
Kontrollüberzeugungen als Moderator 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

von Krebspatienten 
Ergebnisse mit dem MHLC Form C 

Dissertation 

zur Erlangung der Doktorwürde 

durch den Promotionsausschuss Dr. phil. 

der Universität Bremen 

vorgelegt von 

Diplom-Psychologe Simon Forkel 

Sonneberg im November 2007 



Meinem Vater. 



3

Danksagung 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die auf ihre Weise dazu beige-

tragen haben, dass diese Arbeit entstehen konnte. 

Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Professor Petermann für seine Offenheit 

für das Thema, seine unendliche Geduld und seine gezielten Hinweise bedanken. Ein 

ebenso herzlicher Dank an Kenneth A. Wallston, der die Übersetzung „seines“ Fra-

gebogens ins Deutsche gestattete. Ein weiteres ganz besonders herzliches Danke-

schön an Herrn Dr. Thilo Kroll, der, zusammen mit seiner Frau, meine Übersetzung 

des MHLC Form C überprüfte. Ein weiteres Dankeschön an Frau Dr. Todrank Heth, 

deren E-Mails aus Israel und den USA mir die menschliche Seite der Forschung 

zeigten. Danke möchte ich meinen Kollegen und Freunden sagen, die mir immer 

wieder Mut machten und Orientierung gaben. Danke auch den Studentinnen und 

Studenten, die bei der Dateneingabe behilflich waren. Nicht zuletzt möchte ich mich 

bei den Patientinnen und Patienten bedanken, die durch ihre Teilnahme diese Studie 

erst ermöglichten. 

Meiner Familie danke ich für all die Wärme, Geborgenheit und den Glauben an mich 

über die Jahre. Meinem Vater, der die Fertigstellung dieser Arbeit nicht mehr erleben 

konnte, danke ich ferner für viele wohlwollende Ermahnungen. Ina Lichtenfeld dan-

ke ich für Ihre konsequente Art, mich in Schaffenskrisen zum Durchhalten zu bewe-

gen und für ihre Liebe. 

Simon Forkel 



4

Inhaltsverzeichnis 

 Zusammenfassung ...................................................................................... 11
 Abstract ...................................................................................................... 12
1 Einführung ................................................................................................ 13

2 Kontrolle und Krebs ................................................................................ 19
2.1 Epidemiologische Betrachtungen ............................................................... 19
2.2 Überblick über die medizinische Therapie ................................................. 20
2.2.1 Mammakarzinom ....................................................................................... 21
2.2.2 Magenkarzinom .......................................................................................... 23
2.2.3 Prostatakarzinom ........................................................................................ 24
2.3 Medizinische Aspekte von Nachsorge und Rehabilitation ........................ 25
2.4 Psychoonkologie und Krankheitsbewältigung ........................................... 28
2.4.1 Eigenes Gesundheitsverhalten .................................................................... 32
2.4.2 Krankheitsbewältigung und soziales Umfeld ............................................. 35
2.4.3 Zusammenfassung ...................................................................................... 37
2.5 Krankheitsbewältigung im Behandlungsverlauf ........................................ 37
2.5.1 Von der Diagnosestellung bis zum Abschluss der Primärtherapie ............ 38
2.5.2 Nachsorge und Rehabilitation .................................................................... 44

3 Der multidimensionale Locus of Control und sein Umfeld .................. 49
3.1 Das Kontrollkonzept in der Psychologie .................................................... 49
3.1.1 Begriffsbestimmung ................................................................................... 49
3.1.2 Ein Handlungsmodell der Kontrolle .......................................................... 50
3.2 Das Konzept des Locus of Control ............................................................ 52
3.2.1 Die Weiterentwicklung des Konzepts in den neunziger Jahren ................. 53
3.2.2 Einordnung des Locus of Control in ein Handlungsmodell ....................... 55
3.3 Die Dimensionalität des Locus of Control ................................................. 56
3.3.1 Internalität .................................................................................................. 57
3.3.2 Soziale Externalität („Powerful Others“) ................................................... 59
3.3.3 Professionelle soziale Externalität ............................................................. 62
3.3.4 Zufallsbezogene Externalität ...................................................................... 63
3.4 Bezüge zur „Unifying theory of control“ (Walker, 2001) ......................... 65
3.5 Zusammenfassung ...................................................................................... 71



5

4 Das Konzept der Lebensqualität ............................................................. 73
4.1 Einordnung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ............................. 74
4.2 Abgrenzung von objektiven Gesundheits-Maßen ...................................... 75
4.3 Multidimensionalität und Hierarchisierung ............................................... 77
4.3.1 Symptomebene ........................................................................................... 77
4.3.2 Funktionelle Einschränkungen ................................................................... 78
4.4 Integrative Modelle der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ................. 80
4.4.1 Wilson-Cleary-Modell ............................................................................... 80
4.4.2 Ashing-Giwa-Modell ................................................................................. 81
4.5 Gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Onkologie ............................ 82

4.5.1 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach der Primärbehandlung von 
Brustkrebs ................................................................................................... 84

4.5.2 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach Gastrektomie ......................... 85
4.5.3 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach radikaler Prostatektomie ........ 86

5 Beziehungen zwischen Kontrollüberzeugungen und Lebensqualität .. 88
5.1 Allgemeine Betrachtungen ......................................................................... 88
5.2 Relevante Eigenschaften des Locus of Control .......................................... 90
5.3 Einflüsse der einzelnen Kontrolldimensionen auf die Lebensqualität ....... 93
5.3.1 Internalität oder: Persönliche Kontrolle ..................................................... 93
5.3.2 Allgemeine Soziale Externalität oder: Fremdkontrolle .............................. 95
5.3.3 Professionelle Soziale Externalität oder: Ärztliche Fremdkontrolle .......... 97
5.3.4 Zufallsbezogene Externalität oder: Unkontrollierbarkeit ........................... 99
5.4 Kombinationen ........................................................................................... 101
5.4.1 Untersuchungen an Krebspatienten vor oder während der Therapie ......... 104
5.4.2 Untersuchungen an Krebspatienten nach der Therapie .............................. 106
5.5 Zusammenfassung ...................................................................................... 108
6 Empirischer Teil ....................................................................................... 109
6.1 Fragestellung .............................................................................................. 109
6.2 Hypothesen ................................................................................................. 109
6.3 Rahmenbedingungen .................................................................................. 110
6.4 Fragebögen ................................................................................................. 112
6.4.1 MHLC Form C ........................................................................................... 114
6.4.2 EORTC QLQ-C30 ...................................................................................... 116



6

6.5 Gruppieren nach Kontrollüberzeugungen – Clusteranalyse ....................... 117
6.6 Überprüfen der erhaltenen Cluster – Diskriminanzanalyse ....................... 118
6.6.1 Durchführen der Diskriminanzanalyse ....................................................... 120
6.7 Charakterisierung der erhaltenen 4-Cluster-Lösung – Varianzanalyse ...... 122
6.8 Tests auf Lebensqualitätsunterschiede – Varianzanalysen (GLM) ............ 126
6.8.1 Unterschiede in den Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30 ................... 127

6.8.2 Unterschiede in den Symptomskalen/Einzelaussagen des EORTC QLQ-
C30 ............................................................................................................. 132

6.8.3 Einflüsse anderer Variablen ....................................................................... 132
6.9 Schlussbetrachtung ..................................................................................... 135
6.9.1 Hypothese 1 ................................................................................................ 135
6.9.2 Hypothese 2 ................................................................................................ 135
7 Diskussion .................................................................................................. 137
7.1 Ergebnisse der Studie ................................................................................. 138
7.2 Diskussion der Fehlermöglichkeiten .......................................................... 142
7.3 Diskussion im Zusammenhang .................................................................. 144
7.4 Zusammenfassung ...................................................................................... 147
7.5 Ausblick ..................................................................................................... 148
7.5.1 Bedeutung für die Forschung ..................................................................... 148
7.5.2 Bedeutung für die Praxis ............................................................................ 150
 Literaturverzeichnis .................................................................................... 157



7

Anhang 

A MHLC Form C (deutsch) ..................................................................... clxxi

B MHLC Form C (englisch) .................................................................... clxxiii

C MHLC Form C: Skalenzuordnung/Auswertung anhand der SPSS-
Syntax ................................................................................................... clxxv

D EORTC QLQ-C30 (Version 3.0) .......................................................... clxxvi

E EORTC QLQ-C30: Skalenzuordnung/Auswertung anhand der 
SPSS-Syntax ......................................................................................... clxxviii



8

Tabellen 

Tabelle 1 Anteile der Krankheitsbilder an der Gesamtstichprobe .................. 111
Tabelle 2 Deskriptive Parameter der Stichprobe – Geschlechterverteilung ... 111
Tabelle 3 Deskriptive Parameter der Gesamtstichprobe – Verteilungsmaße 112
Tabelle 4 Verteilungsparameter für den MHLC Form C ............................... 114
Tabelle 5 Korrelationen der z-transformierten MHLC-Skalen (Kendall-

Tau-b) ............................................................................................. 115
Tabelle 6 Deskriptive Statistik für den EORTC QLQ-C30 (Version 3.0) ..... 116
Tabelle 7 Deskriptive Statistik für die 4-Cluster-Lösung des MHLC Form 

C ..................................................................................................... 118
Tabelle 8 Eigenwerte der Diskriminanzfunktionen ........................................ 121
Tabelle 9 Wilks' Lambda für Kombinationen der Diskriminanzfunktionen .. 121
Tabelle 10 Gleichheitstest der Gruppenmittelwerte ......................................... 121
Tabelle 11 Klassifizierungsergebnisse der Diskriminanzanalyse für die 4-

Cluster-Lösung ............................................................................... 122
Tabelle 12 Vergleich der Skalenausprägungen des MHLC zwischen den 

Clustern: Einfaktorielle Varianzanalyse ......................................... 123
Tabelle 13 Multivariater Test über Clustereinflüsse auf die Funktionsskalen 

des EORTC QLQ-C30 ................................................................... 127
Tabelle 14 Tests auf Zwischensubjekteffekte über Clustereinflüsse auf 

die Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30 .................................. 128
Tabelle 15 Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen für die Funkti-

onsskalen des EORTC QLQ-C30 ................................................... 128
Tabelle 16 Signifikanzen aus Mehrfachvergleichen auf Mittelwertsunter-

schiede in den Funktionsskalen des QLQ-C30 zwischen den 
MHLC-Clustern .............................................................................. 129

Tabelle 17 Mittelwerte der Funktionsskalen des QLQ-C30 für die MHLC-
Cluster und die Analysestichprobe ................................................. 130

Tabelle 18 Multivariater Test über Clustereinflüsse auf die Symptomskalen 
des EORTC QLQ-C30 ................................................................... 132

Tabelle 19 Verteilung (Anzahl der Personen) der Stichprobe nach Wochen-
abstand zwischen Entlassung nach Operation und Rehabilitati-
onsaufnahme ................................................................................... 133



9

Tabelle 20 Multivariater Test über Cluster- und Wochenabstandseinflüsse 
auf die Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30 ........................... 133

Tabelle 21 Verteilung (Anzahl der Personen) der Stichprobe nach WHO-
Status bei Aufnahme ...................................................................... 134

Tabelle 22 Multivariater Test über Cluster- und WHO-Status-Einflüsse auf 
die Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30 ................................. 135



10

Abbildungen 

Abbildung 1 Kontrollbezogene Kognitionen in einem Handlungsmodell ....... 56
Abbildung 2 Der multidimensionale Locus of Control im Handlungsmo-

dell von Skinner (1995) ............................................................... 72
Abbildung 3 Darstellung der Skalenmittelwerte für die 4-Cluster-Lösung...... 124



11

Zusammenfassung 
Der Nachsorgezeitraum wird für Krebspatienten von der Ungewissheit der Prognose und 

der Bewältigung therapiebedingter Nebenwirkungen geprägt. Es wird von der Annahme 

ausgegangen, dass Alltagseinschränkungen, wie sie mit Lebensqualitätsfragebögen er-

fasst werden, über den Abschluss der Primärtherapie hinaus in Wechselbeziehung zur 

subjektiven Sicht der Kontrollierbarkeit des Krankheitsverlaufs durch eigenes und frem-

des Handeln stehen. In dieser Studie wurden Krebspatienten zu Beginn einer stationären 

Anschlussheilbehandlung mittels Fragebögen befragt. Die Patienten waren vorab in po-

tenziell kurativer Absicht wegen eines im Frühstadium diagnostizierten Mamma-, Ma-

gen bzw. Prostatakarzinoms operiert worden. Erhoben wurden Daten zur 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem EORTC QLQ-C30 und zu krankheitsbe-

zogenen  Kontrollüberzeugungen mit einer zu diesem Zweck ins Deutsche übertragenen 

Version des MHLC Form C. Der MHLC Form C erfasst internale und externale Kon-

trollüberzeugungen auf getrennten Skalen, wobei bei letzteren zwischen sozial-

externalen, professionell-externalen und zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugun-

gen unterschieden wird. Mittels einer Clusteranalyse wurden die Patienten zu Gruppen 

mit ähnlichen Kontrollüberzeugungen zusammengefasst. Die Clusterbildung wurde 

durch eine Diskriminanzanalyse bestätigt. In Anlehnung an ein bestehendes Klassifikati-

onsschema für die Grundformen des MHLC wurden die Cluster als „Believers in 

Control“ (46 Fälle), „Schicksalsergebene“ (89 Fälle), „Ja-Sager“ (118 Fälle) und, dar-

über hinausgehend, „Ungewissheit Kontrollierende“ (69 Fälle) bezeichnet. Während 

Vorarbeiten die beste Lebensqualität unter den „Believers in Control“ (hohe interna-

le/professionell-externale, niedrige sozial-externale/zufallsbezogen-externale Kontroll-

überzeugungen) erwarten ließen (Hypothese), wiesen multivariate Varianzanalysen für 

die „Ungewissheit Kontrollierenden“ (vergleichbar den „Believers in Control“, aber hö-

here zufallsbezogen-externale Kontrollüberzeugungen) die geringsten Lebensqualitäts-

einschränkungen auf den Funktionsskalen des QLQ-C30 aus. In der subjektiven Schwere 

krebsspezifischer Symptome unterschieden sich die Cluster entgegen der Hypothese 

nicht signifikant voneinander. Somit korrespondiert die subjektive Bewertung der kör-

perlichen und psychischen Funktionsfähigkeit mit krankheitsbezogenen Kontrollüber-

zeugungen. Mögliche Erklärungen für dieses Ergebnis werden diskutiert. 
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Abstract
From the cancer patient’s view, the period of aftercare is characterized by the uncer-

tainty of prognosis and coping with therapy-induced side-effects. It is assumed that 

disabilities, as ascertained with quality-of-life-questionnaires, and the patient’s view 

of the impact of their own and other people’s behaviour on the disease course are in-

terrelated beyond the end of primary treatment. In this study, cancer patients answe-

red questionnaires at the start of early inpatient rehabilitation. Prior to this, patients 

had undergone surgical treatment with potentially curative intent for early-stage 

breast, gastric or prostate cancer. Quality of life data were ascertained with the 

EORTC QLQ-C30, and disease-related control beliefs were measured with a newly-

translated German version of the MHLC Form C questionnaire. MHLC Form C mea-

sures internal and external locus of control on separate scales, splitting the latter into 

beliefs in the control of other people, physicians, and chance. Using cluster analysis, 

groups of patients with similar control beliefs were formed. The clusters were con-

firmed by discriminant analysis. Following an earlier classification scheme for forms 

A and B of the MHLC-questionnaire, the clusters were labelled “believers in control” 

(46 cases), “pure chance externals” (89 cases), “yea [i.e. yes]-sayers” (118 cases) 

and, going beyond that scheme, “controllers of uncertainty” (69 cases). While earlier 

research reports (hypothesis) suggested the best quality of life for “believers in 

control” (high internal/professional-external, low social-external/chance-external lo-

cus of control), multivariate analyses of variance yielded best scores on the functio-

nal scales of the QLQ-C30 for „controllers of uncertainty“. This group resembles the 

„believers in control“, but has higher chance-external locus of control scores. Multi-

variate analyses of variance yielded best scores on the functional scales of the QLQ-

C30 for “controllers of uncertainty”. However, the clusters did not differ significant-

ly in the subjective severity of physical and mental symptoms. It may be concluded 

that subjective evaluation of physical and mental functioning corresponds to disease-

related control beliefs. Possible explanations for this result are discussed. 
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1 Einführung 

„Looking back, I think I cried because this body had so bravely made it through 18 

months of surgery, chemotherapy, and radiation. Ironically, I also cried because I 

would not be coming back … This was the rocky beginning of cancer survivorship 

for me.“ 

E. D. McKinley, 2000. 

Krebserkrankungen wirken trotz beachtlicher medizinischer Fortschritte noch immer 

unheimlich und bedrohlich. Um so bemerkenswerter ist es, dass Betroffene Krisen 

im Krankheits- und Behandlungsverlauf meistern und mitunter sogar gestärkt daraus 

hervorgehen. Patienten schildern die Diagnose oft als Schock, der ihnen zunächst je-

de Lebensperspektive nimmt. Der umfassenden Kontrollverlust erzeugt große Unsi-

cherheit. Diese versuchen sie in einem langwierigen Prozess zu überwinden. So 

suchen sie nach den Ursachen der Erkrankung, wollen den Krebs durch Verändern 

ihrer Lebensgewohnheiten bzw. –umstände besiegen und ihr Selbstwertgefühl wie-

derherstellen, indem sie sich durch – oftmals imaginäre – soziale Vergleiche selbst 

aufwerten oder indem sie aus dem gleichen Grund Kontakt zu Patienten aufnehmen, 

deren Diagnose länger zurückliegt und denen es besser als ihnen selbst geht (Gru-

mann & Schlag, 1999; Taylor, 1983; Taylor, Lichtman & Wood, 1984). Ziel der vor-

liegenden Arbeit ist es, die Wirksamkeit, die Patienten eigenem und fremdem 

Handeln beimessen,   zu subjektiven Befindlichkeitsmaßen in Beziehung zu setzen. 

Dies geschieht mittels Fragebögen zu krankheitsbezogenen Kontrollüberzeugungen 

und zur Lebensqualität. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Pri-

märtherapie der hier befragten Patienten weitgehend abgeschlossen ist und die Nach-

sorgephase begonnen hat. Kontrolle wird nunmehr durch Nachsorgeuntersuchungen, 

rehabilitative Maßnahmen und das individuelle Gesundheitsverhalten ausgeübt. Dass 

ein erneutes Krebswachstum immer wieder ausgeschlossen werden muss, weist auf 

die Begrenztheit der Kontrolle hin. 

Kontrolle im psychologischen Sinne ist ein viel beforschtes Konzept. Verschiedene 

Theorien und Maße wurden entwickelt, um sie zu erfassen und abzubilden (vgl. hier-
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zu Skinner, 1996). Kontrolle über ihre Krankheit und deren Behandlung können Pa-

tienten auf drei verschiedenen Wegen ausüben. Erstens, indem sie sich informieren 

oder informiert werden, zweitens, indem sie (mit-)entscheiden (dürfen) und drittens, 

indem sie durch ihr eigenes Verhalten an der Behandlung mitwirken. Sich zu infor-

mieren bzw. informiert zu werden schafft Klarheit und steigert das Kontrollempfin-

den durch die gedankliche Neubewertung der Situation. Es ist ferner vorstellbar, dass 

Informationen Voraussetzungen für Entscheidungen und aktives Handeln schaffen. 

Nach Auerbach bedeutet Entscheidungskontrolle, eigene Präferenzen für Diagnostik 

und Therapie festzulegen. Verhaltenskontrolle wird schließlich durch aktives Han-

deln ausgeübt. Sie setzt ein gewisses Maß an Entscheidungskontrolle und Entschei-

dungsfreiheit voraus. Verhaltenskontrollmöglichkeiten werden durch das jeweilige 

Krankheitsbild und die zur Verfügung stehenden Therapieverfahren beeinflusst (Au-

erbach, 2001). Im Folgenden soll auf die Bewertung der drei Arten von Kontrolle 

durch Patienten eingegangen werden.  

Fragebogenstudien zufolge möchten die meisten Patienten umfassend medizinisch 

informiert werden (Informationskontrolle). Je jünger und je besser ausgebildet die 

Patienten waren, desto stärker war dieser Wunsch ausgeprägt. Die meisten der vor-

liegenden Studien sagen jedoch nichts über die wirkliche Informationssuche oder die 

tatsächlichen Reaktionen der Patienten auf entsprechende Informationen aus (Auer-

bach, 2001). Der hohe Stellenwert, der Entscheidungskontrolle beigemessen wird, 

spiegelt sich auch in Behandlungskonzepten wider, denen zufolge dem Patienten 

Entscheidungsbefugnisse übertragen und der Informationsvermittlung ein höherer 

Stellenwert beimessen werden soll. So weist Klemperer darauf hin, dass empirische 

Befunde belegen, dass Patienten über ihre Krankheit und deren Behandlung infor-

miert werden und an Behandlungsentscheidungen mitwirken möchten. Nur wenige 

wollen jedoch ganz alleine entscheiden bzw. nur den Arzt entscheiden lassen. Dar-

über hinaus möchten Patienten über die sie behandelnden Ärzte Bescheid wissen. 

Zunehmend werden an Ärzten Eigenschaften wie Empathie, Kompetenz, Offenheit 

und verständliche Informationsvermittlung geschätzt. In welchem Maße ein Patient 

informiert und an Behandlungsentscheidungen beteiligt werden möchte, kann und 

soll in Arzt-Patient-Gesprächen ausgehandelt werden. Entscheidungen, die unter 
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Einbeziehung des Patienten getroffen werden, beruhen weniger auf einer wissen-

schaftlichen bzw. medizinischen Interpretation der Datenlage, sondern eher auf sub-

jektiven Bewertungensmaßstäben. Erschwert werden Patientenentscheidungen 

dadurch, dass nicht immer Vor- und Nachteile angemessen dargestellt und von ver-

schiedenen Personenkreisen unterschiedlich gewichtet werden. Behandlungsergeb-

nisse lassen sich nach physiologischen und psychologischen Kriterien bewerten. 

Zumindest psychologisch geht es jenen Patienten besser, die in Behandlungsent-

scheidungen entsprechend ihrer Wünsche einbezogen wurden. Sie führen auch die 

verordnete Therapie konsequenter fort (Klemperer, 2003a). Kritische Äußerungen 

heben hervor, dass geteilte Kontrolle offenbar den Patientenwünschen am ehesten 

entspricht: So schreiben Salmon & Hall, dass mitunter der Eindruck entstanden sei, 

dass Patienten Informationen weniger um Entscheidungen zu treffen nutzten, son-

dern vielmehr, um eine Beziehung zu ihren Behandlern aufzubauen und Hoffnung zu 

bewahren. Durch ein Vorgehen, das den Anspruch erhebt, Patienten in Entscheidun-

gen einzubeziehen, könnten Behandler Gefahr laufen, die Verantwortung an die Pati-

enten abzugeben und zu übersehen, ob und wobei der Patient unterstützt werden 

möchte (Salmon & Hall, 2004). Kontrollbefugnisse müssen demnach stets individu-

ell ausgehandelt werden, damit sie den Patientenbedürfnissen entsprechen. Die allei-

nige Kontrolle durch Patient oder Behandler scheint eher den Wunsch einer 

Minderheit widerzuspiegeln. Aus empirischen Arbeiten wurde wiederholt geschluss-

folgert, dass Kontrolle durch eigenes Zutun bzw. der Glaube an die Wirksamkeit 

dessen (Verhaltenskontrolle) stets der bessere Weg sei, damit eine Behandlung er-

folgreich verläuft und Wohlbefinden bzw. Gesundheit gefördert werden. Bei Krebs-

erkrankungen wird die Heilung jedoch maßgeblich durch die antineoplastische 

Therapie bewirkt. Und die wird von Ärzten und medizinischem Fachpersonal durch-

geführt. Die eigentliche Kontrollhandlung führen somit andere Menschen aus, auch 

wenn sich der Patient selbst zuvor für die jeweilige Therapie entschieden haben soll-

te. Zweifellos wirkt sich aber auch das Gesundheitsverhalten des Patienten günstig 

oder schädlich aus. Somit erscheint es am wahrscheinlichsten, dass eine Mischung 

aus eigenem und fremdem Zutun am besten zur Genesung beiträgt. Wie das Zusam-

menspiel aller am Behandlungsprozess Beteiligten von Krebspatienten erlebt wird, 
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wurde bislang vergleichsweise wenig untersucht. Selbst neuere Forschungsarbeiten 

verfolgen zumeist einen Ansatz, der auf die Wirksamkeit eigenen Handelns bezogene 

Überzeugungen alleine prüft bzw. jenen gegenüberstellt, die sich auf die Wirksam-

keit fremden Handelns beziehen (vgl. Rondorf-Klym & Colling, 2003 oder Rudolph, 

Schweizer & Thomas, 2006). 

Auch in verschiedenen Behandlungskonzepten wird auf das Verhältnis von Selbst- 

und Fremdkontrolle eingegangen. So wird der Patient zunehmend als Mitgestalter 

von Entscheidungsprozessen im Gesundheitswesen angesehen. Patienten zu infor-

mieren kann dazu beitragen, dass sie sich aktiv und eigenverantwortlich mit ihrer 

Krankheit auseinandersetzen. Dies wiederum kann sich positiv auf den Heilungsver-

lauf und die Lebensqualität auswirken. Im Sinne des Shared-Decision-Making-

Ansatzes sollen Arzt und Patient gleichermaßen befähigt werden, den therapeuti-

schen Prozess gemeinsam zu steuern. Dabei können Entscheidungshilfen genutzt 

werden. Patienten werden durch verschiedene Behandlungsmodelle in der angegebe-

nen Reihenfolge zunehmend in den Behandlungsprozess einbezogen: paternalisti-

sches, partnerschaftliches und autonomes Behandlungsmodell. Im paternalistischen 

Modell steht ärztliche Entscheidungsgewalt der Gefahr der Bevormundung des Pati-

enten gegenüber, das informative Modell geht vom umfassend informiert werden 

könnenden und zu eigenständigen Entscheidungen fähigen Patienten aus, während 

das partnerschaftliche Modell maßgeblich auf dem wechselseitigen Informationsaus-

tausch und der gemeinsamen Entscheidungsfindung durch Arzt und Patient beruht. 

Das letztgenannte Modell setzt eine vertrauensvolle Beziehung zwischen beiden Par-

teien voraus (Ernst, Schwarz & Krauß, 2004). In der Praxis werden Teile des pater-

nalistischen mit jenen des partnerschaftlichen Modells verbunden. Je nach 

Krankheitsschwere und Bewältigungsstand des Patienten dominiert das eine oder das 

andere (Klemperer 2003b). Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines partnerschaftli-

chen Modells liegen in der möglichen Überforderung der Patienten, erschwerter 

Kommunikation durch das fachspezifische Wissensgefälle, Einflüssen des weiteren 

sozialen und behandlerischen Umfelds sowie in Einschränkungen durch Sachzwän-

ge. Ernst und Mitarbeiter konnten in einer Studie an Krebspatienten empirisch nach-

weisen, dass in der Praxis meist die Ärzte entschieden. Patienten entschieden eher 
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selten und wenn, dann mochten sie dies nicht alleine tun. Eine partnerschaftliche 

Entscheidung wurde, je nach Sachverhalt, von maximal 53% der Patienten ge-

wünscht. Aus dem Befund, dass Patienten bei echter Wahlfreiheit zwischen ver-

schiedenen Therapien eher den Arzt entscheiden lassen wollten, schlussfolgern die 

Autoren, dass die Patienten den Entscheidungsprozess zwar verfolgen, aber nicht 

wirklich mitbestimmen möchten. Es fanden sich jedoch auch Hinweise, wonach Pa-

tienten aus den Informationen über Krankheit und Therapie ein günstiges Gesund-

heitsverhalten abzuleiten versuchen. Umgekehrt war der Wunsch, an 

Behandlungsentscheidungen beteiligt zu werden, umso geringer, je größer das Ver-

trauen in den Arzt war. Je depressiver die Patienten waren, desto weniger, je ängstli-

cher, desto mehr wollten sie mitentscheiden. Bei gutem und sehr schlechtem 

subjektiven gesundheitlichen Befinden wollten Patienten mehr am Entscheidungs-

prozess beteiligt sein, bei mittlerem hingegen weniger. Der Wunsch nach Beteiligung 

an Behandlungsentscheidungen mischt sich mit Informationsbedürfnissen und dem 

Vertrauen in die ärztliche Kompetenz. Decken sich Patientenwünsche mit dem tat-

sächlichen Grad der Beteiligung, so zeichneten sich Lebensqualitätsvorteile ab (Ernst 

et al., 2004). 

Auch in den Kriterien, nach denen Auswirkungen einer Krebserkrankungen und der 

entsprechenden Therapien beurteilt werden, wird zunehmend dem Urteil der Betrof-

fenen mehr Gewicht beigemessen. Gründe hierfür sind u. a., dass sich Krebserkran-

kungen oft durch einen chronischen Verlauf auszeichnen und ihre Behandlung in 

vielen Fällen toxische und langwierige Auswirkungen hat. Medizinische Maßnahmen 

können zwar die Auswirkungen des Tumors auf den Organismus reduzieren, die 

Prognose verbessern und die Krankheit auch oft heilen, sie bringen jedoch meist 

auch das Risiko vorübergehender, langwieriger und zeitversetzter Nebenwirkungen 

mit sich. Um die Krebstherapie zu verbessern haben Überlebenszeit und krebsfreie 

Überlebenszeit eine herausgehobene Bedeutung. Es ist jedoch angemessen, gleich-

zeitig krankheits- und therapiebedingte Belastungen aus Sicht der Patienten zu be-

rücksichtigen. Behandlerfragen nach Beschwerden, Alltagseinschränkungen, 

Hilfsbedürftigkeit und der Fähigkeit, die Therapie durchzuführen können den thera-

peutischen Entscheidungsprozess zugunsten der Patienten beeinflussen. Diese As-
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pekte der Erkrankung und ihrer Behandlung haben sich gleichermaßen in der Ent-

wicklung von (quantitativen) Messinstrumenten niedergeschlagen, die auf Patienten-

aussagen beruhen. Hierzu gehören Fragebögen zur gesundheitsbezogenen bzw. 

krankheitsspezifischen Lebensqualität, zum funktionellen Status, zum Symptomsta-

tus, dem allgemeinen Wohlbefinden, der Behandlungszufriedenheit und der Thera-

piemitarbeit. Diese Kriterien beurteilen mehr als biologische Ergebnisse der Therapie 

(Lipscomb, Gotay & Snyder, 2007). 

Die vorangestellten Ausführungen unterstreichen, dass in der Behandlung von 

Krebserkrankungen dem subjektiven Erleben der Betroffenen ein zunehmend höhe-

rer Stellenwert beigemessen wird. Oft geht es dabei um das Wiedererlangen von 

Kontrolle über die eigene Gesundheit und den eigenen Körper. Kontrolle vollzieht 

sich durch alle Maßnahmen, die sich positiv auf den Gesundheitszustand und das Be-

finden der Patienten auswirken. Den Erfolg der Maßnahmen können Krebskranke 

anhand von Informationen über ihren Zustand und der Veränderung ihrer körperli-

chen und psychischen Verfassung beurteilen. In den folgenden Kapiteln werden des-

halb Kontrollüberzeugungen, Lebensqualität und mögliche Wechselwirkungen 

zwischen diesen Konzepten diskutiert. Zunächst soll jedoch ein Überblick über die 

Krankheitsbilder, an denen die befragten Patienten litten, und den psychischen Be-

wältigungsprozess gegeben werden. 
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2 Kontrolle und Krebs 

2.1 Epidemiologische Betrachtungen 

Der Anteil von Patienten, die eine Krebserkrankung überleben, nimmt ebenso zu wie 

der Anteil jener, die mit einer solchen Erkrankung leben. Die Bewältigung von 

Krebserkrankungen und deren psychosozialen Folgen gewinnt somit an Bedeutung 

(Herschbach & Keller, 1997, S. 224). Die Beeinflussbarkeit von Krebserkrankungen 

(oder die Kontrolle über sie) ist jedoch begrenzt. Therapien können heilen, Be-

schwerden lindern - aber auch versagen. Sie können das Leben eines Krebskranken 

verlängern und sind gleichzeitig mit Nebenwirkungen verbunden. Krebs kann immer 

wieder auftreten und besitzt somit Züge einer chronischen Krankheit. Das Wechsel-

spiel zwischen Kontrolle und (Wohl-)Befinden ist hier deutlicher als bei vielen ande-

ren Krankheiten, da die Behandlung zunächst oft zu stärkeren Beschwerden führt als 

die Erkrankung selbst (vgl. Buick, 1997). Unter dem Begriff “Krebs” werden bösar-

tige Gewebsneubildungen zusammengefasst. Karzinome gehen dabei vom Epithel-

gewebe aus und dringen in Nachbargewebe ein, können das lymphatische System 

befallen und auf dem Blutwege auch entfernte Körperregionen erreichen (Metasta-

sen). Krebserkrankungen sind nach den Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems die 

zweithäufigste Todesursache (über 20 % der Todesfälle). Krebs ist insbesondere eine 

Erkrankung des höheren Lebensalters, weshalb das Alter als Risikofaktor gilt 

(Stockhorst, 2003). In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 168.500 Männer und et-

wa 179.000 Frauen an Krebs. Das Erkrankungsalter liegt bei Männern im Mittel bei 

65 und bei Frauen bei etwa 67 Jahren. Brustkrebs und das Prostatakarzinom sind die 

häufigsten Tumorerkrankungen der Frau (25,9 %) bzw. des Mannes (18,7 %). Bei 

den Sterbefällen durch maligne Erkrankungen nimmt Brustkrebs mit 17,1 % bei der 

Frau den ersten, das Prostatakarzinom beim Mann mit 10,5 % den dritten Rang ein. 

Ein Drittel der Frauen erkrankt vor dem 60. Lebensjahr an Brustkrebs, im Mittel liegt 

das Manifestationsalter bei 63 Jahren. Inzidenz und - in geringerem Umfang - die 

Sterberate haben sich seit Ende der 90er Jahre deutlich erhöht. Die 5-Jahre-

Überlebenrate liegt bei 73%. Das Prostatakarzinom hat mit 72 Jahren ein hohes mitt-
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leres Erkrankungsalter. Vor dem 50. Lebensjahr erkrankt kaum ein Mann an Prosta-

takrebs. Eine große Zunahme an Neuerkrankungen (durch bessere Diagnostik, z. B. 

PSA-Bestimmung) steht neben einem geringen Anstieg der Sterblichkeit. Die 5-

Jahre-Überlebensrate liegt bei 70%. In den jüngeren Altersgruppen ist der Anteil ag-

gressiverer Verlaufsformen höher (Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener 

Krebsregister in Deutschland, 2002). In Deutschland erkranken im Jahr insgesamt 

9050 Frauen und 9.450 Männer neu an Magenkrebs, der somit die fünfthäufigste 

Krebserkrankung bei Frauen und die sechsthäufigste bei Männern ist. Obwohl weni-

ger Menschen neu an Magenkrebs erkranken, führt diese Tumorart jedoch mit am 

häufigsten zum Tode. Männer sind bei Diagnosestellung im Durchschnitt 68 Jahre, 

Frauen etwa 74 Jahre alt; Magenkrebs tritt demnach etwas später auf als andere ma-

ligne Erkrankungen. Das Erkrankungsrisiko ist bei bestimmten Ernährungsgewohn-

heiten, gastrointestinalen Vorerkrankungen, Rauchen und Alkoholmissbrauch erhöht. 

Neuerkrankungen und Mortalitätsrate gehen in den Industrienationen zurück. Männer 

überleben 5 Jahre nach der Erkrankung in 27 % der Fälle, Frauen in 28 % (Arbeits-

gemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland, 2002). Brust- 

und Prostatakrebs sind demnach in ihrer Prognose ähnlich, während die 5-Jahre-

Überlebensrate für Magenkrebs deutlich dahinter zurückbleibt. Vom Durchschnitts-

alter betrifft Brustkrebs meist Frauen im mittleren bis höheren Lebensalter, während 

die beiden anderen Indikationen bei Menschen um das siebzigste Lebensjahr am häu-

figsten auftreten. Altersunterschiede und Geschlechtsgebundenheit lassen Unter-

schiede in der Lebenssituation der Betroffenen (Familie, Beruf, Freizeitinteressen) 

erwarten, die Einfluss auf die Relevanz der einzelnen Lebensqualitätsbereiche haben 

können. 

2.2 Überblick über die medizinische Therapie 

In der vorliegenden Studie wurden Krebspatientinnen und -patienten befragt, die 

nach dem Abschluss der Primärtherapie eine stationäre Anschlussheilbehandlung in 

Anspruch nahmen. Nachfolgend wird deshalb ein kurzer Überblick gegeben, nach 

welchen Kriterien die medizinische Primärtherapie geplant wird und inwieweit Pati-

entenwünsche und Lebensqualitätsaspekte berücksichtigt werden (können). 



21

2.2.1 Mammakarzinom 

Beim Mammakarzinom spielt die (monatliche) Selbstuntersuchung der Frau eine 

große Rolle in der Früherkennung. Die jährliche Mammographie kann insbesondere 

für Frauen zwischen dem vierzigsten und sechzigstem Lebensjahr nützlich sein. 

Sicht- und tastbare Veränderungen der Brust sind jedoch nicht mehr als Frühsym-

ptome einzustufen. Neben der Tastuntersuchung (Palpation) werden Mammographie 

und Mamma-Sonographie eingesetzt; beide Verfahren ergänzen einander. Verdächti-

ge Befunde müssen mittels gesteuerter Hochgeschwindigkeits-Stanzbiopsie abgeklärt 

werden. Ziel der operativen Therapie ist es, das gesamte Tumorgewebe zu entfernen. 

Dies kann mitunter eine vollständige Entfernung der betroffenen Brust (Ablatio) er-

fordern. 

Beim invasiven Mammakarzinom werden verschiedene Formen und Sonderformen 

unterschieden, die sich in Wachstum und Prognose voneinander unterscheiden. Ne-

ben den Tumoreigenschaften wird nach Möglichkeit dem Wunsch der Patientin 

Rechnung getragen, ob, entsprechend dem Behandlungsstandard, eine brusterhalten-

de Operation durchgeführt wird oder eine Ablatio erforderlich ist. Ist letzteres der 

Fall, sind Techniken des Wiederaufbaus der Brust von besonderer Bedeutung. Eine 

brusterhaltende Therapie ist nicht möglich, wenn das Tumorgewebe nicht vollständig 

entfernt werden konnte, das Karzinom multizentrisch ist, ein ausgedehntes intraduk-

tales Karzinom in und um den Tumor oder eine Lymphangiosis cutis carcinomatosa 

vorliegt. Daneben kann es auch der Wunsch der Patientin sein, dass eine Ablatio 

durchgeführt wird, selbst wenn es medizinisch nicht indiziert ist. Die Entfernung der 

axillären Lymphknoten dient u. a. dazu, die Prognose abzuschätzen. Ein Lymphkno-

tenbefall kann eine intensivere adjuvante Chemotherapie begründen. Er ist der wich-

tigste Risikofaktor für eine okkulte Fernmetastasierung. Daneben hängt dieses Risiko 

vom Malignitätsgrad des Tumors, seiner Größe und seiner Lage ab. 

Eine neoadjuvante Chemotherapie wird durchgeführt, um große Tumoren zu verklei-

nern und brusterhaltend operieren zu können. Sie senkt auch das Risiko für Metasta-

sen Dieser Prozess wird als „Downstaging“ bezeichnet. Gleichzeitig lässt sich vor 

dem chirurgischen Eingriff die Wirksamkeit der Chemotherapie beurteilen. Eine ne-

oadjuvante Therapie ist bei inflammatorischen Karzinomen, einer Tumorgröße über 
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drei Zentimetern, nicht operablen T4-Fällen und bei Einbrechen des Tumorgewebes 

in Blut- und Lymphgefäße indiziert. Postoperativ (d. h. adjuvant) wird über eine 

Chemotherapie nach verschiedenen Kriterien entschieden. Ihr Ziel ist es, okkulte 

Mikrometastasen zu vernichten. Details des therapeutischen Vorgehens, u. a. die 

Wahl der Substanzen, richten sich nach der individuellen Situation der Patientin, den 

bei ihr vorhandenen erweiterten Prognosefaktoren und ihren persönlichen Wünschen. 

Gemäß den Vorgaben werden sechs Behandlungszyklen durchgeführt. Eine Chemo-

therapie wird um eine Hormonbehandlung ergänzt, wenn die Regelblutung der Pati-

entin nicht ausbleibt (fehlende Amenorrhoe), weil deren Prognose sonst schlechter 

ist. Postmenopausale Patientinnen werden inzwischen mit Aromatasehemmern der 

dritten Generation behandelt, weil die rezidivfreie Überlebenszeit gegenüber den mit 

Tamoxifen behandelten Patientinnen dann besser ist.

Eine adjuvante Strahlentherapie verringert das Lokalrezidivrisiko nach brusterhal-

tender Operation deutlich und wird auch bei kleinen Tumoren durchgeführt. Es wird 

die gesamte Brust bestrahlt. Ob die Lymphknoten mitbestrahlt werden müssen, hängt 

von verschiedenen Tumoreigenschaften ab. Ist die linke Brust betroffen, muss auf ei-

ne möglichst geringe Strahlenbelastung des Herzens geachtet werden, weil sonst das 

Risiko einer späteren Koronarsklerose erhöht ist. Nach Mastektomie erhöht eine 

Strahlentherapie auch die Überlebensdauer. Wurde eine neoadjuvante Chemothera-

pie durchgeführt, wird die Bestrahlung gemäß den prätherapeutischen Tumoreigen-

schaften geplant. Der Zeitpunkt, zu dem eine Strahlentherapie durchgeführt wird, 

richtet sich nach der abgeschlossenen Wundheilung. Der Zeitabstand zur Operation 

wird mit maximal sechs bis acht Wochen nach Operation angegeben. Es erfolgt zu-

dem eine zeitliche Abstimmung mit adjuvanten Chemotherapie-Schemata. Hormon- 

und Strahlentherapie können zeitgleich durchgeführt werden. 

Die Brustkrebs-Nachsorge hilft, Lokalrezidive und Zweitneoplasien frühzeitig zu er-

kennen und zu behandeln. Sie spielt insbesondere nach brusterhaltender Operation 

eine wichtige Rolle. Zur Nachsorge gehören die monatliche Selbstuntersuchung der 

Brust durch die Patientin und viertel- bzw. später halbjährlich durch den Arzt. Eine 

jährliche Mammographie vervollständigt die Nachsorge. Andere technische Nach-

sorgemaßnahmen haben keinen Einfluss auf den weiteren Krankheitsverlauf, selbst 
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wenn Fernmetastasen früher nachgewiesen werden können. Vielmehr orientieren 

sich die Nachsorgemaßnahmen an den Beschwerden der Patientin, weil sich aus ih-

nen therapeutische Konsequenzen ziehen lassen. Zur Nachsorge gehören auch der 

mögliche Wiederaufbau der Brust und die mögliche prothetische Versorgung. Das 

Gespräch mit der Patientin bleibt von besonderer Bedeutung (Voigt, Preiß & Dor-

noff, 2006). 

