbildung und Entwicklung einer in diesem Sinne reflexiven professionellen
Praxis könnte eine wertvolle Ergänzung zu aktuellen Weiterbildungs- und
Professionalisierungstendenzen 50

im

Bereich

der

Gesundheitsversorgung

darstellen.
In der vorliegenden Studie wurde heraus gearbeitet, dass biographisches Wissen
in den Strukturen institutioneller Rahmen und Bedingungen systematisch nicht
beachtet

wird.

In

Handlungsorientierung

medizinischen
vorherrschend.

Feldern

ist

zudem

Handlungsdruck

in

eine

starke

medizinischen

Abläufen im Kontext von Krebserkrankungen entsteht vielfach vor dem
50
Die Konzepte evidenzbasierter Medizin und Pflege nehmen in dieser Hinsicht aktuell wichtige
Positionen ein.
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Hintergrund der Annahme, dass Medizin umso wirksamer ist, je früher sie im
Krankheitsverlauf einsetzt. Diese Annahme gilt für Brustkrebserkrankungen nur
bedingt, da nicht immer gesicherte Therapieverfahren zur Verfügung stehen oder
aggressive Therapieverfahren sorgfältig abzuwägen sind gegenüber dem Prinzip
des watchful waiting (vgl. Schmacke 2005a, Weymayr/Koch 2003, Welch 2004).
Insbesondere für die Gruppen Passung und Überformung könnte watchful
waiting, sorgfältiges Beobachten und Zuwarten vor dem Hintergrund eigener
Such- und Entscheidungsprozesse der Frauen, ein wichtiges Element (nicht
Ersatz) medizinischer Behandlung sein. Es wäre ein (Zeit)Raum geschaffen für
Fragen

nach

Lebensqualität,

persönlichen

Lebenszielen

und

Gestaltungswünschen. Erst an diese Optionen anschließend (und diese nicht
überformend)

könnten

Formen

bzw.

Rahmenbedingungen

der

Brustkrebsbehandlung gefunden werden, die mit den Relevanzstrukturen der
Frauen weitgehend übereinstimmen und in einem kommunikativen Prozess
zwischen Patientinnen und MedizinerInnen ver- und ausgehandelt würden.
Prozesse gegenseitiger Wertschätzung dieser Art wären nicht nur ein zentrales
Element eines wirksamen Patientinnenschutzes (vgl. Schmacke 2005a). Auch
die Relativität professionellen Wissens im Sinne der konstruktivistischen
Grundannahme, dass Wissen nicht als objektive Faktizität existiert, sondern als
gesellschaftlich konstruiert vorliegt und der Ebene subjektiver Wissensbestände
nicht von vornherein überlegen ist, weist darauf hin, dass Perspektiven von
Erkrankten gleichwertig anzusehen sind. Eine derart ausgerichtete professionelle
Handlungsorientierung

erfordert

einen

reflexiven

Einsatz

professioneller

Wissensbestände, die Grenzen dieses Wissens müssten Professionellen
notwendig bewusst sein. Nicht-Handeln könnte ein wesentliches Merkmal
professioneller Haltung sein. Da Krebserkrankungen auch patientinnenseitig
häufig mit dem Eindruck akuter Lebensbedrohung und unausweichlich maßlosem
Leid assoziiert wird, können an Brustkrebs erkrankte Frauen selbst dazu neigen,
(vor)schnell

professionelle

Handlungsschemata

zu

übernehmen

bzw.

aufzugreifen und einzufordern. Dabei ist die Vorstellung, es müsse schnell
gehandelt werden, nicht nur Anzeichen des Umgangs mit individueller Angst und
Beunruhigung,

sondern

das

subjektive

Erleben

und

Aufgreifen

einer

(Brust)Krebserkrankung wird auch maßgeblich davon beeinflusst, welche
gesellschaftlichen Bilder und sprachlichen Metaphern 51

im Kontext der

51

Über sprachliche Konstruktionen von Krebserkrankungen und deren Wirkungen hat Susan
Sontag wertvolle Erkenntnisse geliefert, auch Van Rjin-van Tongeren (1997), hat dazu gearbeitet,
indem zwei relevante Handbücher über Krebs nach Metaphern durchsucht wurden. Bowker (1996)
hat eine Fallstudie anhand metaphorischer Konzepte erstellt und Gibbs/Franks (2002) haben sich