2.2.2 Magenkarzinom 

Ein Magenkarzinom ruft zunächst keine oder nur unspezifische Beschwerden 

(Schmerzen, Mundgeruch, Übelkeit, Appetitlosigkeit) hervor. Ob eine derartige Ge-

schwulst vorliegt, kann durch verschiedene Formen apparativer Diagnostik ermittelt 

werden (Endoskopie mit histologischer Sicherung, Röntgen, Ultraschall, Wandbiop-

sie, Endosonographie). Wenngleich Magenkarzinome selten im Frühstadium ent-

deckt werden (Magenfrühkarzinom), ist bei solchen Patienten eine eingeschränkte 

Resektion mit Vollwandexzision möglich. Eine Lymphonodektomie bei dieser Pati-

entengruppe entbehrlich. Die Gastrektomie gilt als Standardverfahren. Je nach Aus-

maß und Lage des Tumors ist auch eine 4/5-Resektion möglich. Bei fortgeschrittenen 

Karzinomen müssen mitunter Milz und Bauchspeicheldrüse entfernt werden, wo-

durch jedoch Morbidität und Mortalität erhöht werden. Bei fortgeschrittenen Karzi-

nomen ist stets die Entfernung des gesamten Tumorgewebes (R0-Resektion) 

anzustreben. Das Tumorstadium bestimmt ferner, in welchem Umfang Lymphknoten 

entfernt werden müssen. Der Nutzen einer Chemotherapie, sowohl neoadjuvant als 

auch adjuvant, ist nicht eindeutig belegt. Es gibt Empfehlungen aus den USA, die 

sich jedoch auf nicht nach europäischem Standard operierte Patienten beziehen. Ei-

nen Nutzen haben entsprechende Therapien in der Palliativmedizin. Magenkarzino-

me reagieren auf Bestrahlung, eine entsprechende Therapieempfehlung ist jedoch auf 

den palliativen Bereich beschränkt (Preiß, Frick & Dornoff, 2006). 
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2.2.3 Prostatakarzinom 

Siemer und Dornoff geben folgenden Überblick über das Prostatakarzinom: Bei die-

sem Karzinom gibt es eine familiäre Häufung, die das individuelle Erkrankungsrisiko 

verdreifacht. Daneben gelten eine fettreiche Ernährung, Vitamin-E- und Selen-

Unterversorgung als Risikofaktoren. Um ein Prostatakarzinom frühzeitig zu erken-

nen werden das PSA sowie alters- und volumenspezifische Normgrenzen der Prosta-

ta bestimmt, weil dieses Karzinom keine Frühsymptome erzeugt. Es wird rektal-

digital untersucht. Um den Befund weiter abzuklären werden die transrektale Endo-

sonographie und die gesteuerte Feinnadelbiopsie genutzt. Letztere ist indiziert, wenn 

der PSA-Wert zweimal im vier- bis sechswöchigen Abstand über 4ng/ml bzw. ein-

malig über 10 ng/ml liegt. Wenn ein Karzinom zu Blasenentleerungsstörungen oder 

Knochenschmerzen führt, ist der Tumor bereits fortgeschritten. Empfohlen werden 

Vorsorgeuntersuchungen zwischen dem fünfzigsten und siebzigsten Lebensjahr und, 

falls Risikofaktoren bestehen, ab dem fünfundvierzigsten Lebensjahr. Die jährliche 

PSA-Bestimmung wird ab diesem Zeitpunkt empfohlen. Die Grenzwerte für den 

PSA-Wert liegen bei Risikogruppen noch niedriger. 

Lokal begrenzte Tumore können kurativ operiert werden. Dies kann, wie in der vor-

liegenden Studie, durch eine radikale Prostatavesikulektomie, aber auch durch eine 

konformale HD-Strahlentherapie oder interstitielle Brachytherapie erfolgen. Ist der 

Tumor fortgeschritten, werden neoadjuvant und adjuvant hormonablative Verfahren 

eingesetzt, um die lokale Tumorkontrolle und die Überlebenszeit zu verbessern. Eine 

Prostatavesikulektomie wird durchgeführt, wenn die Lebenserwartung des Patienten 

über zehn Jahren liegt. Meist wird retropubisch, d. h. über den Damm, operiert. In 

diesem Fall können gleichzeitig befallene Lymphknoten entfernt werden. Der peri-

neale Zugang (über den Unterbauch) und das laparoskopische Vorgehen sind weitere 

Optionen. Der perineale Zugang wird gewählt, wenn aufgrund eines PSA-Wertes un-

ter 10 ng/ml auf eine Lymphknotenentfernung verzichtet werden kann. Laparosko-

pisch zu operieren erfordert einen höheren technischen Aufwand, geht jedoch mit 

einer geringeren Morbidität einher. Unter bestimmten Bedingungen ist ein Vorgehen 

möglich, durch das die für die Potenz erforderlichen Nervenbahnen nicht beschädigt 

werden müssen. Bis zum Stadium T3pN0M0 steht die radikale Prostatavesikulekto-
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mie im Vordergrund. Ab diesem Stadium ist jedoch nur in der Hälfte der Fälle eine 

Heilung zu erwarten, sodass sich eine Hormontherapie und eine engmaschige Be-

stimmung des PSA-Wertes anschließen sollten. Sind Lymphknoten befallen oder ha-

ben sich Metastasen gebildet, steigt der Stellenwert der Hormontherapie. 

Strahlentherapie und radikale Prostatavesikulektomie werden zunehmend als gleich-

wertige Therapieverfahren diskutiert, die jedoch spezifische Vor- und Nachteile ha-

ben. Deshalb sollten Lebensqualität und Patientenwunsch in die 

Therapieentscheidung einbezogen werden. Eine adjuvante Strahlentherapie wird 

durchgeführt, wenn der PSA-Wert postoperativ nicht abfällt oder erneut ansteigt. Je 

niedriger der PSA-Wert zu Beginn der Bestrahlung, desto besser sind die Heilungs-

erwartungen. Die Prognose des Prostatakarzinoms hängt vom Tumor-Grading, vom 

Tumorstadium und vom PSA-Wert ab. Nach dem chirurgischen Eingriff wird die 

PSA-Bestimmung zunächst vierteljährlich, ab dem zweiten Jahr – je nach Risikopro-

fil – viertel- bis halbjährlich, ab dem dritten Jahr halbjährlich empfohlen. Bei Rezidi-

ven wird empfohlen, unverzüglich mit einer Strahlentherapie zu beginnen. Eine 

sonographische Untersuchung soll in den ersten beiden postoperativen Jahren im 

halbjährlichen Abstand durchgeführt werden. Daneben können entsprechend dem 

klinischen Bild weitere Diagnoseverfahren angewandt werden (Siemer & Dornoff, 

2006). 

2.3 Medizinische Aspekte von Nachsorge und Rehabilitation 

Scheier & Helgeson weisen darauf hin, dass einige aktuelle Studien keine Zusam-

menhänge zwischen Krankheitseigenschaften, Therapieeigenschaften und Depressi-

vität bei Brustkrebspatientinnen nachweisen konnten: Tumorstatus, die zwischen 

Primärtherapie und Datenerhebung verstrichene Zeit und die grobe Unterteilung in 

Gruppen unterschiedlich behandelter Patientinnen lieferten keine Anhaltspunkte für 

Einflüsse objektiver Parameter (Scheier & Helgeson, 2006). Wenngleich Depressivi-

tät nicht primär der Gegenstand der hier beschriebenen Studie ist, so ist aufgrund der 

engen Zusammenhänge zwischen Depressivität und subjektiven Beschwerden (vgl. 

Bardwell, Natarajan, Dimsdale, Rock, Mortimer et al., 2006) davon auszugehen, dass 

Krankheits- und Behandlungseigenschaften die psychische Befindlichkeit beeinflus-
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sen, wenn sie subjektiv wahrnehmbare Beschwerden hervorrufen (vgl. Scheier & 

Helgeson, 2006). Somit steht auch die Lebensqualität in Beziehung zum körperlichen 

Zustand. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Behandlungs- und 

Therapieeigenschaften zwangsläufig und bei allen Patientinnen bestimmte Be-

schwerden verursachen. 

Sowohl die Primärtherapie als auch supportive Maßnahmen können die körperliche 

und kognitiv-emotionale Leistungsfähigkeit eines Patienten beeinträchtigen. Die on-

kologische Rehabilitation verfolgt deshalb das Ziel, gesundheitliche Schädigungen 

zu verringern bzw. ihnen vorzubeugen sowie verbliebene Funktionen zu erhalten o-

der zu fördern. Darüber hinaus geht es darum, den Patienten wieder in Gesellschaft, 

Beruf und Familie zu integrieren (Bartsch, 2002). Ausmaß der Grunderkrankung und 

therapiebedingte Folgeprobleme bestimmen den individuellen Rehabilitationsbedarf 

(van Harten et al., 1998, zit. nach Bartsch, 2002). Der Rehabilitationsbedarf kann 

sich auf somatische, emotionale, kognitiv-neuropsychologische, sozial-familiäre, be-

rufliche und diätetische Maßnahmen erstrecken (Bartsch, 2002). Um Krebspatienten 

nach Abschluss der Primärtherapie optimal zu behandeln, sind Informationen über 

Tumoreigenschaften und Einzelheiten des chirurgischen Eingriffs sowie neoadjuvan-

ter und adjuvanter Therapieverfahren unerlässlich. Dies gilt auch dann, wenn der Pa-

tient zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Beschwerden hat, weil sich manche 

Folgen erst im weiteren Verlauf einstellen. Um Folgeschäden zu erkennen und mög-

liche Interventionen zu beginnen, ist die Untersuchung verschiedener Körperbereiche 

bzw. –systeme unerlässlich (Ganz, 2006). 

Nun folgt ein kurzer Überblick über körperliche Beschwerden und Krankheiten, die 

im Zusammenhang mit der Primärtherapie auftreten können: So kann es postoperativ 

zu Schmerzen, kosmetischen Einschränkungen und Wundheilungsstörungen kom-

men. Fatigue, mitunter überlagert mit Schmerzen und einer depressiven Symptoma-

tik, kann sich Monate über den Abschluss der Primärtherapie hinaus erstrecken. Für 

Fatigue können jedoch auch metabolische und medikamentöse Faktoren verantwort-

lich sein. Auch Fieber und Schweißausbrüche können nach Abschluss der Primärthe-

rapie auftreten. Sie können sowohl durch Infektionen als auch durch die 

Primärtherapie ausgelöst werden. Einzelne Zytostatika und die Bestrahlung des 
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Brustkorbs können, wenn sie Schäden an Herz und Lunge verursachen, die körperli-

che Leistungsfähigkeit und Ausdauer einschränken. Aber auch lokale Funktionsein-

schränkungen von Gliedmaßen, z. B. durch ein Lymphödem, können dafür 

verantwortlich sein. Lymphödeme treten auf, wenn entsprechende Bahnen verletzt 

wurden. Durch eine Strahlentherapie können Hautveränderungen auftreten. Dies gilt 

insbesondere für jene Patienten, die gleichzeitig mit bestimmten Zytostatika behan-

delt wurden. Wurde im Bauchraum operiert oder musste der Beckenbereich bestrahlt 

werden, dann können in Einzelfällen chronische Durchfälle auftreten. Dies wiederum 

kann zu Mangelernährung und Gewichtsverlust beitragen. Gewichtsveränderungen, 

einschließlich einer Gewichtszunahme, können auf Stoffwechselstörungen, veränder-

te Lebensgewohnheiten und hormonelle Veränderungen hindeuten. Während eine 

willentliche Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Patienten in vielen Fällen auch 

die Krebsprognose günstig beeinflusst, kann bei untergewichtigen Patienten eine 

Normalisierung des Körpergewichts angezeigt sein. Nach operativen Eingriffen im 

Bauchraum können ferner Strikturen und Verwachsungen entstehen, die u. a. 

Schmerzen bereiten können. Manche Zytostatika können ferner zu dauerhaften Le-

berschäden führen. Nach chirurgischer Entfernung oder Bestrahlung der Prostata 

können Patienten inkontinent werden. Blasenentzündungen und Schmerzen beim 

Wasserlassen sind mögliche Folgeerscheinungen von Bestrahlung und chemischen 

Wirkstoffen. Muss, wie z. B. beim Prostatakarzinom, im Becken operiert werden, 

kann es zu erektiler Dysfunktion kommen. Bei Frauen können durch die Primärthe-

rapie vorzeitig die Wechseljahre einsetzen. Insbesondere bei jüngeren Patienten sind 

negative Auswirkungen der Therapie auf die Fruchtbarkeit zu diskutieren. In Einzel-

fällen verändert sich das Blutbild der Patienten durch die Primärtherapie. Solche Be-

funde müssen stets differenzialdiagnostisch abgeklärt und gegebenenfalls behandelt 

werden. Gelenkschmerzen können durch einige Zytostatika ausgelöst werden. Oste-

oporose kann durch Hormonbehandlungen und Strahlentherapie begünstigt werden. 

Verschiedene Therapieverfahren können auch eine periphere Neuropathie auslösen. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Brustkorb oder Becken sowohl chirurgisch 

behandelt als auch bestrahlt wurden. Studien verweisen ferner auf kognitive Ein-

schränkungen adjuvant behandelter Brustkrebspatientinnen (Ganz, 2006; vgl. auch 
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Bartsch, 2002). Wenngleich dies nur ein unvollständiger Überblick über mögliche 

unerwünschte Folgeerscheinungen der Primärtherapie ist, so verdeutlicht er dennoch, 

dass rehabilitativen Maßnahmen nach Abschluss der Primärtherapie neben der Nach-

sorge ein hoher Stellenwert zukommt. Die Aussagen zur körperlichen Leistungsfä-

higkeit unterstreichen beispielsweise, dass solche Beschwerden den Alltag der 

Patienten beeinträchtigen können. Sie zu erfassen und zu behandeln, wie es u. a. 

während der stationären Rehabilitation geschieht, verbessert und erhält demnach die 

Lebensqualität der Krebspatienten. 

2.4 Psychoonkologie und Krankheitsbewältigung 

Im Rahmen psychoonkologischer Forschung wird untersucht, wie sich Patienten mit 

ihrem Krankheitsbild und mit dessen körperlichen, psychischen und sozialen Folgen 

auseinandersetzen. Für den Patienten ist dieser Prozess mit intensiven Emotionen 

verbunden. Ein wesentlicher Grund dafür sind neben dem Diagnoseschock das Erle-

ben körperlicher Veränderungen und die Ungewissheit der Prognose (Schmid, Hus-

sain, Schröck, 2003). Dem stehen verbesserte Überlebens- und auch 

Heilungschancen gegenüber, die dem medizinischen Fortschritt zuzuschreiben sind. 

Gleichzeitig sind jedoch die Behandlungsverfahren langwieriger und auch invasiver 

geworden. Entsprechend sind Krebspatienten über einen längeren Zeitraum vom me-

dizinischen System abhängig. Außer von somatischen wird das Krankheitserleben 

auch von psychologischen und sozialen Parametern bestimmt (Weis, 2002). „Immer 

wieder wird berichtet, dass eine Krebserkrankung für die betroffenen Personen ein 

umfassendes und wenig spezifisches Krankheitsereignis darstellt und als solches in 

einem umfassenden Kontext des Krankseins erlebt wird“ (Weis, 2002, S. 26). Der 

Autor führt weiter aus, dass die Tatsache der Krebserkrankung selbst als übergeord-

neter Stressor die Krankheitsverarbeitung bestimmt. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn kein Bezug zu einer konkreten Belastungssituation hergestellt wird. Dann steht 

die Bewältigung der Lebensbedrohlichkeit der Krebserkrankung im Vordergrund; die 

konkrete Krebserkrankung selbst ist von nachgeordneter Bedeutung (Weis, 2002). 

Das Verhindern des Fortschreitens bzw. die Beseitigung der Krankheit können dem-

zufolge die psychische Belastetheit verringern. Daneben schränken jedoch Krank-
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heits- und behandlungsbedingte Belastungen die Lebensqualität ein, beeinträchtigen 

den Behandlungserfolg und führen zu stärkeren Beschwerden. Die hohen psychi-

schen Belastungen spiegeln sich in Schmerzen, sozialen Schwierigkeiten, Sorgen und 

existenziellen Zweifel wider. Zu vollständigen psychiatrischen Krankheitsbildern 

kommt es jedoch selten. Verlusterlebnisse können zu depressiven Reaktionen, Be-

fürchtungen zu Ängsten führen. Dem prämorbiden psychischen Zustand wird ein 

stärkerer Einfluss auf das psychische Befinden beigemessen als den Auswirkungen 

der Krebserkrankung selbst. Dennoch beeinflussen Erkrankung und Therapie neben 

den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten die psychischen Reaktionen mit (Whi-

te & Macleod, 2002; vgl. auch Aziz, 2002, S. 3498S). 

Betrachtet man die psychische Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung aus der 

Sicht der Bewältigungsforschung, erscheint die Unterscheidung von Prozess und Er-

folg der Krankheitsbewältigung sinnvoll. Ob eine Bewältigungsstrategie zum Erfolg 

führt bzw. Nutzen bringt, kann nur in Bezug auf die jeweiligen Erfolgsparameter be-

urteilt werden. Als Ziel der Krankheitsbewältigung wird die Veränderung der Situa-

tion bzw. ihrer subjektiven Bedeutung gesehen, wodurch wiederum 

krankheitsinduzierte unangenehme Gefühle kontrolliert werden sollen. Krankheits-

bewältigung dient demnach dazu, den somatischen Krankheitsverlauf zu beeinflussen 

und die Lebensqualität zu verbessern (Weis, 2002). Zusammengefasst ist das Ziel der 

Krankheitsbewältigung „ein verbessertes Zurechtkommen mit der Erkrankung bzw. 

den Krankheitsfolgen“ (Weis, 2002, S. 28). Wird das Prozessgeschehen betrachtet,

so stehen Abfolge und Veränderung einzelner Bewältigungsreaktionen im Krank-

heits- und Behandlungsverlauf im Vordergrund (Weis, 2002). Aus dieser Perspektive 

lässt sich Krankheitsbewältigung als Oberbegriff für die emotionalen, kognitiven und 

verhaltensbezogenen Reaktionen einer Person auf eine Erkrankung fassen (vgl. 

Sprah & Sostaric, 2004). Verarbeitungs- bzw. Bewältigungsstrategien können 

gleichzeitig oder nacheinander genutzt werden. Dies geschieht mit Bezug auf die je-

weilige Krankheitsphase. Studien belegen die Bedeutung der Kombination bzw. der 

Verfügbarkeit verschiedener Bewältigungsstrategien. Arbeiten aus den neunziger 

Jahren bestätigten die negativen Auswirkungen depressiver Verarbeitungsstrategien, 
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konnten jedoch die Vorteile der aktiven Bewältigungsformen nicht belegen (vgl. 

Weis, 2002). 

Weis (2002) räumt ein, dass es keine einheitliche Theorie der Krankheitsbewältigung 

gibt, sondern verschiedene Forschungsrichtungen Beiträge dazu geliefert haben. Der 

Autor nennt die psychophysiologische Stresstheorie, die Tiefenpsychologie (insbe-

sondere Abwehrprozesse), die kognitiv-behaviorale Verhaltenstheorie und die 

Soziologie/Theorie der Person-Umwelt-Anpassung. Die kognitiv-behaviorale 

Richtung wird maßgeblich von der transaktionalen Theorie der 

Krankheitsverarbeitung von Lazarus und Folkman geprägt. Danach beurteilt eine 

Person im Rahmen des „secondary appraisals“, ob ihr Bewältigungspotential den 

situativen Anforderungen genügt. Hierbei interagieren Person und Situation. 

Merkmale beider wirken aufeinander ein, sodass überdauernde 

Persönlichkeitseigenschaften (traits) und Reaktionen auf die Umstände (states) 

gleichermaßen den Bewältigungsprozess prägen. Wechselwirkungen zwischen 

Bewältigungsstrategien und Persönlichkeitseigenschaften sind wahrscheinlich (Weis, 

2002; vgl. auch Sprah & Sostaric, 2004). Die subjektiven Einfluss- bzw. 

Kontrollmöglichkeiten werden demnach individuell verschieden durch das Erleben 

des Krankheits- und Behandlungsverlaufs ausgeformt. Eine Trennung von Per-

sönlichkeitseigenschaften und Reaktionen auf die Umstände wird dadurch erschwert. Protektivfaktoren bzw. Ressourcen werden zunehmend in ihrer Bedeutung für den 

Krankheitsbewältigungsprozess betrachtet. Hier sind das Salutogenesemodell Anto-

novskys, aber auch das Konzept der Kontrollüberzeugungen zu nennen. Ressourcen 

können sowohl der Vorbeugung als auch der Bewältigung von Krankheiten dienen 

(Weis, 2002). Überzeugungen spielen bei der Anpassung an die Erkrankung und die 

Behandlung eine große Rolle. Überzeugungen wurden vielfach in ihren Auswirkun-

gen auf Gesundheitsparameter oder Hilfesuchverhalten untersucht. Ihnen werden 

ferner hemmende und fördernde Einflüsse auf das Bewältigungsverhalten beigemes-

sen. Gleichzeitig können Überzeugungen durch Krankheiten und deren Behandlung 

in Frage gestellt werden (Richer & Ezer, 2000). Überzeugungen lassen sich als „a 

person´s existing attitudes, expectations and values“ definieren (Richer & Ezer, 

2000, S. 1111). Sie werden durch eigene und fremde/stellvertretende Erfahrungen 

geprägt. Sie sind dem Bewusstsein zugänglich und durch Informationen und Erfah-
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rungen veränderbar. Sie haben Einfluss darauf, wie Ereignisse bewertet und bewäl-

tigt werden (Richer & Ezer, 2000). Bei Kontrollüberzeugungen, erfasst als „Locus of 

Control“, handelt es sich um eine Bewertung von Bewältigungsressourcen. Ihr Nut-

zen bemisst sich danach, ob es den Überzeugungen entsprechende Einflussmöglich-

keiten in der Realität gibt. Kontrollüberzeugungen sind somit situationsspezifisch. Je 

nachdem, ob eine Einflussnahme durch eigenes oder fremdes Handeln möglich ist 

oder keine Einflussmöglichkeiten vorhanden sind, stehen internale, sozial-externale 

oder zufallsbezogene Kontrollüberzeugungen im Vordergrund. Kontrollüberzeugun-

gen werden als Vorstufen primärer und sekundärer Bewertungsprozesse gemäß dem 

Lazarus´schen Ansatz eingeordnet (Shaw, 1999). 

Bewältigungsstrategien wurden u. a. in eine problemfokussierende und eine repressi-

ve, abwehrende Verarbeitung eingeteilt. Beide Dimensionen, die kurz als „Coping“ 

bzw. „Abwehr“ bezeichnet werden, ergänzen einander im Sinne innerpsychischer 

Verarbeitung und situationsentsprechendem Handeln. Sie beeinflussen sich wechsel-

seitig (Weis, 2002). Innerpsychische Abwehrprozesse sind z. B. Verleugnung oder 

Ablenkung (Zimmermann, 2002). Der kognitiven Umdeutung der Krankheit wird ein 

Anpassungsvorteil zugeschrieben. Zu den kognitiven Bewältigungstechniken werden 

u. a. aktive Problemlösestrategien und die Akzeptanz des Krankheitsbildes gerechnet 

(Sprah & Sostaric, 2004). Die gedankliche Auseinandersetzung besteht demnach so-

wohl in der Planung von Handlungsschritten als auch darin, den eigenen Gesund-

heitszustand anzunehmen. Foster & McLellan (2000) schreiben, dass kognitive 

Bewältigungsstrategien zu einer objektiveren, angemesseneren Sichtweise der 

Krebserkrankung beitragen können. Wie der Betroffene seine Krankheit oder seinen 

Zustand beurteilt, beeinflusst wiederum seine Gefühle und sein Verhalten. Erscheint 

der Krebs übermächtig, wird seine Bedrohlichkeit durch den Krankheits- und Be-

handlungsverlauf verstärkt und das Leben von der Krankheit dominiert, sodass ande-

re Aktivitäten dahinter zurücktreten. Im Falle aktiver Verleugnung jedoch werden die 

Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihrer Behandlung vermieden und womög-

lich sogar negative Folgen in Kauf genommen (Foster & McLellan, 2000). 
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2.4.1 Eigenes Gesundheitsverhalten 

Krebspatienten sind in vielen Fällen hoch motiviert sich zu informieren, um das ei-

gene Verhalten zu verändern, sodass sich Behandlungsergebnisse, Lebensqualität 

und Überlebenschancen verbessern (Brown, Byers, Doyle, Courneya, Denmark-

Wahnefried et al., 2003). Hierbei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die sich 

von einer allgemein gesunden Lebensweise bis zur Anwendung alternativer Heilver-

fahren erstrecken. Patienten entscheiden sich für entsprechende Verhaltensänderun-

gen, um den mit der Krebsdiagnose verbundenen Kontrollverlust zu überwinden. Auf 

diesem Wege soll schließlich die psychische Krise bewältigt werden. Zusammen mit 

dem Vertrauen in medizinische Maßnahmen sind derartige Bestrebungen mit einer 

besseren psychischen Krankheitsanpassung assoziiert. Dabei finden sich gehäuft Ü-

berschneidungen zwischen Kausalattributionen und nachfolgenden Verhaltensände-

rungen, wie z. B. Stressabbau oder Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten. 

Gemeinsam ist ihnen, dass die Patienten selbst aktiv werden können. Je mehr ver-

schiedene Kontroll-Möglichkeiten genutzt werden, desto geringer ist die Gefahr des 

vollständigen subjektiven Kontrollverlusts (Taylor, 1983; vgl. auch Grumann & 

Schlag, 1999). 

Die Notwenigkeit, Ernährungsgewohnheiten zu verändern, resultiert in einigen Fäl-

len aus der Primärtherapie selbst. Sie bleibt nicht immer auf den Behandlungszeit-

raum beschränkt. Krebssymptome bzw. Therapienebenwirkungen können sich auf 

Ernährungsgewohnheiten und körperliche Aktivität auswirken. Daraus leiten sich 

Verhaltensempfehlungen ab, die zunächst dem Erhalt der Lebensqualität während 

der Primärtherapie dienen. Ernährungsgewohnheiten und körperliche Aktivität behal-

ten jedoch ihre Bedeutung für Lebensqualität und Lebenserwartung über den Be-

handlungszeitraum hinaus. Allerdings sind positive Auswirkungen der Ernährung auf 

das Rezidivrisiko und die Überlebenszeit in vielen Fällen nur indirekt belegt: Auf-

grund entsprechender Ergebnisse aus der Krebsprävention (z. B. Vorteile durch ho-

hen Obst-/Gemüseverzehr) werden jedoch allen Patienten nach Abschluss der 

Primärtherapie die Einhaltung entsprechender Ernährungs- und Bewegungsgewohn-

heiten empfohlen. Direkte Belege existieren hingegen für Zusammenhänge zwischen 

Übergewicht und dem Risiko von Karzinomrezidiven. Unter Mammakarzinompa-
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tientinnen ist dies besonders im frühen Krankheitsstadium deutlich. Körperliche Er-

tüchtigung dient dem Erhalt der körperlichen und psychischen Lebensqualität. Doch 

auch ein Nutzen für die Vorbeugung eines Zweitkarzinoms ist wahrscheinlich. 25 bis 

80 Prozent der Überlebenden einer Krebserkrankung berichten, dass sie Nahrungser-

gänzungsstoffe einnehmen. Trotz Parallelen zu einer ausgewogenen Ernährung lässt 

sich damit jedoch kaum ein vergleichbarer Effekt erzielen. Somit bleibt der Zusatz-

nutzen auf jene Behandlungsabschnitte beschränkt, während derer eine entsprechen-

de Nahrungszusammenstellung nicht möglich ist, zumal sich ein Überschreiten 

empfohlener Mengen dieser Substanzen auch gesundheitsschädigend auswirken kann 

(Brown et al., 2003). Maunsell und Mitarbeiter konnten zeigen, dass von Patientin-

nen mit nicht metastasiertem Brustkrebs im Jahr nach ihrer Krebsdiagnose insbeson-

dere jene häufiger eigenständig ihre Ernährungsgewohnheiten veränderten, die 

jünger und während der Primärtherapie psychisch belasteter waren. Des Weiteren 

mussten sich jene Patientinnen häufiger einer adjuvanten Therapie unterziehen, und 

ihre Erkrankung war häufiger lokal fortgeschritten. Die Autoren schlussfolgern, dass 

die Sorge, dass der Krebs erneut auftreten könnte, eine zentrale Rolle für derartige 

Entscheidungen spielt. Dieses Verhalten dient somit der Krankheitsbewältigung, weil 

so Kontrollempfinden hergestellt und womöglich die Prognose verbessert werden 

kann. Wenngleich die Autoren eine Regression zum Mittelwert nicht ausschließen 

können, belegt die Annäherung an die niedrigen Distress-Werte jener Patientinnen, 

die keine Veränderungen vorgenommen hatten, den Nutzen derartiger Maßnahmen. 

Daneben verringerte sich die psychische Belastung in der Gruppe, die ihre Ernäh-

rungsgewohnheiten verändert hatte, in größerem Umfang. Das Kontrollempfinden 

wird nach Ansicht dieser Autoren ebenfalls durch die Primärtherapie gesteigert, 

wenngleich sich dadurch zunächst die Lebensqualität verschlechtert. Entscheidend 

ist, dass alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden (Maunsell, Drolet, 

Brisson, Robert & Deschênes, 2002). Überlebende einer Krebserkrankung neigen zu 

einem bewegungsarmen Lebensstil, was auf einen allgemeinen Trends zur Aktivi-

tätseinschränkung ab dem Diagnosezeitpunkt, Leistungsfähigkeitseinbußen durch die 

Therapie und die allgemeine Neigung zu einem bewegungsarmen Lebensstil zurück-

geführt wird. Dieses Verhalten wird als Risikofaktor für einzelne Krebsarten gewer-
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tet. Wenngleich sich Überlebende einer Krebserkrankung in ihrer körperlichen Be-

lastbarkeit voneinander unterscheiden, kann körperliche Aktivität die Behandlung 

von Folgeerscheinungen der Krebserkrankung und der Therapie unterstützen. Der 

Nutzen körperlicher Aktivität für die Lebensqualität und andere psychosoziale Para-

meter ist nachgewiesen. Falls körperliche Beschwerden oder Einschränkungen vor-

liegen, kann bei der Umsetzung eines geeigneten Bewegungsprogramms die 

Unterstützung durch Physiotherapeuten o. Ä. erforderlich sein. Bestimmte Folgeer-

scheinungen erfordern ferner eine veränderte Zeitplanung, z. B. einen späteren Be-

ginn des Trainings (Brown et al., 2003). Der Nutzen körperlicher Aktivität kann 

demnach durch geeignete Anleitung bzw. Unterstützung optimiert werden. Gleich-

zeitig ist es das eigene Verhalten, dem ein Nutzen für die Lebensqualität zukommt. 

Alternative und komplementäre Heilmethoden, wie z. B. Entspannung, Massagen, 

Naturheilmittel, Vitaminpräparate usw., werden ebenfalls häufig von Krebspatienten 

genutzt. Auch deren Anwendung verstärkt das persönliche Kontrollempfinden und 

ist mit Kontrollüberzeugungen über den Verlauf der Krebserkrankung assoziiert. 

Kontrollüberzeugungen sind für die körperliche und psychische Gesundheit von Be-

deutung. Von Henderson und Donatelle untersuchte Brustkrebspatientinnen wählten 

Heilmethoden, von deren Anwendung sie sich Schutz vor dem erneuten Auftreten 

der Krebserkrankung erwarteten (Henderson & Donatelle, 2003). Warum Krebspati-

enten Gebrauch von alternativen Heilmethoden machen, ist jedoch nicht vollständig 

geklärt. In einer Studie von Burstein und Mitarbeitern nutzten Brustkrebspatientin-

nen derartige Verfahren zusätzlich zu chirurgischen und adjuvanten Therapien. Sie 

sahen darin eine Ergänzung zur Primärtherapie. Die Patientinnen, die derartige 

Heilmethoden zu nutzen begannen, waren nicht nur jünger und besser ausgebildet, 

sie reagierten insbesondere in den Monaten nach der Operation auch depressiver, wa-

ren psychisch belasteter und äußerten stärkere Ängste, dass die Tumorerkrankung er-

neut auftreten könnte. Die Autoren schlussfolgern deshalb, dass die Nutzung 

derartiger Verfahren eine Reaktion auf krankheitsbezogene Belastungen darstellt 

(Burstein, Gelber, Guadagnoli & Weeks, 1999). Dass Krebspatienten, die (zusätz-

lich) auf alternative Heilmethoden zurückgreifen, nicht die medizinische Behandlung 

in Frage stellen, konnten auch Söllner und Mitarbeiter feststellen. Sie fanden in einer 
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sehr heterogenen Krebspatientengruppe jedoch keine höhere psychische Belastetheit, 

wenn alternative Heilverfahren genutzt wurden. Vielmehr setzten sich jene Patienten 

aktiver mit ihrer Krankheit auseinander. Die Autoren weisen darauf hin, dass sie im 

Gegensatz zum Vorgehen in der Studie von Burstein (s. o.) Entspannungsverfahren 

und den Besuch von Selbsthilfegruppen nicht als alternative Heilmethoden werteten 

(Söllner, Maislinger, DeVries, Steixner, Rumpold & Lukas, 2000). Lebensstilände-

rungen (siehe Studie von Maunsell et al., 2002) bzw. alternative Heilmethoden 

scheinen demnach psychische Belastungen verringern zu helfen. Dabei orientieren 

sich Patienten an der empfundenen Wirksamkeit dieser Verfahren und handeln ent-

sprechend ihrer Kontrollbedürfnisse, Überzeugungen und Hoffnungen (Verhoef, 

Balneaves, Boon & Vroegindewey, 2005). 

2.4.2 Krankheitsbewältigung und soziales Umfeld 

Zur Krankheitsbewältigung tragen personale und soziale Ressourcen bei (Weis, 

2002). Zimmermann definiert Krankheitsverarbeitung als psychische Anpassungs-

leistung an psychische und körperliche Belastungen und Veränderungen, die im Ver-

lauf einer (Krebs-)Erkrankung auftreten und auch das soziale Umfeld des Patienten 

betreffen (Zimmermann, 2002). Persönlichkeitseigenschaften des Betroffenen, des-

sen Erleben der Erkrankung und der damit einhergehenden Beschwerden und Ein-

schränkungen, seine subjektiven Vorstellungen aufgrund Erfahrungen anderer 

Menschen mit Krebserkrankungen und die krankheitsbezogenen Einstellungen seines 

sozialen Umfelds beeinflussen diesen Prozess mit. Das medizinische und pflegeri-

sche Umfeld und die allgemeinen Lebensumstände sind ebenfalls von Bedeutung 

(Zimmermann, 2002, vgl. auch Weis, 2002). Eigenschaften des Krebses und seiner 

Behandlung stellen spezifische psychosoziale Anforderungen an die Patienten und 

ihre Angehörigen. Es sind jedoch in erster Linie subjektive Wahrnehmungen und 

weitaus weniger objektive Krankheitseigenschaften, durch die familiäre Belastungen 

hervorrufen werden. Durch die Erkrankung bzw. die Therapie hervorgerufene Ein-

schränkungen wirken sich entsprechend ihrer Art, ihres Ausmaßes und des Zeit-

punkts ihres Auftretens psychisch belastend auf alle Beteiligten aus. Die psychische 
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Auseinandersetzung mit dem Krankheits- und Behandlungsgeschehen spielt ferner 

eine Rolle für die Zusammenarbeit zwischen Familienmitgliedern und professionel-

len Behandlern. Hierauf haben innerfamiliäre Einstellungen Einfluss, in denen sich 

Kriterien für die Inanspruchnahme externer Hilfe ausdrücken. Dass ein erneutes Auf-

treten der Erkrankung und ihr Verlauf im Allgemeinen nicht vorhergesagt werden 

können, stellt eine maßgebliche Belastung für Patienten und ihre Angehörigen dar. 

Familien, die den ungewissen Verlauf einkalkulieren, laufen weniger Gefahr, sich zu 

erschöpfen oder ihre Funktionsfähigkeit einzubüßen. Hingegen sind fatalistische fa-

miliäre Kontrollüberzeugungen mit geringer Beteiligung der Familienmitglieder am 

Behandlungsprozess assoziiert (Rolland, 2005). Somit ist die Bewusstheit der Ver-

fügbarkeit von Einflussmöglichkeiten im Bedarfsfall (s. o.) auch für die Familie im 

Ganzen von Bedeutung. Nach Rolland (2005) werden vom Patienten vertretene 

krankheitsbezogene Kontrollüberzeugungen auch von jenen seines sozialen Umfelds 

beeinflusst und prägen den Umgang untereinander. So können sie sich auf die famili-

äre Unterstützung während der Primärbehandlung und den Grad der unmittelbaren 

Beteiligung von Familienmitgliedern am Behandlungsprozess auswirken. Durch ei-

nen langwierigen Therapieprozess werden jedoch die Einflussmöglichkeiten der Fa-

milie vorübergehend eingeschränkt. Je nachdem, welchen Stellenwert Unterstützung 

von Außen für die Familie hat, kann deren Funktionsfähigkeit dadurch erleichtert 

oder erschwert werden (Rolland, 2005). Daran anknüpfend ist zu vermuten, dass der 

Stellenwert familiärer Unterstützung für den Patienten selbst seine Lebensqualität 

während des Klinik- und Rehabilitationsaufenthalts beeinflusst. Zusammenfassend 

schreibt Rolland (2005), dass Einstellungen, die familiäre und professionelle Ein-

flussmöglichkeiten, aber auch deren Grenzen anerkennen, sowie den flexiblen Ein-

satz biologischer und psychosozialer Behandlungsstrategien befürworten, zu einer 

optimalen Krankheitsbewältigung beitragen. Auf diesem Wege können nicht nur 

Krankheitsverlauf und Lebensqualität günstig beeinflusst, sondern auch die Funkti-

onsfähigkeit der Familie erhalten werden (Rolland, 2005). Der Prozess der Krank-

heitsbewältigung vollzieht sich in der Interaktion mit verschiedenen 

Personengruppen, die ihn erleichtern oder erschweren können. Wie die einzelnen 

Akteure aufeinander einwirken, hängt von den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-
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teln, aber auch ihren Einstellungen zur Krebserkrankung, deren Behandlung und zu-

einander ab. 

2.4.3 Zusammenfassung 

Die Krankheit Krebs zu bewältigen bedeutet, sich mit einem lebensbedrohlich emp-

fundenen Geschehen auseinanderzusetzen. Krankheits- und Behandlungsfolgen stel-

len zusätzliche Belastungen dar. Die positive Beeinflussung des Krankheitsverlaufs 

und der Lebensqualität reduziert auch psychischen Distress. Die Erkrankung zu be-

wältigen bedeutet demnach auch, eigene Fähigkeiten zu entwickeln sowie kompeten-

te Unterstützung zu organisieren und zu nutzen, um die eigene Lebensqualität und 

Krankheitsanpassung zu verbessern. So schreibt Zimmermann (2002), dass Unter-

stützung emotionale (z. B. wegen depressiver Tendenzen und Gefühlen von Hilflo-

sigkeit) und praktische Inhalte (z. B. Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben) 

umfasst und es von Vorteil ist, wenn sie die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 

des Patienten nicht einschränkt. Muthny & Koch (1998) schreiben, dass Vertrauen in 

Ärzte, Kampfgeist, Selbstermutigung, Krankheitsakzeptanz und Ablenkung am häu-

figsten als Bewältigungsstrategien genannt werden. Diese Strategien repräsentieren 

den Behandlungskontext genauso wie innerpsychische Prozesse, die der Tatsache der 

Diagnose, den vorhandenen Einflussmöglichkeiten und den Grenzen des Machbaren 

Rechnung tragen. 

2.5 Krankheitsbewältigung im Behandlungsverlauf 

Die Überlebenschancen nach einer Krebserkrankung haben sich in den letzten Jahr-

zehnten deutlich verbessert. Dazu haben u. a. adjuvante Therapieverfahren beigetra-

gen. Oft sind Krebspatienten bereits älter und leiden gleichzeitig an anderen 

Erkrankungen. Krebs wurde für viele Patienten zur chronischen Erkrankung; Akut-

behandlung und Genesungszeitraum haben sich verlängert. Sich körperlich und psy-

chisch daran anzupassen ist für die Betroffenen unumgänglich. Die regelmäßige 

Nachsorge erinnert die Patienten immer wieder daran, dass der Krebs jederzeit zu-
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rückkommen könnte; die Diagnose selbst bleibt als psychisches Belastungsmoment 

erhalten (Ganz, 2002). Die Belastungen durch Krankheit und Behandlung werden 

insbesondere in den ersten Monaten nach Diagnosestellung hoch eingestuft. In die-

sem Zeitraum finden zentrale Krankheitsverarbeitungsprozesse statt (Weis, 2002). 

2.5.1 Von der Diagnosestellung bis zum Abschluss der Primärtherapie 

Die psychische Auseinandersetzung mit der malignen Erkrankung beginnt bereits vor 

der Mitteilung der Krebsdiagnose. Diagnostik und ein möglicher Krankenhausauf-

enthalt lösen intensive Gefühle aus; Hoffnung und Zuversicht wechseln mit Angst 

und Ausweglosigkeit. Diese Gefühle stellen eine normale Reaktion auf die Krebser-

krankung dar. Mit der Diagnose beginnt eine ungewisse Zukunft, da eine sichere 

Prognose nicht gegeben werden kann. Entsprechend erleben Patienten den Verlust 

bzw. die Bedrohung ihrer Lebensperspektive. Der Patient setzt sich gedanklich und 

emotional mit Ursachen, Behandlung, Prognose sowie den Auswirkungen auf Fami-

lie, Arbeit und seine Zukunft im Allgemeinen auseinander (Schlömer-Doll & Doll, 

1996 und 2000). Die intensiven Gefühle während der Diagnosephase („Diagnose-

schock“) werden im Laufe der Zeit meist bewältigt. Sie korrespondieren jedoch mit 

späteren emotionalen Problemen. Wie ein Patient Krebsdiagnose und Behandlung er-

lebt, hat einen großen Anteil daran, wie er bei der Behandlung mitarbeitet (Compli-

ance) und das Geschehen verarbeitet (Krankheitsbewältigung). In dieser Phase 

werden, z. B. durch die Einbeziehung des Patienten in Behandlungsentscheidungen, 

die Grundlagen für ein Vertrauensverhältnis zu den Behandlern gelegt (Rieg-

Appleson, 2002; White & Macleod, 2002). Krankheitsrelevante Informationen haben 

zum Diagnosezeitpunkt für den Patienten eine ambivalente Bedeutung: Dadurch her-

vorgerufene psychische Belastungen stehen der Orientierung zur Mobilisierung von 

Kräften und Bewältigungsstrategien gegenüber. Wissen und Hoffnung stehen nicht 

im Widerspruch zueinander; es bedarf jedoch der psychischen Verarbeitung der er-

haltenen Informationen. Hier spielt die emotionale Unterstützung durch den Arzt ei-

ne wichtige Rolle. Die im Bekanntenkreis erlebten Krankheitsverläufe spielen in der 

Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit eine große Rolle. Negativbeispiele 
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werden besonders oft erinnert (Schlömer-Doll & Doll, 2000). Die Diagnosephase ist 

die Zeit des subjektiven Kontrollverlusts (vgl. Kapitel 1). In ihr werden erste Vorstel-

lungen von der Krebserkrankung und der Therapie aktiviert bzw. geprägt. Auch von 

ihnen hängt es ab, ob nachfolgende Belastungen und Einschränkungen als bewältig-

bar und heilend oder unüberwindbar und zerstörend bewertet werden. 

Mit dem Behandlungsbeginn keimen Hoffnung auf die Beseitigung des Tumors, aber 

zugleich Zukunftsängste (Lebenssituation, Nebenwirkungen usw.) auf. Auch Aversi-

onsreaktionen sind möglich. Die Besonderheiten des stationären Aufenthalts stellen 

einen eigenständigen Belastungsfaktor dar: Die Intimsphäre ist eingeschränkt, durch 

Therapien entstehen zusätzliche Belastungen, die Betroffenen sind von ihrem ver-

trauten sozialen Umfeld getrennt. Gewohnte Rollen (Ehepartner, Eltern, Beruf) kön-

nen somit nicht mehr erfüllt werden. Daraus ergeben sich Belastungen für das 

Selbstwertgefühl und Ängste vor dem Verlust von Zuneigung und Wertschätzung. 

Die Unterstützung durch Mitpatienten und positive Erfahrungen durch bereits bewäl-

tigte Krisen gewinnen an Bedeutung. Dem stehen Sorgen über die Wirksamkeit der 

Therapie und Belastungen durch ein mögliches Therapieversagen gegenüber. Durch 

die Therapien und langwierigen Krankenhausaufenthalte wird der Patient in eine 

passive Rolle gedrängt. Gleichzeitig kommt es zu einer Sensibilisierung gegenüber 

(normalen) Körperreaktionen und eine Bewertung im Sinne von Krebssymptomen 

oder Therapienebenwirkungen. (Rieg-Appleson, 2002; Schlömer-Doll & Doll, 1996; 

White & Macleod, 2002). Die im Aufklärungsgespräch vermittelten Informationen 

über Nebenwirkungen und Spätfolgen können Ängste auslösen. Bestimmte Neben-

wirkungen werden von Patienten erwartet. Deren Auswirkungen auf die Lebensqua-

lität können jedoch nur unzureichend vorhergesehen werden. Die Verschlechterung 

des Allgemeinzustands und die Zunahme der Beschwerden im Therapieverlauf stel-

len eine eigenständige Belastung dar. Die Wirkung antineoplastischer Therapien ist 

für Patienten bisweilen nicht nachvollziehbar: Die zunächst spürbaren Nebenwirkun-

gen überlagern die angestrebte Heilung durch die Beseitigung maligner Zellen bzw. 

das Eindämmen des Tumorwachstums. Im Laufe der Behandlung tritt eine gewisse 

Gewöhnung ein, die Patienten organisieren ihren Alltag entsprechend der Behand-

lungsroutine neu. Gleichzeitig setzt sich die emotionale Verarbeitung der Erkrankung 
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und der Therapie fort. Das Ausmaß von Einschränkungen und Beschwerden kann 

Zweifel am Nutzen der Therapie und der ärztlichen Kompetenz nähren. Abbruch-

phantasien werden jedoch selten umgesetzt; möglicherweise lässt die persönliche 

Entscheidungsfreiheit Patienten die Therapie fortsetzen (Schlömer-Doll & Doll, 

1996). Die Therapie beginnt im Denken und im Alltag der Patienten einen dominan-

ten Platz einzunehmen. Behandlungserfahrungen stehen für positive oder negative 

Fremdkontrollerfahrungen. Eine Therapie wird demnach so lange fortgesetzt, wie der 

Betroffene die Hoffnung hat, dass er durch sie geheilt werden wird. Symptome und 

Lebensqualitätseinschränkungen scheinen eine separate Dimension zu bilden und 

gleichzeitig als Indikatoren für den Heilungsprozess zu dienen. Kontrollüberzeugun-

gen können Therapien tolerabler erscheinen lassen. Um Alltag und Therapie neben-

einander bewältigen zu können gewinnt, insbesondere im Falle schwerwiegender 

Symptome und Einschränkungen, das soziale Umfeld der Patienten an Bedeutung. 

Die (möglichst vollständige) chirurgische Entfernung von Tumorgewebe ist mit den 

höchsten Heilungschancen, zum Teil aber mit deutlichen funktionellen Einschrän-

kungen oder plastischen Beeinträchtigungen verbunden, die über die durch die 

Grunderkrankung bedingten Beschwerden hinausgehen können („therapeutische 

Morbidität“). Die Bereitschaft unter den Patienten, selbst schwere funktionelle Ein-

schränkungen in Kauf zu nehmen, ist dennoch hoch. Und das, obwohl Lebensquali-

tätseinschränkungen und ein hoher Rehabilitationsbedarf (je nach 

Operationsverfahren und Kompensationsmöglichkeiten) nicht auszuschließen sind. 

Stress reduzierend wirkt eine rasche Erholung. Die Kombination von Operation und 

anderen Therapieverfahren erlaubt in einigen Fällen weniger invasive Eingriffe und 

verbessert die Heilungschancen (Herschbach & Keller, 1997; Winkler, 1994). Eine 

Operation stellt für den Krebspatienten neben der Diagnose selbst einen weiteren 

schweren Stressor dar; ängstliche und depressive Reaktionsmuster sowie Traumati-

sierungen können die Folge sein. Operationsbedingte Symptome und die Verände-

rung des Körperbilds durch den Verlust eines Organs oder seiner Funktion sind 

weitere Belastungsmomente. Deshalb ist der Wert fachlicher und emotionaler Unter-

stützung hoch (Wolf & Wolf, 2002). Adjuvante Therapieverfahren werden als so ge-

nannte „Sicherheitstherapie“ nach der vollständigen chirurgischen Tumorentfernung 
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und bei nachgewiesener Tumorfreiheit (bildgebende Verfahren, Tumormarker) ein-

gesetzt. Sie dienen der Zerstörung von Mikrometastasen. Zu dieser Gruppe gehören 

medikamentös-zytostatische (Chemotherapie) und strahlentherapeutische Verfahren, 

die auch kombiniert eingesetzt werden. Eine besondere Bedeutung haben diese Ver-

fahren bei jenen Tumoren, die häufig Rezidive bilden (Schleucher, 2004). Adjuvante 

Verfahren werden von Patienten oft auch dann akzeptiert, wenn ein klinischer Nut-

zen kaum oder gar nicht gegeben ist. Gleichzeitig scheinen Verfahren mit höherem 

Nutzen und geringerer Toxizität von Patienten bevorzugt zu werden. Umgekehrt 

nehmen Patienten eine nebenwirkungsreichere Therapie in Kauf, wenn durch diese 

die Überlebenszeit deutlicher verlängert bzw. die Gefahr des Wiederauftretens der 

Krebserkrankung stärker verringert werden kann. Behandlungseigenschaften, Patien-

ten- und Krankheitsmerkmale können die Patientenentscheidung für oder gegen eine 

adjuvante Therapie jedoch nicht vollständig erklären. Psychische Faktoren sind mög-

licherweise ebenfalls von Belang: „Because the diagnosis of cancer may cause con-

siderable distress, cognitive and affective determinants, such as fear of recurrence 

and the need to do everything possible, are likely predictors of patients´ treatment 

preferences.” (Jansen, Otten & Stiggelbout, 2004, S. 3188/3189). Nach heutigem 

Kenntnisstand ist es für Krebspatienten sehr wichtig, dass alle Behandlungsmöglich-

keiten ausgeschöpft werden, um dem Gefühl der Hilflosigkeit und der Sorge vor dem 

Wiederauftreten der Erkrankung entgegenzuwirken. Auch die Verantwortung für 

Angehörige und die Unterstützung durch sie (vgl. Simes & Coates, 2001) scheinen 

zur Entscheidung für eine Behandlung beizutragen. Es ist ferner zu vermuten, dass 

die subjektive Wahrnehmung der Behandlungs- und Tumoreigenschaften eine größe-

re Rolle spielt als objektiv-klinische Gegebenheiten. Und schließlich scheinen die 

Bewertung der Therapieverfahren durch Ärzte und das in medizinische Fachleute ge-

setzte Vertrauen eine Rolle zu spielen (Jansen et al., 2004). Patienten bewerten The-

rapien offensichtlich in erster Linie danach, ob sich ihre Prognose durch deren 

Einsatz verbessert. Sie vertrauen möglicherweise darauf, dass ärztliche Kompetenz 

behandlungsassoziierte Beschwerden auf ein Mindestmaß zu reduzieren hilft und so-

ziale Unterstützung durch Angehörige unvermeidbare Belastungen kompensieren 

kann. Während einer Strahlentherapie sind die Patienten mit umfangreichen Behand-
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lungsvorbereitungen und einer massiven Technik konfrontiert. Gefühle des Ausgelie-

fert- und Alleinseins treten auf. Wie die Behandlung erlebt wird, hängt vom Wissen 

über das Geschehen, den Eigenschaften der Krebserkrankung, den Nebenwirkungen 

der Therapie sowie dem Vertrauen in die Behandler ab. Es können klaustrophobische 

Ängste und Panikattacken auftreten (Schlömer-Doll & Doll, 1996). Im Rahmen der 

multimodalen Tumortherapie werden inzwischen ca. 80 Prozent aller Patienten be-

strahlt. Oft werden Bestrahlung und Chemotherapie miteinander kombiniert. Hei-

lungserwartungen konkurrieren während der postoperativen Phase angesichts der 

aufwändigen Technik mit empfundenem Kontrollverlust über die Behandlung und 

Befürchtungen im Sinne einer Zustandsverschlechterung. Durch die Therapie auftre-

tende Nebenwirkungen (Müdigkeit, Erschöpfung, Übelkeit und lokale Gewebsschä-

digungen, z. B. an den Schleimhäuten) können vorhandene psychische Belastungen 

verstärken. Nach Abschluss der Therapie können körperliche, psychische und soziale 

Folgen der Behandlung bis zu einem Vierteljahr andauern. Die Auseinandersetzung 

mit der Krankheit selbst erstreckt sich noch darüber hinaus (Hollenhorst, Schymura 

& Sehlen, 2002; siehe auch Herschbach & Keller, 1997). Eine Chemotherapie be-

steht aus kombiniert eingesetzten Zytostatika, die in Behandlungszyklen appliziert 

werden. Über das Blut beeinflussen sie Tumorzellen, können jedoch auch eine zeit-

lich begrenzte Schädigung gesunder Gewebe verursachen. Häufige Nebenwirkungen 

sind Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Veränderungen des Blutbilds, erhöhte Infektan-

fälligkeit und körperliche Schwäche (Herschbach & Keller, 1997; Lange 2002). 

Chemotherapien können mit kurativer und palliativer Absicht verabreicht werden. 

Durch die Weiterentwicklung dieser Verfahrensgruppe sollen Nebenwirkungen ver-

ringert werden. Deshalb werden während und nach der Behandlung zusätzlich Ne-

benwirkungen reduzierende Medikamente eingesetzt. Die psychische 

Auseinandersetzung mit dem Behandlungsverfahren und seinen Folgen geht mit Be-

fürchtungen und Unsicherheiten einher. Diese kreisen oft um die Nebenwirkungen 

der Chemotherapie. Durch Alltagsbelastungen und durch die Rahmenbedingungen 

der Behandlung können diese verstärkt werden. Informationen über ärztliche, pflege-

rische und eigene Einflussmöglichkeiten (d. h.: Verhaltensempfehlungen) können 

hier psychisch entlastend wirken (Lange, 2002). Prostata- und Mammakarzinome 
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sprechen zum Teil auf Hormone an, weshalb versucht wird, therapeutisch in entspre-

chende Regelkreise einzugreifen. Klimakterische Beschwerden bei der Frau sind 

dann nicht auszuschließen. Unterstützend („supportiv“) werden z. B. Antiemetika 

(gegen Übelkeit/Erbrechen) und Analgetika eingesetzt (Herschbach & Keller, 1997). 

 Der Abschluss strahlen- und chemotherapeutischer Maßnahmen wird oft posi-

tiv erlebt: Nach abgeschlossener Primärtherapie und für den Fall, dass die Krebser-

krankung unter Kontrolle ist, unterscheiden sich Krebspatienten meist weder in ihrer 

Lebensqualität noch in Merkmalen, die auf die Qualität psychischer Anpassung hin-

deuten, von anderen Menschen (vgl. Stanton, Ganz, Rowland, Meyerowitz, Krupnick 

& Sears, 2005). Einige Patienten empfinden den Therapieabschluss aber auch stress-

auslösend bzw. emotional belastend: Ängste vor dem Wiederauftreten der Erkran-

kung nehmen zu, während gleichzeitig die Kontakte zu Gesundheitseinrichtungen 

bzw. Ärzten seltener werden. Der Krebserkrankung wird nicht mehr, wie gewohnt, 

durch medizinische Maßnahmen entgegengewirkt. Das trägt zu vermehrter Unsi-

cherheit und Belastung bei. Auch die Unterstützung durch Familie und Mitpatienten 

geht zurück. Oft sind die Patienten nicht auf überdauernde Nebenwirkungen (adju-

vanter) Therapien vorbereitet. Verbliebene Beschwerden und Folgen von Erkrankung 

und Behandlung sowie die stete Ungewissheit, ob die Erkrankung erneut auftritt, be-

lasten sie weiterhin. Und Unsicherheiten bezüglich des weiteren Genesungsverlaufs, 

der erforderlichen Nachsorge und ggf. auch Selbstuntersuchungen (z. B. bei Brust-

krebs) tragen zu einem Gefühl geringer Kontrolle bei (Ganz, Kwan, Stanton, Krup-

nick, Rowland et al., 2004; Stanton et al., 2005; White & Macleod, 2002; Sherman & 

Simonton, 1999; vgl. auch Schlömer-Doll & Doll, 1996). Ergänzend ist anzumerken, 

dass Beeinträchtigungen auf einzelne Lebensbereiche beschränkt sein bzw. zu unter-

schiedlichen Zeiten des Krankheits- und Behandlungsverlaufs eine Rolle spielen 

können (Stanton et al., 2005). Deshalb werden sie möglicherweise nicht mit allge-

meinen Maßen erfasst. 

Die Zeit nach Abschluss der Primärtherapie bringt Anforderungen mit sich, die Be-

troffene nicht vorhersehen und auf die zu bewältigen sie nicht vorbereitet sind. Oft 

erwarten Patienten und ihre Angehörigen, dass sie sich, nachdem die Behandlung 

abgeschlossen ist, wohlfühlen, an ihr Leben vor der Erkrankung anknüpfen und keine 



44

Unterstützung mehr brauchen sollten. Daneben verändern sich die Möglichkeiten des 

Patienten, aktiv an seiner Heilung mitzuwirken. Einschränkungen, die über den Ab-

schluss der Primärtherapie hinaus fortdauern, können dazu führen, dass sich Betrof-

fene überfordern, weil sie meinen, wieder leistungsfähig sein zu müssen. Auch 

meinen sie mitunter, sie müssten wegen ihrer Angehörigen frühere Aufgaben wie 

gewohnt erfüllen können. Ferner verändert sich auch die Art, wie Krebspatienten 

sich selbst sehen. Während bleibende körperliche Veränderungen die Erinnerung an 

die Erkrankung wach halten können, erleben Patienten mitunter auch, dass sich ihre 

Lebenseinstellung positiv verändert. Somit stellen sich den Krebspatienten, deren 

Therapie vorüber ist, die Aufgaben, sich emotional, körperlich und im zwischen-

menschlichen Bereich der neuen Situation anzupassen und eine neue Lebensperspek-

tive zu entwickeln (Stanton et al., 2005). Diese Themen finden sich in Skalen von 

Lebensqualitätsfragebögen wieder und sind in Ansätzen in Aussagen zu Kontroll-

überzeugungen enthalten (im Sinne eigenen und fremden Gesundheitsverhaltens). 

Die nach Abschluss der Primärtherapie entstehende Behandlungslücke kann durch 

die ärztliche Betreuung in der Rehabilitationsklinik geschlossen werden. Auch sich 

mit anderen Betroffenen austauschen zu können, kann positiv wirken. Bei der Bewäl-

tigung von Operationsfolgen und den Nebenwirkungen der antineoplastischen Be-

handlung gewinnt das Verhalten der Patienten selbst an Bedeutung. Die aktive 

Therapie symbolisiert für die Patienten Kontrolle, während die Notwendigkeit von 

Nachsorgeuntersuchungen deren Begrenztheit verdeutlicht. Gleichzeitig kann ein er-

folgreicher Therapieabschluss einen weiteren Schritt im Heilungsprozess kennzeich-

nen, der mit positiven Kontrollerfahrungen assoziiert ist. 

2.5.2 Nachsorge und Rehabilitation 

Der Nachsorgezeitraum für Krebserkrankungen beginnt mit dem Abschluss der Pri-

märbehandlung. Stanton et al. schreiben über ihre Studie „Moving Beyond Cancer“ 

und erläutern, dass für etwa die Hälfte der von ihnen befragten Brustkrebspatientin-

nen in diesem Zeitraum Ängste vor dem erneuten Auftreten der Krebserkrankung im 

Vordergrund standen. Etwas weniger als ein Drittel der Patientinnen beklagte haupt-
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sächlich körperliche Beschwerden. Und etwa ein Zehntel gab in erster Linie Schwie-

rigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich an und damit, eine neue Lebensperspek-

tive zu finden. Mit diesen Themen korrespondieren Informationsbedürfnisse, die 

Patienten über verschiedene Personen zu befriedigen versuchen. Aus eigenen und 

ähnlich gelagerten Studien leiten die Autoren ab, dass das soziale Umfeld, die Le-

bensumstände, die individuellen Merkmale des Patienten, Eigenschaften von Erkran-

kung und Therapie sowie auf die Krebserkrankung bezogenes Denken und Handeln 

des Patienten den Anpassungsprozess beeinflussen (Stanton et al., 2005). 

Die Nachsorge selbst dient dazu, Rezidive zu entdecken, Behandlungskomplikatio-

nen zu überwachen, dem veränderten Körperzustand Rechnung zu tragen und Unter-

stützung im Umgang mit psychischen Belastungen durch die Erkrankung und die 

Therapien zu gewähren (Miedema, Tatemichi & MacDonald, 2004). In dieser Phase 

beginnen Patienten, ihr Leben neu zu ordnen. Oft werden Prioritäten neu gesetzt und 

das eigene Leben erscheint wertvoller. Die Rehabilitation ist eine Phase der Neuori-

entierung und des Wieder-zu-Kräften-Kommens. Aber auch Sorgen und Verlustge-

fühle können andauern. Auswirkungen der Erkrankung und der Therapie reichen in 

verschiedene Lebensbereiche hinein. Auch Ängste vor dem erneuten Auftreten der 

Krebserkrankung spielen weiterhin eine Rolle; die Krebsdiagnose an sich wird z. B. 

von Brustkrebspatientinnen als größtes körperliches und emotionales Belastungs-

moment eingestuft. Insbesondere Nachsorge und Kontrolluntersuchungen können 

mit Ängsten behaftet sein, die durch die Erinnerung an den Diagnoseschock verstärkt 

werden. Oft werden Körperempfindungen als bedrohlich interpretiert und nähren die 

Befürchtung, dass der Krebs noch nicht überwunden ist (Rieg-Appleson, 2002; 

Schover, 2004; Stanton et al., 2005; White & Macleod, 2002). Mit den in Abständen 

durchgeführten Nachsorgeuntersuchungen wird geprüft, ob das Tumorwachstum er-

neut eingesetzt hat (Rezidive) bzw. von einer Metastasierung ausgegangen werden 

muss. Nachsorgeempfehlungen konzentrieren sich zunehmend auf jene Maßnahmen, 

aus denen Behandlungsschritte abgeleitet werden können. Eine engmaschige Nach-

sorge wird deshalb jenen Patientengruppen empfohlen, bei denen die frühzeitige Er-

kennung eines (Lokal-)Rezidivs mit guten Heilungschancen verbunden ist. Falls den 

Betroffenen nicht mehr geholfen werden kann, verliert der Nachsorgebefund an Wert 
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und führt zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität angesichts erlebter ärztlicher 

Ohnmacht. Umgekehrt kann durch die Nachsorge ein Gefühl der Sicherheit gestärkt 

und damit die Lebensqualität verbessert werden. Die Kontrolle durch den Arzt kann 

Hoffnung schenken und Lebensperspektiven eröffnen (Vetter, 1999). Studien aus den 

neunziger Jahren fanden Anhaltspunkte für einen negativen Einfluss von Nachsorge-

untersuchungen auf die Lebensqualität. Dem stehen häufige Patientenforderungen 

nach entsprechenden Tests gegenüber (Loprinzi, Hayes & Smith 2003). Patienten 

sind offenbar bereit, die Ungewissheit bis zum Vorliegen der Testergebnisse zu er-

tragen, da sie sich langfristig einen Überlebensvorteil und gegebenenfalls eine psy-

chische Entlastung versprechen. Sowohl Vetter (1999) als auch Loprinzi et al. (2003) 

verweisen zusätzlich auf die Bedeutung des individuellen Gesundheitsverhaltens und 

Möglichkeiten der Selbstuntersuchung (z. B. bei Brustkrebs) in der Nachsorge. Nach 

Abschluss der Primärtherapie verändern sich Art und Umfang sozialer Unterstüt-

zung: Seltenere Arztkontakte und weniger Unterstützung im unmittelbaren sozialen 

Umfeld der Patienten prägen diesen Zeitabschnitt. Über ein bis anderthalb Jahre sind 

Lebensqualitätseinschränkungen zu erwarten, die insbesondere den funktionellen Be-

reich betreffen. Die gedankliche Auseinandersetzung mit der Erkrankung und die 

langfristige Anpassung an die veränderte Lebenssituation treten nun in den Vorder-

grund (Hollenhorst et al., 2002). Unterstützt zu werden kann einen Zugewinn an 

Kontrolle und Sicherheit bedeuten. Gleichzeitig ruft jede Maßnahme, die mit der 

Tatsache oder den Folgen der Krebserkrankung bzw. ihrer Therapie assoziiert ist, Er-

innerungen und mit ihnen assoziierte Emotionen wach: In einer Studie von Miedema 

und Mitarbeitern an Krebspatienten, deren Diagnose durchschnittlich vier Jahre zu-

rücklag, dominierten in der psychischen Auseinandersetzung Rezidivängste, das 

Drängen auf Nachsorgeuntersuchungen und das ambivalente Erleben familiärer und 

professioneller Unterstützung. Die Rezidivängste waren zum Teil recht intensiv. 

Körperliche Beschwerden verstärkten sie und verunsicherten die Patienten. Ängste 

waren selbst viele Jahre nach abgeschlossener Primärtherapie noch vorhanden und 

mit einem gesteigerten Vulnerabilitätsempfinden verbunden. Kontrolluntersuchun-

gen waren im Vorfeld und bei positiven bzw. uneindeutigen Befunden mit Ängsten 

verbunden; Patientenwünsche nach unnötigen Untersuchungen erscheinen vor die-
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sem Hintergrund psychisch ambivalent. Dennoch war ein starkes Bedürfnis nach re-

gelmäßigen, insbesondere invasiven Kontrolluntersuchungen zu verzeichnen, zumal 

bei negativen Befunden ein Gefühl der Erleichterung und Gewissheit eintrat. Für die 

Patienten schien es ferner eine Erleichterung zu bedeuten, wenn bei einem positiven 

Ergebnis etwas unternommen werden konnte. Unterstützung durch Familienangehö-

rige wurde von den Krebspatienten zwiespältig eingeschätzt: Das Bedürfnis, anderen 

nicht zur Last zu fallen, steht dem Wunsch nach Unterstützung und Rücksichtnahme 

gegenüber. Professionelle Unterstützung wird positiver bewertet und als Hilfe zur 

Rückkehr in das normale Leben verstanden. Von den behandelnden Ärzten erwarte-

ten die Patienten, stets angemessen und rechtzeitig über ihren Gesundheitszustand 

und die Testergebnisse informiert zu werden (Miedema et al., 2004). Medizinisch-

professionelle Einflussnahme erhöht somit das Kontrollempfinden. Unterstützung 

durch Familie, Freunde und Bekannte zu benötigen verdeutlicht eher verbliebene 

Einschränkungen. 

Zwei wesentliche Schwerpunkte der Rehabilitation sind die Behand-

lung/Bewältigung von Krankheits- und Behandlungsfolgen und die „risikoadaptierte 

Nachsorge“, um frühzeitig Rezidive/Metastasen zu erkennen und zu behandeln. Die 

stationäre onkologische Rehabilitation integriert deshalb medizinische, psychosoziale 

und sozialmedizinisch-berufliche Maßnahmen. Sie wird als Anschlussheilbehand-

lung oder Nachsorgeleistung bis zu einem Jahr nach Abschluss der Primärbehand-

lung erbracht. Die interdisziplinäre Behandlung im stationären Rahmen kann durch 

sich daran anschließende ambulante Maßnahmen ergänzt werden. (Schmid et al., 

2003; Herschbach & Keller, 1997; vgl. auch Stockhorst, 2003, S. 346 ff.). Bedürfnis-

se im Sinne von Rehabilitation und Nachsorge finden sich auch auf der subjektiven 

Ebene: Der Unterstützung der Krankheitsbewältigung dienen krankheits- und be-

handlungsbezogene Informationen (z. B. Umgang mit Angst, Risikofaktoren, Ge-

sundheitsverhalten) sowie praktische Maßnahmen zum Abbau von 

Alltagseinschränkungen und Beschwerden (z. B. Schmerzbewältigung, physiothera-

peutische und krankengymnastische Maßnahmen). Dabei ist auch das Lebensumfeld 

der Betroffenen von Bedeutung. Die Behandlung von neben der Krebserkrankung 

bestehenden Erkrankungen oder Therapieschäden kann die Lebensqualität der Pati-
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enten zusätzlich verbessern helfen (Schmid et al., 2003). Aus psychologischer Sicht 

steht in dieser Phase somit die Anpassung an individuelle und soziale Auswirkungen 

der Krebserkrankung und ihrer Behandlung im Vordergrund. Zu ersteren gehören u. 

a. Eigenständigkeit/Autonomie, Bewältigungsstrategien, Interaktionen mit dem sozi-

alen Umfeld und der Umgang mit Ungewissheit. Zu letzteren zählen neben den Re-

aktionen des sozialen Umfelds auch verschiedene Rollenfunktionen des Patienten. 

Die Auswirkungen von Krankheit und Therapie beeinflussen somit die Lebensquali-

tät und die Bedeutung der Krebserkrankung für den Patienten. Dies vollzieht sich in 

Wechselwirkung mit der individuellen Lebenssituation, wie z. B. dem Alter, den Le-

benszielen und dem Stellenwert verschiedener Fähigkeiten (Aziz, 2002). 
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3 Der multidimensionale Locus of Control und sein Umfeld 

„Kontrolle ist nie absolut. Wir haben nicht alles unter Kontrolle, wir haben über 

nichts absolute und bleibende Kontrolle, und über vieles haben wir nicht allein Kon-

trolle.“ 

Flammer, 1990, S.162 

3.1 Das Kontrollkonzept in der Psychologie 

3.1.1 Begriffsbestimmung 

Der Begriff „Kontrolle“ wird in den unterschiedlichsten Zusammenhängen ge-

braucht. Sei es, dass Vorgänge und Ergebnisse überwacht, bewertet oder danach ein-

geschätzt werden, ob und in welchem Umfang sie beeinflussbar sind. Stets geht es 

um eine Aussage darüber, ob Personen, Sachverhalte oder Vorgänge bestimmten 

Kriterien entsprechen oder entsprechen werden. Kontrolle vollzieht sich im Wechsel-

spiel zwischen Beeinflussung und Begutachtung: Flammer (1990, Kap. 1) spricht in 

diesem Zusammenhang von Kontrolle als Regulation bzw. Überprüfung. Kontrollie-

ren wiederum wird als Handlung oder Prozedur definiert, deren bedarfsgerechte Aus-

führung eine erwünschte Zustandsveränderung oder -kontinuität bewirkt. 

Handlungen oder: Kontrolloperationen sind erforderlich, um Kontrolle ausüben zu 

können. Kontrolle zu haben ist jedoch nicht mit ihrem Gebrauch gleichzusetzen. 

Bisweilen genügt die Verfügbarkeit von Kontrolloperationen für den Bedarfsfall. 

Kontrolle ist, z. B. bezogen auf die Gesundheit, selten vollständig im Sinne „totaler 

Kontrolle“ und oft nur von verschiedenen Personen gemeinsam erreichbar (Flammer, 

1990, Kap. 1 und 5). Der Gesundheitszustand eines Menschen lässt sich durch die In-

tegration verschiedener Handlungen beeinflussen und erreichte Veränderungen, z. B. 

im Sinne der Genesung, können gemäß einem Soll-Ist-Vergleich beurteilt werden. 
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Dessen Ergebnis wiederum bestimmt, ob weitere Behandlungsschritte erforderlich 

sind. Es erlaubt ferner eine Aussage über die Wirksamkeit der ausgeführten Hand-

lungen und die Richtigkeit der Vorhersage. 

Sich des Ausübens von Kontrolle bewusst zu sein, ermöglicht die Abgrenzung von 

Regulationsprozessen (Flammer, 1990, Kap. 1 und 5). Die Annahme der Veränder-

barkeit einer Situation durch konkrete Handlungen legt den Schluss nahe, dass der 

handelnden Person der unbeeinflusste Verlauf des Geschehens bewusst sein muss. 

Aus diesem Vergleich lässt sich der einzelnen Verhaltensweisen zugeschriebene 

Nutzen ableiten (vgl. Alloy, Clements, & Koenig, 1993; Rodin, 1990; Flammer, 

1990, Kap. 5, S. 80 ff.). Treten nachweisbare Wirkungen ein, spricht man von objek-

tiver Kontrolle. Unabhängig davon können Menschen von der Kontrollierbarkeit be-

stimmter Vorgänge überzeugt sein oder diese verneinen. Sie haben dann eine 

Kontrollmeinung oder -überzeugung. Kontrolle über einen Zielbereich, z. B. die Ge-

sundheit, nennt man Bereichskontrolle. Die Kontrollierbarkeit unterschiedlicher 

Zielbereiche ist jedoch nicht gleich, sie kann sich z. B. zwischen verschiedenen 

Krankheitsbildern unterscheiden (Flammer, 1990, Kap. 1, S. 21). Bereichsspezifische 

Kontrollüberzeugungen können durch eigene und fremde Kontroll-Erfahrungen ver-

ändert werden, während die allgemeine Kontrollorientierung einer Person davon un-

berührt bleiben kann (vgl. Walker, 2001, S. 54). Psychisch reflektierte 

Kontrollprozesse sind Interpretationen von Wirkzusammenhängen und prägen das 

individuelle Verhalten und Denken stärker als die objektiven Gegebenheiten. Sie un-

terliegen ständigen Veränderungen, sodass krankheitsspezifische Kontrollüberzeu-

gungen in der Auseinandersetzung mit einer Krankheit und deren Behandlung 

entstehen und sich weiterentwickeln. Dieser Prozess vollzieht sich im Individuum 

und durch dessen Auseinandersetzung mit seinem sozialen Umfeld. 

3.1.2 Ein Handlungsmodell der Kontrolle 

Nach Flammer (1990, Kap. 5) besitzt eine Person Kontrolle, wenn sie die notwendi-

gen Schritte zum Erreichen für sie persönlich und zum jeweiligen Zeitpunkt relevan-
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ter Ziele kennt, diese glaubt gehen zu können und dies auch tut. Kontrolle umfasst 

somit Beziehungen zwischen Handelndem, Handlungen und Handlungsfolgen. Ein 

vergleichbarer Ansatz findet sich auch bei Skinner: Die Autorin stellt den Hand-

lungs- bzw. Kontrollprozess anhand dreier Eckpunkte dar, die sie Theorien wahrge-

nommener Kontrolle entlehnt: Die jeweils handelnde Person bzw. Personengruppen 

(„agent“), die Mittel („means“), durch die Kontrolle ausgeübt wird und die er-

wünschten und unerwünschten Folgen des Gebrauchs der Mittel („ends“). Die „Mit-

tel“ wurden unterschiedlich kategorisiert, wie z. B. im nachfolgend dargestellten 

Konzept des Locus of Control in eine personenimmanente (Internalität) und eine von 

Außen wirkende Kategorie (Externalität). Untersuchungen zeigten, dass diese Kate-

gorien unabhängig voneinander sind. Entsprechend lassen sich Profile von Mittel-

Folge-Beziehungen erstellen. Eigenschaften der Mittel, wie z. B. ihre Kontrollierbar-

keit, Wirksamkeit oder zeitliche Stabilität, werden gleichermaßen als voneinander 

unabhängige Dimensionen eingestuft. Solche Eigenschaften beeinflussen die Wahl 

der Mittel und das künftige Verhalten (Skinner, 1996, S. 552f.). Wenn also ein Mittel 

zu den gewünschten Folgen geführt hat bzw. führen kann, ist dessen (wiederholter) 

Gebrauch wahrscheinlicher. Daran lehnt sich die Betrachtung der Autorin zu wahr-

genommenen Beziehungen zwischen Handelnden und Mitteln an: Verschiedenen 

Personen stehen einzelne Mittel in unterschiedlichem Maße zur Verfügung (im Sinne 

von Kapazität bzw. Kompetenz). Unter dem Aspekt der Verfügbarkeit gehören zu 

den Mitteln nicht nur individuelle Handlungen zur Zielerreichung, sondern auch jene 

Fähigkeiten, sich z. B. anderen Personen zur Verfügung stehende Mittel nutzbar zu 

machen. Werden Handlungen anderer Personen als erwünscht und nützlich bewertet, 

können sie das persönliche Kontrollempfinden stärken. Hier lässt sich zwischen ver-

schiedenen Personengruppen, z. B. Ärzten und Familienangehörigen, unterscheiden 

(Skinner, 1996). Von der Kompetenz und Wirksamkeit des Handelns anderer Perso-

nen überzeugt zu sein, kann insbesondere in die Fähigkeiten des Einzelnen überstei-

genden Situationen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen stärken (Thompson, Sobolew-

Shubin, Galbraith, Schwankovsky, Cruzen, 1993). 
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3.2 Das Konzept des Locus of Control 

Unter dem Begriff „Locus of Control“ werden relativ stabile Überzeugungen zu-

sammengefasst, die die Wirksamkeit des Verhaltens verschiedener Personen erfas-

sen. Das Konzept geht auf Rotters „Social Learning Theory“ zurück. Gleichermaßen 

ergeben sich Bezüge zu Attributionstheorien. Rotter entwickelte die unidimensionale 

„Internal-External Scale“, die durch Phares in die Soziale Lerntheorie unter dem 

Begriff „Locus of Control“ integriert wurde. Die erwartete Verhaltenswirksamkeit, 

der Verstärkerwert der Verhaltensfolgen und situative Parameter sind die Grundpfei-

ler der Rotter’schen Theorie. Zu Beginn der siebziger Jahre wurde die Unidimensio-

nalität des Konstrukts zunehmend angezweifelt und eine Vielzahl 

faktorenanalytischer Studien durchgeführt. Es wurde eine Reihe situationsspezifi-

scher und multidimensionaler Skalen entwickelt. Levenson gelangte in den siebziger 

Jahren zu dem Schluss, dass Menschen mit der Überzeugung, dass „mächtige Ande-

re“ ihr Leben steuerten, sich anders als jene verhielten, die sich Glück und Zufall 

ausgeliefert sahen. Sie unterschied deshalb zwischen drei Dimensionen von Kon-

trollüberzeugungen: Internalität, soziale Externalität und zufallsbezogene Externalität 

(vgl. hierzu u. a. Levenson, 1975). Es wurde ferner in Frage gestellt, dass es sich bei 

Kontrollüberzeugungen um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt. In der Regel wird 

zwischen veränderbaren, situationsspezifischen und wenig veränderbaren, situations-

übergreifenden Überzeugungen unterschieden. Das spiegelt sich in der Entwicklung 

entsprechender Fragebögen wider. Ende der siebziger Jahre begann Kenneth A. 

Wallston gemeinsam mit seiner Frau, gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen 

zu erfassen. Sie entwickelten, ausgehend von einer unidimensionalen Vorversion, die 

„Multidimensional-Health-Locus-of-Control“-Skala, den „MHLC“ in den Parallel-

versionen A und B (vgl. Wallston, 1989; Wallston, Stein, & Smith, 1994; McCor-

mack Brown, 1999; Walker, 2001, Kap. 3). 
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3.2.1 Die Weiterentwicklung des Konzepts in den neunziger Jahren 

Ende der achtziger Jahre erstellten Wallston und Mitarbeiter eine dritte „Form“ ihres 

Fragebogens und begründen diesen Schritt damit, dass kranke Menschen nur bedingt 

sinnvolle Aussagen über Krankheitsvorbeugung treffen können. Entsprechende Items 

sind in den Versionen A und B des MHLC enthalten. Zudem wurden zunehmend 

krankheitsspezifische Maße von anderen Autoren entworfen. Dies führte zur Ent-

wicklung des MHLC Form C als generisches, jedoch krankheitsspezifisches Instru-

ment, dessen Zielparameter „condition“ durch die jeweilige Krankheitsbezeichnung 

ersetzt werden kann. Die Versionen A und B des MHLC beziehen sich hingegen auf 

die Gesundheit im Allgemeinen. Die Autoren konnten mittels des MHLC Form C 

schließlich belegen, dass es krankheitsspezifische Kontrollüberzeugungen (MHLC 

Form C) gibt und diese nur 43 Prozent Varianz mit den gesundheitsbezogenen Kon-

trollüberzeugungen (MHLC Form B) teilen. Krankheitsspezifische Kontrollüberzeu-

gungen können sich zudem durch Behandlungserfahrungen verändern. Dies zeigte 

sich auch in einer besseren Vorhersagegüte krankheitsspezifischer Kontrollüberzeu-

gungen (gegenüber gesundheitsbezogenen) für krankheitsspezifischere Parameter des 

(subjektiven) Gesundheitsstatus. Je krankheitsunspezifischer die Parameter waren, 

desto geringer wurde die Vorhersagekraft des krankheitsspezifischen Instruments 

und umso besser jene des gesundheitsbezogenen (Wallston, 1989; Wallston et al., 

1994). Die Unterscheidung von gesundheitsbezogenen und krankheitsspezifischen 

Kontrollüberzeugungen nehmen auch Muthny und Tausch vor: Die Autoren belegen 

durch vergleichende Analysen einer deutschen Übersetzung des MHLC Form B und 

des EKO von Muthny, eines Fragebogens zur Beurteilung erkrankungsspezifischer 

Kontrollüberzeugungen, die Verschiedenartigkeit der Konzepte und die Situati-

onsspezifität von Kontrollüberzeugungen (Muthny & Tausch, 1994). Um die Kon-

trollüberzeugungen kranker Menschen zu erfassen, benötigt man demnach ein 

Beurteilungsinstrument, das sich auf die Behandelbarkeit (nicht: Vorbeugung) eines 

Krankheitsbildes beschränkt und in dem das Krankheitsbild so genau spezifiziert 

wird, dass Beziehungen zu den gewünschten Zielparameter begründet werden kön-

nen. 
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Sozusagen als „Nebenerkenntnis“ wurde durch Analysen von Vorformen des MHLC 

Form C deutlich, dass die soziale Externalität ebenfalls „multidimensional“ ist und in 

zwei Skalen aufgespalten werden muss: Kontrolle durch Ärzte wurde der Kontrolle 

durch andere Menschen im Allgemeinen gegenübergestellt. Diese Unterscheidung, 

die bei Betrachtung gesundheitsbezogener Kontrollüberzeugungen nicht zu beobach-

ten war, wird von den Autoren als weiteres Merkmal krankheitsspezifischer Kon-

trollüberzeugungen gewertet (Wallston, 1989; Wallston et al., 1994). Muthny und 

Tausch verweisen in ihrer Evaluationsstudie zu einer deutschen Übersetzung des 

MHLC Form B, dass in vier von sechs Aussagen Ärzte als mächtige Andere genannt 

werden. Die Aussage, in denen andere Menschen genannt wurden, hatte dementspre-

chend die niedrigste Faktorladung auf dem Faktor „Powerful Others“. Die Autoren 

mutmaßen deshalb, dass es sich bei dieser Skala um einen Arztfaktor handelt. Sie 

merken kritisch an, dass die Skala „Powerful Others“ Einflüssen durch andere Perso-

nengruppen - außer Ärzten - zu wenig Bedeutung beimisst (Muthny & Tausch, 

1994). Dieser Befund stützt die oben referierten Erkenntnisse Wallstons zur Ver-

schiedenartigkeit sozial-externaler und professionell-externaler Kontrollüberzeugun-

gen und das Konzept des MHLC Form C. Der zusätzliche Nutzen dieser 

Differenzierung wurde jedoch noch nicht tiefgehender untersucht (Wallston et al., 

1994, vgl. auch Walker, 2001, S. 67). 

Ende der neunziger Jahre wurde die Form C von Wallston und Mitarbeitern um eine 

Skala zur Beurteilung religiöser Kontrollüberzeugungen erweitert. Diese bezeichne-

ten die Autoren als „God Locus of Health Control scale“. Sie erwies sich als reliabel 

und valide. Während Internalität und Arztskala (professionelle Externalität) nicht mit 

der neuen Skala korreliert waren, fanden sich niedrige, aber signifikante Korrelatio-

nen mit sozialer Externalität, während die Korrelationen mit der Zufalls-Skala bei ei-

nigen Krankheitsbildern signifikant, bei anderen hingegen unbedeutend waren 

(Wallston, Malcarne, Flores, Hansdottir, Smith et al., 1999). 
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3.2.2 Einordnung des Locus of Control in ein Handlungsmodell 

Der multidimensionale Ansatz des „Locus of Control“, wie ihn Wallston entwickelt 

hat, berücksichtigt verschiedene Personengruppen, deren erwartete Verhaltenswirk-

samkeit in Beziehung zur Gesundheit gesetzt wird (vgl. Walker, 2001, S. 121/122). 

Das Konzept der Kontrollüberzeugungen (englisch: Locus of Control) wird mehr-

heitlich als Beziehung zwischen Mittel (Verhalten) und Folgen verstanden (vgl. Ro-

din, 1990; Skinner, 1996; siehe Abschnitt 3.1.2). In Abbildung 1 entsprechen die 

durch den Locus of Control repräsentierten Beziehungen den „Strategy Beliefs“ 

(Darstellung nach Skinner, 1995, S. 31). Flammer ordnet solchen Beziehungen den 

Begriff der Kontingenz zu (Flammer, 1990, Kap. 5). Im MHLC, als Maß des ge-

sundheits- bzw. krankheitsspezifischen „Locus of Control“, werden jedoch keine 

konkreten Handlungen benannt, sondern eher Gruppen von Verhaltensweisen durch 

verschiedene Personen oder Personengruppen repräsentiert. Es soll schließlich beur-

teilt werden, ob sich das mit den jeweiligen Personen assoziierte Verhalten auf den 

individuell und subjektiv definierten Gesundheitszustand bzw. das subjektiv definier-

te Krankheitsbild auswirken kann (vgl. die MHLC-Skalen unter Wallston, 2003). 