198

Erkrankung gebräuchlich sind. Krebs ist eine Metapher der Unheilbarkeit und des
Unkontrollierbaren, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen wieder findet.
Kennzeichnend für Krebs ist nicht nur, die radikalste der Krankheitsmetaphern
(vgl. Sontag 1981) zu sein, sondern auch, durch Metaphern aus dem nichtmedizinischen Bereich beschrieben zu werden 52 . Krebs wird metaphorisiert und
produziert gleichzeitig Metaphern 53 . In der Medizin finden sich im Laufe der Zeit
manifestierte Metaphern zu Krebs: z. B. die Bezeichnung von Krebs als einen
bösartigen Tumor oder als Geißel der Menschheit. Auch vor diesem Hintergrund
scheint das konsequente Berücksichtigen von Vorannahmen und Vorerfahrungen
von Erkrankten in die Therapieplanung einer Krebserkrankung erforderlich und
nicht ein Handeln analog einer Notfallsituation. Handlungsorientierungen, die auf
Angst erzeugenden Bilder von Krebs aufbauen, wären zugunsten von
Handlungsorientierungen, die an den Relevanzstrukturen erkrankter Menschen
ansetzen, abzulösen oder zumindest zu ergänzen.
Ausgehend

von

sozialpädagogischen

zahlreichen

empirischen

Nutzerforschung

(vgl.

Befunden

wird

in

Oelerich/Schaarschuch

der
2005)

vorgeschlagen, die NutzerInnen sozialer Dienstleistungen als Produzierende des
Nutzens dieser Dienstleistungen anzusehen und nicht umgekehrt anzunehmen,
Professionelle würden Nutzen erbringen: Professionelle erscheinen in diesem
Konzept des Erbringungsverhältnisses einer sozialen Dienstleistung als KoProduzenten. Grundlegende Fragestellung für die Nutzenbewertung ist die
Ermöglichung oder Nichtermöglichung von Aneignungshandeln der NutzerInnen
(vgl.

ebd.).

Da

Aneignungsprozesse

erheblichen

Einfluss

auf

Gesundungsvorgänge ausüben, könnte übertragen auf den Gesundheitsbereich
gefragt werden, ob Patientinnen weiterhin (nur) als Ko-Produzenten in und von
Gesundungsprozessen angesehen werden können (wie aktuelle Konzepte und
Handlungsorientierungen nach wie vor nahe legen, z. B. Shared-DecisionMaking, Adherence- und Compliance-Modelle u. a.). Angesichts von Ergebnissen
der vorliegenden Studie, aber auch anderer Untersuchungen (z. B. Hanses 1996,
Rinken 1999, Seltrecht 2006, Schulze 2007), kann davon ausgegangen werden,
mit der Verkörperung von Krebs-Metaphern in den Erzählungen krebserkrankter Frauen
auseinander gesetzt.
52
Auffallend sind militärische Metaphern: Krebs wird als ‚invasorisch’, und ‚Kolonien’ bildend
bezeichnet, der Körper ist oft ‚abwehrschwach’, und die ‚radikale’ Behandlung mit chemischen
Stoffen oder Strahlen soll einen ‚Stillstand’ der ‚Zellinvasion’ hervorrufen bzw. die Krebszellen
‚töten’. Zum ersten Mal kam es zur Verwendung von militärischen Metaphern in der Medizin mit der
Identifikation von Bakterien als Krankheitserreger (Sontag 1981; Kleber 2003). „Die militärische
konnotierte Metapherbildung für Krebs führte ihrerseits dazu, dass der Krebs seinerzeit zur
Metapher für den Krieg in der Zeit des Kalten Krieges wurde“ (Kleber 2003).
53
Sontag (1981) hat eine Vielzahl von Krebsmetaphern zusammen getragen, um zu zeigen, „dass
Krankheit keine Metapher ist und dass die ehrlichste Weise, sich mit ihr auseinander zu setzen –
und die gesündeste, krank zu sein – darin besteht, sich so weit wie möglich vom metaphorischen
Denken zu lösen, ihm größtmöglichen Widerstand entgegen zu setzen“ (Sontag 1981: 5).
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dass die Ermöglichung von Aneignungshandeln vor dem Hintergrund jeweiliger
biographischer Wissens- und Handlungsorientierungen ein zentrales Element
des Nutzens gesundheitsbezogener Dienstleistungen darstellt. Diese Perspektive
unterstreicht, dass die Wahrnehmung biographischen Wissens mit seiner
potentiellen Differenz zu professionellem Wissen keine ‚Service-Leistung’ für
Patientinnen

darstellt,

sondern

wesentliche

Bedingung

dafür

ist,

ob

gesundheitsbezogene Dienstleistungen von Patientinnen in einer Nutzungsweise
aufgegriffen werden können, die Aneignungs- und damit Gesundungsprozesse
unterstützt.

NutzerInnenorientierung

in

diesem

Gesundheitswesen auch aktuell noch ein Fremdwort

54

Sinne

scheint

im

zu sein.

54
Auch in anderen Zusammenhängen wird Nutzerorientierung im Gesundheitsbereich thematisiert,
z. B. Mozygemba et al. (2008).
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