Durch die Vorgabe eines Zielparameters (z. B. Gesundheit oder eine Erkrankung) 

beurteilt der Einzelne nicht, ob sein Zustand entsprechend der Vorstellungen anderer 

Menschen verändert wird, sondern ob diese seinen Gesundheitszustand in seinem 

Sinne beeinflussen können (vgl. Abschnitt 3.3.2 und Wallston, 1989, S. 95). Eigene 

Kontrolle (Internalität) und personenbezogene Fremdkontrolle (soziale Externalität) 

beschreiben demnach Mengen von Verhaltensweisen, zu denen eine Person sich 

selbst bzw. andere in der Lage glaubt. Es ist naheliegend, dass ein multifaktoriell be-

dingtes Geschehen wie die Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung am e-

hesten durch den Einsatz verschiedener Mittel kontrollierbar ist, die ihrerseits von 

unterschiedlichen Personen kompetent eingesetzt werden können. 
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Abbildung 1: Kontrollbezogene Kognitionen in einem Handlungsmodell (nach Skinner, 1995, S. 31) 

3.3 Die Dimensionalität des Locus of Control 

Die als voneinander unabhängig eingestuften Dimensionen dieses Konstrukts werden 

wie folgt definiert: 

• Der internale Locus of Control erfasst das Ausmaß, in dem eine Person glaubt, 

ihren Gesundheitszustand durch ihr eigenes Verhalten beeinflussen zu können. 

Höhere Werte werden als Maß des Verantwortlichkeitsgefühls für die eigene Ge-

sundheit gewertet. 

• Der sozial-externale Locus of Control („Powerful Others“) beschreibt das Aus-

maß, in dem eine Person glaubt, dass ihr Gesundheitszustand durch andere Per-

sonen beeinflusst werden kann. Diese Dimension erfährt durch den MHLC Form 

C eine Aufspaltung in eine allgemeine (Kontrolle durch andere Menschen) und 

eine professionelle soziale Externalität (Kontrolle durch Ärzte/medizinisches 

Fachpersonal). 

• Der zufallsbezogen-externale Locus of Control („Chance Locus of Control“) 

dient der Bestimmung der wahrgenommenen Nichtkontrollierbarkeit des Ge-
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sundheitszustandes, also inwieweit Schicksal, Glück oder Zufall den Gesund-

heitszustand bestimmen. Es handelt sich dabei demnach eher um ein Maß der 

Nicht-Kontrolle (Wallston, 1989; Wallston, 1992, S. 187; Wallston et al., 1994, 

S. 535). 

Betrachtet man den multidimensionalen Locus-of-Control-Ansatz, so wird darin auch 

der am Behandlungsprozess beteiligte Personenkreis abgebildet: Andere Personen 

erweitern das potenzielle Handlungsspektrum. Zufallsbezogene Überzeugungen wei-

sen auf die Begrenztheit der Vorhersagbarkeit hin. Die Skalen werden als voneinan-

der unabhängig eingestuft. Unter Patienten mit chronischen Erkrankungen jedoch 

korrelieren internale Kontrollüberzeugungen und die „Powerful Others“-Skala leicht 

positiv miteinander (Wallston, 1989), während die Korrelationen zwischen den ex-

ternalen Dimensionen eher gering sind (vgl. Wallston et al., 1994). Die Faktoren-

struktur der Grundform des MHLC (Formen A und B) mit ihren drei separaten 

Dimensionen wurde für verschiedene klinische Populationen bestätigt. Im nicht-

klinischen Setting und im Geschlechtervergleich ließ sich hingegen oftmals keine 

„Chance“-Dimension nachweisen. Für diesen Befund kommen methodische (Psy-

chometrie, Populationseffekte) und theoretische („Powerful Others“ und „Chance“ 

als eine Dimension) Erklärungen in Frage (Talbot, Nouwen & Gauthier, 1996). Eine 

Erklärung hierfür könnte darin liegen, dass gesunde Personen der Überzeugung sind, 

weder Unterstützung für ihren Gesundheitszustand zu benötigen noch krank zu wer-

den. Es erfolgt demzufolge eine Aufteilung in Eigenkontrolle und externale Dimen-

sionen. 

3.3.1 Internalität 

Gründe für die Anwendung des Konzepts der Kontrollüberzeugungen im Gesund-

heitsbereich waren die zunehmende Betonung der Eigenverantwortung der Patienten 

im Genesungsprozess und die Behauptung, dass internal orientierte Patienten sich 

eher so verhielten, als würden ihre Handlungen sich auf ihre Gesundheit auswirken. 

Ferner interpretierten Wallston und Mitarbeiter gesundheitsbezogene Kontrollüber-
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zeugungen im Sinne einer situationsspezifischen Verhaltenstendenz, die durch Erfah-

rungen oder Situationsveränderungen modifiziert wird (Wallston, 1992). Das Haupt-

augenmerk lag demnach zunächst auf der Vorhersage individuellen 

Gesundheitsverhaltens. Dementsprechend erfassen die Internalitätsaussagen des 

MHLC Urteile über die Auswirkungen eigenen Verhaltens auf den Gesundheitszu-

stand. Dabei wird jedoch nicht zwischen gesundheitsförderndem und gesundheits-

schädigendem Verhalten unterschieden: „Finally, a high score on the internal health 

dimension (IHLC) does not necessarily signify that one thinks on is in control of 

one’s health; agreement with IHLC items could indicate perceived responsibility for 

one’s poor health status but not one’s good health” (Wallston, 1989, S. 95). Darauf 

weist auch Marshall (1991) anhand der ursprünglichen Versionen A und B des 

MHLC hin: Er analysierte deren internale Dimension und fand, dass Krankheitsvor-

beugung und -management betreffende Kontingenzwahrnehmungen, Aussagen im 

Sinne der Selbstbeschuldigung für gesundheitliche Beschwerden sowie zur Selbst-

bemeisterung/-wirksamkeit (situationsverändernde Kompetenzannahmen) in den zu-

gehörigen Aussagen enthalten sind. Wallston geht zum Teil auch auf diesen Punkt 

ein und entfernt Aussagen zur Krankheitsvorbeugung aus dem Form-C-Fragebogen. 

Er behält jedoch Aussagen über positive und negative Folgen (vgl. Selbstbeschuldi-

gung) des eigenen Verhaltens bei. Im MHLC Form B vorhandene Aussagen zur 

Selbstbemeisterung/-wirksamkeit sind in der Form C nicht mehr enthalten (vgl. 

Wallston, 1989; Wallston et al., 1994; Wallston, 2003).  

Beziehungen zwischen der internalen Dimension und den externalen Skalen des 

MHLC (Form A und B) fassen Wallston und Mitarbeiter wie folgt zusammen: Wäh-

rend internale Kontrollüberzeugungen in gesunden Populationen mit der sozial-

externalen Dimension unkorreliert sind, finden sich unter chronisch Kranken leicht 

positive Korrelationen zwischen diesen Dimensionen. Die Korrelationen zwischen 

Internalität und zufallsbezogener Externalität sind dort negativ und eher niedrig aus-

geprägt. Untersuchungen zur Version C an Stichproben, die Patienten mit verschie-

denen Krankheitsbildern umfassten, ergaben (sehr) schwache (r = 0,17 bzw. 0,22), 

jedoch signifikant positive Korrelationen mit der Skala „Professionelle Externalität“ 

(p < 0,05) und negative Korrelationen von vergleichbarer Stärke mit der Skala „zu-
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fallsbezogene Externalität“ (p < 0,05). Korrelationen zwischen Internalität und sozia-

ler Externalität („other people“) waren hingegen nicht signifikant. Insgesamt werten 

die Autoren diese Korrelationen als gering und wenig aussagekräftig (Wallston et al., 

1994; zur Abstufung der Korrelationen vgl. Brosius, 1998, Kap. 21, S. 503). Den-

noch kann das gemeinsame Auftreten gleichgerichteter internaler und professionell-

externaler Kontrollüberzeugungen als typisch für die Situation kranker Menschen 

gewertet werden. 

3.3.2 Soziale Externalität („Powerful Others“) 

Theorien zur Beschreibung wahrgenommener bzw. erwarteter Kontrollierbarkeit be-

trachten fast ausschließlich Kontrollurteile über eigenes Verhalten. Nur im Ansatz 

des „Locus of Control“ erfasst die Dimension „Powerful Others“ die erwartete Wirk-

samkeit des Verhaltens anderer Personen (vgl. Walker, 2001). Meist wird der Begriff 

“Powerful Others” so interpretiert, dass andere Menschen durch die ihnen zur Verfü-

gung stehenden Mittel eigene Ziele verfolgen. Gleichermaßen können sie jedoch im 

Sinne des Individuums handeln und die Verantwortung für dessen Gesundheit tragen 

(vgl. Todrank Heth, Schapira & Nahir, 2003). Zu den „mächtigen Anderen“ können 

sowohl professionelle Helfer, wie z. B. Ärzte, als auch das gesamte soziale Umfeld 

des Individuums, wie z. B. Familienmitglieder und Freunde, gerechnet werden: „The 

fact is that human beings live in a social world in which they are unable to exist or 

keep things ‚under control’ without the support of others“ (Walker, 2001, S. 122). 

Sozial-externale Kontrollüberzeugungen sind nicht mit geringer wahrgenommener 

Kontrolle gleichzusetzen: Insbesondere kranke Menschen sind auf die Hilfe anderer 

Personen, und speziell die Hilfe von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, ange-

wiesen. Wallston unterstreicht dies mit folgender Aussage: „This assumption, that in-

ternality is more related to perceived control than externality is debatable in the 

context of certain health-care situations.“ (Wallston 1989, S. 94). Somit schätzen Pa-

tienten ihre Situation realistisch ein, wenn sie die Handlungen anderer für Verände-

rungen ihres Gesundheitszustandes verantwortlich machen (Wallston, 1989, S. 95; 

Wallston et al., 1994, S. 549). Das angeführte Zitat verdeutlicht darüber hinaus, dass 
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die sozial-externalen Dimensionen der primären Kontrolle (= Veränderung der Situa-

tion) zugerechnet werden können (vgl. Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982 zum Kon-

zept primärer versus sekundärer Kontrolle). Auch Flammer entwirft ein theoretisches 

Modell, das primäre und sekundäre Kontrollprozesse integriert: Die Inanspruchnah-

me fremder Hilfe wird dort neben reaktantem Verhalten als Reaktion auf das Schei-

tern persönlicher Kontrollbemühungen gewertet. Der Autor bezeichnet das Sich-

helfen-Lassen als „indirekte Kontrolle“, weil ein Ziel mittels anderer Kontrollinstan-

zen erreicht werden soll (Flammer, 1990, Kap. 8, S. 153 ff.). Offen bleibt dabei, ob 

Kontrollformen einer zeitlichen Abfolge unterliegen, gleichzeitig eingesetzt werden 

oder bei erlebtem Scheitern einer Option ein Wechsel der Kontrollinstanz erfolgt. 

Dass Hilfe in Anspruch genommen wird, muss nicht automatisch den Verzicht auf 

eigenes Handelns bedeuten. Ein Nebeneinander unterschiedlicher Kontrollprozesse 

ist wahrscheinlicher und wird der Komplexität von Handlungen und Zielparametern 

eher gerecht. 

Begriffe, die sich an das Konzept sozial-externaler Kontrolle anlehnen, sind Vertrau-

en und soziale Unterstützung. Zu vertrauen bedeutet, sich aus einem Bedürfnis her-

aus, das nach persönlicher Einschätzung durch eigenes Handeln nicht befriedigt 

werden kann, bereitwillig anderen Menschen zur Befriedigung dieses Bedürfnisses 

auszuliefern. Jemand, der vertraut, erwartet demnach von einer Person oder der Per-

sonengruppe, der diese zugehört (z. B. Ärzte, Familienangehörige usw.), dass durch 

deren Verhalten eine Veränderung in die gewünschte Richtung eintritt. Vertrauen ist 

bereichsspezifisch. Es nimmt infolge der vom Hilfeempfänger empfundenen Über-

einstimmung zwischen seinen Erwartungen an die helfende(-n) Person(-en) und de-

ren Verhalten zu (vgl. Hupcey, Penrod, Morse & Mitcham, 2001, S. 290). Vertrauen 

ist demnach mehr als bloße Kompetenz. Es schließt die erwartete Hilfsbereitschaft 

des Helfers und die Bereitschaft zur Übertragung der Verantwortung an ihn ein. So-

zial-externale Kontrollüberzeugungen erfassen das Anerkennen fremder Handlungs-

möglichkeiten und deren Wirksamkeit und – teilweise – die Absicht, sich anderen 

Personen deshalb anzuvertrauen bzw. deren Dienste in Anspruch zu nehmen. Durch 

die Erfahrung wirksamer Unterstützung im Behandlungsverlauf wächst das Vertrau-
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en in andere Personen und verstärkt entsprechende Kontrollüberzeugungen. Sozial-

externale Kontrolle ist demnach angewandtes oder aktiv genutztes Vertrauen. 

Petermann (1996) legt dar, dass Vertrauen zusätzliche Handlungsspielräume eröff-

net. In Studien an Kindern konnte der Autor zeigen, dass die Verlässlichkeit und 

Vorhersagbarkeit therapeutischen bzw. ärztlichen Handelns zu einem gesteigerten 

Kontrollempfinden beiträgt. Durch die Untersuchungen dieses Autors wurde glei-

chermaßen deutlich, dass Überzeugungen im Sinne persönlicher Allmacht bzw. tota-

ler Fremdkontrolle zu Selbstüberschätzung bzw. Abhängigkeit von anderen führen 

können (Petermann, 1996). Dieser Befund belegt, dass extrem einseitige Kontroll-

überzeugungen mit einem eingeschränkten Handlungsspielraum einhergehen, weil 

eigene bzw. fremde Einflussmöglichkeiten nicht gesehen werden. 

Während Vertrauen einer Person bzw. Personengruppe entgegengebracht wird (vgl. 

Goold, 2002, S. 80), beziehen sich einige Definitionen zur sozialen Unterstützung 

unmittelbar auf die Bewertung fremden Verhaltens durch den Hilfeempfänger (vgl. 

Hupcey, 1998). Ob dieses Verhalten als nützlich eingestuft wird, hängt unter ande-

rem von der dem Helfer zugeschriebenen Kompetenz ab: Die subjektive Überzeu-

gung, dass dieser das als nützlich eingeschätzte Verhalten besser ausüben kann als 

man selbst, trägt dazu bei, dass ihm die Kontrolle übertragen wird (vgl. Auerbach, 

2001). Soziale Unterstützung lässt sich demnach als Kontrolle durch das Verhalten 

anderer Menschen definieren, da individuelle Bedürfnisse durch Interaktionen be-

friedigt werden. Die Wirkung von Interaktionen auf die Handlungsmöglichkeiten ei-

nes Individuums entspricht den oben referierten Erkenntnissen zum Vertrauen 

(Walker, 2001). Die Anteile der am Zustandekommen eines Handlungsergebnisses 

Beteiligten sind jedoch nicht immer völlig voneinander zu trennen, da z. B. gewährte 

Informationen (ähnlich sozial-externaler Kontrolle) Gesundheitsverhalten (ähnlich 

internaler Kontrolle) steuern können. Umgekehrt kann die aktive Inanspruchnahme 

ärztlicher Hilfe als Form internaler Kontrolle gewertet werden, während der Arzt die 

eigentliche „Kontrollhandlung“ ausführt. 
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3.3.3 Professionelle soziale Externalität 

Im Laufe der Entwicklung des MHLC Form C wurde in empirischen Untersuchun-

gen deutlich, dass auch die sozial-externale Dimension aus mehreren Faktoren zu-

sammengesetzt ist (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die Patienten unterschieden offenbar, 

anders als bei der Beurteilung der allgemeinen Kontrollierbarkeit ihrer Gesundheit, 

zwischen der Kontrolle durch Ärzte und jener durch andere Menschen (Wallston et 

al., 1994). Der Schluss liegt nahe, dass kranke Menschen zwischen verschiedenen 

Personengruppen entsprechend der diesen zugeschriebenen Fertigkeiten und der er-

warteten Wirkung der entsprechenden Handlungen auf den Genesungsverlauf unter-

scheiden. Die Handlungsmöglichkeiten bzw. das Verhalten von Menschen wird 

durch deren Wissen und Fertigkeiten bestimmt (Flammer, 1990, Kap. 9). Flammer 

weist darauf hin, dass Fertigkeiten bzw. Kompetenzen erlernt und zur Ausübung von 

Kontrolle erforderlich sind. Das individuelle Repertoire an Wissen und Fertigkeiten 

bestimmt die Grenzen persönlicher Kontrolle. Wissen ist die Voraussetzung dafür, 

Fertigkeiten zielgerichtet einzusetzen (Flammer, 1990, Kap. 9). Patienten, die profes-

sionell-externalen Kontrollüberzeugungen zustimmen, erwarten demnach, dass es 

medizinische Möglichkeiten gibt, um ihre Krankheit zu behandeln. Diese Überzeu-

gungen werden als erwartete Wirksamkeit ärztlichen Handelns erfasst. Die Wirk-

samkeit ärztlichen Handelns beruht auf fachlicher Kompetenz. Diese wiederum lässt 

sich als nutzbringende Anwendung von Wissen und verschiedenen Fertigkeiten defi-

nieren. Deshalb lässt sich Kompetenz nur im Kontext bewerten. Fähigkeiten, Anfor-

derungen und Umstände interagieren miteinander (Epstein & Hundert, 2002). 

Professionell-externale oder: sozial-externale Kontrollüberzeugungen (Ärzte) sowie 

die Bezeichnung „Soziale Externalität (Ärzte)“ beschreiben demnach die erwartete 

Wirksamkeit ärztlichen Handelns für den persönlichen Gesundheitszustand bzw. das 

vorliegende Krankheitsbild aus Sicht des Patienten. Diese Begriffe werden in der 

vorliegenden Arbeit synonym gebraucht. 

Dibben, Morris & Lean (2000) weisen darauf hin, dass wahrgenommene Kompetenz 

eine Schlüsselvariable für Vertrauen ist. In Vertrauensbegriffe übersetzt erfasst der 

MHLC Form C Kontrolle durch Ärzte im Allgemeinen und nicht das Kontrollver-

mögen eines bestimmten Arztes. Dem entspricht soziales Vertrauen, worunter Erwar-



63

tungen an eine Personengruppe oder Institution verstanden werden (vgl. Pearson & 

Raeke, 2000, S. 510). Noch spezifischer ist jedoch das Konzept des „situational 

trust“ (Dibben et al., 2000, S. 56). Diese Form des Vertrauens speist sich aus Erfah-

rungen mit vergleichbaren Situationen und kann durch neue Erfahrungen verändert 

werden. Miedema, MacDonald & Tatechimi (2003) unterstreichen die Bedeutung 

wahrgenommener Kompetenz und positiver Vorerfahrung: Sie befragten ambulant 

betreute Krebspatienten nach ihrer Behandlungszufriedenheit in der Nachsorge. Die 

Patienten waren zufriedener mit der Nachsorge, wenn diese von einem Spezialisten 

anstelle des Hausarztes durchgeführt wurde. Die Autoren mutmaßen, dass die 

Betreuung durch Fachärzte während der Akutbehandlung zu einem größeren Ver-

trauen in diese Berufsgruppe während der Nachsorgephase beiträgt. Die Ergebnisse 

lassen darüber hinaus ein Bedürfnis nach einer langfristigen Nachsorge erkennen. Sie 

verdeutlichen ferner, dass auch im Nachsorgezeitraum der Wunsch nach fachkundi-

ger Unterstützung besteht und dass ein Mehr an Kompetenz mit mehr Vertrauen as-

soziiert ist. Gleichzeitig wird der Einfluss positiver Vorerfahrungen auf die 

Entwicklung von Vertrauen deutlich. 

3.3.4 Zufallsbezogene Externalität 

Zufallsbezogene Kontrollüberzeugungen werden sowohl positiv als auch negativ 

bewertet. Da sie unabhängig von internalen Kontrollüberzeugungen erfasst werden, 

symbolisieren sie jedoch nicht deren Gegenpol. Wallston (1989) ordnet sie als exter-

nale Kontrolldimension ein. Hohe Werte auf der Zufalls-Locus-of-Control-Skala 

deuteten auf geringe wahrgenommene Kontrolle hin, es sei denn, dass man meine, 

Einfluss auf den Zufall zu haben. Der Autor schreibt jedoch mäßig hohen zufallsbe-

zogenen Kontrollüberzeugungen eine protektive, psychischen Distress reduzierende 

Wirkung in Situationen mit wenigen Kontrollmöglichkeiten zu. Das Ziel „Gesund-

heit“ werde so abgewertet (Wallston, 1992). Bei Krebspatienten wurden in empiri-

schen Studien gehäuft erhöhte zufallsbezogene Kontrollüberzeugungen beobachtet, 

was auf die subjektive Prognose der Patienten zurückgeführt wird (Wallston et al., 

1994). Angesichts der objektiven Begrenztheit der Kontrollierbarkeit lebensbedrohli-
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cher Erkrankungen kann sich in auf Ungewissheit bezogenen Kontrollüberzeugungen 

auch eine akzeptierende Haltung ausdrücken. Hier ergeben sich Parallelen zum Kon-

zept sekundärer Kontrolle, dass im Gegensatz zu primären Kontrollversuchen nicht 

die Veränderungs-, sondern die Anpassungsbestrebungen an eine Situation be-

schreibt (Rothbaum et al., 1982). Wallston et al. (1994) weisen zudem auf die niedri-

ge Korrelation zwischen den externalen MHLC-Skalen hin. In sozial-externalen 

Kontrollüberzeugungen drücken sich demnach eher situationsverändernde Kontrol-

lerwartungen aus, in zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugungen hingegen e-

her ein Sich-Fügen und damit die Anpassung an die Gegebenheiten. Rothbaum et al. 

(1982) prägten den Begriff „inward behavior“ (Schicksalsergebenheit, Identifikation, 

Reinterpretation), worunter andere Autoren Formen erlernter Hilflosigkeit und Passi-

vität fassen. Die Autoren sehen darin Formen der Aufrechterhaltung von Kontroll-

empfinden, wenn keine aktive Einflussnahme auf einen Sachverhalt (primäre 

Kontrolle), sondern nur die Anpassung an die Umstände (sekundäre Kontrolle) mög-

lich ist. Die Rangfolge (primär, sekundär) soll u. a. verdeutlichen, dass sekundäre 

Kontrollprozesse oft nach erlebtem Scheitern aktiver (d. h. primärer) Kontrollprozes-

se eingesetzt werden, wenngleich die Autoren in einem Nebeneinander bzw. der In-

tegration beider Kontrollkategorien den größten Anpassungsvorteil sehen (Rothbaum 

et al., S. 29f.). 

Die im Locus-of-Control-Ansatz verwendete Definition der „Chance“-Dimension 

(vgl. Abschnitt 3.3) besagt, dass es unkontrollierbare Faktoren gibt, die sich auf den 

Gesundheitszustand auswirken. Diese schränken zwar eigene und fremde Kontroll-

möglichkeiten ein, müssen sie jedoch nicht aufheben. Walker (2001) verweist auf die 

Unterscheidung zwischen zufallsbezogenen Kontrollüberzeugungen im Sinne der 

Ungewissheit des Ergebnisses der Kontrollbestrebungen und solchen, die eher als 

spirituelle Kontrollüberzeugungen (wohlmeinendes Schicksal, Gott usw.) einzuord-

nen sind. Den Arbeiten Wallstons zum „God Locus of Control“ zufolge wurde die 

Unabhängigkeit beider Formen deutlich (vgl. Wallston et al., 1999). Ist, bezogen auf 

den Chance-Locus-of-Control, der Ausgang einer Situation ungewiss und unvorher-

sagbar, muss diese nicht zwangsläufig unkontrollierbar sein. Es kann noch immer 

möglich sein, entsprechend der sich ergebenden Umstände zu handeln. Umgekehrt 
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bedeutet eine gewisse Zukunft nicht, dass diese gemäß den eigenen Vorstellungen 

gestaltet werden kann, wenn Handlungsmöglichkeiten fehlen. Ein vollständiger Kon-

trollverlust liegt erst vor, wenn eigene und fremde Kontrollmöglichkeiten fehlen und 

ein negativer Ausgang sicher ist (Walker, 2001, S. 179). 

In der psychoonkologischen Forschung ähnelt das Konzept „Cancer Fatalism“, über 

das Powe & Finnie (2003) einen Forschungsüberblick geben, dem Chance-Locus-of-

Control. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass fatalistische Überzeugungen, 

anders als im Locus-of-Control-Ansatz, von den meisten Autoren als gerichtete An-

nahmen im Sinne eines unvermeidbaren Todes im Falle einer Krebserkrankung ein-

geordnet werden. Andere Definitionen rücken das Konzept in die Nähe externaler 

Kontrollüberzeugungen: Bestimmte Aspekte der Gesundheit unterliegen nicht dem 

Einfluss menschlichen Handelns. Fatalismus-Annahmen werden als Hindernisse für 

Vorsorgeuntersuchungen und Therapiemitarbeit gewertet. Es handelt sich jedoch 

nicht um allgemeine, sondern um krebsspezifische Überzeugungen. Diese unterlie-

gen Veränderungen. Entscheidend ist ihr Ausmaß; erst hohe Grade werden als ver-

haltenswirksam eingestuft. Fatalistische Überzeugungen wurden mehrheitlich an 

gesunden Probanden untersucht, sodass die gewonnenen Erkenntnisse nicht unmit-

telbar auf Krebspatienten übertragen werden können. Die wenigen Studien, die mit 

erkrankten Personen durchgeführt wurden, deuten auf negative Korrelationen mit der 

Selbstwirksamkeit hin. Fatalistische Überzeugungen waren zudem bei älteren Patien-

ten stärker ausgeprägt (Powe & Finnie, 2003). 

3.4 Bezüge zur „Unifying theory of control“ (Walker, 2001) 

Theoretische Ansätze zum Kontrollkonzept aus psychologischer Sicht gibt es viele. 

Sie beleuchten unterschiedliche Aspekte des Handlungsprozesses und nehmen in 

verschiedenem Maße Bezug auf das objektive Geschehen. Walker (2001) integriert 

wesentliche Konzepte in einer „Unifying theory of control“. Die Autorin definiert 

„Kontrolle“ als Erreichen eines gewünschten Ergebnisses durch eigenes oder frem-

des Handeln, während „kontrollieren“ die zu diesem Zweck durchgeführten Hand-

lungen bezeichnet. Die Dimensionalität ihres Entwurfs entlehnt sie dabei dem 

Konzept des „Locus of Control“:  So versieht sie zunächst die verschiedenen Dimen-
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sionen des „Locus of Control“ mit Wahrscheinlichkeiten, in welchem Umfang eige-

nes oder fremdes Handeln die gewünschte Wirkung entfaltet. Auf die Behandlung 

von Krankheiten angewandt, entspricht hierbei das eigene Handeln dem Gesund-

heitsverhalten, fremdes hingegen ärztlicher Hilfe. Dies deckt sich mit den Begriffen 

„internale“ bzw. „externale“ Kontrollüberzeugungen. Vergleichbare Begriffe hierfür 

sind „persönliche Kontrolle“ und „soziale Unterstützung“, wenn beide ergebnisorien-

tiert verstanden werden (Walker, 2001). Die Autorin betont hier den Aspekt der 

Wirksamkeit von Handlungen und nicht die individuelle Kompetenzwahrnehmung, 

wie es zum Beispiel im Konzept der Selbstwirksamkeit geschieht. Berücksichtigt 

man jedoch den allgemeinen Charakter der im MHLC enthaltenen Aussagen (vgl. 

Luszczynska & Schwarzer, 2005), so liegt die Vermutung nahe, dass das subjektiv 

verfügbare eigene bzw. fremde Verhalten in unterschiedlichem Maße als wirksam 

bewertet wird. Walker (2001) stellt aufgrund verschiedener Wahrscheinlichkeits-

konstellationen Bezüge zu emotionalen Zuständen her. Direkte Aussagen zur Le-

bensqualität werden hingegen nicht getroffen. So sagt die Autorin eine optimistische 

bzw. zuversichtliche Haltung voraus, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass be-

stehende Beschwerden durch eigenes bzw. fremdes Verhalten beseitigt werden kön-

nen. Angst soll hingegen auftreten, wenn die Wirksamkeit der Maßnahmen fraglich 

ist. Hoffnungslosigkeit stellt sich ein, wenn der Betroffene überzeugt ist, dass weder 

eigenes noch fremdes Handeln die gewünschte Wirkung erzielen kann. Wenn viel 

Zeit verstreicht, bis die gewünschte Wirkung einsetzt und die Beschwerden andau-

ern, können sich Befürchtungen über deren Ursache einstellen, die in Hoffnungslo-

sigkeit münden, wenn auch weiterhin keine Linderung eintritt oder eine 

lebensbedrohliche Diagnose vermutet wird (Walker, 2001). Damit unterstreicht die 

Autorin, dass Menschen die Wirksamkeit eigenen bzw. fremden Handelns auch da-

nach beurteilen, ob es in einem bestimmten Zeitrahmen Wirkung zeigt. Dies wirft die 

Frage auf, ob verschiedene Maßnahmen gleichzeitig oder in zeitlicher Abfolge er-

griffen werden. Hierfür ist ausschlaggebend, welche Maßnahmen Betroffene als 

wirksam erachten und welche positiven und negativen Erfahrungen sie im Behand-

lungsverlauf gemacht haben. Daneben kann die parallele Nutzung verschiedener 

Kontrolloptionen einen Zugewinn an Sicherheit durch umfassendere Kontrolle be-
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deuten (vgl. Taylor, 1983 und Taylor et al., 1984). Die Geschwindigkeit und Abfolge 

emotionaler Reaktionen wird jedoch auch davon bestimmt, wie der Betroffene bisher 

mit Stress umzugehen verstand, welchen Belastungen er zusätzlich ausgesetzt ist, 

wie lange und wie deutlich Kontrollansprüche und Wirklichkeit auseinanderklaffen 

und wie gut diese Unterschiede, die Beschwerden selbst und ihre Ursachen bewältigt 

werden (Walker, 2001). Hiermit erweitert die Autorin den Bewältigungsprozess auf 

die Lerngeschichte eines Individuums, daraus resultierende Einstellungen und indi-

viduelle subjektiven Krankheitstheorien. Sie mutmaßt ferner, dass ängstliche oder 

depressive Gefühle davon abhängen, ob eine Person im Allgemeinen davon über-

zeugt ist, dass alle Maßnahmen (Globalität) immer (Stabilität) fehlschlagen. Wird die 

individuelle Entwicklung vom Zeitpunkt der Geburt an betrachtet, so sind die ersten 

Lebenserfahrungen eines Menschen solche (sozial-)externaler Kontrolle, die um in-

ternale Kontrollerfahrungen erweitert werden, wenn ein Baby bemerkt, dass seine 

Handlungen Auswirkungen haben und wiederum andere Menschen zu bestimmten 

Handlungen bewegen können. Aus dieser entwicklungspsychologischen Perspektive 

wird deutlich, dass internale und externale Kontrolle nicht immer klar voneinander 

zu unterscheiden sind. Im Laufe der weiteren individuellen Entwicklung erwirbt das 

Kind Maßstäbe, wann eigene Anstrengungen angemessen sind und unter welchen 

Umständen auf die Hilfe anderer Menschen zurückgegriffen werden sollte. Abhängig 

von der individuellen Lerngeschichte entwickeln sich daraus relativ stabile Überzeu-

gungen und Erwartungen, die jedoch durch Lebenserfahrungen und den Erwerb neu-

er Fertigkeiten immer wieder verändert werden können. Diese Veränderungen 

können auf einzelne Lebensbereiche beschränkt bleiben. Positive Kontrollerfahrun-

gen motivieren zu entsprechendem Handeln und stärken die Wahrnehmung persönli-

cher Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Ist das Individuum hingegen davon überzeugt, 

dass Ergebnisse durch andere Personen erzielt werden können, wird es eher auf sozi-

ale Unterstützung zurückgreifen. Wird dieses Vorgehen wiederum als wirksam er-

lebt, kann es externale Kontrollüberzeugungen stärken und einem Erleben von 

Abhängigkeit Vorschub leisten (Walker, 2001). Eine Krebserkrankung und ihre The-

rapie übersteigen Vorstellungen und Fähigkeiten der betroffenen Person, sodass spe-

zifische Kontrollüberzeugungen erst herausgebildet werden müssen (vgl. hierzu 



68

Abschnitt 5.4 mit Unterpunkten). Gleichzeitig setzt sich die antineoplastische Thera-

pie aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, die durch den Patienten selbst, 

im Wesentlichen jedoch durch andere und zumeist kompetentere Personen durchge-

führt werden. Somit ist zu erwarten, dass sich im Laufe der Therapie spezifische in-

ternale und spezifische sozial-externale Kontrollüberzeugungen herausbilden. 

Im Gegensatz zu diesen aktiven Formen der Einflussnahme schreibt Walker (2001) 

weiter, dass Ungewissheit und Unvorhersagbarkeit hinreichende, jedoch nicht not-

wendige Ursachen von Unkontrollierbarkeit sind. Ungewissheit bedeutet, dass das 

Geschehen undurchschaubar ist. Unvorhersagbarkeit hingegen besagt, dass ein künf-

tiger Zustand unbekannt ist. Unkontrollierbarkeit bezeichnet der Autorin zufolge die 

Überzeugung, dass eigenes und fremdes Verhalten wirkungslos sind. Jemanden bei-

spielsweise über seinen Gesundheitszustand zu informieren verringert Ungewissheit 

und Unvorhersagbarkeit und schafft damit Voraussetzungen für Kontrolle. Dennoch 

können Menschen auch mittels allgemeiner Strategien unter Ungewissheit handeln, 

wenngleich Handlungs-„Erfolge“ dann bisweilen auf Kontrollillusionen beruhen. In 

der Regel bedarf es jedoch geeigneter Bewältigungsstrategien und Unterstützung, um 

ein gesundheitliches Problem zu lösen. Sind solche Handlungen erfolgreich, dann 

fördern sie die individuelle Selbstwirksamkeit (Walker, 2001). Hier klingt das Kon-

zept sekundärer Kontrolle, also der Anpassung an eine Situation an (vgl. Abschnitt 

3.3.4). Darüber hinaus wird die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen stets subjektiv 

bewertet. So ist es vorstellbar, dass Maßnahmen, deren Wirksamkeit fraglich ist oder 

die wirkungslos sind, als nützlich bewertet werden, weil Handeln eher als Nichtstun 

mit einem Gefühl von Kontrolle einhergeht (vgl. Jansen et al., 2004, siehe auch Ab-

schnitt 2.5.1). Ist eine Person in hohem Maße von der Wirksamkeit eigenen oder 

fremden Handelns überzeugt, tragen beide Überzeugungen unabhängig voneinander 

zu Zuversicht und Wohlbefinden bei. Je weniger eine Person hingegen von ihren ei-

genen bzw. fremden Einflussmöglichkeiten überzeugt ist, desto stärker werden Emo-

tionen, die psychisch belastend wirken. Aus Studien geht hervor, dass selbst 

Kontrolle zu besitzen besser ist, als von der Hilfe und Unterstützung anderer Men-

schen abhängig zu sein. So gehen aktive Bewältigungsstragien mit weniger Schmerz, 

Depressivität, funktionellen Einschränkungen und höherer Selbstwirksamkeit einher. 
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Dafür wird die die geringere Verlässlichkeit sozialer Unterstützung (im Vergleich zu 

eigenem Handeln) verantwortlich gemacht: Damit Unterstützung gewährt wird, be-

darf es einer entsprechenden Gegenleistung bzw. eines vertrauenvollen Verhältnisses 

zwischen Betroffenem und Helfer. Gegenüber der Abhängigkeit von einem einzigen 

Helfer besitzen mehrere entsprechende Personen den Vorteil, dass hilflos zu sein 

unwahrscheinlicher wird. Sie können mitunter die ursprünglichen Helfer ersetzen. 

Ob sich gewährte Unterstützung nachteiliger als eigenes Handeln auswirkt, hängt 

auch von deren Inhalt, dem Grad der mit ihr einhergehenden Selbstwirksamkeitsstär-

kung und der Möglichkeit der Wiedergutmachung ab (Walker, 2001). Der geringeren 

Verlässlichkeit bzw. den erforderlichen sozialen Fertigkeiten steht gegenüber, dass 

durch die gewährte Unterstützung die eigenen Handlungsmöglichkeiten erweitert 

werden und somit mehr Kontrolle verfügbar ist. Darüber hinaus drückt sich persönli-

che Kontrolle auch in den Fähigkeiten aus, Hilfsangebote auszuwählen und sich ge-

eignete Formen der Unterstützung zu verschaffen. Entsprechend argumentiert 

Walker (2001) weiter, dass eine Person die bestmögliche Absicherung erfährt, wenn 

sie ihre Fähigkeiten in vollem Umfang nutzt und sich vielfältiger Unterstützungs-

möglichkeiten für den Bedarfsfall versichert. Damit wird dem Kontrollverlust umfas-

send vorgebeugt. Das optimale Verhältnis von persönlicher Kontrolle und 

Unterstützung hängt davon ab, wie gut sich Betroffene und Helfer entsprechend ihrer 

Bedürfnisse und Fähigkeiten abstimmen und ob Unterstützung in gewünschter Form 

und in erforderlichem Umfang zur Verfügung steht bzw. gestellt werden kann. Fer-

ner bedarf es, um soziale Unterstützung zu erfahren, der Fähigkeit, ein dauerhaftes 

soziales Netzwerk zu unterhalten (Walker, 2001). 

Zeichnen sich Situationen durch einen hohen Grad an Gewissheit und Vorhersagbar-

keit aus, entsprechen Wahrnehmung und Wirklichkeit einander meist. Menschen un-

terscheiden sich jedoch in ihren Fähigkeiten, aus der objektiven Realität die richtigen 

Schlüsse zu ziehen und zutreffende Vorhersagen zu machen. So tolerieren Menschen 

beispielsweise Ungewissheit unterschiedlich gut und können die Wahrscheinlichkeit 

von Ereignissen unterschiedlich genau abschätzen. Auch persönliche und soziale 

Fertigkeiten spielen dabei eine Rolle. Somit lassen sich emotionale Reaktionen und 

Verhaltensweisen weitaus besser aus der individuellen Wahrnehmung als aus der ob-
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jektiven Wirklichkeit ableiten (Walker, 2001). Die subjektive Sicht auf die Kontrol-

lierbarkeit der Nachsorgephase spiegelt somit wider, welche und wie der Einzelne 

die Wirkzusammenhänge wahrnimmt und bewertet. Im MHLC werden nicht die 

konkreten Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen, sondern die subjektive Wirksamkeit 

jener Handlungen, die das Individuum dem Heilungsprozess zuordnet, bewertet (vgl. 

Abschnitt 5.2 und Luszczynska & Schwarzer, 2005). 

Walker (2001) unterscheidet schließlich zwischen zwei möglichen Inhalten zufalls-

bezogen-externaler Kontrollüberzeugungen. Sie stellt Ergebnis-Ungewissheit und 

Vertrauen in eine höhere Macht, wie z. B. Gott, einander gegenüber. Nur spirituelle 

Kontrollüberzeugungen bilden nach Auffassung der Autorin eine dritte Dimension. 

Ihnen schreibt sie eine emotional stabilisierende Wirkung zu. Sie weist jedoch darauf 

hin, dass fehlende internale und sozial-externale Kontrollüberzeugungen nicht durch 

spirituelle Überzeugungen kompensiert werden können. In religiösen Gemeinschaf-

ten kommt somit der gewährten zwischenmenschlichen Unterstützung eine hohe Be-

deutung zu (Walker, 2001). In der vorliegenden Arbeit wurden spirituelle 

Kontrollüberzeugungen nicht erfasst. Arbeiten zu diesem Konzept zeigen jedoch, 

dass zufallsbezogen-externale Kontrollüberzeugungen meist eine eigenständige Di-

mension bilden und nicht mit dem Glauben an das Wirken eine höhere Macht iden-

tisch sind (vgl. Abschnitte 3.2.1 und 3.3.4). 

Plötzlich durch eine schwere Krankheit die Kontrolle über sich zu verlieren kann zu 

einem Zustand der Hilflosigkeit und zu depressivem Erleben führen. Eine solche Si-

tuation würde jedoch erst dann hoffnungslos erscheinen, wenn eigenes Handeln und 

jegliche Unterstützung über einen längeren Zeitraum hinweg wirkungslos wären 

(Walker, 2001). Der Zeitaspekt unterstreicht, dass sich Kontrollerfahrungen im Laufe 

der Zeit in Überzeugungen niederschlagen und krankheitsspezifische Kontrollüber-

zeugungen veränderbar sind (vgl. auch Abschnitt 5.4.1 und 5.4.2) 

Die Autorin führt ferner aus, dass das ursprüngliche Modell der erlernten Hilflosig-

keit nicht berücksichtigt, dass das Verhalten des Versuchsleiters ebenfalls eine Hand-

lung darstellt und somit (sozial-)externaler Kontrolle gleichkommt. Stimmen die 

Erfolgswahrscheinlichkeiten eigenen und fremden Verhaltens überein, ist dies des-

halb nicht gleichbedeutend mit Hilflosigkeit. Vielmehr führt geringe eigene bzw. 



71

fremde Erfolgswahrscheinlichkeit zu depressiven, mittlere zu ängstlichen und hohe 

zu zuversichtlichen Reaktionen. Bei mittlerer Erfolgswahrscheinlichkeit ist zudem zu 

erwarten, dass das Individuum intensiv nach allen Möglichkeiten sucht, um eine Si-

tuation zu bewältigen und erst nach einiger Zeit erfolgloser Bemühungen hilflos rea-

giert (Walker, 2001). Daran wird erneut deutlich, dass Kontrolle im Wechselspiel 

zwischen eigenem und fremdem Handeln ausgeübt wird und Kontrollbemühungen 

zunehmen, wenn der gewählten Handlung nur geringe Erfolgswahrscheinlichkeiten 

zugeschrieben werden. 

3.5 Zusammenfassung 

Die Behandlung und damit auch die Kontrolle einer Krebserkrankung ist ein kom-

plexes Geschehen, das sich vom Krebsverdacht bis über den Nachsorgezeitraum hin-

aus erstreckt. Ziele der Behandlung und die zur Zielerreichung erforderlichen Mittel 

wechseln. Die Erfahrung der Wirkungen eigener und fremder Kontrollbemühungen 

prägen die Erwartungen an den weiteren Behandlungsverlauf. So entwickeln sich be-

reichsspezifische Kontrollüberzeugungen (vgl. Abschnitt 3.1.1). Die Wirksamkeit 

und Bedeutung der einzelnen Kontrollmöglichkeiten kann nur in Bezug auf die je-

weilige individuelle Situation bewertet werden (vgl. hierzu van Egeren, 2000, S. 

453). Um die subjektive Kontrollierbarkeit einer Krebserkrankung zu beurteilen, 

müssen deshalb eigene und fremde Einflussmöglichkeiten und deren Grenzen im je-

weiligen Behandlungs- und Krankheitsstadium betrachtet werden. Der MHLC Form 

C erfasst die Kontrollüberzeugungen erkrankter Menschen und eignet sich damit von 

allen MHLC-Fragebögen für das betrachtete Klientel am besten. 

Die Multidimensionalität des Fragebogens erleichtert es dabei, zwischen erwarteten 

Einflussmöglichkeiten verschiedener Personengruppen zu differenzieren und gleich-

zeitig die subjektive Begrenztheit der Kontrollierbarkeit zu berücksichtigen. Zur 

Veranschaulichung wurde in Abbildung 2 das oben (siehe Abschnitt 3.2.2) erläuterte 

Handlungsmodell von Skinner (1995, 1996) in ein multidimensionales Modell der 

Kontrollüberzeugungen umgewandelt. Es greift zunächst die Beziehungen zwischen 

Person, Handlung und Ziel auf. Die dargestellten Zusammenhänge beschreiben Ü-

berzeugungen im Sinne individueller Kontingenzannahmen. Zur besseren Darstel-
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lung werden im Folgenden zwei parallele Handlungsstränge benutzt. Es wird 

vorausgesetzt, dass beide Handlungen/Mittel der Zielerreichung dienen. Zwischen 

beiden Handlungssträngen sind folgende Beziehungen möglich: Während die erste 

Person das Mittel „1“ und die zweite Person das Mittel „2“ kompetent einsetzen 

kann, kann Person „1“ das Mittel „2“ kaum oder gar nicht anwenden (gestrichelte 

Linie: a). Mittel „2“ kann jedoch für Person „1“ wirksam werden, wenn sie Person 

„2“ beauftragt bzw. es dieser erlaubt, dieses Mittel zur Zielerreichung einzusetzen 

(durchgängige Linie: b). Dennoch ist durch beide Mittel keine vollständige Zielkon-

trolle möglich, sodass Zufallseinflüsse (durchgängige Linie: c) berücksichtigt werden 

müssen. Dieses Modell lässt sich auf eine Vielzahl von Handlungssträngen und 

Personen erweitern. Dann sind komplexe Interaktionen zwischen den verschiedenen 

Personen und Unterschiede bezüglich der Verfügbarkeit der einzelnen Mittel dar-

stellbar. Unter der Annahme, dass deren Kontrolle dem Erreichen des Gesamtziels 

dient, sind die Handlungen verschiedener Personengruppen bzw. unkontrollierbare 

Anteile als innerpsychisches Abbild eines komplexen Wirkgefüges einzuordnen. 

Abbildung 2: Der multidimensionale Locus of Control im Handlungsmodell von Skinner (1995) 

Ziel 

Person1 Mittel1 

Person2 Mittel2 

?
c

b a
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4 Das Konzept der Lebensqualität 

Der Begriff „Lebensqualität“ wird in vielen Wissenschaften verwendet und mehr o-

der weniger klar definiert. Allgemein steht „Qualität“ für die Beschaffenheit, Spezifi-

täten und Eigenschaften menschlicher Existenz und die zwischen diesen bestehenden 

Beziehungen (vgl. Radoschewski, 2000, S. 165). Es ist somit ein Beschreibungsmaß. 

„Lebensqualität steht für die Gesamtheit der spezifischen und charakteristischen, 

miteinander verbundenen und sich wechselseitig beeinflussenden Eigenschaften 

menschlicher Existenz. Über Struktur und Ausprägung dieser Eigenschaften und ih-

rer Zusammenhänge ist sie operationalisierbar, messbar und bewertbar“ (Rado-

schewski, 2000, S. 186). Es handelt sich dabei im weitesten Sinne um Maße von 

Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen (Radoschewski, 2000). Aus 

Sicht des Individuums werden Attribute und Eigenschaften verschiedener Lebensbe-

reiche bewertet. Es ist jedoch auch eine Fremdbewertung dieser Dimensionen mög-

lich. Die objektiven Lebensumstände werden durch die individuelle Wahrnehmung 

und Reflexion an subjektiven Maßstäben gemessen. Jeder einzelne Bereich der Le-

bensqualität kann als Bedürfnis, objektiver Sachverhalt und nach dem Grad der indi-

viduellen Zufriedenheit beurteilt werden. Neben der Gesundheit können z. B. die 

Qualität persönlicher Autonomie, finanzieller Sicherheit, von Sozialkontakten, der 

Möglichkeit etwas zu unternehmen, sozialer Dienste, der Güte der Lebensbedingun-

gen, kultureller und edukativer Angebote sowie die Zufriedenheit mit dem eigenen 

Leben im Großen und Ganzen zur Lebensqualität gerechnet werden (Fernández-

Ballesteros, 2002). 

Die Ursachen von Beeinträchtigungen der Lebensqualität können vielfältiger Natur 

sein. Krankheiten und Funktionseinschränkungen sind nur einige davon. Auch ihre 

Bedeutung für das Individuum ist nicht gleich: Lebensqualität lässt sich nur im Hin-

blick auf die persönlichen Lebensumstände (Situationsbezug) der betreffenden Per-

son beurteilen. Zudem wird sie durch die subjektive Sichtweise des Einzelnen 

(Bewertungen, Einstellungen, Erwartungen) geprägt (Radoschewski, 2000; vgl. auch 

Wilson & Cleary, 1995). Lebensqualität spiegelt somit nicht die objektiven Lebens-



74

umstände einer Person wieder, sondern ist eine situationsbezogene, an individuellen 

Erwartungen und Maßstäben orientierte Sichtweise der persönlichen Situation. 

4.1 Einordnung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

Vor dem Hintergrund lebensverlängernder Maßnahmen und der zunehmenden Be-

herrschbarkeit von (infolgedessen chronischen) Erkrankungen lässt sich Gesundheit 

nicht mehr auf die Erfassung der „Abweichung von biologischen Normen“ be-

schränken (Radoschewski, 2000, S. 166). Lebensqualität wird als Ergänzung zu ob-

jektiv-quantitativen Maßen erfasst: Oftmals werden Morbidität und 

Gesundheitszustand als Indikatoren der Lebensqualität im Gegensatz zu Lebensquan-

tität (Lebensdauer, Mortalität) verstanden. Die Messung der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität ist demnach ein Versuch, verschiedene Gesundheitsdimensionen un-

ter einem Oberbegriff zusammenfassen. Dem ähnelt die Gesundheitsdefinition Kap-

lans: „Health, however, is a very general concept that includes the components of 

mortality, functioning, and symptoms“ (Kaplan, 1991, S. 86). Mortalität und Morbi-

dität werden oft als eindimensionale Konzepte verstanden, während Lebensqualität 

von einem multidimensionalen Gesundheitsbegriff ausgeht (Radoschewski, 2000; 

Bullinger, 2002, S. 154). Gesundheitsbezogene Lebensqualität wird als weiterer In-

dikator des Behandlungserfolgs gewertet („health outcome“, Veränderungsmaß). Be-

urteilt werden der subjektiv erlebte körperliche, psychische, soziale, mentale und 

funktionale Gesundheitszustand sowie dessen Veränderungen. Lebensqualität um-

fasst subjektive Einschätzungen von Komponenten des Erlebens (Wohlbefinden) und 

Verhaltens (Funktionsfähigkeit) (Bullinger, 2002; Wilson & Cleary, 1995). Um die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität zu beurteilen, muss der Patient demnach ab-

schätzen, in welchem Maße sich sein Gesundheitszustand bzw. Gesundheitsschäden 

auf seine Möglichkeiten der Lebensgestaltung auswirken. Ähnlich gelagert ist das 

Konzept der Lebenszufriedenheit, also der subjektiven Beurteilung objektiver Le-

bensumstände (vgl. Rief & Nanke, 2003). 

Welche Konzepte der gegenwärtigen Lebensqualitätsforschung zu Grunde liegen 

zeigt sich am deutlichsten in den Dimensionen und Operationalisierungen der ver-

wendeten empirischen Maße. In ihnen drückt sich in der Regel eine strukturell-
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funktionalistische Sichtweise aus: Ähnlich der Gesundheit wird „gesundheitsbezoge-

ne Lebensqualität“ danach bewertet, in welchem Umfang die Funktionsfähigkeit in 

verschiedenen Lebensbereichen gegeben ist. Es werden physische, psychische und 

soziale Funktionen unterschieden. Die Einführung der sozialen Dimension stellte ei-

ne Erweiterung des traditionellen Gesundheitskonzepts dar. „Funktionsfähigkeit“ 

kann positiv (Kompetenz usf.) und negativ definiert werden (Unfähigkeit, Behinde-

rung usf.) (Radoschewski, 2000, S. 168). Die funktionalistische Sichtweise ist jedoch 

kein objektives Abbild des Gesundheitsstatus, sondern auch Gegenstand der bewuss-

ten Wahrnehmung: Dieser subjektive Aspekt schlägt sich im übergeordneten Begriff 

„Wohlbefinden“ nieder. Dazu gehört auch die gesundheitliche Befindlichkeit. 

Schließlich ist Gesundheit/Lebensqualität eine Voraussetzung für die Realisation an-

derer Lebensziele. „Der Gesundheitszustand wird vor allem über die Gewährleistung 

oder Einschränkung individueller sowie sozialer Lebenskompetenz und Befindlich-

keit wahrgenommen“ (Radoschewski, 2000, S. 168). Dies deckt sich mit der An-

nahme, dass ein Individuum bei der Beurteilung seiner Lebensqualität einen 

Vergleich von Soll- und Ist-Zustand vornimmt. Dazu muss es Abweichungen erken-

nen und empfinden können. Lebensqualität ist demnach ein Erwartungsmaß (siehe 

Radoschewski, 2000, vgl. auch Carr, Gibson & Robinson, 2001). 

4.2 Abgrenzung von objektiven Gesundheits-Maßen 

Verschiedene Aspekte des Befindens eines Patienten werden von ihm selbst und an-

deren Personen (Arzt, Familie usw.) nach dem Ausmaß von Krankheit, Beschwerden 

und Einschränkungen beurteilt. Daran wird deutlich, dass neben Merkmalen der In-

strumente Eigenschaften der Beurteilenden und der Beurteilten Einfluss auf die Ein-

schätzung haben (vgl. Addington-Hall & Kalra, 2001). Der Gesundheitsstatus eines 

Patienten kann mit Hilfe der modernen Medizin immer besser beurteilt werden; funk-

tionelle Beeinträchtigungen (als Maße der Lebensqualität) werden zunehmend paral-

lel zu diesem erfasst. Die Beziehungen zwischen Gesundheitsstatus und 

Lebensqualität, die Diskrepanz zwischen dem biomedizinischen Modell und dem Pa-

radigma der Sozialwissenschaften, sind jedoch nicht überbrückt. Konzeptuelle An-

sätze der Lebensqualitätsforschung fassen verschiedene Konstrukte zusammen; die 
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Beschreibung des Gesundheitsstatus stand dabei bislang im Vordergrund (Wilson & 

Cleary, 1995). Ausgehend von der Annahme, dass „Lebensqualität“ individuelle Ein-

schätzungen der Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen, einschließlich 

der Gesundheit, umfasst, handelt es sich bei funktionellem Status und Symptomen 

lediglich um Determinanten der Lebensqualität (vgl. Anderson & Burckhardt, 1999). 

Lebensqualität ist ein Maß, das die subjektive Einschätzung zu quantifizieren ver-

sucht, zumal Veränderungen der Lebensqualität nicht immer Veränderungen objekti-

ver Maße gegenüberstehen (vgl. Bottomley, 2002). Die individuellen Grundlagen 

dieser Einschätzungen werden jedoch nicht in ihrer Gesamtheit berücksichtigt: So 

haben medizinische Behandlungen in erster Linie das Ziel, die Lebensqualität zu 

verbessern, indem Krankheitseinflüsse verringert werden. Für auftretende Wider-

sprüche zwischen objektivem medizinischen Befund und erfassten Lebensqualitäts-

aussagen werden unter anderem psychische Anpassungsprozesse verantwortlich 

gemacht (vgl. Carr et al., 2001). Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird dem-

nach nicht allein von medizinisch nachweisbaren Veränderungen bestimmt. Glei-

chermaßen sind psychosoziale und soziodemographische Faktoren wirksam. 

Patienten haben ferner Erwartungen bezüglich der Art, Dauer und Wirksamkeit von 

Behandlungen. Krankheitsbewältigungsvorgänge beruhen auf der Herstellung eines 

Gleichgewichts zwischen gesundheitsbezogenen Erwartungen und subjektivem Erle-

ben im Rahmen individuell erwarteter Möglichkeiten. Durch Erfahrungen werden 

Erwartungen ständig verändert, sodass voneinander abweichende Lebensqualitätsan-

gaben von objektiv gleich kranken Personen stammen können. Gesundheitserwar-

tungen sind interindividuell verschieden und stehen in Beziehung zur 

Lebenssituation/-erfahrung des Einzelnen (Carr et al., 2001). Diese Überlegungen 

stellen dem Beschreibungsmaß „Lebensqualität“ eine kausale Dimension zur Seite. 

Sie umfasst empfundene Eigenschaften und die erwartete Veränderlichkeit gesund-

heitlicher Abweichungen. Die Veränderlichkeit verweist wiederum auf die vorhan-

dene bzw. fehlende Kontrollierbarkeit des jeweiligen Lebensqualitätsaspekts. 

Veränderlichkeit und Kontrollierbarkeit sind Bausteine so genannter subjektiver 

Krankheitstheorien (vgl. Leventhal, Benyamini, Brownlee, Diefenbach, Leventhal et 

al., 1997). 
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4.3 Multidimensionalität und Hierarchisierung 

Gesundheitsmaße lassen sich auf unterschiedlich komplexen biologischen, sozialen 

und psychologischen Ebenen untersuchen. Eine Hierarchisierung erlaubt die Veran-

schaulichung von Angriffspunkten einzelner Determinanten. Physiologische Maße 

(Zellen, Organe, Organsysteme) bilden das eine, allgemeine Gesundheitswahrneh-

mungen (subjektives Integral von Physiologie, Symptomen und funktionellem Sta-

tus) das andere Ende des Kontinuums. So sind funktionelle Einschränkungen nicht 

allein Folge zugrunde liegender Schädigungen oder Symptome. Beispielsweise kön-

nen psychische Variablen deren Ausmaß moderieren. Eine mögliche Erklärung liegt 

in einem veränderten Gesundheitsverhalten bei gleichzeitig vorhandenen körperli-

chen und psychischen Symptomen. Psychischen Parametern kommt darüber hinaus 

eine Symptome moderierende Wirkung zu (Wilson & Cleary, 1995). 

Lebensqualität kann nicht durch einen einzelnen Kennwert angemessen beurteilt 

werden, wenngleich Versuche zur Integration verschiedener Aspekte unter einen O-

berbegriff unternommen wurden. Es erscheint günstig, die allgemeine Lebensqualität 

und spezifischere Maße parallel zu erfassen, wie es von der EORTC präferiert wird 

(Aaronson, Ahmedzai, Bergman et al., 1993; Bottomley, 2002). Daraus ergibt sich 

ein differenzierteres Bild des körperlichen und psychischen Befindens einer Person. 

4.3.1 Symptomebene 

Symptome betreffen den Gesamtorganismus. Unterschieden wird zwischen körperli-

chen, psychophysischen, emotionalen und psychischen Symptomen. Ein Symptom ist 

als individuelle Wahrnehmung eines anormalen körperlichen, emotionalen oder kog-

nitiven Zustands definiert (Wilson & Cleary, 1995, S. 61). Gefundene Korrelationen 

zwischen körperlichem Befund und wahrgenommenen Symptomen sind, wenngleich 

oft signifikant, eher mäßig ausgeprägt (vgl. Pennebaker, 2000). Eigenschaften des 

Individuums und der Situation haben Einfluss auf den aktiven Prozess der Sym-

ptomwahrnehmung (Interozeption): Körperliche Symptome können unvollständig 
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berichtet, unterschätzt, fehlinterpretiert sowie überschätzt werden (Rief & Nanke, 

2003, S. 104 ff.). 

Biologisch-medizinische, soziodemografische und psychologische Parameter haben 

Einfluss auf Wahrnehmung und Mitteilung von Symptomen, wie es Koller und Mit-

arbeiter in einer Studie an chirurgisch behandelten Krebspatienten zeigen konnten: 

Nicht nur Frauen und jene Patienten, die sich einer adjuvanten Therapie unterzogen 

hatten, gaben im EORTC QLQ-C30 mehr Symptome und eine geringere allgemeine 

Lebensqualität an, sondern auch jene, die psychisch belasteter waren (gemessen mit 

der QLQ-C30-Skala „emotional functioning“). Insgesamt konnten medizinische bzw. 

behandlungsbezogene (adjuvante Therapie und zeitlicher Abstand zur Primärthera-

pie), demografische Variablen 21 Prozent, soziale Erwünschtheit 16 Prozent und ne-

gativer Affekt 36 Prozent der Symptomvarianz des Lebensqualitätsfragebogens 

aufklären. Die Vielfalt des individuellen Gesundheitsverhaltens stand hingegen nur 

mit medizinischen bzw. behandlungsbezogenen und demografischen Parametern in 

Zusammenhang. Die erhobenen psychologischen Parameter hatten keinen Einfluss. 

Daneben gaben Patienten mit einer schlechteren Prognose an, mehr (verschiedene) 

Maßnahmen im Sinne des Gesundheitsverhaltens ergriffen zu haben. Die Autoren 

schlussfolgern, dass Symptome, wie sie in Lebensqualitätsfragebögen erfasst werden, 

ein Maß allgemeiner Belastung sind und nicht mit dem objektiven Gesundheitsstatus 

gleichgesetzt werden können (Koller, Heitmann, Kussmann & Lorenz, 1999). Diese 

Studie legt den Schluss nahe, dass sich Krebspatienten nicht nur mit körperlichen 

Beschwerden, sondern auch ihrer medizinischen Prognose auseinandersetzen und 

möglicherweise durch eigenes Verhalten ihre Prognose zu verbessern versuchen. 

4.3.2 Funktionelle Einschränkungen 

Symptome können als Folge körperlicher Schäden auftreten und Alltagseinschrän-

kungen mit sich bringen. Gleichermaßen kann sich ein (auch subjektiv) symptom-

freier Patient Einschränkungen auferlegen, um einer tatsächlichen oder 

vermeintlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands vorzubeugen (vgl. 

Flor, 2003, S. 198 zu Schmerzverhalten). Seine objektive gesundheitliche Situation 
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und seine Lebensumstände sind ebenfalls von Belang. Symptome können Alltagsein-

schränkungen („handicap“, Johnston, 1997) hervorrufen, die von Patienten unter-

schiedlich gut kompensiert werden (können). Art und Ausmaß erlebter 

Einschränkungen werden nicht nur vom körperlichen Korrelat (Schädigung oder: 

„impairment“, vgl. Johnston, 1997; Carr et al., 2001) und den sich daraus ergebenden 

Beeinträchtigungen („disability“, vgl. Johnston, 1997), sondern auch von psychi-

schen Faktoren bestimmt (Johnston, 1997). 

Funktionelle Einschränkungen werden als Bestandteil gesundheitsbezogener Le-

bensqualität eingeordnet. Sie ähneln der Definition des funktionellen Status einer 

Person, worunter die Fähigkeiten einer Person Alltagsaufgaben gerecht werden zu 

werden, Rollenfunktionen zu erfüllen und für die eigene Gesundheit und das persön-

liche Wohlbefinden sorgen zu können zusammengefasst werden. Die Ausführung 

von Alltagsaufgaben wiederum dient der Befriedigung körperlicher, psychischer, so-

zialer und spiritueller Bedürfnisse. Diese schließlich werden von sozialen und indivi-

duellen Faktoren beeinflusst (vgl. Kline Leidy, 1994, S. 197). Menschen schöpfen 

ihre Fähigkeiten jedoch in unterschiedlichem Umfang aus. Krankheitsparameter, 

Einstellungen, Gefühle und Bedürfnisse sind Determinanten des funktionellen Status, 

der eine die Lebensqualität bestimmende Größe ist (Kline Leidy, 1994). Körperliche 

Parameter, Lebensumstände und psychische Faktoren greifen demnach bei der Be-

trachtung von Beeinträchtigungen und Alltagseinschränkungen ineinander. 

Psychologische Modelle untersuchen Folgen oder Ursachen von Beeinträchtigungen. 

Davon betrachten kausale Modelle auch den Einfluss von Kontrollkognitionen, Be-

wältigungsverhalten und Emotionen. Die Autorin zitiert ein Manuskript von Orbell, 

wonach es ein biologisches (Körperfunktionen als Ursache), ein umweltbezogenes 

(Umweltbedingungen) und ein psychologisches (Verhalten und Motivation) Beein-

trächtigungsmodell gibt (Johnston, 1997). Die Autorin verdeutlicht, dass eine körper-

liche Schädigung nicht der einzige Prädiktor für sich aus ihr ergebende 

Beeinträchtigungen ist, sondern auch psychische Faktoren wirksam sind (Johnston, 

1997, S. 202 ff.). Somit handelt es sich auch bei Beeinträchtigungen um ein psy-

chisch überformtes und damit subjektives Konzept: Johnston (1997) benutzt die 

„Theory of Planned Behaviour“ (siehe auch Ajzen, 1991), die sie um internale Ver-
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haltensrepräsentationen und Hinweisreize erweitert, und integriert diese Bausteine in 

das biologisch orientierte WHO-Modell zur Vorhersage von Beeinträchtigungen aus 

körperlichen Schädigungen. In ihrem kognitiv geprägten Entwurf verweist die Auto-

rin neben individuellen Faktoren auf Umstände, die die Ausführung bestimmter Ver-

haltensweisen fördern bzw. beeinträchtigen können. Beeinträchtigungsmaße sind 

Bestandteil von Lebensqualitätsfragebögen. Dort stehen sie neben Alltagseinschrän-

kungen sowie einer Vielzahl körperlicher und psychischer Symptome. Durch eine 

derart vielschichtige Erfassung der Lebensqualität werden auch die zugrunde liegen-

den Prozesse nachvollziehbarer (Johnston, 1997). 

4.4 Integrative Modelle der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

4.4.1 Wilson-Cleary-Modell 

Wilson und Cleary entwerfen ein Modell gesundheitsbezogener Lebensqualität, das 

medizinische und sozialwissenschaftliche Annahmen integriert. Sie versuchen dabei, 

kausale Zusammenhänge zwischen einzelnen, zunehmend komplexer werdenden 

Stufen der Lebensqualität aufzuzeigen. Biologische Maße bilden den Ausgangs-

punkt, allgemeine Gesundheitswahrnehmungen als gesundheitlicher Endpunkt wer-

den durch eine Vielzahl von Zwischenstufen und moderierenden Variablen 

beeinflusst. Zu den moderierenden Variabeln gehören sowohl Eigenschaften des In-

dividuums als auch seiner Umwelt. 

Zuerst werden biologische und physiologische Abweichungen durch verschiedene 

Untersuchungen bestimmt und in Diagnosen zusammengeführt. Auf der Ebene der 

Symptome spielt anschließend bereits die Wahrnehmung des Patienten eine Rolle. 

Empfindungen werden nach ihren Ursachen, Bedeutungen und ihrer Behandlungsbe-

dürftigkeit beurteilt und auf diesem Wege zu Symptomen. Schwere und Vorhanden-

sein biologischer Abweichungen korrespondieren nicht (immer) mit dem 

Symptomerleben. Psychische Faktoren, Patientenerwartungen, soziale Faktoren und 

die Arzt-Patient-Beziehung spielen gleichermaßen eine Rolle und unterstreichen die 

Bedeutung des Behandlungskontexts für eine erfolgreiche Therapie. Symptome wie-

derum sind ein wichtiger, jedoch nicht der einzige Einflussfaktor von Funktionsma-
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ßen. Funktionsmaße erfassen den Grad der Erfüllbarkeit verschiedener Aufgaben. 

Persönlichkeitseigenschaften und Motive sowie soziale und ökonomische Unterstüt-

zung sind hierfür gleichermaßen von Bedeutung. Allgemeine Gesundheitswahrneh-

mungen schließlich integrieren alle drei genannten Stufen und stellen ein subjektives 

Maß dar. Diese individuellen Einschätzungen sind u. a. ein Prädiktor für die Inan-

spruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Sie werden durch funktionelle Ein-

schränkungen, emotionale Belastungen und soziale Faktoren beeinflusst. Auf 

verschiedenen Ebenen dieses Modells sind individuelle Präferenzen wirksam, die 

sich beispielsweise auf die subjektive Erträglichkeit verschiedener Symptome bezie-

hen. Emotionale und psychische Faktoren werden von den Autoren separat gefasst, 

wenngleich sie sich ebenfalls als Normabweichungen, Symptome und Einschränkun-

gen darstellen lassen. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass solche Parameter 

auf allen Stufen des Modells wirksam werden und sowohl vorhandene Gesundheits-

probleme verstärken als auch durch diese verstärkt werden können (Wilson & Clea-

ry, 1995). 

4.4.2 Ashing-Giwa-Modell 

Ashing-Giwa entwirft ein Lebensqualitätsmodell, das neben traditionellen gesund-

heitsbezogenen Parametern u. a. die individuellen Lebensumstände, Aspekte der me-

dizinischen Behandlung und das Gesundheitsverhalten berücksichtigt. So weist er 

darauf hin, dass Alltagsanforderungen („life burden“, S. 300) durch die Unterstüt-

zung anderer Menschen („social support“, S. 300) besser bewältigt und negative 

Auswirkungen einer Krebserkrankung vermindert werden können. Gleichzeitig kann 

die Sorge um die Familie („interconnectedness“, S. 301) Quelle zusätzlicher psychi-

scher Belastung sein. Eigenschaften des Behandlungsumfelds, denen ein Einfluss auf 

die Lebensqualität beigemessen wird, sind dessen Struktur und Qualität sowie die 

Kommunikation zwischen Patienten und Behandlern. Beispielsweise fragen Patien-

ten unterschiedlich stark krankheitsrelevante Informationen nach und wünschen 

mehr oder weniger, an Behandlungsentscheidungen beteiligt zu werden. Neben die-

sen sozialen Aspekten verweist er auf subjektive Heilungschancen, aber auch fatalis-
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tische Überzeugungen, die sich nachteilig auf den Behandlungsprozess auswirken 

können. Auf individueller Ebene nennt er neben den Auswirkungen von Krebser-

krankung und -therapie Begleiterkrankungen, die eigenständige Lebensqualitätsein-

bußen verursachen und negative Auswirkungen der Krebserkrankung verstärken 

können. Diesen gesundheitlichen Belastungsmomenten stellt der Autor das Konzept 

der „Health efficacy“ (S. 303) entgegen, das neben individuellem Gesundheitsverhal-

ten auch die Fähigkeit zur optimalen Inanspruchnahme des Gesundheitswesens ein-

schließt. Entsprechende Überzeugungen werden als Korrelat von 

Gesundheitsverhalten, Behandlungsinanspruchnahme und -mitarbeit sowie gesund-

heitsbezogener Lebensqualität eingestuft (Ashing-Giwa, 2005). Behandlungsbezoge-

ne Überzeugungen sind nach Auffassung dieses Autors demnach 

verhaltensbestimmend und wirken sich deshalb auf die gesundheitsbezogene Le-

bensqualität aus. Insgesamt legt Ashing-Giwa kein reines Beschreibungsmodell vor. 

Er benennt vielmehr Faktoren, die durch konkretes Handeln oder auf psychischem 

Wege Einfluss auf subjektive Gesundheitsparameter nehmen. Er fügt dem Konzept 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität somit kausale und prädiktive Aspekte hin-

zu. 

4.5 Gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Onkologie

Auch in der Onkologie wird gesundheitsbezogene Lebensqualität als multidimensio-

nales Konstrukt verstanden. Es umfasst die körperliche, psychische und soziale 

Funktionsfähigkeit eines Individuums. Die körperliche Funktionsfähigkeit bezieht 

sich auf die Fähigkeit zur Verrichtung verschiedener Alltagsaktivitäten und auf kör-

perliche Symptome, die ihrerseits Folge der Erkrankung selbst oder deren Behand-

lung sein können. Der psychischen Funktionsfähigkeit werden das emotionale 

Befinden (Distresserleben) und auch die kognitive Funktionsfähigkeit zugerechnet. 

Die soziale Funktionsfähigkeit beschreibt die Qualität sozialer Beziehungen und der 

Integration eines Individuums in die Gesellschaft. Daneben wird eine Beurteilung der 

Lebensqualität oder Gesundheit im Allgemeinen erhoben (Sprangers, 2002, S. 229). 

Die Subjektivität des Lebensqualitätskonzepts drückt sich in seiner individuellen 

Relevanz und der Art der Erhebung aus. Es spiegelt die individuelle Sichtweise des 
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Krebspatienten wider (Sprangers, 2002). Forschungsarbeiten zur Lebensqualität stel-

len demnach Beziehungen zwischen objektiv Messbarem (Krankheitsentität, Thera-

pieformen usf.) und Art und Ausmaß individuellen Erlebens her, berücksichtigen 

dabei jedoch die psychische Verarbeitung krankheitsrelevanter Informationen durch 

das Individuum nur unzureichend. 

Auch in der Onkologie kommen generische (krankheitsunspezifische), krebsspezifi-

sche und bereichs-/symptomspezifische Lebensqualitätsmaße zum Einsatz. Während 

generische Maße den Vergleich verschiedener Populationen erlauben, können sie 

krankheitsspezifische Veränderungen nur unzureichend abbilden (z. B. bestimmte 

Symptome und Nebenwirkungen der Behandlung). Bereichsspezifische Lebensquali-

tätsmaße differenzieren schließlich noch tief greifender in verschiedenen Subdimen-

sionen (Sprangers, 2002). 

Lebensqualitätsangaben werden als Ergebnismaß, als Prädiktor und in der Behand-

lungsplanung (Arzt-Patient-Kommunikation) eingesetzt. Im Rahmen der Forschung 

zu Behandlungsergebnissen werden auch körperliche und psychische Probleme er-

fasst, die sich noch lange nach abgeschlossener Behandlung einstellen. Dass For-

schungsergebnisse bisweilen zum objektiven Befund in Widerspruch stehen, wird 

auf Veränderungen innerer Vergleichsmaßstäbe (oder Lebensqualitätsvorstellungen) 

zurückgeführt. Dieser Anpassungsprozess wird als „response shift“ bezeichnet. Er 

erschwert die Vergleichbarkeit von Verlaufsdaten. Das ist insbesondere der Fall, 

wenn verschiedene Behandlungsformen unterschiedliche Gewöhnungsprozesse be-

wirken (Sprangers, 2002). Lebensqualität ist somit nicht das Abbild des objektiven 

Gesundheitszustands eines Krebspatienten. Vielmehr werden objektive Einschrän-

kungen durch das Krankheitsbild und den therapeutischen Prozess einer individuel-

len Bewertung unterzogen. Erfahrungen beeinflussen die subjektive Einschätzung 

der Lebensqualität mit. 
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4.5.1 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach der Primärbehandlung von 

Brustkrebs 

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen wird durch eine 

Reihe soziodemografischer, behandlungsbezogener und psychosozialer Parameter 

beeinflusst. So konnten Engel und Mitarbeiter zeigen, dass die Lebensqualität von 

Mammakarzinompatientinnen, gemessen mit dem EORTC QLQ-C30, vom Alter, 

von Armproblemen, dem Operationsverfahren, Komorbiditäten, der Zufriedenheit 

mit erhaltener Information durch Ärzte und einigen soziodemografischen Parameter 

beeinflusst wird (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Eckel, Sauer & Hölzel, 2003). Ge-

ringere Armprobleme trugen zu einer besseren Lebensqualität in allen Bereichen bei. 

Patienten ohne Komorbiditäten konstatierten sich ebenfalls weniger körperliche Ein-

schränkungen (Skala: „physical functioning“) und weniger Rolleneinschränkungen. 

Im Altersvergleich ist das Bild etwas komplexer: Während jüngere Patientinnen we-

niger körperliche Einschränkungen beklagten, litten sie stärker unter sozialen Beein-

trächtigungen (Skala: „social functioning“). Verheiratete Patientinnen schätzen ihre 

Rollenfunktion als besser ein. Tumorstadium und adjuvante Therapie trugen hinge-

gen nicht zu Lebensqualitätsunterschieden bei. Den günstigen Einfluss von als um-

fassend beurteilten Informationen auf die Lebensqualität begründen die Autoren in 

einer ähnlich gelagerten Publikation mit daraus resultierender Sicherheit, realisti-

schen Erwartungen und weniger Distress (vgl. Kerr, Engel, Schlesinger-Raab, Sauer 

& Hölzel, 2003). 

In einer anderen Studie wurden Patientinnen nach Abschluss der Primärtherapie (ein-

schließlich Chemotherapie) befragt. Diese schilderten eine herabgesetzte körperliche 

und eine im Durchschnitt unbeeinträchtigte psychische Lebensqualität. Gleichzeitig 

bestanden für die Gesamtstichprobe signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Schwere einzelner Symptome sowie der körperlichen und psychischen Lebensquali-

tät. Signifikante Einflüsse auf die körperliche Lebensqualität fanden sich für Brust-

empfindlichkeit, Schmerzen, Muskelsteifigkeit, Unzufriedenheit mit der äußeren 

Erscheinung und Taubheit/Kribbeln. Die psychische Lebensqualität wurde hingegen 

durch Vergesslichkeit, Reizbarkeit, Schläfrigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und 
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Früherwachen beeinträchtigt (Ganz et al., 2004). Daran wird ersichtlich, dass sich 

körperliche und psychische Beschwerden auf Lebensqualitätsparameter auswirken. 

4.5.2 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach Gastrektomie 

Kaptain, Morita & Sakamoto (2005) konstatieren in ihrer Zusammenfassung der vor-

liegenden Arbeiten zur Lebensqualität bei Magenkrebspatienten, dass sich diese 

weitgehend auf Vergleiche unterschiedlicher Behandlungsverfahren konzentrieren. 

In einigen Arbeiten fanden sich Unterschiede zwischen den eingesetzten Operations-

verfahren (zugunsten subtotaler bzw. rekonstruktiver Verfahren), in anderen hinge-

gen nicht. Dieser Widerspruch lässt sich etwas erhellen, wenn unterschiedliche 

Aspekte der Lebensqualität separat betrachtet werden: So konnten Svedlund und 

Mitarbeiter zeigen, dass nach abgeschlossener Magenoperation subtotal gastrekto-

mierte Patienten weniger über Verdauungs- und Ernährungsschwierigkeiten klagten. 

Hingegen fanden sich bezüglich der postoperativen allgemeinen Lebensqualität keine 

Unterschiede zwischen den verschiedenen chirurgischen Verfahren. Im Vergleich 

mit dem Befinden vor der Operation waren jedoch Einbußen in der körperlichen bei 

gleich bleibender bzw. sich verbessernder psychischer Lebensqualität zu verzeich-

nen. Der psychischen Lebensqualität werden unter anderem auch empfundene Ein-

schränkungen in sozialen Interaktionen zugeordnet. Die sich verbessernde 

psychische Lebensqualität begründen die Autoren mit der den Patienten bekannten 

kurativen Operationsabsicht und Einflüssen von Bewältigungsstrategien. Allmählich 

nachlassenden körperlichen Beschwerden wird eine nachgeordnete Bedeutung hier-

für beigemessen (Svedlund, Sullivan, Liedman, Lundell & Sjödin, 1997). Daran wird 

deutlich, dass sich gedankliche Bewertungen und mit ihnen assoziierte Emotionen 

neben objektiv vorhandenen körperlichen Beschwerden auf die Lebensqualität aus-

wirken. Es ist zu vermuten, dass Heilungserwartungen protektiv wirken. Ähnlich den 

Ergebnissen dieser Studie konnten auch Davies, Johnston, Sue-Ling, Young, May et 

al. (1998) zeigen, dass Alltagsbeeinträchtigungen in den Monaten nach der Operation 

(3 Monate bei Svedlund et al., 1 Monat bei Davies et al.) am deutlichsten ausgeprägt 

waren und nachfolgend wieder das präoperative Niveau erreichten. Davies et al. bes-
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tätigten ebenfalls die spezifischen Lebensqualitätsunterschiede in Abhängigkeit von 

den eingesetzten Operationsverfahren bei vergleichbarer allgemeiner gesundheitsbe-

zogener Lebensqualität. 

Thybusch-Bernhardt, Schmidt, Küchler, Schmid, Henne-Bruns et al. (1999) benutz-

ten den EORTC QLQ-C30, um die postoperative Lebensqualität von Patienten nach 

totaler Gastrektomie über mehrere Jahre zu beurteilen. Allgemein war diese im Jahr 

nach der Operation am schlechtesten. Es fanden sich keine Unterschiede in der all-

gemeinen Lebensqualität und den Funktionsskalen zwischen Patienten mit bzw. ohne 

umfassende Lymphknotenentfernung. Hingegen war die körperliche Funktionsfähig-

keit jener Patienten, denen auch die Milz entfernt wurde, stärker beeinträchtigt. Diese 

Patientengruppe fand auch die Therapie belastender und war weniger zuversichtlich 

bezüglich einer möglichen Verbesserung ihres Gesundheitszustands. Die beiden letz-

ten Aussagen beziehen sich auf Einzel-Items in einem anderen Lebensqualitätsfrage-

bogen. Den Einfluss der Milzentfernung auf die postoperative Lebensqualität 

konnten Davies et al. (1998) nicht bestätigen. In einer weiteren Untersuchung zur 

Lebensqualität von Magenkrebspatienten nach subtotaler bzw. totaler Gastrektomie 

(de Liano, Oteiza Martinez, Ciga, Aizcorbe, Cobo & Trujillo, 2003) wurden auch Al-

terseinflüsse untersucht. Im Bereich „soziale Funktionsfähigkeit“ des EORTC QLQ-

C30 gaben über siebzigjährige Patienten dort geringere Einschränkungen an. Gleich-

zeitig litten sie jedoch stärker unter verschiedenen Symptomen. 

4.5.3 Gesundheitsbezogene Lebensqualität nach radikaler Prostatektomie 

Die operative Entfernung der Prostata kann zu Kontinenz- und Erektionsschwierig-

keiten beitragen. Gastrointestinale Beschwerden treten infolge strahlentherapeuti-

scher Verfahren auf (vgl. Wei, Dunn, Sandler, McLaughlin, Montie et al., 2002; 

Talcott, Manola, Clark, Kaplan, Beard et al. 2003). In einer Verlaufsstudie konnte für 

Prostatektomiepatienten nachgewiesen werden, dass deren Inkontinenzprobleme bin-

nen eines Jahres nachließen, sich danach jedoch nicht weiter veränderten. Erektions-

schwierigkeiten waren bei Operierten im Vergleich zur Diagnosestellung drei 

Monate nach der Operation deutlich stärker ausgeprägt, verbesserten sich jedoch 
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nachfolgend wieder. Dennoch waren selbst nach zwei Jahren noch Einschränkungen 

vorhanden. Unter Strahlentherapiepatienten kam es hingegen verstärkt zu Blasen-

problemen (abzugrenzen von Inkontinenz) und Verdauungsbeschwerden. Die Auto-

ren fanden hohe korrelative Zusammenhänge zwischen der Schwere der genannten 

Funktionseinschränkungen und dem Grad der durch diese hervorgerufenen spezifi-

schen Belastungen (Talcott et al. 2003). Diese Ergebnisse zeigen, dass chirurgische 

Eingriffe langwierige, jedoch veränderliche Nebenwirkungen haben. Penson und 

Mitarbeiter belegen, dass Inkontinenz und Erektionsschwierigkeiten verschiedene 

Parameter der allgemeinen Lebensqualität beeinträchtigten: Sowohl das Ausmaß die-

ser Symptome als auch der Ärger über sie wirkten sich negativ aus (Penson, Feng, 

Kuniyuki, McClerran, Albertsen et al., 2003). Die Lebensqualität der Prostatakarzi-

nompatienten wird somit auch davon bestimmt, wie stark sich die Betroffenen in ver-

schiedenen Lebensbereichen durch die Symptome beeinträchtigt fühlen. 

Clark und Mitarbeiter konnten zeigen, dass die Wahrnehmung von Körperfunktionen 

und die Lebensqualität auch durch psychosoziale Einflussfaktoren beeinflusst wer-

den können. Dazu rechnen sie das Wissen um die Krebsdiagnose, Erwartungen, Per-

sönlichkeitseigenschaften, soziale Ressourcen und das Verhältnis zu Ärzten. So 

korrelierten die subjektive Kontrollierbarkeit der Krebserkrankung und Lebensquali-

tätsparameter miteinander. Es konnte gezeigt werden, dass die meisten Patienten zu-

versichtlich waren, dass durch die Therapie der Krebs kontrolliert wird. Unter den 

Prostatektomiepatienten (im Vergleich zu anderen Therapieoptionen) war diese Ü-

berzeugung besonders stark. Diese Patienten meinten auch, die Krankheit gut bewäl-

tigt zu haben. Der Glaube an die Kontrollierbarkeit der Erkrankung verringerte 

zudem die Sorge um die Gesundheit. Die Autoren mutmaßen, dass es für die Le-

bensqualität ausschlaggebend sein könnte, ob Beschwerden als Nebenwirkung der 

Therapie oder als Anzeichen einer fortschreitenden Erkrankung gewertet werden. 

Therapienebenwirkungen sollten demnach vor dem Hintergrund der Lebensperspek-

tive betrachtet werden (Clark, Inui, Silliman, Bokhour, Krasnow et al. (2003). 
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5 Beziehungen zwischen Kontrollüberzeugungen und Lebensqualität 

5.1 Allgemeine Betrachtungen 

Das Konzept der krankheitsspezifischen bzw. gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

beschreibt Art und Ausmaß körperlicher, psychischer und sozialer Einschränkungen 

in verschiedenen Lebensbereichen und damit subjektive Abweichungen von der 

durch den Einzelnen definierten Gesundheit, dem Soll-Zustand (vgl. Abschnitt 4.1). 

Kontrollüberzeugungen hingegen erfassen subjektive Mittel-Ziel-Beziehungen (Kon-

tingenzen), durch die eine Annäherung des Ist- an den Soll-Zustand für möglich 

gehalten wird (vgl. Abschnitt 3.1.1). Beiden Konzepten liegen kognitive Prozesse 

zugrunde. Kognitionen beeinflussen die Reaktionen von Krebspatienten auf Diagno-

se und Therapie. So bestehen z. B. Zusammenhänge zwischen Bewältigungsverhal-

ten und krankheitsbezogenen Kognitionen (Foster & McLellan, 2000). Der 

organische Befund und das subjektive Befinden des Individuums stimmen selten ü-

berein. Eine Vielzahl von Einflüssen bestimmt, ob ein Mensch krank oder gesund ist. 

Dazu gehören neben der körperlichen Verfassung verschiedenste Umwelteinflüsse, 

aber auch Stimmungen, Gefühle und Überzeugungen (vgl. Danzer, Rose, Walter & 

Klapp, 2002, S. 18). Während die klassische naturwissenschaftliche Sichtweise der 

Medizin den Einfluss der Psyche und des Umfelds auf den Behandlungs- und Krank-

heitsverlauf negiert, wird zunehmend die Individualität des behandelten Menschen 

und seines Gesundheitszustands anerkannt. Aus dieser Perspektive lässt sich auch 

das Gesundheitsverhalten des Kranken berücksichtigen. Dabei gilt es zu bedenken, 

dass sowohl Behandler als auch Behandelter voneinander abweichende Vorstellun-

gen über die zur Heilung beitragenden Prozeduren haben können. Diese wirken sich 

auf den Behandlungsprozess und dessen Ergebnis aus (Wilson, 2000). Der zitierte 

Autor schreibt: „Recovery from illness will depend on individual beliefs, cultural 

support systems for the patient, the influence and process of the doctor-patient relati-

onship, and biological factors“ (Wilson, 2000, S. 207). Somit lässt sich der Aspekt 

der Individualität sowohl auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität als subjektive 
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Bewertung des Gesundheitszustands als auch auf Kontrollüberzeugungen als subjek-

tive Behandlungserwartungen anwenden. Der Handlungsspielraum eines Patienten 

wird durch körperliche Gebrechen (insbesondere Symptome und Schädigungen) und 

verfügbare Fähigkeiten, die vom einzelnen unterschiedlich ausgeschöpft werden, 

festgeschrieben (vgl. hierzu Kline Leidy, 1994); Kognitionen (Erwartungen, Einstel-

lungen usw.) können diesen Spielraum modifizieren (vgl. Wilson & Cleary, 1995). 

Entsprechend ist zwischen individuellen Einflüssen auf den tatsächlichen Krank-

heitsverlauf, z. B. auf den Gesundheitsstatus, und jenen auf dessen subjektives Erle-

ben, z. B. die gesundheitsbezogene Lebensqualität, zu unterscheiden. Subjektive 

Vorstellungen wirken in vielfältiger Weise auf Krankheitserleben und Gesundheits-

verhalten. Auf eine Krankheit bezogene Erwartungen speisen sich aus spezifischen 

Krankheits- und Behandlungserfahrungen. In klassischen Lebensqualitätsmaßen 

werden Gesundheitserwartungen jedoch nicht berücksichtigt. Solche Erwartungen 

betreffen Zielvorstellungen, wie die Gesundheit sein sollte und bilden die Grundlage 

für die Beurteilung des Ausmaßes krankheitsbedingter Abweichungen, der Lebens-

qualitätseinschränkungen (Carr et al., 2001). 

Menschen haben ferner Erwartungen hinsichtlich der Art und des Ergebnisses von 

Behandlungen. Positive Erwartungen können den Behandlungserfolg, ähnlich einem 

Placebo-Effekt, verstärken. Behandlungserwartungen prägen zudem das Gesund-

heitsverhalten einer Person und führen im positiven Fall dazu, dass das entsprechen-

de Verhalten im Bedarfsfall wieder gezeigt wird. Umgekehrt können fehlgeschlagene 

Behandlungen die Erwartung erzeugen, dass auch künftig keine Besserung durch 

solche Maßnahmen zu erwarten ist (Carr et al., 2001). Die Forschung zu psychischen 

Wirkfaktoren in der medizinischen Behandlung konzentriert sich zunehmend auf das 

subjektive Erleben des Behandlungskontexts und der Arzt-Patient-Interaktion (Di 

Blasi & Kleijnen, 2003). Di Blasi & Kleijnen (2003) verweisen diesbezüglich auf die 

Selbstregulationstheorie von Leventhal und Mitarbeitern (vgl. hierzu Leventhal et al., 

1997). Nach dieser Theorie leitet sich das Bewältigungs- bzw. Gesundheitsverhalten 

von Patienten aus deren Krankheitsrepräsentationen ab. Dazu gehören Krankheits-

merkmale und die ihnen zugeschriebene Bedeutung ebenso wie z. B. Annahmen über 

die Ursachen, den Verlauf und die Beeinflussbarkeit des Beschwerdebilds. Durch 
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positive und negative Behandlungserfahrungen verändern sich subjektive Krank-

heitstheorien und die individuellen Vorstellungen über geeignete bzw. ungeeignete 

Behandlungsverfahren (Leventhal et al., 1997). Die Wirkung von behandlungsbezo-

genen Erwartungen analysierten Mondloch, Cole & Frank (2001). Diese Autoren 

fassen Untersuchungen zusammen, die Erwartungseffekte auf verschiedene gesund-

heitsbezogene Zielparameter zum Gegenstand hatten. In 15 von 16 Studien konnten 

derartige Zusammenhänge nachgewiesen werden. Deren Stärke war weitgehend un-

abhängig von (anderen) biologischen, physiologischen, psychologischen oder sozia-

len Faktoren. Einschränkend ist anzumerken, dass in keiner der betrachteten Studien 

Krebspatienten untersucht wurden. Objektiv messbare Veränderungen können durch 

Verhalten und psychoneuroimmunologische Mechanismen entstehen. Einflüsse auf 

subjektive Maße lassen sich hingegen durch Aufmerksamkeitsverlagerung, ein ver-

ändertes Krankheitsverständnis oder emotionale Faktoren erklären (Flood et al., 

1993, zitiert nach Mondloch et al., 2001). Studien zur Lebensqualität von Tumorpati-

enten nach abgeschlossener Primärtherapie lassen erkennen, dass sich psychosoziale 

Faktoren auf diesen Zielparameter auswirken (vgl. Kapitel 4, Abschnitte 4.5 ff.). In 

den zitierten Studien war wiederholt ausschlaggebend, dass sich die Patienten geheilt 

fühlten und der Krebs „unter Kontrolle“ war. Dann wurden Lebensqualitätseinbußen 

und Beschwerden nicht mehr der möglicherweise fortschreitenden Erkrankung, son-

dern der zur Heilung eingesetzten Therapie zugeordnet. Die an Herzpatienten ge-

wonnenen qualitativen Studienergebnisse von Staniszewska können nur begrenzt auf 

Krebspatienten übertragen werden. Dennoch verdeutlichen sie, dass sich die ermittel-

ten Ergebnis-Erwartungen bezüglich der Behandelbarkeit, der Vorbeugung oder dem 

Krankheitsverlauf auf verschiedene Lebensqualitätsdimensionen gleichermaßen an-

wenden lassen (Staniszewska, 1999). Von einer (gewünschten) Behandlung wird 

demnach erwartet, dass sie sich positiv auf den Krankheitsverlauf oder die Lebens-

qualität auswirkt. 

5.2 Relevante Eigenschaften des Locus of Control 

Die Wirkzusammenhänge zwischen dem Locus of Control und Gesundheitsparame-

tern sind theoretisch nur unzureichend untermauert. Es stellt sich insbesondere die 
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Frage, ob die Krankheitsschwere und das Erleben von Befindlichkeitsveränderungen 

im Krankheitsverlauf durch Kontrollüberzeugungen beeinflusst werden (i. S. der 

Vorhersage) oder Kontrollüberzeugungen sich eher infolge des Krankheitserlebens 

herausbilden bzw. verändern. Im Wechselspiel zwischen krankheitsbezogenen Erfah-

rungen und Erwartungen sind Zusammenhänge in beide Richtungen denkbar. Dass 

Erfahrungen wirksam sind, wird in der Literatur bestätigt: Gesundheitsbezogene 

Kontrollüberzeugungen werden durch den Gesundheitsstatus bzw. das jeweilige 

Krankheitsbild und dessen Veränderungen beeinflusst (Wallston et al., 1994; Luszc-

zynska & Schwarzer, 2005). Solche Gesundheits-Erfahrungen können im Sinne der 

„Social Learning Theory“ Rotters Kontrollüberzeugungen prägen. Die umgekehrte 

Beziehung, dass also Kontrollüberzeugungen gesundheitswirksam werden, wäre in 

Erweiterung der Rotter´schen Theorie nur über das Gesundheitsverhalten vorstellbar 

(Wallston, 1992). Verschiedene Studien (De Valck & Vinck, 1996; Marks, Richard-

son, Graham & Levine, 1986; Rondorf-Klym & Colling, 2003; Bulsara, Ward & 

Joske, 2004) erklären ihre Befunde ebenfalls über den Einfluss von Erfahrungen und 

unterstreichen damit gleichzeitig die Veränderlichkeit von Kontrollüberzeugungen 

(vgl. Wallston, 1992, S. 185; Wallston, 2005, S. 628f.). Studienübergreifend betrach-

tet waren Einflüsse von Kontrollüberzeugungen erst nachweisbar, wenn die Patienten 

über spezifische Behandlungs- bzw. Krankheitserfahrungen verfügten, die Datener-

hebung also erst im Laufe der Therapie oder danach stattfand. Da es sich bei den 

meisten Untersuchungen jedoch um Querschnittsanalysen handelt, können über die 

Kausalität gefundener Zusammenhänge nur Mutmaßungen angestellt werden.  

Einflüsse von Erwartungen auf die Lebensqualität sind bislang weniger mit dem Lo-

cus-of-Control-Ansatz überprüft worden. Positive Erwartungen werden jedoch viel-

fach mit besseren Gesundheitsparametern in Zusammenhang gebracht (siehe 

Abschnitt 5.1). Lebensqualität wird als subjektives Maß nicht nur vom objektiven 

Krankheits- bzw. Behandlungsverlauf bestimmt, sondern gleichermaßen von inner-

psychischen Parametern. Da sowohl Kontrollüberzeugungen als auch die krankheits-

spezifische Lebensqualität Einstellungsmaße sind, sind Beziehungen zwischen 

diesen sich auf die subjektive Bewertung der Krebserkrankung beziehenden Konzep-

ten wahrscheinlich (Petermann, 6. 9. 2005, Gesprächsnotiz). Johnston (1997) ver-
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weist auf eigene Längsschnittuntersuchungen an Schlaganfallpatienten, in denen 

Kontrollüberzeugungen - im Gegensatz zu Bewältigungsstrategien – das Ausmaß 

von funktionellen Beeinträchtigungen vorhersagen konnten. Die individuellen Vor-

stellungen, die jemand von seiner Erkrankung hat, bestimmen demnach mit, ob und 

in welchem Maße jemand die ihm zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume 

nutzt. Somit konnte empirisch nachgewiesen werden, dass sich Funktionsbeeinträch-

tigungen (bei gleicher Schwere der zu Grunde liegenden Schädigungen) durch die 

Veränderung ihrer mentalen Repräsentationen verringern ließen. Kontrollkognitionen 

scheinen hierbei eine zentrale Rolle zu spielen (Johnston, 1997). Möglicherweise 

wirken kontrollbezogene Erfahrungen und Erwartungen gleichermaßen und beein-

flussen sich gegenseitig. 

Kontrollüberzeugungen, wie sie die Skalen des MHLC erfassen, beinhalten eher all-

gemeine Verantwortlichkeitszuschreibungen für Behandlungsergebnisse. Was der 

Einzelne unter „Verhalten“ oder persönlichem bzw. fremdem Einfluss versteht, wird 

im Locus-of-Control-Ansatz nicht näher spezifiziert. Auch die Ergebnisse des Ver-

haltens werden nicht konkret benannt. Es bleibt somit offen, was Patienten meinen, 

wenn sie von einem speziellen Krankheitsbild oder ihrer Gesundheit sprechen und 

wonach sie eine Verbesserung bzw. Verschlechterung ihres Zustands beurteilen 

(Luszczynska & Schwarzer, 2005). Auch die sozial-externalen Skalen des MHLC 

treffen eher allgemeine Aussagen. Sie erfassen individuelle Überzeugungen, ob die 

„Mittel“, die den genannten Personengruppen zugeschrieben werden, als wirksam er-

achtet werden. Es wird jedoch keine Aussage über deren Verfügbarkeit bzw. die 

Kompetenz der Ausführenden getroffen (Baken & Stevens, 2005). Die fehlende 

Verhaltensspezifität könnte ein breiteres Spektrum an wirksamen Mitteln abbilden 

als auf (einzelne) Verhaltensweisen beschränkte Selbstwirksamkeitsmaße (Luszc-

zynska & Schwarzer, 2005). Der allgemeine Charakter der Beziehungen in Locus-of-

Control-Aussagen führt zu der Vermutung, dass deren Funktion über den Inhalt do-

miniert. So wurde in einer Studie von Carver, Harris, Lehman, Durel, Antoni et al. 

(2000) die Wirkung positiver Erwartungen gegen internale Kontrollüberzeugungen 

bezüglich der Rezidivfreiheit getestet. Zielparameter war die Reduktion psychischen 

Distress. Es konnte gezeigt werden, dass die Stärke internaler Kontrollüberzeugun-
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gen diesbezüglich keine Vorhersage erlaubte, während die allgemeine Erwartung von 

Rezidivfreiheit zu weniger psychischem Distress führte. Die Ergebnisse lassen die 

Frage unbeantwortet, wodurch die Patienten die Rezidivfreiheit für erreichbar hiel-

ten; sozial-externale und professionell-externale Kontrollüberzeugungen wurden 

nicht erfragt.  

5.3 Einflüsse der einzelnen Kontrolldimensionen auf die Lebensqualität 

5.3.1 Internalität oder: Persönliche Kontrolle 

Der Kontrolle durch eigenes Verhalten wird bezüglich der Gesundheit gegenüber 

Fremdkontrolle die höhere Bedeutung beigemessen. Von eigenen Einflussmöglich-

keiten überzeugt zu sein, wirkt sich günstig auf Selbstbewusstsein, Gesundheitsver-

halten und Compliance aus. Studienergebnisse bei Krebspatienten untersuchten 

insbesondere Zusammenhänge zwischen internalen Kontrollüberzeugungen und dem 

psychischen Befinden. Dort, wo eigene Kontrollmöglichkeiten zu scheitern drohen, 

kann die erwartete Unwirksamkeit eigenen Handelns jedoch psychische Belastungen 

erzeugen. 

Masters und Wallston schreiben gesundheitsbezogenen Kontrollüberzeugungen ei-

nen Vorhersagewert für Verhalten und kognitive Prozesse, die sich auf körperliche 

bzw. psychische Gesundheit beziehen, zu. Kontrollüberzeugungen stehen in aussa-

gekräftigen Beziehungen zu Gesundheitseinstellungen, -verhalten, Bewältigungssti-

len und gesundheitsbezogenen Ergebnissen (outcomes). Insbesondere internale 

Kontrollüberzeugungen werden mit positiver psychischer und körperlicher Krank-

heitsanpassung und nutzbringendem Gesundheitsverhalten in Zusammenhang ge-

bracht. Auch positivere emotionale Reaktionen sind mit ihnen assoziiert. Den 

letztgenannten Befund konnten die Autoren an einer Stichprobe mit Studenten erneut 

belegen (Masters & Wallston, 2005; vgl. auch Rief & Nanke, 2003, S. 101). 

Schmerzbezogene Depressivität ist geringer unter internal orientierten Patienten aus-

geprägt. Diese bewältigen ihre Situation zudem aktiver und unterliegen geringeren 

Alltagseinschränkungen. Internalität ist zudem Indikator für eine höhere Behand-

lungseffizienz (Moreno, García & Pareja, 1999, S. 76 ff.). 
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Diese Effekte werden einerseits über Gesundheitsverhalten, andererseits über inner-

psychische Prozesse erklärt. Gesundheitsverhalten stellt eine Form der Anpassung an 

eine Krankheit dar. Wie Carr et al. (2001) schreiben, schließen Anpassungsprozesse 

den Erwerb von Fähigkeiten ein, krankheitsbedingte Einschränkungen kompensieren 

zu können und so Lebensqualitätseinschränkungen zu verringern. Gesundheitsförde-

rung bedeutet, dass Menschen die Kontrolle über ihre Gesundheit übernehmen und 

diese so zu verbessern lernen. Eigene Aktivitäten setzen das Bewusstsein eigener 

Möglichkeiten voraus (Carr et al., 2001). Die Inhalte gesundheitsbezogener Kon-

trollüberzeugungen, also die konkreten Verhaltensweisen, müssen nicht zwangsläu-

fig mit dem medizinisch Sinnvollen bzw. Wirksamen übereinstimmen. Es gibt 

gedankliche (z.B. positive Lebenseinstellung), praktische (z. B. veränderte Ernäh-

rungsgewohnheiten) und informative (Informationsbeschaffung) Kontrollbestrebun-

gen (Taylor, 1983; Taylor et al., 1984). Beobachtbares Gesundheitsverhalten ist 

demnach nur ein Ausschnitt individueller Kontrollbestrebungen. Kontrollüberzeu-

gungen erlauben darüber hinaus kaum eine Vorhersage des Gesundheitsverhaltens 

(siehe Abschnitt 5.2). 

Persönliche Kontrolle kann auch negative Auswirkungen auf den Einzelnen haben 

und zu vermehrtem Stresserleben beitragen. Dies ist bei geringen subjektiven Er-

folgsaussichten, schwierig auszuführenden eigenen Kontrollhandlungen, alleiniger 

persönlicher Verantwortung, fehlenden Informationen und unfreiwilliger persönli-

cher Kontrolle der Fall (Thompson, Cheek, & Graham, 1988). Ist eine Person hinge-

gen von der Wirksamkeit ihrer sich selbst zugeordneten Verhaltensweisen überzeugt, 

wird sie weniger psychischen Distress erleben, solange diese Überzeugungen nicht 

widerlegt werden. Werden jedoch einer anderen Person mehr Wissen oder bessere 

Fähigkeiten zugeschrieben, wird dieser wegen der höheren Erfolgsaussichten die 

Kontrolle übertragen: Für den Bereich Gesundheit konnten Thompson et al. (1988) 

mit einer Studie an Studenten belegen, dass die mit der Kontrollausübung verbunde-

ne Anstrengung und die einer anderen Person zugeschriebene Kompetenz die Ent-

scheidung für bzw. gegen eigene Kontrollbestrebungen beeinflusste. Wird im 

Gegenzug Patienten Kontrolle angetragen, die sie nicht wünschen, kann dies Zweifel 

an den Fähigkeiten und dem Engagement der Experten nähren. Dies kann (zunächst) 
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zu geringerem Vertrauen in die Fachleute, gesteigerter Angst und schlechterer 

Compliance beitragen. Auf lange Sicht kann die Entscheidungsbeteiligung jedoch ei-

nen Anpassungsvorteil darstellen (Thompson et al., 1988). Je nachdem, ob eigenes 

oder fremdes Verhalten als besser geeignet bewertet wird, um die Genesung voran-

zutreiben, entscheiden sich Menschen für Selbst- oder Fremdkontrolle. Gleichzeitig 

schöpfen sie aus eigenen und fremden Kontrollerfahrungen Vertrauen in die jeweili-

gen Mittel bzw. Personen, die eigene eingeschlossen. 

5.3.2 Allgemeine Soziale Externalität oder: Fremdkontrolle 

Reichen die eigenen Handlungsmöglichkeiten für die Behandlung einer Krankheit 

nicht aus, können andere Menschen Aufgaben übernehmen, die der Patient krank-

heitsbedingt oder generell (also auch im gesunden Zustand) nicht ausführen kann. 

Zur Beurteilung der Wirkung fremder Hilfe auf die Lebensqualität eines Menschen 

ist der Grad der Übereinstimmung zwischen den Kompetenzen des Patienten im ge-

sunden Zustand und jenen der Helfer wichtig: Brauchen Menschen praktische Unter-

stützung bei Verrichtungen, zu denen sie normalerweise selbst in der Lage wären, ist 

ihre Lebensqualität eingeschränkt. 

Ärzte hingegen können durch Diagnostik und Behandlungsentscheidungen Sicherheit 

vermitteln und Kontrolle ausüben, die auf Fachwissen und medizinischem Können 

beruht. Solche Maßnahmen können von Familienmitgliedern, Freunden oder Be-

kannten nicht oder nur nach entsprechender Einweisung ausgeführt werden. Dies 

gilt auch für den genesenen Patienten. Deshalb erweitert sich das Handlungsspekt-

rum eines Patienten durch Ärzte über das ihm im gesunden Zustand zur Verfügung 

stehende Maß hinaus. Darauf wird im Abschnitt 5.3.3 eingegangen. 

Die Befunde zu Wechselwirkungen zwischen sozialer Unterstützung auf der einen 

und Stress- und Krankheitserleben auf der anderen Seite sind heterogen und kausal 

nicht eindeutig zu erklären. Soziale Unterstützung kann jedoch Krankheitsbewälti-

gung und Compliance eines Patienten beeinflussen. Sie kann in Form von Empathie, 

Informationen und konkreten Hilfestellungen geleistet werden (Rief & Nanke, 2003). 

Konkrete Hilfe steht dem „Locus of Control“ als Maß der Kontrollierbarkeit durch 
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eigenes bzw. fremdes Verhalten am nächsten. Der Locus of Control unterscheidet je-

doch nicht zwischen gewährter bzw. erwarteter Hilfe und definiert auch deren Inhalt 

nicht genauer. Baken & Stevens (2005) weisen darauf hin, dass insbesondere exter-

nale Kontrollüberzeugungen entsprechend der ihnen zu Grunde liegenden Mittel un-

terschieden werden müssen. Dies konnten die Autoren an einer neuseeländischen 

Bevölkerungsstichprobe nachweisen. Die Teilnehmer unterschieden u. a. zwischen 

Wirkungen, die auf ihre Familie bzw. auf Freunde zurückzuführen waren. In einer 

Untersuchung von Lugton (1997) gewährten Familienmitglieder ihren an Brustkrebs 

erkrankten Angehörigen mehr praktische Hilfe, während seitens Freunden und Be-

kannten die emotionale Unterstützung überwog. Neben informeller besitzt auch die 

formelle Unterstützung durch Fachleute eine große Bedeutung. Beide Bereiche kön-

nen einander ergänzen (Lugton, 1997). Eine weitere Aufgliederung externaler Kon-

troll-Quellen erscheint möglich und geboten, birgt jedoch die Gefahr einer zu starken 

Zergliederung in sich. Ein Ausweg liegt darin, die für die Fragestellung als relevant 

eingestuften Kontroll-Quellen auszuwählen (Baken & Stevens, 2005). 

Krebspatienten, die sozial-externale Kontrollüberzeugungen vertreten, wird eher eine 

mangelhafte Anpassung an ihre Krankheit zugeschrieben. So konnten Naus, Price & 

Peter (2005) in einer Studie an im Frühstadium behandelten Brustkrebspatientinnen, 

deren Diagnose im Mittel 4,3 Jahre zurücklag, mittels hierarchischen Regressions-

analysen nachweisen, dass jene Patienten, die anderen Menschen im Allgemeinen 

auf der entsprechenden Skala des MHLC Form C einen stärkeren Einfluss auf ihre 

Krebserkrankung zuschrieben, depressiver waren. Die Vorhersage der Depressivität 

durch die übrigen MHLC-Skalen gelang hingegen nur unter gleichzeitiger Berück-

sichtigung des Angstniveaus der Patientinnen. Familienangehörige geraten durch die 

Krebserkrankung in eine Helferrolle und die Betroffenen in eine verstärkte Abhän-

gigkeit von ihnen. Je nach Alter und Familienstand ergeben sich daraus unterschied-

liche Rollenverschiebungen im sozialen Umfeld (Sherman & Simonton, 1999). 

Lugton hingegen sieht in praktischer Unterstützung eine Möglichkeit, das persönli-

che Autonomieempfinden zu unterstützen und so Rollenfunktionen aufrecht zu erhal-

ten. Auch Behandlungsentscheidungen werden unter Einbeziehung des sozialen 

Umfelds getroffen (Lugton, 1997). Sherman & Simonton (1999) ergänzen diese Aus-
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sage, indem sie der familiären Bewertung von Kontrolloptionen einen Einfluss auf 

die Krankheitsanpassung zuschreiben. Ein aktiver Bewältigungsstil, der von der Fa-

milie geteilt wird, trägt diesen Autoren zufolge ebenfalls zur besseren Krankheitsan-

passung bei. So können das herabgesetzte Kontrollempfinden und Ängste vor einem 

Rezidiv besser überwunden werden. Die gedankliche Beeinflussung des Kranken 

durch andere Menschen legt Wechselwirkungen zwischen eigenem und fremdem 

Kontrollempfinden nahe. Kontrollüberzeugungen werden somit auch im sozialen 

Austausch verändert, sodass neben direkter Unterstützung auch eine gedankliche 

Komponente wirksam ist. 

Diese Befunde unterstreichen die Bedeutung sozialer Unterstützung für Krebspatien-

ten. Sie zeigen jedoch auch, dass Unterstützungsbedürfnissen individuelle Rollen-

funktionseinschränkungen zugrunde liegen. Rollenfunktionen sind wiederum 

Bestandteil von Lebensqualitätsmaßen. Wird Kontrolle der Krankheit so verstanden, 

dass Alltagseinschränkungen durch das soziale Umfeld des Betroffenen kompensiert 

werden müssen, so deutet das Erleben von Fremdkontrolle auf Defizite eigener Fä-

higkeiten und damit Lebensqualitätseinschränkungen hin. 

5.3.3 Professionelle Soziale Externalität oder: Ärztliche Fremdkontrolle 

Soziale Unterstützung kann, je nach ihrer Art, persönliche Kontrolle schmälern, Ab-

hängigkeit vom Helfer erzeugen und Wohlbefinden/Gesundheit beeinträchtigen oder 

aber persönliche Kontrolle und Wohlbefinden/Gesundheit steigern bzw. verbessern. 

Dies hängt von den persönlichen Bedürfnissen sowie Eigenschaften der Situation 

und des Individuums (Alter, Geschlecht, eigene Ressourcen) ab (Walker, 2001). 

Durch ihre Möglichkeiten zur Durchführung medizinischer Therapien besitzen Ärzte 

Kontrollmöglichkeiten, die dem Patienten selbst nicht zur Verfügung stehen (Taylor, 

1983; Taylor et al., 1984; vgl. Auerbach, 2001 und Auerbach & Pegg, 2002). Somit 

schafft ärztliches Handeln (zusätzliche) Kontrolle, wo individuelles Handeln an seine 

Grenzen stößt. Dadurch erweitert professionelle Fremdkontrolle das persönliche 

Handlungsspektrum und kompensiert nicht nur – im Gegensatz zur Unterstützung 

durch Freunde und Familie – Rollendefizite des Patienten (vgl. voriger Abschnitt). 
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Der Nutzen (globaler) sozial-externaler Kontrollüberzeugungen hängt vom Krank-

heitsbild ab (vgl. Rief & Nanke, 2003, S. 101). Spiegelt die subjektive Krankheits-

theorie (vgl. hierzu Leventhal et al., 1997) eines Patienten das gesamte 

Behandlungsspektrum wider, ist ein Zusatznutzen für Bewältigung und eventuell 

auch die Compliance des Patienten zu erwarten, da die enthaltenen Maßnahmen als 

nützlich und wirkungsvoll eingestuft werden. So konnten Studien zeigen, dass z. B. 

Vertrauen bzw. vertrauensvolles Verhalten (vgl. hierzu Abschnitt 3.3.2) mit weniger 

psychischem Stress verbunden ist. Es fanden sich ferner positive Zusammenhänge 

zwischen Vertrauen in eigene und fremde Fähigkeiten (Petermann, 1996). So war 

Vertrauen in den Arzt in einer Studie von Bochmann & Petermann (1989) mit einer 

besseren Therapiemitarbeit (Medikamenten-Compliance) assoziiert. Hohe Werte auf 

der „Powerful Others“-Skala werden als eigenständiger positiver Faktor bezüglich 

der Behandlungseffektivität (auch: Compliance, Behandlungszufriedenheit) bei 

chronischen Schmerzen gewertet. Die Kausalität dieser Beziehung ist nicht unter-

sucht: „These results suggest the relevance of carrying out further research aimed at 

finding out for what types of patient and in what specific circumstances it is more su-

itable to use treatments oriented to fomenting the patient’s internal control, and when 

it is more appropriate to employ those in which the weight of control falls on health 

professionals.“ (Moreno et al., 1999, S. 77). Der therapeutische Effekt der Arzt-

Patient-Beziehung wirkt unabhängig von der Behandlung selbst. Gesundheitsberufler 

beeinflussen die Art und Weise, wie Patienten über ihre Erkrankung und deren Be-

handlung denken und fühlen. Das kann durch Informationen und aufmunternde Wor-

te geschehen. Zur Behandlung können neben medizinisch-körperlichen auch 

verhaltensbezogene, kognitive und emotionale Maßnahmen gehören. Beide Verfah-

rensgruppen unterstützen die Wirkung der medizinischen Behandlung. Die kognitive 

Behandlung umfasst Maßnahmen, die die Überzeugungen und Erwartungen des Pati-

enten bezüglich Krankheit und Behandlung verändern sollen. Die Wirkung kogniti-

ver Interventionen ist effektiver, wenn positive Behandlungserwartungen induziert 

wurden (Di Blasi, Harkness, Ernst, Georgiou & Kleijnen, 2001). Dass anderen Men-

schen zugeschriebene Kontrolle positive Wirkungen entfaltet, hängt neben der Kon-
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trollwahrnehmung selbst von dem diesen Personen zugeschriebenen Wohlwollen und 

ihrer Vertrauenswürdigkeit ab (Naus et al., 2005). 

Neben der Entscheidung für die wirkungsvollste(-n) Kontroll-Person(-en) bestimmen 

auch Attribute der durch diese ausführbaren Behandlungsverfahren die Höhe des 

Kontrollempfindens. So wird ein Behandlungsverfahren umso wirkungsvoller einge-

stuft, je mehr Expertenwissen zu seiner Anwendung erforderlich ist. Wenn z. B. nach 

gescheiterter Selbstbehandlung Fachleute konsultiert werden, wird auf diesem Wege 

die Kontroll-Intensität gesteigert (Leventhal et al., 1997). Behandlungsverfahren las-

sen sich nach dem Grad der Patientenkontrolle unterscheiden. Internal orientierte Pa-

tienten profitieren mehr von Behandlungsverfahren, die einen hohen 

Selbstkontrollanteil besitzen. Onkologische Therapieverfahren werden jedoch in ers-

ter Linie von Fachleuten durchgeführt, sodass der Kontrollanteil des Patienten eher 

gering ist. In solchen Fällen ist eine bessere Mitarbeit der Patienten zu erwarten, 

wenn diese dem Behandler vertrauen und sich ihm unterordnen können (Christensen, 

2000). Externale Kontrollüberzeugungen könnten in solchen Fällen mit besserem 

Gesundheitsverhalten assoziiert sein. Ferner entscheiden sich Menschen für eigene 

oder sozial-externale Kontrolloptionen entsprechend der individuell erwarteten höhe-

ren Erfolgswahrscheinlichkeit (Auerbach, 2001; Miller, Combs, & Stoddard, 1989; 

Thompson et al., 1988). 

5.3.4 Zufallsbezogene Externalität oder: Unkontrollierbarkeit 

Der Krankheitsverlauf und die Auswirkungen der Krankheit und ihrer Behandlung 

auf die Lebensqualität eines Menschen sind selten vollständig durch personengebun-

denes Handeln zu kontrollieren. Insbesondere bei Krebserkrankungen ist der Grad 

an Ungewissheit darüber, ob die Erkrankung erneut ausbricht, hoch. Das Eingeste-

hen von Ungewissheit entspräche deshalb einer realistischeren Sicht der 

Krebserkrankung. Ungewissheit ist jedoch gleichzeitig eine Ursache von 

Angstempfinden und psychischem Distress. Hinzu kommt, dass die Ungewissheit 

nach Abschluss der Primärtherapie zunehmen kann, weil sich die medizinische 

Einflussnahme zunehmend auf Diagnostik im Sinne des frühzeitigen Erkennens von  
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Rezidiven konzentriert. Entsprechend ist die Wirkung zufallsbezogener Kontrollüber-

zeugungen ambivalent einzustufen. Bei erwarteter Wirksamkeit eigenen und fremden 

Verhaltens kann die eingestandene Ungewissheit möglicherweise kompensiert wer-

den. 

Die gedankliche Vorwegnahme eines möglichen Scheiterns - und damit die Akzep-

tanz der Begrenztheit persönlicher Kontrolle – kann dann, wenn gleichzeitig eigene 

und fremde Einflussmöglichkeiten gesehen werden, psychischen Distress reduzieren 

helfen (Thompson et al., 1988). Wird gleichzeitig getan, was möglich ist, kann mit 

einer besseren Anpassung an die Erkrankung gerechnet werden (vgl. Sherman & Si-

monton, 1999, S. 45). An derartige Überlegungen schließt sich das Modell der 

„controllability awareness“ von Todrank Heth et al. (2003) an: Die Stress reduzie-

rende Wirkung von Kontrolle im psychologischen Sinn beruht nach Auffassung die-

ser Autoren auf der Fähigkeit, zwischen kontrollierbaren und unkontrollierbaren 

Aspekten einer Situation unterscheiden zu können. Durch die Wahl Erfolg verspre-

chender Kontroll-Bemühungen bzw. das Unterlassen zum Scheitern verurteilter 

Schritte kann Stress vermieden werden. Je mehr sich eine Person der kontrollierbaren 

bzw. unkontrollierbaren Aspekte einer Situation bewusst ist und diese akzeptieren 

kann, desto besser kann sie mit ihr umgehen. Dies spiegelt sich auch in ersten empi-

rischen Ergebnissen zu diesem Ansatz wider (siehe Abschnitt 5.4). Der Einfluss der 

Akzeptanz unkontrollierbarer Anteile wird jedoch dort nicht separat betrachtet (Tod-

rank Heth et al., 2003). External-zufallsbezogene Kontrollüberzeugungen wirken 

möglicherweise nur in Kombination mit anderen Kontrollüberzeugungen positiv. Ei-

ne andere positive Interpretation lautet dahingehend, dass Menschen mit niedrigen 

Gesundheitserwartungen trotz objektiv vorhandener Symptome und Einschränkun-

gen ihre Lebensqualität als gut bewerten, weil sie keine Veränderungsmöglichkeiten 

sehen. Hier gibt es Zusammenhänge zum sozioökonomischen Status, Alter, Ge-

schlecht und zu vorhandenen Beeinträchtigungen (Carr et al., 2001). Ältere Men-

schen verfügen beispielsweise über mehr Krankheitserfahrungen, messen 

körperlicher Unversehrtheit einen geringeren Stellenwert bei und stehen vor anderen 

Lebensaufgaben (Sherman & Simonton, 1999). Im Prozess der Krankheitsanpassung 
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kann demzufolge eine positivere emotionale Reaktion ebenfalls durch Abwerten der 

individuellen Bedeutung der Gesundheit erreicht werden (Wallston, 1992, S. 197). 

Die Mehrzahl der Befunde zu external-zufallsbezogenen Kontrollüberzeugungen las-

sen jedoch negative Folgen erkennen: So konnte für Schmerzpatienten gezeigt wer-

den, dass bei hohen Werten auf der „Chance“-Skala des MHLC die psychische 

Belastetheit höher, das Hilflosigkeitsempfinden stärker und passive Bewältigungs-

strategien häufiger sind. Wiederholte Wahrnehmung von Unkontrollierbarkeit führt 

zu erlernter Hilflosigkeit. Hilflosigkeit reduziert wiederum die Empfänglichkeit für 

medizinische und psychologische Interventionen (Moreno et al., 1999) und ging mit 

Schwierigkeiten bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben einher (Nicassio et al., 

1985, zitiert nach Moreno et al., 1999). Bei Leukämiepatienten, die mehr als ein Jahr 

nach Therapieende nach psychischen Beschwerden, Funktionseinschränkungen und 

gesundheitsbezogenen Kontrollüberzeugungen befragt wurden, zeigte sich ein signi-

fikanter gleichgerichteter korrelativer Zusammenhang zwischen der Stärke von Re-

zidivängsten und zufallsbezogenen Kontrollüberzeugungen (Greenberg, Kornblith, 

Herndon, Zuckerman, Schiffer et al., 1997). Diese Befunde legen den Schluss nahe, 

dass Lebensqualitätseinbußen zu erwarten sind, wenn Patienten zufallsbezogenen 

Kontrollüberzeugungen besonders stark zustimmen. 

Die MHLC-Skala zur Erfassung des zufallsbezogenen Locus of Control setzen sich 

aus Aussagen zu Glück und eher fatalistisch (Schicksal) geprägten Annahmen zu-

sammen. Diese werden jedoch als ein zusammengehöriges Konstrukt definiert und 

mit der Bezeichnung „Zufall“ (chance) versehen (Baken & Stevens, 2005; Wallston, 

2005). Die Aussagen sind jedoch nicht nur inhaltlich verschieden gerichtet (vgl. Item 

15 mit Item 16 des MHLC Form C), sondern drücken in einigen Fällen auch eine die 

Ungewissheit akzeptierende Haltung aus (vgl. Item 2 des MHLC Form C). 

5.4 Kombinationen 

Welche Kombination internaler und externaler Kontrollüberzeugungen für die Ge-

sundheit optimal ist, kann nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Personengruppe 

bzw. dem untersuchten Krankheitsbild beurteilt werden (Luszczynska & Schwarzer, 

2005). Bei der Einschätzung, ob Kontrollüberzeugungen der Situation angemessen 
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sind, können demnach alle Wirkzusammenhänge berücksichtigt werden, die der Be-

troffene wahrnehmen kann. 

Soziale Unterstützung und internale Kontrollüberzeugungen wirken nebeneinander. 

Studien belegen ihre einander ergänzenden, aber weitgehend eigenständigen Wir-

kungen. So werden günstige Einflüsse auf das individuelle Kontrollempfinden, das 

Wohlbefinden, den Umgang mit bedrohlichen Situationen und der Vorbeugung de-

pressiver Stimmungslagen berichtet, die sowohl durch persönliche Kontrolle als auch 

durch soziale Unterstützung erreicht werden können (Walker, 2001, Kapitel 6). Kon-

trollüberzeugungen wirken offenbar in ihrer Summe, sofern ihre Wirkungen nicht 

austauschbar sind. Ein Zugewinn an Kontrolle kann durch zusätzliche Kontroll-

Mittel oder deren kompetenteren und wirkungsvolleren Einsatz erreicht werden. 

Naus et al. (2005) verweisen in ihrer Zusammenstellung der Literatur zu Kontroll-

überzeugungen von Krebspatienten auf mögliche Zusammenhänge zwischen Depres-

sivität, Kontrollüberzeugungen und Lebensqualität. Sie nennen Studien mit 

Krebspatienten, die einer Kombination internaler und professionell/sozial-externaler 

Kontrollüberzeugung einen Vorteil im Sinne der besseren (psychischen) Krankheits-

anpassung zuschreiben. Todrank Heth et al. (2003) erweitern die Unterscheidung 

zwischen eigenen und fremden Kontrollmöglichkeiten um das Konzept der „shared 

control“, das die Kooperation zwischen der befragten und anderen Personen erfasst 

und sich so von der Bereitschaft, anderen die Kontrolle zu überlassen („others in 

control“), unterscheidet. Die Autoren schränken zwar ein, dass alle vier Dimensionen 

(„personal control“, „others in control“, „shared control“, „no control“) ihres Modells 

theoretischen Erwägungen entstammen. Hohe Ausprägungen im Summenwert über 

die verschiedenen Bereiche waren jedoch in empirischen Untersuchungen an ver-

schiedenen Personenkreisen (u. a. Rheumapatienten) mit weniger psychischem 

Distress und geringeren körperlichen Beschwerden assoziiert (Todrank Heth et al., 

2003). 

Gibt es den Überzeugungen entsprechende und genutzte Wirkzusammenhänge in der 

Realität und sind diese durch ihre Folgen für die Patienten erlebbar, kann eine ver-

haltensvermittelte Beziehung zwischen Kontrollüberzeugungen und Lebensqualität 

(siehe Abschnitt 5.2) angenommen werden. Daran lehnt sich der Befund an, dass bei 
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chronischen Erkrankungen eine Kopplung internaler und externaler Kontrollüber-

zeugungen mit einer besseren Compliance einherzugehen scheint (Wallston, 1992). 

Diese Kombination wird von Wallston und Mitarbeitern als für kranke Menschen a-

daptiv eingestuft und als „Believers in Control“ (hohe internale und sozial-externale, 

niedrige fatalistische Kontrollüberzeugungen) bezeichnet (vgl. Wallston, 1989; 

Muthny & Tausch, 1994, S. 5). Ausschlaggebend ist jedoch stets, angesichts der ge-

ringen Vorhersagekraft von Kontrollüberzeugungen für künftiges Gesundheitsverhal-

ten (vgl. Wallston, 1992), dass die Zusammenhänge zwischen vollzogenen eigenen 

bzw. fremden Handlungen und Zielparametern auch erfahren und als solche bewertet 

werden (vgl. Skinner, 1996, S. 551). Es ist eine durch innerpsychische Prozesse ver-

mittelte Wirkweise zwischen Kontrolle und Zielparametern anzunehmen. Ein ähnli-

cher Gedanke spiegelt sich in Thompsons (1993) “Model of Bounded Flexibility” 

wider, mit dem die Autorin den Gebrauch von Kontrollstrategien in realistischen Si-

tuationen, insbesondere im Bereich Krankheit und Gesundheit, zu beschreiben ver-

sucht. Sie verweist darauf, dass in solchen Fällen Einfluss- und damit 

Kontrollmöglichkeiten begrenzt sind. Nach ihrer Auffassung tragen Kontrollüber-

zeugungen bei chronischen Krankheiten und medizinischen Eingriffen zu einer guten 

psychischen Krankheitsanpassung bei, wenn sie Handlungsmöglichkeiten eröffnen 

und dem Scheitern solcher Bestrebungen (und damit Hilflosigkeitsempfinden) vor-

beugen. Um das zu gewährleisten, müssen Kontrollüberzeugungen den objektiven 

Gegebenheiten Rechnung tragen und gleichzeitig vorhandene Einflussmöglichkeiten 

leicht überschätzen (positive Verzerrung). 

Die Behandlungsvorstellungen eines Patienten können sich im Krankheits- und Be-

handlungsverlauf ändern. Diese Veränderungen können sich auf die Wahl der Mittel 

und die zu kontrollierenden Krankheitsaspekte gleichermaßen beziehen. Sie sind 

stets mit subjektiven Erfolgserwartungen verbunden (vgl. hierzu Leventhal et al., 

1997; Butow, MacLean, Dunn, Tattersall, & Boyer, 1997). Kontrolle im psychologi-

schen Sinn unterliegt generell einem gewissen Grad an Flexibilität, der durch ihre nie 

vollständige Gewissheit und die Vielzahl eigener und fremder Ausübungsmöglich-

keiten gegeben ist. Bleiben erwartete Wirkungen aus, können Mittel und/oder Ziele 

verändert bzw. erneute Kontroll-Versuche unternommen werden (Thompson, 1993). 
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Beispielsweise ergaben Untersuchungen von Taylor und Mitarbeitern, dass insbe-

sondere im Fall des Versagens einer Kontroll-Option (also eigenen oder ärztlichen 

Handelns) jene Patienten, die mehrere Einflussmöglichkeiten in Betracht zogen, we-

niger psychischen Distress (d. h., eine bessere Krankheitsanpassung) erlebten (Tay-

lor, 1983; Taylor et al., 1984). Dieser Befund findet seine Entsprechung in internalen 

und professionell-externalen Kontrollüberzeugungen. Wenn ein Patient davon aus-

geht, dass sein eigenes Verhalten und die Behandlung durch Ärzte wirksam sind, 

verfügt er über mehr Kontrolle, deren Schwerpunkt (d. h., Selbst- versus Fremdkon-

trolle) er je nach Behandlungsverlauf neu bestimmen kann. Übertragen auf den 

MHLC-Fragebogen bedeutet das, dass Kontroll-Optionen vorhanden sind, selbst 

wenn nicht unmittelbar von ihnen Gebrauch gemacht wird. Die Verfügbarkeit von 

Unterstützung hat insbesondere in Situationen, in denen ein Kontrollverlust droht, für 

die gefährdete Person eine besondere präventive Bedeutung (vgl. Walker, 2001, S. 

194: „back-up control and support strategies“). Gleichermaßen kann Kontrolle zum 

selben Zeitpunkt und zum gleichen Zweck durch die Kombination unterschiedlicher 

Mittel ausgeübt werden. 

Walker geht an einigen Stellen ihrer „unifying theory of control“ auf Beziehungen 

zwischen verschiedenen Kontrollüberzeugungen ein. Nach ihrer Auffassung kann 

Kontrolle durch eigenes und fremdes Handeln (im Sinne instrumenteller sozialer Un-

terstützung) ausgeübt werden, sofern dadurch erwünschte Ergebnisse erzielt werden. 

Wahrgenommene Kontrolle in diesem Sinn ist mit Zuversicht und Optimismus ver-

bunden, während Ungewissheit (vgl. zufallsbezogen-externale Kontrolle) mit Ängs-

ten einhergeht. Instrumentelle Unterstützung ist von Vorteil, wenn durch sie 

Bedürfnisse befriedigt werden, die durch eigenes Zutun nicht erfüllt werden können. 

Ob gewährte Unterstützung positiv oder im Sinne der Abhängigkeit von einem Hel-

fer bewertet wird, lässt sich nur aus der Perspektive der Person beurteilen, für die 

bzw. an der die jeweilige Handlung ausgeführt wird (Walker, 2001, Kapitel 8). 
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5.4.1 Untersuchungen an Krebspatienten vor oder während der Therapie 

De Valck & Vinck (1996) untersuchten eine kleine Gruppe von Lungenkrebspatien-

ten. Die Autoren fanden keinen Zusammenhang zwischen der krankheitsbedingt ver-

schlechterten Lebensqualität der Patienten und ihren mit der niederländischen 

Version von Wallstons Health-Locus-of-Control-Fragebogen vor Diagnosemitteilung 

erfassten Kontrollüberzeugungen. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Kon-

trollüberzeugungen aufgrund des Erhebungszeitpunkts nicht als krebsspezifisch ge-

wertet werden können und eher mit der Ungewissheit in der Diagnosephase in 

Zusammenhang stehen. Die Autoren nennen andere Studien mit Patienten, die an an-

deren Krebsarten erkrankt waren und ihre Diagnose kannten. Dort gingen internale 

Kontrollüberzeugungen mit einer besseren Lebensqualität einher. Die Autoren 

schränken jedoch ein, dass internale Kontrollüberzeugungen nicht bei jeder Krebser-

krankung der Realität entsprechen. Marks et al. (1986) stellten bei Krebspatienten ei-

ne Woche nach Diagnosemitteilung, jedoch vor Behandlungsbeginn, fest, dass 

subjektive Maße körperlicher Beschwerden und Einschränkungen nicht mit den Di-

mensionen des Locus of Control korreliert waren. Auch diese Autoren mutmaßen, 

dass die Patienten noch keine krebsspezifischen Kontrollüberzeugungen entwickeln 

konnten. Sie stellten zudem fest, dass mit zunehmendem Alter der Patienten deren 

Zustimmung zu zufallsbezogenen Kontrollüberzeugungen zunahm. Ein höherer so-

zioökonomischer Status ging mit niedrigeren zufallsbezogenen Kontrollüberzeugun-

gen und geringeren sozial-externalen Kontrollüberzeugungen einher. Patienten, die 

Ärzten einen höheren Einfluss auf ihre Gesundheit zuschrieben, erwarteten auch po-

sitivere Compliance-Folgen. Andrykowski und Brady fanden bei Kandidaten für eine 

Knochenmarkstransplantation komplexe Beziehungen zwischen internalen bzw. so-

zial-externalen Kontrollüberzeugungen und psychischem Distress: Der Distress re-

duzierende Einfluss höherer Internalität ging mit zunehmender Schwere der 

Erkrankung (subjektiver Vergleich des prämorbiden und des aktuellen Gesundheits-

zustands) zurück. Vergleichbare Ergebnisse waren zu beobachten, wenn als Maß der 

Krankheitsschwere Lebensqualitätsparameter herangezogen wurden. Falls die bishe-

rige Behandlung erfolgreich verlief (kein Therapieversagen), milderten ferner hohe 

sozial-externale Kontrollüberzeugungen die Zunahme psychischen Distress bei stei-
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gender subjektiver Krankheitsschwere ab. Die soziale Externalität wirkte sich nicht 

mehr auf den Distress aus, wenn die Krankheitsschwere durch Lebensqualitätspara-

meter ersetzt wurde (Andrykowski & Brady, 1994). Offenbar ist die subjektive Be-

drohung durch die Krebserkrankung ab einem gewissen Schweregrad nicht mehr 

durch persönliche Handlungsmöglichkeiten zu kompensieren, sodass Hilfe in An-

spruch genommen werden muss. Deren Nutzen konzentriert sich auf die psychische 

Belastetheit und hängt möglicherweise mit der Zuversicht auf Heilung zusammen. 

5.4.2 Untersuchungen an Krebspatienten nach der Therapie 

Taylor et al., (1984) erfragten in Interviews Kontrollüberzeugungen von 78 Brust-

krebspatientinnen, die fast alle chirurgisch behandelt worden waren. Von diesen lit-

ten einige Patientinnen an einem metastasierten Mammakarzinom bzw. hatten ein 

Rezidiv. Sowohl internale als auch sozial-externale Kontrollüberzeugungen trugen 

hier zu einer besseren psychischen Krankheitsanpassung bei. Die Autoren ordnen das 

Befolgen ärztlicher Ratschläge neben individuellen Verhaltensänderungen der inter-

nalen Dimension zu. Diese Aufteilung der Kontrollüberzeugungen unterscheidet sich 

jedoch von jener im MHLC-Form-C-Fragebogen (Wallston, 1989; Wallston et al., 

1994). Dort enthält die sozial-externale Arzt-Skala eine Aussage, die den Nutzen des 

Befolgens ärztlicher Ratschläge prüft (Aussage 14). In der Studie von Taylor et al. 

wurde (sozial-)externale Kontrolle verschiedenen Personengruppen, der Therapie 

selbst oder Gott zugeschrieben. Den eigenständigen Nutzen sozial-externaler Kon-

trollüberzeugungen für Krebspatienten erklären die Autoren mit der durch die Be-

troffenen selbst nicht erreichbaren Wirkung ärztlichen Handelns (Therapie) (Taylor 

et al., 1984). So erhöht die Kombination internaler und sozial-externaler Kontroll-

überzeugungen die subjektive Kontrollierbarkeit einer Situation insgesamt. Rondorf-

Klym und Colling untersuchten Determinanten der Lebensqualität von Patienten ein 

bis zwei Jahre nach radikaler Prostatektomie wegen eines Prostatakarzinoms. Inter-

nale Kontrollüberzeugungen, gemessen mit der hier separat verwendeten Internali-

tätsskala des MHLC, erlaubten neben wahrgenommener sozialer Unterstützung und 

Selbstbewusstsein eine Vorhersage der Lebensqualität (Rondorf-Klym & Colling, 
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2003). Die von diesen Autoren untersuchten Patienten haben die Primärtherapie be-

reits abgeschlossen und befinden sich in der Rehabilitations- und Nachsorgephase. 

Neben allgemeinen Kontrollüberzeugungen verfügen sie aufgrund der Therapieerfah-

rung über krebsspezifische Kontrollüberzeugungen. Zudem gewinnt im Umgang mit 

Krankheits- und Behandlungsfolgen das eigene Verhalten an Bedeutung (Internali-

tät). Aus der günstigen Wirkung sozialer Unterstützung kann jedoch nicht unmittel-

bar auf einen ähnlichen Effekt durch sozial-externale Kontrollüberzeugungen 

geschlossen werden. Bulsara und Mitarbeiter führten Interviews mit bereits behan-

delten hämatologischen Krebspatienten in unterschiedlichen Krankheitsstadien 

durch. Diese hatten sich in einem vorausgegangenen Projekt durch ein starkes Kon-

trollempfinden und eine gute Bewältigungskompetenz im Sinne des Empowerment 

ausgezeichnet. Unter anderem wurden die aktive Auseinandersetzung mit der Krebs-

erkrankung (vgl. Internalität), die Unterstützung durch und Vertrauen in andere Men-

schen und medizinische Fachleute (vgl. soziale/professionelle Externalität) und die 

Akzeptanz der Krebserkrankung (vgl. zufallsbezogene Externalität) als nützliche 

Bewältigungsstrategien genannt (Bulsara et al., 2004). Wenngleich die Autoren keine 

Zielparameter benennen und damit der Nutzen der genannten Strategien nicht beur-

teilt werden kann, wird doch deren Wirkung im Komplex deutlich. Die Multidimen-

sionalität krankheitsspezifischer Kontrollüberzeugungen könnte einen 

Anpassungsvorteil darstellen. Hasenbring (1989) untersuchte Patienten mit verschie-

denen Krebserkrankungen in der Nachsorgephase (3 bis 6 Monate nach Operation) 

bzw. im Rahmen einer Chemotherapie. Die Autorin setzte eine Auswahl von ins 

Deutsche übersetzten Items der Grundform des MHLC mit einem bipolaren Ant-

wortschema ein. Internale Kontrollüberzeugungen waren bei den Patienten in der 

postoperativen Nachsorgephase höher ausgeprägt. Chemotherapiepatienten bewerte-

ten den ärztlichen Einfluss höher als jene in der postoperativen Phase. Nur für Pati-

enten in der Nachsorgephase zeigte sich eine negative Korrelation zwischen 

Internalität und Angst. Weitere Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen 

und psychischem Befinden fanden sich hingegen nicht. Die Ergebnisse lassen nach 

Meinung der Autorin situative Einflüsse auf Beeinflussbarkeitserwartungen (Kon-



108

trollüberzeugungen) erkennen: Im jeweiligen Behandlungsabschnitt dominierende 

Einflussfaktoren spiegeln sich in den Kontrollüberzeugungen wider. 

5.5 Zusammenfassung 

Krebspatienten, die am Beginn ihrer Rehabilitationsphase stehen, verfügen aufgrund 

von Behandlungserfahrungen bereits über krebsspezifische Kontrollüberzeugungen. 

Diese entstehen durch das Erleben und Bewerten von Krankheitsverlauf und Thera-

pie. Den Behandlungserfolg bzw. –verlauf können Krebspatienten nach der ihnen 

mitgeteilten Prognose sowie nach Beschwerden und Einschränkungen (Lebensquali-

tät) beurteilen. Dabei auftretende Schwierigkeiten führen zu psychischen Belastun-

gen (vgl. Ullrich, Carson, Lutgendorf & Williams, 2003 am Beispiel des 

Prostatakarzinoms). Im positiven Fall können eigenes und fremdes Handeln als wir-

kungsvoll eingeschätzt werden. So konnte gezeigt werden, dass die Angst vor einem 

erneuten Auftreten der Krebserkrankung unter Prostatakrebspatienten sich nach der 

Primärtherapie verringert hatte (Mehta, Lubeck, Pasta & Litwin, 2003). Insgesamt ist 

zu erwarten, dass erfolgreiche Behandlungsschritte, die Sicherheit vermitteln, und 

ein Rückgang körperlicher Beschwerden und Einschränkungen, der auf eine bessere 

Lebensqualität hindeutet, miteinander korrespondieren. Aus positiven Erfahrungen 

aufgrund eigenen und fremden Handelns können schließlich positive Erwartungen 

bezüglich des weiteren Behandlungsverlaufs abgeleitet werden. Diese dienen künftig 

als Schutz angesichts einer mehr oder weniger ungewissen Zukunft. 
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6 Empirischer Teil 

6.1 Fragestellung 

Der Abschluss des stationären Aufenthalts in der Akutklinik und der Beginn der 

Nachsorgephase stellt für Krebspatienten eine Zäsur dar, die mit Heilung, aber auch 

mit dem Verlust aktiver Unterstützung durch konkrete medizinische Maßnahmen as-

soziiert werden kann. Das medizinische Sicherungssystem erfährt eine „Renais-

sance“ in der Rehabilitationsklinik durch das dortige Fachpersonal und 

entsprechende Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Damit erweitert sich u. a. 

das Spektrum an Möglichkeiten, Genesung und Lebensqualität zu fördern, über die 

individuellen Möglichkeiten hinaus. Sind Patienten hingegen bei alltäglichen Ver-

richtungen darauf angewiesen, dass sie von anderen Menschen unterstützt werden, ist 

ihre Lebensqualität eingeschränkt. Betrachten Patienten eigene und fremde aktive 

Einflussmöglichkeiten als gegeben, kann der ungewisse Verlauf der Krebserkran-

kung eher akzeptiert werden, weil im Bedarfsfall Schaden abgewendet werden kann. 

Derartige Wirksamkeitserwartungen lassen sich durch krankheitsspezifische Kon-

trollüberzeugungen erfassen. Daraus leitet sich die Fragestellung ab: 

Sind bestimmte Kombinationen krankheitsspezifischer Kontrollüberzeugungen mit 

einer hohen krankheitsspezifischen Lebensqualität assoziiert? 

6.2 Hypothesen 

1. Zwischen Krebspatienten mit unterschiedlichen Konstellationen von Kontroll-

überzeugungen bestehen signifikante Unterschiede in Alltagsfunktionen und Sym-

ptomen im Sinne der krankheitsspezifischen Lebensqualität. 
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2. Patienten, die sich durch hohe internale, mittlere zufallsbezogen-externale, hohe 

sozial-externale (Arzt) und niedrige sozial-externale (andere Menschen) Kontroll-

überzeugungen auszeichnen, verfügen über die beste Lebensqualität. 

6.3 Rahmenbedingungen 

Die hier dargestellten Befunde stammen aus dem Forschungsprojekt der Arbeitsge-

meinschaft für Krebsbekämpfung NRW „Stationäre Rehabilitation bei Mamma-, 

Magen- und Prostatacarcinom. Multicenter-Studie zur Identifikation von Prädiktoren 

für die individuelle Rehabilitationsdauer und den langfristigen Rehabilitationserfolg“ 

(2002). 

Die Stichprobe lässt sich wie folgt beschreiben: Alle Angaben wurden von Patienten 

erhoben, die einen mindestens dreiwöchigen stationären Rehabilitationsaufenthalt in 

entsprechenden Fachkliniken absolvierten. Die Patienten mussten der Datenerhebung 

zugestimmt haben, eine histologisch gesicherte Krebsdiagnose aufweisen, zwischen 

18 und 75 Jahren alt sein und einen Karnofsky-Index von mehr als 50% besitzen. 

Bezüglich des Tumorstadiums wurden Patienten aufgenommen, die jede beliebige 

Tumorgröße (T1 bis T4) und jeden beliebigen Lymphknotenstatus aufwiesen, bei de-

nen jedoch keine Fernmetastasen, kein Zweitkarzinom und keine Tumoraktivität 

nachzuweisen waren und auch keine palliative Operation durchgeführt wurde. Weite-

re Ausschlusskriterien waren eine vorbestehende neurogene Blasenfunktionsstörung, 

allgemeine körperliche Schwäche und schwerwiegende Kommunikationsprobleme. 

Für die Gesamtstudie wurden medizinische, psychosoziale und soziodemografische 

Daten zu Beginn, im Verlauf, am Ende und katamnestisch durch medizinisches 

Fachpersonal dokumentiert bzw. durch die Patienten selbst in Fragebögen eingetra-

gen (Lübbe & Petermann, 2002). Die vorliegende Darstellung beschränkt sich auf zu 

Beginn des Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik erfasste und aus der Primärbe-

handlung stammende Angaben. Die im Vergleich zu der der oben genannten Studie 

geringere Fallzahl ist dem früheren Abschluss der Datenauswertung für den MHLC 

Form C geschuldet. 
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Tabelle 1: Anteile der Krankheitsbilder an der Gesamtstichprobe
Häufigkeit Gültige Prozente 

Brust  137  43,1 

Magen  41  12,9 

Prostata  140  44,0 

Gesamt  318  100,0 

Fehlende Angaben  4   

Der Anteil von Brust- und Prostatakarzinompatienten ist in etwa gleich und umfasst 

insgesamt rund 87 Prozent der Stichprobe. Der Prozentsatz der Magenkrebspatienten 

bleibt deutlich dahinter zurück (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 2: Deskriptive Parameter der Stichprobe – Geschlechterverteilung
Häufigkeit Gültige Prozente 

Männlich  168  53,0 

Weiblich  149  47,0 

Gesamt  317  100,0 

Fehlende Angaben  5 

Die Geschlechter sind in der Gesamtstichprobe in Etwa gleichmäßig verteilt (vgl. 

Tabelle 2). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Brustkrebs-Stichprobe aus-

schließlich weibliche Personen umfasste und Prostatakrebs ein auf Männer be-

schränktes Krankheitsbild ist. Von den Magenkrebspatienten war etwa ein Drittel 

(31,7 Prozent) weiblichen und zwei Drittel (68,3 Prozent) männlichen Geschlechts. 
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Tabelle 3: Deskriptive Parameter der Gesamtstichprobe – Verteilungsmaße 

N 

M
itt

el
w

er
t 

M
ed

ia
n 

SD
 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

Alter 316 58,98 60,50 9,96 29,00 75,00

WHO-Performance-Status Aufnahme 318 0,67 1,00 0,66 0 2

Größe 318 1,71 1,71 0,08 1,50 1,91

Präoperatives Gewicht in kg 316 77,07 76,00 14,05 45,00 132,00

Wochen zw. OP-Entlassung & Reha 300 10,22 2,00 12,43 0,00 79,00

Anmerkung: WHO-Performance Status, skaliert von 0 bis 4; ausführliche Beschreibung siehe Tabelle 
21. 

Im Durchschnitt standen die befragten Personen kurz vor dem Erreichen des 59. Le-

bensjahres. Magen- und Prostatakrebspatienten lagen im Mittel über diesem Wert 

(60,6 bzw. 64,3 Jahre), Brustkrebspatientinnen mit durchschnittlich 53,0 Jahren dar-

unter. Mit einem Body Mass Index von 26,4 kg/m2 waren sie im Durchschnitt leicht 

übergewichtig. 

6.4 Fragebögen 

Die Lebensqualität der Krebspatienten wurde mittels des Lebensqualitätsfragebogens 

der EORTC, dem QLQ-C30, erfasst. Dieser Fragebogen wurde von einer Studien-

gruppe der EORTC entwickelt (Aaronson et al., 1993). Zur Verbesserung der Ska-

leneigenschaften wurden Items der Skalen „Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion“ und 

„Globaleinschätzung der Lebensqualität“ umformuliert und die dichotome durch eine 

vierstufige Antwortskala ersetzt (Osoba, Aaronson, Zee, Sprangers & te Velde, 

1997). In der vorliegenden Studie wurde der EORTC QLQ-C30 in der deutschen 

Version 3.0 benutzt. Dieser unterscheidet sich von den Vorgängerversionen durch 

die Angleichung der Skalierung der ersten 28 Items. Die beiden letzten Fragen, die 

die „Globaleinschätzung der Lebensqualität“ ergeben, sind auf einer siebenstufigen, 

alle übrigen Aussagen auf einer vierstufigen Likert-Skala zu beantworten. Der Fra-
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gebogen umfasst (vgl. Tabelle 6) die Skala zur „Globaleinschätzung der Lebensqua-

lität“, fünf Funktionsskalen, drei Symptomskalen („Fatigue“, „Übelkeit und Erbre-

chen“, „Schmerzen“) und sechs Einzelaussagen zu Symptomen bzw. finanziellen 

Schwierigkeiten. Durch Skalentransformationen werden die Rohwerte aller Skalen 

bzw. Einzelaussagen auf eine einheitliche Spannbreite zwischen 0 und 100 umge-

wandelt (Fayers, Aaronson, Bjordal, Curran & Groenvold, 1999). In Anlehnung an 

das Forschungsprojekt der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung, dem die Da-

ten dieser Untersuchung entstammen, werden in den statistischen Analysen die 

„Globaleinschätzung der Lebensqualität“ und die Funktionsskalen gemeinsam aus-

gewertet (siehe auch Petermann, 2002). 

Kontrollüberzeugungen wurden, gemäß dem Konzept des „Locus of Control“, mit 

dem MHLC Form C erfasst. Der Fragebogen wurde als ein Maß krankheitsspezifi-

scher Kontrollüberzeugungen entwickelt. Es ist vorgesehen, dass der Gegenstand der 

Kontrolle durch das jeweilige Krankheitsbild ersetzt wird (vgl. Wallston et al., 1994, 

S. 538). Weil die in dieser Studie untersuchten Patienten kurativ behandelt und nach 

Abschluss der Primärtherapie befragt wurden, wurde hier jedoch das Wort „Krank-

heit“ und nicht „Krebserkrankung“ benutzt. Die Stichprobe, die zur Evaluation des 

Verfahrens herangezogen wurde, setzte sich aus Teilstichproben von Patienten mit 

rheumatoider Arthritis, chronischen Schmerzen, Diabetes und verschiedenen Krebs-

erkrankungen zusammen. Die Daten der Krebspatienten wurden jedoch diagnosen-

übergreifend ausgewertet. Sie sind in Tabelle 4 neben den Studiendaten mit 

aufgeführt. Der MHLC Form C erfasst alle Aussagen auf einer 6-stufigen Likert-

Skala. Das Instrument gliedert sich in die Skalen „Internalität“, „zufallsbezogene Ex-

ternalität“ mit je 6 Aussagen sowie „Soziale Externalität (Ärzte)“ und „Soziale Ex-

ternalität (Andere Menschen)“ mit je 3 Aussagen. Somit ergibt sich für die beiden 

ersten Skalen ein theoretisches Minimum von 6 und ein Maximum von 36 Punkten. 

Die beiden letztgenannten Skalen lassen ein Minimum von 3 und ein Maximum von 

18 Zählern zu. Die Reliabilitätskoeffizienten (Cronbachs Alpha) aller Skalen lagen in 

der Eichstichprobe jeweils über 0.70. Die Retest-Reliabilität wird aufgrund mögli-

cher Erfahrungseinflüsse auf Gesundheitsüberzeugungen als variabel eingestuft. So 
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konnte nachgewiesen werden, dass spezifische Interventionen zu einer Verringerung 

dieses Skalenparameters führen (Wallston, 1989; Wallston et al., 1994). 

6.4.1 MHLC Form C 

Tabelle 4: Verteilungsparameter für den MHLC Form C

N 

M
itt

el
w

er
t 

SD
 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

M
itt

el
w

er
t* 

SD
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Internalität 322  20,25 6,57 6 36  18,49  5,72

Zufallsbezogene Externalität 322  22,48 7,01 6 36  19,81  7,13

Soziale Externalität (Ärzte) 322  16,19 1,89 9 18  15,91  2,39

Soziale Externalität (Andere Menschen) 322  9,82 3,75 3 18  10,96  3,96

Anmerkung: Die mit * gekennzeichneten Parameter beschreiben die Krebsstichprobe aus Wallston et 
al. (1994); SD = Standardabweichung. 

In Tabelle 4 finden sich Skalenkennwerte für die Gesamtstichprobe. Der höchste 

Mittelwert, gemessen am Skalenumfang, findet sich auf der Skala „Soziale Externali-

tät (Ärzte)“. Es ist von einer deutlich rechtsschiefen Verteilung und einem Deckenef-

fekt auszugehen. Von der Kontrolle ihres Gesundheitszustandes durch andere 

Menschen im Allgemeinen („Soziale Externalität (Andere Menschen)“) waren die 

Patienten weitaus weniger überzeugt. Die Werte für „Internalität“ und „Zufallsbezo-

gene Externalität“ liegen im mittleren Skalendrittel. Die jeweiligen Überzeugungen 

sind etwa gleich stark ausgeprägt. 
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Tabelle 5: Korrelationen der z-transformierten MHLC-Skalen (Kendall-Tau-b) 

Internalität Zufall 
Soziale 

Externalität 

(Ärzte) 

Soziale 

Externalität 

(Andere 
Menschen) 

 r 
Sig. 

(1-seitig)
R 

Sign. 
(1-seitig)

R 
Sig. 

(1-seitig)
r 

Sig. 
(1-seitig)

Internalität 1,000 - 0,050 0,099 0,236 0,000 0,204 0,000

Zufall 0,050 0,099 1,000 - 0,130 0,001 0,145 0,000

Soziale Externalität (Ärzte) 0,236 0,000 0,130 0,001 1,000 - 0,231 0,000

Soziale Externalität 

(Andere Menschen) 0,204 0,000 0,145 0,000 0,231 0,000 1,000 -

Anmerkung: 1-seitige Signifikanztestung (N=322); signifikante Korrelationen fett hervorgehoben 

Die Skalen des MHLC Form C sind in der betrachteten Stichprobe nicht völlig unab-

hängig voneinander (vgl. Tabelle 5): Schwache positive Korrelationen finden sich 

zwischen „Internalität“ und „Sozialer Externalität“, sehr schwache positive Korrela-

tionen zwischen „Sozialer Externalität“ und „Zufallsbezogener Externalität“ (vgl. 

Brosius, 1998). Wegen der teilweise von der Normalverteilung deutlich abweichen-

den Kenngrößen der Skalen wurde ein nonparametrisches Vorgehen gewählt. 
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6.4.2 EORTC QLQ-C30 

Tabelle 6: Deskriptive Statistik für den EORTC QLQ-C30 (Version 3.0)
N Mittelwert SD Minimum Maximum

1 Globaleinschätzung der LebensqualitätG 314  49,50  21,19  0,00 100,00

2 Funktioneller StatusF 312  67,74  18,89  6,67 100,00

3 Arbeitsfähigkeit/RollenfunktionF 305  39,67  32,92  0,00 100,00

4 Emotionale BelastungF 315  53,73  29,00  0,00 100,00

5 Kognitive BeeinträchtigungF 316  69,04  28,98  0,00 100,00

6 Soziale BeeinträchtigungF 314  58,97  30,09  0,00 100,00

7 FatigueS 315  54,81  28,23  0,00 100,00

8 Übelkeit und ErbrechenS 314  10,51  20,23  0,00 100,00

9 SchmerzenS 314  38,48  32,35  0,00 100,00

10 AtemnotE 318  33,12  34,92  0,00 100,00

11 SchlaflosigkeitE 318  46,65  38,65  0,00 100,00

12 AppetitlosigkeitE 316  20,25  30,94  0,00 100,00

13 VerstopfungE 315  19,47  30,48  0,00 100,00

14 DurchfallE 315  9,84  23,46  0,00 100,00

15 Finanzielle SchwierigkeitenE 321  22,12  30,94  0,00 100,00

Bedeutung der Abkürzungen: G = Globaleinschätzung der Lebensqualität | F=Funktionsskala | S = 
Symptomskala | E = Einzelaussage | SD = Standardabweichung. 

Die Funktionsskalen (1 bis 6) weisen für die Gesamtstichprobe Werte zwischen 

39,67 (Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion) und 69,04 (Kognitive Beeinträchtigung) aus. 

Damit liegen alle Werte deutlich unter jenen einer repräsentativen (schwedischen) 

Bevölkerungsstichprobe (Michelson, Bolund, Nilsson & Brandberg, 2000), in der die 

Werte auf den Funktionsskalen im Durchschnitt über 70 Punkten liegen. Hohe Werte 

stehen in diesen Skalen für eine gute Lebensqualität (Spanne 0 bis 100). Im Bereich 

der Symptomskalen/-einzelaussagen (7 bis 15) finden sich die stärksten Beschwerden 

(hohe Werte) unter „Fatigue“. Die hier untersuchten Stichprobenmittelwerte liegen, 

mit Ausnahme der Skala „Übelkeit und Erbrechen“ und der Einzelaussage zu 

„Durchfall“, mehr als 10 Punkte über jenen in der schwedischen Referenzstichprobe. 
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Sie deuten somit auf deutlich stärkere Beschwerden in den jeweiligen Bereichen hin 

(vgl. Michelson et al., 2000). 

6.5 Gruppieren nach Kontrollüberzeugungen – Clusteranalyse 

Die Angaben der Patienten auf den vier Skalen des MHLC Form C wurden einer hie-

rarchischen Clusteranalyse unterzogen. Die Clusteranalyse gehört zu den multivaria-

ten statistischen Verfahren. Mit ihrer Hilfe lassen sich z. B. Personen anhand 

verschiedener Eigenschaften in Gruppen aufteilen, sodass eine systematische Klassi-

fizierung entsteht (Voß, 2000). Die betrachteten Eigenschaften können sowohl ordi-

nal- als auch intervallskaliert sein. Angestrebt wird hierbei, dass die Personen, die 

einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, einander möglichst ähnlich sind, wäh-

rend sich die Gruppen möglichst deutlich voneinander unterscheiden sollen (Brosius, 

1998). Die Anzahl der Gruppen wird hierbei aus den Daten ermittelt und ist vorab 

nicht bekannt (Beckstead, 2002). Wie die zur Gruppierung oder Clusterbildung he-

rangezogenen Variablen in den einzelnen Clustern ausgeprägt sind, kann anschlie-

ßend interpretiert werden. Daraus lassen sich wiederum Rückschlüsse auf Variablen 

oder Konzepte ziehen, die der Clusterbildung möglicherweise zugrunde liegen (Voß, 

2000). 

Die Summenwerte wurden wegen der unterschiedlichen Spannbreite der Skalen und 

deutlichen Varianzunterschieden (siehe Skala: „Soziale Externalität (Ärzte)“) einer 

z-Transformation unterzogen. Die Clusterbildung erfolgte nach dem Ward-

Verfahren. Als Distanzmaß wurde die quadrierte Euklidische Distanz gewählt. Auf 

der Grundlage dieser Berechnung wurde eine 4-Cluster-Lösung ermittelt (Tabelle 7). 

Als Kriterium wurde hierfür der Anstieg der Distanzwerte aus der Agglomerations-

tabelle/Zuordnungsübersicht gewählt. 
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Tabelle 7: Deskriptive Statistik für die 4-Cluster-Lösung des MHLC Form C

Cluster Internalität Zufall
Soziale Externalität

(Ärzte) 

Soziale Externalität

(Andere Menschen)

1 Fälle 46 46  46  46 

  Mittelwert  20,96 12,50  17,17  8,35 

  Standardabweichung 7,41 3,46  0,97  2,68 

2 Fälle 89 89  89  89 

  Mittelwert  16,62 20,64  13,78  7,73 

  Standardabweichung 5,47 6,06  1,53  2,43 

3 Fälle 118 118  118  118 

  Mittelwert  22,50 25,26  17,03  13,51 

  Standardabweichung 6,47 5,37  1,06  2,27 

4 Fälle 69 69  69  69 

  Mittelwert  20,64 26,75  17,19  7,19 

  Standardabweichung 5,47 4,82  0,81  2,69 

Anmerkung: NGesamt=322 

6.6 Überprüfen der erhaltenen Cluster – Diskriminanzanalyse 

Clusteranalytische Verfahren liefern nur deskriptive Resultate und dienen der Daten-

exploration. Ihnen liegt keine Inferenzstatistik zugrunde. Entsprechend können ge-

bildete Cluster auch Zufallsprodukte sein. Deshalb müssen die Ergebnisse einer 

Clusteranalyse stets validiert werden (Beckstead, 2002). Diesem Umstand Rechnung 

tragend wurde mit den z-transformierten Werten der MHLC-Skalen eine Diskrimi-

nanzanalyse gerechnet, um die Zuordnung zu den gebildeten 4 Clustern zu überprü-

fen (Korrespondenz mit Professor Petermann, August 2006). 

Die Aufgabe der Diskriminanzanalyse besteht darin, die Werte einer (theoretischen) 

abhängigen Variable aus einer Reihe unabhängiger Variablen vorherzusagen. Auf 

diesem Wege wird statistisch geprüft, ob sich anhand der jeweiligen Eigenschaften 

Merkmalsträger bestimmten Gruppen zuordnen lassen (Voß, 2000). Hierfür genügt 

es, dass die abhängige Variable Nominal- bzw. Ordinalskalenniveau besitzt (Brosius, 

1998). Zur Analyse der Daten werden zunächst so viele lineare Diskriminanzfunkti-

onen berechnet, dass deren Anzahl um 1 geringer als die Anzahl der betrachteten 
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Gruppen der abhängigen Variable ist. Diese Funktionen berücksichtigen jeweils alle 

erklärenden Variablen in unterschiedlicher Gewichtung. Anschließend werden die 

betrachteten Fälle mittels dieser Funktionen den einzelnen Gruppen zugeordnet. Je 

mehr Varianz durch die einzelne Funktion aufgeklärt wird, desto besser lässt sich mit 

ihrer Hilfe zwischen den Gruppen unterscheiden (Brosius, 1998). Die Diskriminanz-

funktionen lassen sich mit den Faktoren einer Faktorenanalyse vergleichen. Die erste 

Funktion trennt am besten zwischen den Gruppen, die nachfolgenden Funktionen, 

die jeweils orthogonal zueinander sind, klären entsprechend weniger (verbliebene) 

Varianz auf. Mittels der Wilk´s-Lambda-Statistik lässt sich der durch die einzelnen 

Diskriminanzfunktionen und ihre Kombinationen aufgeklärte Varianzanteil ermit-

teln. Je näher Wilk´s Lambda bei Null liegt, desto besser lässt sich mittels der be-

trachteten Eigenschaften zwischen den Gruppen unterscheiden (Sherry, 2006). Eine 

eindeutige Gruppenzuordnung wird jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Ein-

flussgrößen selten erreicht. Die einzelnen Gruppen sind nicht mit festen Grenzwerten 

voneinander zu trennen. Es lässt sich nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten eine 

Gruppenzuordnung vornehmen. Werden schließlich Fälle falsch zugeordnet, deutet 

dies auf Fehler im Erklärungsmodell hin. Eine korrekte Zuordnung besagt hingegen, 

dass das Modell und die Diskriminanzfunktion „gut geeignet sind, Zusammenhänge 

zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variable in der Stichprobe aufzu-

zeigen“ (Brosius, 1998, S. 599). Ziel der Berechnungen ist, dass sich „die Funkti-

onswerte der Diskriminanzfunktion von Fällen verschiedener Gruppen möglichst 

deutlich voneinander unterscheiden“ (Brosius, 1998, S. 593). Die Diskriminanzana-

lyse geht dabei von der Annahme aus, dass „ein Zusammenhang zwischen den erklä-

renden und der unabhängigen Variable besteht“ (Brosius, 1998, S. 596). Ob sich die 

Mittelwerte einzelner oder kombinierter Diskriminanzfunktionen zwischen den be-

trachteten Gruppen in der Grundgesamtheit signifikant voneinander unterschieden, 

wird mittels eines statistischen Tests geprüft. Hierzu wird Wilk´s Lambda in ein Chi-

Quadrat-verteiltes Maß transformiert. Allgemein gilt die Regel, dass nur dann weite-

re Diskriminanzfunktionen in die Auswertung einbezogen werden sollten, wenn die 

Varianz durch diese umfassender aufgeklärt werden kann. Der Gleichheitstest der 

Gruppenmittelwerte liefert schließlich die Resultate einer univariaten Varianzanaly-
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se. Dort gefundene Signifikanzen geben Aufschluss darüber, ob der jeweilige Para-

meter einen Erklärungswert besitzt, um die Gruppen voneinander zu unterscheiden 

(Brosius, 1998). 

6.6.1 Durchführung der Diskriminanzanalyse 

Die vier Kontrollüberzeugungs-Cluster werden in der nachfolgenden Analyse als ab-

hängige Variablen und die vier Skalen des MHLC als unabhängige bzw. erklärende 

Variablen betrachtet. Die Skalen gehen in z-transformierter Form in die Berechnun-

gen ein. Die A-priori-Wahrscheinlichkeit, also jene Wahrscheinlichkeit, mit der ein 

Fall aufgrund der Häufigkeitsverteilung in der Gesamtstichprobe einer bestimmten 

Gruppe entstammt, wurde aus den Gruppengrößen berechnet, die sich in ihrem An-

teil an der Gesamtstichprobe deutlich voneinander unterscheiden. Damit werden die 

relativen Häufigkeiten als repräsentativ für die Grundgesamtheit betrachtet ( vgl. 

Brosius, 1998, S. 597). 

Die einzelnen Diskriminanzfunktionen verknüpfen die unabhängigen Variablen line-

ar miteinander (siehe Abschnitt 6.6). Die Tabelle der Eigenwerte (Tabelle 8) weist 

für die dritte Diskriminanzfunktion noch einen Varianzanteil 17,9 Prozent aus, ihr 

Anteil an der Varianzaufklärung ist auf dem Promilleniveau signifikant (Tabelle 9). 

Die Kombination aller drei Diskriminanzfunktionen erzielt eine Zuordnungsgüte von 

etwa 92 Prozent (vgl. Tabelle 11). Da sich in der vorliegenden Untersuchung mehre-

re Diskriminanzfunktionen ergeben, mit deren Hilfe sich die Gruppen statistisch sig-

nifikant voneinander unterscheiden lassen, ist davon auszugehen, dass sich die 

Cluster in den betrachteten Eigenschaften nicht linear voneinander unterscheiden 

(vgl. Tabelle 9). Aus einer univariaten Varianzanalyse (vgl. Tabelle 10) geht schließ-

lich hervor, dass sich die Cluster in allen Skalen des MHLC signifikant voneinander 

unterscheiden. Damit kommen alle Skalen für die Gruppenzuordnung in Betracht. 
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Tabelle 8: Eigenwerte der Diskriminanzfunktionen

Funktion Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 
Kanonische 

Korrelation 

1  2,071  55,0  55,0  0,821 

2  1,021  27,1  82,1  0,711 

3  0,673  17,9  100,0  0,634 

Anmerkung: N = 322 

Tabelle 9: Wilks' Lambda für Kombinationen der Diskriminanzfunktionen

Test der Funktion(-en) Wilks-Lambda Chi-Quadrat df 
Signifi-

kanz 

1 bis 3  0,096 741,807 12 0,000

2 bis 3  0,296  386,144 6 0,000

3  0,598 163,148 2 0,000

Tabelle 10: Gleichheitstest der Gruppenmittelwerte 
Wilks-

Lambda
F df1 df2 Signifikanz

Internalitätz 0,870  15,902 3 318 0,000

Zufallsbezogene Externalitätz 0,553  85,667 3 318 0,000

Soziale Externalität (Ärzte)z 0,372  178,849 3 318 0,000

Soziale Externalität (Andere Menschen)z 0,429  140,943 3 318 0,000

Anmerkung: z = Skalen wurden einer z-Transformation unterzogen. 
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Tabelle 11: Klassifizierungsergebnisse der Diskriminanzanalyse für die 4-Cluster-Lösung 
   Vorhergesagte Gruppenzugehörigkeit Gesamt 

  Cluster 1 2 3 4 

1  44  1  1  0  46 

2  3  83  1  2  89 

3  0  2  113  3  118 
Anzahl 

4  0  3  9  57  69 

1  95,7  2,2  2,2  0,0  100,0 

2  3,4  93,3  1,1  2,2  100,0 

3  0,0  1,7  95,8  2,5  100,0 

O
rig

in
al

 

% 

4  0,0  4,3  13,0  82,6  100,0 

Anmerkung: 92,2% der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert. 

6.7 Charakterisierung der erhaltenen 4-Cluster-Lösung 

Mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse wurde überprüft, ob sich vorhandene Ska-

lenmittelwertsunterschiede signifikant voneinander unterscheiden. Die Testung wies 

für alle Skalen Signifikanzen auf dem Promilleniveau aus (vgl. auch Tabelle 10). 

Durch geeignete Post-Hoc-Verfahren wurden Gruppenvergleiche vorgenommen, de-

ren Signifikanzen in Tabelle 12 zusammengefasst sind. Diese Auswertung beruht auf 

322 Fällen. Aufgrund von signifikanten Unterschieden zwischen den Fehlervarianzen 

der Cluster (Levene-Test) wurde – mit Ausnahme der Berechnungen für die Skala 

„Soziale Externalität (Andere Menschen)“ – ein nichtparametrisches Verfahren be-

nutzt. 
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Tabelle 12: Vergleich der Skalenausprägungen des MHLC zwischen den Clustern: Einfaktorielle Va-
rianzanalyse 

 Cluster-Nummer 

C
lu

st
er

-
N

um
m

er

1 2 3 4 

InternalitätT 1 0,005 0,773 1,000
  2 0,005 0,000 0,000
  3 0,773 0,000  0,205
  4 1,000 0,000 0,205
Zufallsbezogene ExternalitätT 1 0,000 0,000 0,000
  2 0,000 0,000 0,000
  3 0,000 0,000  0,275
  4 0,000 0,000 0,275
Soziale Externalität (Ärzte) T 1 0,000 0,963 1,000
  2 0,000  0,000 0,000
  3 0,963 0,000  0,842
  4 1,000 0,000 0,842
Soziale Externalität (Andere Menschen)T-HSD 1 0,513 0,000 0,065
  2 0,513 0,000 0,518
  3 0,000 0,000 0,000
  4 0,065 0,518 0,000
Anmerkung: Folgende Vergleichstests kamen zum Einsatz: T-HSD =Tukey-HSD-Test; T = Tamha-
ne´s T2; Signifikanzen fett hervorgehoben 
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Mittelwerte der MHLC-Cluster
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Abbildung 3: Darstellung der Skalenmittelwerte für die 4-Cluster-Lösung 

Die 4-Cluster-Lösung erlaubt eine Zuordnung in Anlehnung an das Wallston’sche 

Klassifikationsverfahren aus den 80er Jahren (vgl. hierzu Walker, 2001). Jedoch er-

fordert die Aufteilung der sozialen Externalität in zwei Skalen eine differenziertere 

Betrachtung. 

Cluster 1: 

• Signifikant höhere Internalität als Cluster 2, ähnlich 3 und 4 

• Zufallsbezogene Externalität signifikant niedriger als in allen übrigen Clustern 

• Höhere soziale Externalität (Ärzte) als Cluster 2, ähnlich 3 und 4 

• Niedrigere soziale Externalität (andere Menschen) als Cluster 3, ähnlich 2 und 4 
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Diese Patienten sind von ihren eigenen Kontrollmöglichkeiten überzeugt, schreiben 

Glück und Zufall einen geringen Einfluss zu und setzen eher auf Ärzte als auf andere 

Menschen. Sie ähneln dem Konzept der „Believers in Control“.

Cluster 2: 

• Niedrigste Internalität aller Cluster 

• Zufallsbezogene Externalität signifikant stärker ausgeprägt als im Cluster 1, sig-

nifikant schwächer als Cluster 3 und 4 

• Niedrigste Soziale Externalität (Ärzte) aller Cluster 

• Soziale Externalität (andere Menschen) vergleichbar niedrig wie in Cluster 1 und 

4, jedoch signifikant niedriger als in Cluster 3 

Im Gruppenvergleich glaubt diese Patientengruppe, von allen Gruppen den gerings-

ten persönlichen Einfluss auf ihren Gesundheitszustand zu haben. Glück und Zufall 

schreiben diese Patienten einen mittleren Einfluss zu. Sowohl das Vertrauen in Ärzte 

als auch jenes in andere Menschen sind gering. Die Gruppe lässt sich am ehesten als 

„Schicksalsergebene“ bezeichnen. 

Cluster 3: 

• Internalität vergleichbar Cluster 1 und 4, jedoch höher als Cluster 2 

• Zufallsbezogene Externalität vergleichbar Cluster 4, jedoch signifikant höher als 

in Cluster 1 und 2 

• Soziale Externalität (Ärzte) vergleichbar Cluster 1 und 4, jedoch signifikant hö-

her als Cluster 2 

• Soziale Externalität (andere Menschen) signifikant höher als in allen anderen 

Clustern 
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Diese Patientengruppe zeigt auf allen Skalen hohe Werte. Sie entspricht am ehesten 

der Gruppe der „Ja-Sager“. 

Cluster 4: 

• Internalität vergleichbar Cluster 1 und 3, jedoch signifikant höher als in Cluster 2 

• Zufallsbezogene Externalität vergleichbar Cluster 3, jedoch signifikant höher als 

in den Clustern 1 und 2 

• Soziale Externalität (Ärzte) vergleichbar zu Cluster 1 und 3, jedoch signifikant 

höher als in Cluster 2 

• Soziale Externalität (Andere Menschen) vergleichbar Cluster 1 und 2, jedoch 

signifikant niedriger als in Cluster 3 

Außer auf der Skala „Soziale Externalität (Andere Menschen)“ sind auch bei diesem 

Cluster die Werte im Vergleich mit den anderen Clustern eher hoch. Für diese Pati-

entengruppe findet sich keine Entsprechung im Klassifikationsschema Wallstons 

(vgl. Wallston, 1989, S. 96 oder Walker, 2001, S. 56). Der Glaube an die eigenen 

Fähigkeiten ist bei diesen Patienten mit Schicksalsergebenheit und Arztvertrauen 

verbunden. 

6.8 Tests auf Lebensqualitätsunterschiede –Varianzanalysen (GLM) 

Um Lebensqualitätsunterschiede zwischen den vier Kontrollüberzeugungs-Clustern 

zu ermitteln, wurden multivariate Varianzanalysen gerechnet. Die Funktionsskalen 

und die Symptomskalen wurden dabei, gemäß dem Wilson-Cleary-Modell (vgl. Ab-

schnitt 4.4.1) getrennt ausgewertet. In beiden Fällen bilden die Lebensqualitätsmaße 

die abhängigen, die Cluster hingegen die unabhängigen Variablen. Dem schließen 

sich Analysen an, in denen Parameter berücksichtigt werden, die neben Kontroll-

überzeugungen Einflüsse auf die Lebensqualität erwarten lassen. 
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6.8.1 Unterschiede in den Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30 

Für diese Analyse werden zunächst nur Lebensqualitätsunterschiede zwischen den 

aus den Ausprägungen der MHLC-Form-C-Skalen gebildeten Cluster (siehe Ab-

schnitte 6.5 und 6.7) betrachtet. Dabei ergibt sich folgende Aufteilung: 42 Fälle ent-

fallen auf Cluster 1, 78 Fälle auf Cluster 2, 109 Fälle auf Cluster 3 und 64 Fälle auf 

Cluster 4. Die gegenüber der Clusteranalyse veränderten Fallzahlen resultieren aus 

unvollständigen Datensätzen des EORTC QLQ-C30 (Lebensqualitätsfragebogen). 

Eine Voraussetzung für die Berechnung einer multivariaten Varianzanalyse ist die 

Übereinstimmung der Kovarianzen der abhängigen Variablen (Funktionsskalen des 

QLQ-C30) über alle durch die unabhängigen Variablen (MHLC-Cluster) gebildeten 

Gruppen. Die Überprüfung nimmt SPSS mittels des Box-Tests auf die Gleichheit der 

Kovarianzmatrizen vor. Für die Analyse von Lebensqualitätsunterschieden in den 

Funktionsskalen zwischen den MHLC-Clustern ist diese Voraussetzung erfüllt: 

F(63,95462)= 1,301; p > 0,05 (vgl. hierzu Hinton, Brownlow, McMurray & Cozens, 

2004, S. 247). Als multivariates Analyseverfahren wird der Wilks-Lambda-Test be-

nutzt. Hier ergibt sich ein signifikanter Effekt für die Clusterzugehörigkeit (vgl. Ta-

belle 13). 

Tabelle 13: Multivariater Test über Clustereinflüsse auf die Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30
Effekt Wert F dfHypothese dfFehler Signifikanz 

Clusterzugehörigkeit**  0,848  2,684  18  803,759  0,000 
Anmerkung: N = 293; Testverfahren: Wilks-Lambda-Test; Bedeutung der Symbole: ** = p < 0,01 

Im nächsten Schritt wird geprüft, für welche Funktionsskalen des QLQ-C30 signifi-

kante Ausprägungsunterschiede zwischen den MHLC-Clustern nachweisbar sind. 

Hierzu werden die Tests der Zwischensubjekteffekte betrachtet (Tabelle 14). 
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Tabelle 14: Tests auf Zwischensubjekteffekte über Clustereinflüsse auf 
die Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30

QLQ-Skalen F df Signifikanz 

Globaleinschätzung der Lebensqualität** 8,150 3 0,000

Funktioneller Status* 3,603 3 0,014

Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion* 3,036 3 0,030

Emotionale Belastung** 4,915 3 0,002

Kognitive Beeinträchtigungn.s. 1,553 3 0,201

Soziale Beeinträchtigung** 5,198 3 0,002

Anmerkung: N = 293; Bedeutung der Symbole: n.s. = Nicht signifikant | * = p < 0,05 | ** = p < 0,01 

Signifikante Unterschiede ergeben sich für alle Skalen mit Ausnahme der Skala 

„Kognitive Beeinträchtigung“. Aufgrund von Varianzunterschieden zwischen den 

Clustern für die Skala „Soziale Beeinträchtigung“ (vgl. Tabelle 15) wird bei der mul-

tivariaten Analyse durch Mehrfachvergleiche (Post-Hoc-Tests) dort der Tamhane-

T2-Test benutzt, weil er keine Varianzengleichheit voraussetzt (Tabelle 16). 

Tabelle 15: Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen für die Funktionsskalen des EORTC 
QLQ-C30 

QLQ-Skalen F Df1 df2 Signifikanz 

Globaleinschätzung der Lebensqualitätn.s. 0,578 3 289 0,630

Funktioneller Statusn.s. 2,505 3 289 0,059

Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktionn.s. 1,594 3 289 0,191

Emotionale Belastungn.s. 0,883 3 289 0,450

Kognitive Beeinträchtigungn.s. 1,936 3 289 0,124

Soziale Beeinträchtigung** 4,372 3 289 0,005

Anmerkung: N = 293; Bedeutung der Symbole: n.s. = Nicht signifikant | ** = p < 0,01 

Die Tabellen 16 und 17 bilden die Grundlage für die Betrachtung von Mittelwertsun-

terschieden auf den Funktionsskalen des QLQ-C30 zwischen den MHLC-Clustern. 

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Skalen. 
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Tabelle 16: Signifikanzen aus Mehrfachvergleichen auf Mittelwertsunterschiede in den Funktionsska-
len des QLQ-C30 zwischen den MHLC-Clustern 

QLQ-Skalen 

C
lu

st
er

-

zu
ge

hö
rig

ke
it 

1 2 3 4 

1 0,038 0,007 0,000

2 0,038 0,959 0,030

3 0,007 0,959 0,063
Globaleinschätzung der LebensqualitätT-HSD

4 0,000 0,030 0,063

1 0,291 0,432 0,008

2 0,291 0,974 0,296

3 0,432 0,974 0,102
Funktioneller StatusT-HSD

4 0,008 0,296 0,102

1 0,587 0,526 0,020

2 0,587 1,000 0,196

3 0,526 1,000 0,157
Arbeitsfähigkeit/RollenfunktionT-HSD

4 0,020 0,196 0,157

1 0,943 0,721 0,194

2 0,943 0,945 0,015

3 0,721 0,945 0,001
Emotionale BelastungT-HSD

4 0,194 0,015 0,001

1 0,999 0,802 0,411

2 0,999 0,584 0,204

3 0,802 0,584 0,803
Kognitive BeeinträchtigungT-HSD

4 0,411 0,204 0,803

1 1,000 0,913 0,008

2 1,000 0,906 0,001

3 0,913 0,906 0,017
Soziale BeeinträchtigungT2

4 0,008 0,001 0,017

Testverfahren: T-HSD = Tukey-HSD-Test | T2 = Tamhane-T2 ; Signifikanzen fett hervorgehoben 
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Tabelle 17: Mittelwerte der Funktionsskalen des QLQ-C30 für die MHLC-Cluster und die Analyse-
stichprobe 

Clusterzugehörigkeit 

1 2 3 4 
Gesamt

Globaleinschätzung der Lebensqualität  37,90  48,40  49,92  57,94 49,54

Funktioneller Status  61,75  68,03  66,85  73,54 67,90

Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion  29,76  37,61  37,77  48,44 38,91

Emotionale Belastung  54,37  51,28  48,93  65,62 53,98

Kognitive Beeinträchtigung  66,27  65,60  70,95  75,00 69,74

Soziale Beeinträchtigung  52,78  53,85  58,26  71,35 59,16

Globaleinschätzung der Lebensqualität 

Hier bestehen signifikante Skalenunterschiede zwischen dem Cluster 1 im Vergleich 

zu allen übrigen Clustern. Ferner sind Cluster 2 und Cluster 4 signifikant voneinan-

der verschieden. Die Ausprägung der Skalenmittelwerte, und mit ihr die Globalein-

schätzung der Lebensqualität, steigt mit der Cluster-Nummer, sodass Cluster 1 den 

niedrigsten, Cluster 4 den höchsten Mittelwert auf der Skala „Globaleinschätzung der 

Lebensqualität“ ausweist. Die globale Lebensqualitätseinschätzung der Patienten aus 

Cluster 4 ist ebenfalls signifikant besser als jene der Patienten des Clusters 2. 

Funktioneller Status 

Bezüglich des Funktionellen Status unterscheiden sich Cluster 1 und 4 signifikant 

voneinander. Alle übrigen Mittelwertsvergleiche ergaben keine signifikanten Unter-

schiede. Die Personen aus Cluster 1 besitzen im Mittel einen niedrigeren funktionel-

len Status als jene aus Cluster 4. 
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Arbeistfähigkeit/Rollenfunktion 

Hier bestehen signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Clustern 1 und 4. 

Alle übrigen Mittelwertsvergleiche ergeben keine signifikanten Unterschiede. Die 

Patienten des Clusters 1 schreiben sich im Mittel signifikant geringere Fähigkeiten 

im Bereich „Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion“ zu als jene des Clusters 4. 

Emotionale Belastung 

Die MHLC-Cluster 2 und 4 sowie 3 und 4 unterscheiden sich in ihrer emotionalen 

Belastung im Mittel signifikant voneinander. Für alle übrigen Paarungen ergeben 

sich keine signifikanten Unterschiede. Dabei ist in beiden Fällen die emotionale Be-

lastetheit der Patienten des Clusters 4 signifikant niedriger als jene der Cluster 2 und 

3. Dies drückt sich im höchsten Skalenmittelwert für das Cluster 4 aus, da hohe Wer-

te geringeren Einschränkungen auf den jeweiligen Funktionsskalen entsprechen. 

Kognitive Beeinträchtigung 

Für diese Skala lassen sich keinerlei signifikante Mittelwertunterschiede zwischen 

den Clustern nachweisen (vgl. Tabellen 14 und 16). 

Soziale Beeinträchtigung 

Signifikante Mittelwertsunterschiede auf der Skala „Soziale Beeinträchtigung“ lassen 

sich zwischen Cluster 4 und den anderen drei Clustern nachweisen. Alle übrigen Paa-

rungen sind nicht signifikant voneinander verschieden. Die höchste Skalenausprä-

gung besitzt Cluster 4 (geringste soziale Beeinträchtigung). Alle übrigen Cluster 

bleiben im Mittel statistisch signifikant dahinter zurück. 
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6.8.2 Unterschiede in den Symptomskalen/Einzelaussagen des EORTC QLQ-C30 

Auch hier werden zunächst nur die Lebensqualitätsunterschiede zwischen den aus 

den Ausprägungen der MHLC-Form-C-Skalen gebildeten Clustern (siehe Abschnitte 

6.5 und 6.7) betrachtet. Dabei ergibt sich für die Symptomskalen und Einzelaussagen 

des EORTC QLQ-C30 folgende Aufteilung: 45 Fälle entfallen auf Cluster 1, 84 Fälle 

auf Cluster 2, 112 Fälle auf Cluster 3 und 67 Fälle auf Cluster 4. Die gegenüber der 

Clusteranalyse veränderten Fallzahlen resultieren aus unvollständigen Datensätzen 

des QLQ-C30. Die Überprüfung der Gleichheit der Kovarianzen der abhängigen Va-

riablen erfolgte erneut mittels des Box-Tests. Für den Vergleich der Ausprägungen 

der Symptomskalen zwischen den MHLC-Clustern ist diese Voraussetzung erfüllt: 

F(135,103533)= 1,151; p > 0,05. Der Wilks-Lambda-Test ergibt für die Symptom-

skalen des QLQ-C30 keinen signifikanten Effekt der Clusterzugehörigkeit (vgl. Ta-

belle 18). 

Tabelle 18: Multivariater Test über Clustereinflüsse auf die Symptomskalen des EORTC QLQ-C30
Effekt Wert F dfHypothese dfFehler Signifikanz 

Clusterzugehörigkeitn.s. 0,878 1,459  27  865,115  0,06 

Anmerkung: N = 308; Testverfahren: Wilks-Lambda-Test; Bedeutung der Symbole: n.s. = nicht signi-
fikant. 

Bei einer multivariaten Betrachtung der Daten muss deshalb davon ausgegangen 

werden, dass sich die anhand der Skalen des MHLC Form C gebildeten Cluster nicht 

signifikant in der Schwere der mittels des QLQ-C30 erfassten Symptome unterschei-

den. 

6.8.3 Einflüsse anderer Variablen 

Aufgrund der Studienlage beeinflusst die Krankheitserfahrung subjektive Befind-

lichkeitsparameter und die Herausbildung krankheitsbezogener Kontrollüberzeugun-

gen. Gleiches gilt für die Krankheitsschwere, die ihrerseits Kontrollmöglichkeiten 
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eröffnet bzw. einschränkt (vgl. Abschnitt 5.4 mit Unterpunkten). Deshalb wird durch 

weitere multivariate Analysen geprüft, ob nachgewiesene Lebensqualitätsunterschie-

de Bestand haben, wenn weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Als Maß 

für die Krankheitserfahrung wird der Wochenabstand zwischen der Entlassung nach 

der Operation und der Aufnahme in die Rehabilitationsklinik herangezogen. Die 

Krankheitsschwere wird indikationenübergreifend durch den WHO-Status vorge-

nommen. 

Bei Betrachtung der Einflüsse des Wochenabstands wurde eine Dreiteilung der 

Stichprobe in etwa gleich große Gruppen vorgenommen. Grundlage war eine Be-

trachtung der Perzentile (33. und 66. Perzentil der Verteilung der Wochenanzahl). 

Deren Ergebnisse sind in Tabelle 19 dargestellt. 

Tabelle 19: Verteilung (Anzahl der Personen) der Stichprobe nach Wochenabstand zwischen Entlas-
sung nach Operation und Rehabilitationsufnahme

Wochenabstand Anzahl 

Bis 2 Wochen  154 

3 bis 14 Wochen  38 

Über 14 Wochen  87 

Gesamt  279 

Der Box-Test für diese Analyse, die die Einflüsse des Wochenabstands neben jenen 

er Clusterzugehörigkeit prüft, ist nicht signifikant (p = 0,091), weshalb eine multiva-

riate Betrachtung zulässig ist. 

Tabelle 20: Multivariater Test über Cluster- und Wochenabstandseinflüsse auf die Funktionsskalen 
des EORTC QLQ-C30

Effekt Wert F dfHypothese dfFehler Signifikanz

Clusterzugehörigkeit** 0,866 2,146 18 741,533 0,004

Wochenabstand** 0,864 3,313 12 524,000 0,000

Clusterzugehörigkeit x Wochenabstandn.s. 0,883 0,919 36 1153,283 0,608

Anmerkung: N = 279; Testverfahren: Wilks-Lambda-Test; Bedeutung der Symbole: ** = p < 0,01 | 
n.s. = nicht signifikant 
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Deren Ergebnisse sind in Tabelle 20 zusammengestellt. Es wird deutlich, dass es so-

wohl einen signifikanten Effekt der Clusterzugehörigkeit (p < 0,01) und einen signi-

fikanten Effekt des Wochenabstands (p < 0,01) gibt. Es besteht jedoch keine 

signifikante Wechselwirkung (p = 0,608) zwischen den beiden unabhängigen Variab-

len in Bezug auf die Ausprägungen der Funktionsskalen des QLQ-C30. Somit ist 

nachgewiesen, dass die Clusterzugehörigkeit Lebensqualitätsunterschiede ausweist, 

die unabhängig vom Abstand zwischen der Entlassung nach der Operation und der 

Aufnahme in die Rehabilitationsklinik sind. 

Daran schließt sich eine Betrachtung der Einflüsse des fünfstufigen WHO-Status 

(vgl. Tabelle 21) als Maß des durch den Arzt eingeschätzten Allgemeinzustands 

(Lübbe und Petermann, 2002; siehe auch Preiß, 2006). Auch hier ist der Box-Test 

auf Gleichheit der Kovarianzmatrizen nicht signifikant (p=0,263), sodass eine multi-

variate Betrachtung der Ergebnisse zulässig ist. Erneut zeigt sich (vgl. Tabelle 22), 

dass sowohl die Aufteilung der Stichprobe nach Clusterzugehörigkeit (p=0,002) als 

auch nach WHO-Status (p=0,001) signifikante Lebensqualitätsunterschiede bezüg-

lich der Funktionsskalen des QLQ-C30 ausweist. Somit sind die Lebensqualitätsun-

terschiede zwischen den Kontrollüberzeugungs-Clustern auch unabhängig vom 

WHO-Status, der den Grad an Alltagseinschränkungen und Pflegebedürftigkeit er-

fasst. 

Tabelle 21: Verteilung (Anzahl der Personen) der Stichprobe nach WHO-Status bei Aufnahme
Stufe des WHO-Status Anzahl 

0 Normale körperliche Leistungsfähigkeit, 
 keine besondere Pflege erforderlich 

 128 

1 Gering eingeschränkte körperl. Aktivi-
 tät, leichte Arbeit möglich, nicht bettlä-
 gerig 

 132 

2 Arbeitsunfähigkeit, meist selbständige 
 Lebensführung, Pflege und Unterstüt-
 zung  notwendig, weniger als 50% bett-
 lägerig 

 33 

 Gesamt  293 

Definition der weiteren Stufen wie folgt: 3 = „Keine Selbstversorgung möglich, kontinuierliche Pflege 
oder 50% der Tageszeit bettlägerig“; 4 = „100% krankheitsbedingt bettlägerig“ 
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Tabelle 22: Multivariater Test über Cluster- und WHO-Status-Einflüsse auf die Funktionsskalen des 
EORTC QLQ-C30

Effekt Wert F dfHypothese dfFehler Signifikanz

Clusterzugehörigkeit** 0,864 2,309 18 781,131 0,002

WHO-Status (Aufnahme)** 0,885 2,904 12 552,000 0,001

Clusterzugehörigkeit x WHO-Status (Aufn.)n.s. 0,892 0,894 36 1214,762 0,650

Anmerkung: N = 293; Testverfahren: Wilks-Lambda-Test; Bedeutung der Symbole: ** = p < 0,01 | 
n.s. = nicht signifikant 

6.9 Schlussbetrachtung 

6.9.1 Hypothese 1 

Diese Hypothese konnte zum Teil bestätigt werden. Durch Kontrollüberzeugungs-

Cluster bedingte Lebensqualitätsunterschiede ließen sich für die Funktionsskalen des 

EORTC QLQ-C30, nicht aber für dessen Symptomskalen bzw. Einzelaussagen zu 

Symptomen nachweisen (vgl. Tabellen 13 und 18). 

6.9.2 Hypothese 2 

Gemäß dieser Hypothese ist für die Patienten aus Cluster 1 die beste krankheitsspezi-

fische Lebensqualität zu erwarten: Sie zeichnen sich durch hohe internale, niedrige 

zufallsbezogen-externale, hohe auf Ärzte bezogene sozial-externale und niedrige auf 

andere Menschen bezogene sozial-externale Kontrollüberzeugungen aus. Sie ähneln 

damit den „Believers in Control“ (siehe oben). Die höchste Lebensqualität, gemessen 

an den Ausprägungen der Funktionsskalen des QLQ-C30, besitzen jedoch – entgegen 

der Hypothese – die Patienten aus Cluster 4. Die Unterschiede werden zwischen 

Cluster 1 und 4 für folgende Lebensqualitätsskalen signifikant: 

• Globaleinschätzung der Lebensqualität 

• Funktioneller Status 

• Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion 

• Soziale Beeinträchtigung 
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Auf den genannten Skalen sind die Lebensqualitätseinschränkungen bei Cluster 1 

stets signifikant stärker ausgeprägt als bei Cluster 4. Übereinstimmend mit Hypothe-

se 2, besitzen die Patienten aus Cluster 4 hohe internale, hohe auf Ärzte bezogene 

sozial-externale Kontrollüberzeugungen und niedrigere auf andere Menschen bezo-

gene sozial-externale Kontrollüberzeugungen. Entgegen dieser Hypothese stimmten 

sie jedoch zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugungen von allen Clustern am 

stärksten zu. Für die übrigen Paarungen mit Cluster 1 (1 vs. 2, 1 vs.3) ergeben sich 

Signifikanzen für die Skala „Globaleinschätzung der Lebensqualität“, wobei die Pa-

tienten aus Cluster 1 hier jeweils stärkere Einschränkungen angeben als jene aus 

Cluster 2 bzw. 3. 

Um die Betrachtung der Lebensqualitätsunterschiede zu komplettieren, schließt sich 

eine Betrachtung der übrigen Paarungen an: Cluster 2 und Cluster 3 unterscheiden 

sich in keiner QLQ-C30-Skala signifikant voneinander. Zwischen Cluster 2 und 4

finden sich signifikante Unterschiede in den QLQ-Skalen „Globaleinschätzung der 

Lebensqualität“, „Emotionale Belastung“ und „Soziale Beeinträchtigung“, jeweils 

zugunsten des Clusters 4 (höhere Lebensqualität). Die Cluster 3 und 4 schließlich un-

terscheiden sich in den Skalen „Emotionale Belastung“ und „Soziale Beeinträchti-

gung“ signifikant voneinander, erneut zugunsten des Clusters 4, dessen Patienten 

auch hier eine höhere Lebensqualität besitzen. 
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7 Diskussion 

Wie Menschen eine Krebserkrankung erleben und psychisch verarbeiten, wird in ers-

ter Linie von dem Umstand bestimmt, dass eine bösartige Erkrankung vorliegt. Die 

Betroffenen setzen sich immer wieder mit der Lebensbedrohung als übergeordnetem 

Stressor auseinander. Gleichzeitig führt die medizinische Therapie zunächst zu einer 

Reihe von Lebensqualitätseinschränkungen. Diese Belastungen werden eher toleriert, 

wenn mit den (medizinischen) Maßnahmen Heilungserwartungen und verbesserte 

Überlebenschancen verbunden werden, mit anderen Worten: Wenn durch sie Kon-

trolle ausgeübt wird. Krankheitsbezogene Kontrollüberzeugungen beeinflussen das 

Bewältigungsverhalten und können wiederum durch eigene und stellvertretende Be-

handlungserfahrungen verändert werden. Auch das eigene Gesundheitsverhalten 

dient dem Zweck, den mit der Krebsdiagnose assoziierten Kontrollverlust zu über-

winden sowie Lebensqualität und Überlebenschancen zu verbessern. Wird ärztliches 

Handeln ebenfalls als wirksam eingeschätzt, verringert sich die Gefahr des vollstän-

digen subjektiven Kontrollverlusts weiter. Gleichzeitig müssen sowohl der Betroffe-

ne als auch das familiäre und professionelle Umfeld mit den Grenzen des Machbaren 

umzugehen lernen - ohne deshalb vorhandene Einflussmöglichkeiten aufzugeben. 

Indem ein Patient über seine gesundheitsspezifische Lebensqualität urteilt, vergleicht 

er aus subjektiver Sicht den Ist- mit dem Sollzustand. Wenn er eigene und fremde 

Kontrollmöglichkeiten bewertet, so bilden diese Urteile das Ausmaß seiner Zuver-

sicht ab, dass diese Abweichung aufgehoben oder zumindest verringert werden kann. 

Die vorliegende Studie betrachtete Lebensqualitätsparameter und krankheitsspezifi-

sche Kontrollüberzeugungen potenziell kurativ behandelter Krebspatienten nach Ab-

schluss der Primärtherapie. Es wurden Brustkrebspatientinnen, Magenkrebspatienten 

beiderlei Geschlechts und Prostatakarzinompatienten zu Beginn einer stationären 

Anschlussheilbehandlung schriftlich befragt. Zum Zeitpunkt der Befragung war bei 

allen Patienten Tumorfreiheit gegeben. Die Lebensqualität wurde multidimensional 

mittels des EORTC QLQ-C30 (Version 3.0) beurteilt, der Funktionseinschränkungen 

und Symptome getrennt erfasst (Aaronson et al., 1993; Osoba et al., 1997; Fayers et 

al., 1999). Krankheitsbezogene Kontrollüberzeugungen wurden mit dem MHLC 
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Form C erhoben, der für erkrankte Menschen entwickelt wurde und im Bereich sozi-

aler Externalität zwischen der Kontrolle durch andere Menschen im Allgemeinen 

und jener durch Ärzte unterscheidet (Wallston, 1989; Wallston et al., 1994). Der 

MHLC Form C wurde zu diesem Zweck aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. 

Die vorliegende Arbeit beruht auf der Annahme, dass Lebensqualitätsparameter eine 

subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands darstellen und (deshalb) 

durch psychische Faktoren beeinflusst werden. Bei krankheitsbezogenen Kontroll-

überzeugungen, die durch das Erleben des Krankheits- und Behandlungsverlaufs ge-

prägt werden, handelt es sich ebenfalls um ein subjektives Abbild des objektiven 

Geschehens. Medizinische Parameter schreiben den Gestaltungsspielraum des Ein-

zelnen fest. Sie sagen jedoch nichts darüber aus, wie ihn der Betroffene bewertet und 

wie weit er ihn ausschöpft. 

7.1 Ergebnisse der Studie 

Werden die Kennwerte des MHLC Form C für die Gesamtstichprobe betrachtet, so 

findet sich der höchste Grad an Zustimmung auf der Skala „Soziale Externalität 

(Ärzte)“. Ähnlich wie in den Arbeiten Wallstons zu den Formen A und B des MHLC 

sind „Internalität“ und beide Formen „Sozialer Externalität“ signifikant, wenngleich 

nur schwach positiv, miteinander korreliert. Gleichermaßen finden sich sehr schwach 

positive, wenngleich ebenfalls signifikante Korrelationen zwischen sozialer und zu-

fallsbezogener Externalität (vgl. Wallston, 1989; Wallston et al., 1994). Insbesondere 

die positiven Korrelationen zwischen Internalität und sozialer Externalität legen die 

Vermutung nahe, dass Krebspatienten eine ähnlich gerichtete Wirkung eigenen und 

fremden Handelns wahrnehmen, jedoch nicht stets in gleichem Maße von der Wirk-

samkeit beider Kontroll-Formen überzeugt sind. Ebenso ist die vergleichbar hohe 

und signifikante Korrelation zwischen beiden Formen der sozialen Externalität zu 

bewerten. Es ist ferner zu vermuten, dass die beiden Personengruppen und deren 

Handeln nicht klar voneinander abgegrenzt werden, zumal „andere Menschen“ nicht 

näher spezifiziert werden (vgl. hierzu Wallston et al., 1994, S. 542). Die Ergebnisse 

des EORTC QLQ-C30 (Version 3.0) liegen auf allen Funktionsskalen um teilweise 

mehr als 20 Punkte unter den Kennwerten einer gesunden (schwedischen) Bevölke-
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rungsstichprobe (vgl. Michelson et al., 2000). Die untersuchten Krebspatienten sind 

somit in ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität gegenüber der Allgemeinbevöl-

kerung deutlich eingeschränkt (zur klinischen Signifikanz der Unterschiede vgl. O-

soba, Rodrigues, Myles, Zee & Pater, 1998). Die Symptombelastung ist insbesondere 

in den Bereichen „Fatigue“, „Schmerzen“, „Atemnot“ und „Schlaflosigkeit“ deutlich 

höher als in der Allgemeinbevölkerung. Demnach leiden die Patienten in hohem Ma-

ße auch unter einer Reihe krebsspezifischer Beschwerden. Die Wiederherstellung des 

körperlichen und psychischen Wohlbefindens dürfte somit für diesen Personenkreis 

von großer Bedeutung sein. 

Um die Frage zu beantworten, inwieweit bestimmte Konstellationen von Kontroll-

überzeugungen mit einer höheren Lebensqualität einhergehen, wurde, anders als in 

Studien, die internale bzw. externale Kontrollüberzeugungen separat in Beziehung zu 

krankheitsbezogenen Parametern setzten, in der vorliegenden Arbeit ein clusteranaly-

tischer Ansatz verfolgt. Es zeigte sich zunächst, dass sich die betrachteten Krebspati-

enten gemäß ihrer Kontrollüberzeugungen in klar unterscheidbare Gruppen aufteilen 

lassen. Es wurden vier Cluster ermittelt und die Gruppenzuordnung mittels einer 

Diskriminanzanalyse bestätigt. Durch die Kombination dreier Diskriminanzfunktio-

nen ließ sich eine korrekte Zuordnung in 92,2 Prozent der Fälle erzielen (siehe Ta-

belle 11, Kapitel 6). Die Cluster können als „Believers in Control“ (46 Fälle), 

„Schicksalsergebene“ (89 Fälle) und „Ja-Sager“ (118 Fälle) bezeichnet werden. Für 

das vierte Cluster (69 Fälle) scheint am ehesten die Bezeichnung „Ungewissheit 

Kontrollierende“ geeignet. Diese Patienten stimmen internalen, professionell-

externalen und zufallsbezogenen Kontrollüberzeugungen in hohem Maße zu, wäh-

rend sozial-externale (andere Menschen) Kontrollüberzeugungen, also die Hilfe von 

Freunden, Verwandten usw., als weniger wichtig bzw. wirksam beurteilt werden. Die 

letztgenannte Gruppe lässt sich nicht in das ursprüngliche Kategoriensystem, das für 

die Formen A und B des MHLC entwickelt wurde, einordnen. Auch die „Believers in 

Control“ unterscheiden sich von der ursprünglich so genannten Gruppe dahingehend, 

dass sie professionell-externalen Kontrollüberzeugungen deutlich stärker als sozial-

externalen Aussagen (andere Menschen) zustimmten. Die hohe Internalität und die 

niedrige zufallsbezogene Externalität rechtfertigen dennoch diese Gruppenbezeich-
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nung. Die „Schicksalsergebenen“ sehen insbesondere Glück und Zufall am Wirken, 

während alle primären Kontrollinstanzen (Internalität und beide Formen sozialer Ex-

ternalität) dahinter zurückbleiben. „Ja-Sager“ hingegen stimmen allen Formen von 

Kontrollüberzeugungen in hohem Maße zu; es handelt sich gleichzeitig um die um-

fangreichste Patientengruppe. Lebensqualitätsunterschiede zwischen den Kontrollü-

berzeugungs-Clustern wurden mittels multivariater Varianzanalysen ermittelt. Dabei 

wurde ein gestuftes Vorgehen gewählt, indem Funktionsskalen und Symptome sepa-

rat ausgewertet wurden. Dies geschah in Anlehnung an hierarchisch aufgebaute Le-

bensqualitätsmodelle (vgl. Abschnitt 4.3). Während bei diesem Vorgehen für die 

Funktionsskalen ein signifikanter Unterschied auf dem Promilleniveau zu verzeich-

nen ist, unterscheiden sich die Cluster in der Schwere einzelner Symptome nicht sig-

nifikant voneinander. Werden die Funktionsskalen separat betrachtet (vgl. Tabelle 

14, Kapitel 6), so finden sich mit Ausnahme der Skala „Kognitive Beeinträchtigung“ 

in allen Fällen signifikante Lebensqualitätsunterschiede zwischen den Clustern. 

Entsprechend der Hypothese 2 soll nun betrachtet werden, inwieweit sich für das 

Cluster 1, die „Believers in Control“, die beste Lebensqualität feststellen lässt. Dies 

ist jedoch auf keiner Funktionsskala der Fall. Die „Believers in Control“ bleiben in 

der „Globaleinschätzung der Lebensqualität“ statistisch signifikant hinter allen übri-

gen Clustern zurück und besitzen somit die im Vergleich schlechteste allgemeine 

Lebensqualität. Bezüglich ihres „Funktionellen Status“, der Skala „Arbeitsfähig-

keit/Rollenfunktion“ und der Skala „Soziale Beeinträchtigung“ unterliegen sie hin-

gegen nur den Patienten des Clusters „Ungewissheit Kontrollierende“. Das bisherige 

Bild, in dem die „Ungewissheit Kontrollierenden“ stets den „Believers in Control“ 

überlegen waren, ändert sich bei Betrachtung der Skala „Emotionale Belastung“. 

Dort unterscheiden sich die „Believers in Control“ und die „Ungewissheit Kontrol-

lierenden“ statistisch nicht signifikant voneinander. „Ja-Sager“ und „Schicksalserge-

bene“ schätzen sich hier hingegen gegenüber den „Ungewissheit Kontrollierenden“ 

als signifikant stärker beeinträchtigt ein. Es erscheint deshalb angemessen, auf die 

körperliche Funktionsfähigkeit bezogene Lebensqualitätsmaße von auf psychische 

Parameter bezogenen Einschränkungen zu unterscheiden. Nur wenig primäre Kon-

trollmöglichkeiten zu sehen (Cluster 2) bzw. auch auf die Hilfe anderer Menschen im 
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Allgemeinen angewiesen zu sein (Cluster 3), geht mit einer stärkeren psychischen 

Belastetheit einher. Körperliche Funktionseinschränkungen werden hingegen 

schwerwiegender empfunden, wenn Einflüsse von Glück und Schicksal als gering 

einschätzt werden und eigene und professionelle Kontrollmöglichkeiten im Vorder-

grund stehen. Weitere Parameter, die sich auf Kontrollüberzeugungen und Lebens-

qualität auswirken können, sind Krankheitserfahrung und Krankheitsschwere. Als 

Maß der Krankheitserfahrung wurde der Wochenabstand zwischen der Entlassung 

nach der Operation und dem Beginn des Rehabilitationsaufenthalts gewählt. Die 

Krankheitsschwere wurde mittels des WHO-Index, der eine Fremdeinschätzung von 

Alltagseinschränkungen und Pflegebedürftigkeit darstellt, erfasst. Beide Parameter 

wirkten sich eigenständig auf Lebensqualitätsmaße aus. Wechselwirkungen zwischen 

ihnen und den Kontrollüberzeugungs-Clustern konnten jedoch nicht nachgewiesen 

werden. Daraus läst sich ableiten, dass unabhängig von Krankheitserfahrung und 

Krankheitsschwere bestimmte Konstellationen von Kontrollüberzeugungen mit ge-

ringeren funktionellen Einschränkungen einhergehen. Aussagen über Einflüsse ande-

rer krankheitsspezifischer Parameter können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. 

Insgesamt schätzen jene Patienten, die als „Ungewissheit Kontrollierende“ (Cluster 

4) bezeichnet werden können, ihre (körperliche) Lebensqualität, gemessen mit den 

Funktionsskalen des QLQ-C30, als am wenigsten beeinträchtigt und damit am besten 

ein. Die meisten statistisch signifikanten Lebensqualitätsunterschiede finden sich 

zwischen ihnen und den „Believers in Control“. „Schicksalsergebene“ und „Ja-

Sager“ unterscheiden sich hingegen in keiner Funktionsskala des QLQ-C30 signifi-

kant voneinander und haben somit eine vergleichbare gesundheitsbezogenen Le-

bensqualität. Somit konnte die Hypothese 2 nur zum Teil bestätigt werden. Zwar 

zeichnen sich auch die Patienten aus Cluster 4 durch hohe internale, hohe sozial-

externale (Arzt) und niedrige sozial-externale (Andere Menschen) Kontrollüberzeu-

gungen aus, sie stimmen jedoch zufallsbezogen-externalen Aussagen von allen Pati-

entengruppen am stärksten zu. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass hohe 

zufallsbezogen externale Kontrollüberzeugungen mit einer guten körperlichen Le-

bensqualität einhergehen, wenn die Patienten gleichzeitig von ihren eigenen Fähig-

keiten überzeugt sind und mehr auf Ärzte als auf andere Menschen im Allgemeinen 
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angewiesen zu sein glauben. Die psychische Lebensqualität, erfasst mittels der Skala 

„Emotionale Belastung“, ist jedoch auch bei niedrigen zufallsbezogen-externalen 

Kontrollüberzeugungen, also unter den „Believers in Control“, vergleichbar gut. Eine 

mögliche Erklärung dieser Ergebnisse könnte darin bestehen, dass körperliche Ein-

schränkungen unter einer noch laufenden (neoadjuvanten) Therapie stärker sind, die 

jedoch Sicherheit vermittelt und psychisch entlastend wirkt. Nach abgeschlossener 

Therapie können der Wegfall aktiver Einflussnahme und die resultierende psychische 

Ungewissheit über den weiteren Verlauf trotz besserem körperlichen Wohlbefindens 

psychisch belastend wirken, wenn nicht die Überzeugung, dass im Falle eines Rezi-

divs erneut geholfen werden könnte, psychisch entlastend wäre. Dass die Unter-

schiede zwischen den Clustern bezüglich der Symptomskalen statistisch nicht 

signifikant wurden, ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass im MHLC Form 

C nach der Kontrolle der Krankheit und nicht nach der Kontrolle der Symptome ge-

fragt wurde. Ist die Krankheit Gegenstand der Kontrolle, so eröffnet die subjektive 

Kontrollierbarkeit eine Lebensperspektive, durch die die Überzeugung, das eigene 

Leben gestalten zu können, wächst. Darauf bezogene Möglichkeiten werden dann 

eher genutzt, was sich in subjektiv geringeren Alltagseinschränkungen, gemessen mit 

den Funktionseinschränkungs-Skalen des QLQ-C30, widerspiegelt. 

7.2 Diskussion der Fehlermöglichkeiten 

Die Daten der vorliegenden Studie stammen von Krebspatienten, die eine stationäre 

Anschlussheilbehandlung in Anspruch nahmen. Da dies jedoch nicht alle Krebspati-

enten tun (10,1 Prozent aller Krebspatienten eines Jahres laut Dellbrück, 2004), las-

sen sich die Ergebnisse nur bedingt verallgemeinern. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich unter jenen Patienten, die keine stationäre Rehabilitation in An-

spruch nehmen, noch andere Konstellationen von Kontrollüberzeugungen nachwei-

sen lassen. Es wäre vorstellbar, dass diese wiederum mit besseren bzw. schlechteren 

Lebensqualitätswerten einhergehen. Aus diesem Grund ist ein clusteranalytisches 

Vorgehen das Mittel der Wahl, um in der Stichprobe vorhandene homogene Gruppen 

ermitteln und schließlich in Beziehung zu anderen Parametern setzen zu können. 

Regressionsanalytische Verfahren, die ebenfalls der Vorhersage von Zielparametern 
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dienen, würden hingegen die gesamte Bandbreite möglicher Kontrollüberzeugungs-

konstellationen voraussetzen, um entsprechende Zusammenhänge korrekt abzubil-

den. Ferner würden sie nicht erlauben, diese Vorhersagen aus der Zugehörigkeit zu 

Gruppen von ähnlichen Probanden abzuleiten, sondern nur aus den Ausprägungsgra-

den der einzelnen Variablen. Da sich Stand und Verlauf der medizinischen Behand-

lung nicht indikationsübergreifend für den Erhebungszeitpunkt ermitteln ließen, 

konnten medizinische Außenkriterien, z.B. neoadjuvante Therapien, in der Auswer-

tung nicht angemessen berücksichtigt werden. Einflüsse dieser Parameter auf Le-

bensqualität und Kontrollüberzeugungen sind jedoch wahrscheinlich (vgl. Abschnitt 

4.5 ff.). Sie sollten in Anschlussarbeiten differenzierter erhoben werden. Kritisch ist 

ferner anzumerken, dass sich bei den die Stichprobe dominierenden Krankheitsbil-

dern, also Brust- und Prostatakrebs, Geschlechts- und Krankheitseinflüsse nicht ge-

trennt voneinander untersuchen lassen. Untersuchungen an Patienten, die an nicht 

geschlechtsgebundenen Krebserkrankungen leiden, erscheinen deshalb sinnvoll. Für 

künftige Studien wäre ferner zu prüfen, ob die deutschen Übersetzungen der Aussa-

gen der Skala „Zufallsbezogene Externalität“, insbesondere des Wortes „luck“ mit 

„Glück“ eine zu positive Erwartungshaltung induzieren. Im QLQ-C30 und im 

MHLC Form C wurden als Bezugsgrößen die Begriffe „körperlicher Zustand“ bzw. 

„Krankheit“ verwendet. Um Aussagen zu erhalten, die sich noch klarer auf den 

Krebs und seine Auswirkungen beziehen, können spezifischere Formulierungen er-

wogen werden. Dann sollte jedoch stets der Erhebungszeitpunkt berücksichtigt wer-

den. 

Gegenüber anderen Arbeiten zeichnet sich die vorliegende Studie dadurch aus, dass 

alle Dimensionen des MHLC Form C in der Auswertung berücksichtigt wurden. 

Darüber hinaus wurden durch die Clusterbildung Einflüsse des Wirkgefüges der 

Kontrollüberzeugungen - und nicht einzelner Skalen - in Beziehung zu Lebensquali-

tätsaspekten gesetzt. Der MHLC Form C unterscheidet ferner zwischen sozial-

externalen Kontrollüberzeugungen, die sich auf andere Menschen im Allgemeinen 

und solchen, die sich auf Ärzte beziehen. Damit erlaubt er, zwischen den subjektiven 

Einflüssen verschiedener am Behandlungsprozess beteiligter Personengruppen zu un-

terscheiden. Es ist anzunehmen, dass die Patienten verschiedenen Personengruppen 
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unterschiedliche Kontroll-Mittel zuordnen. Dass bei der Auswertung des Lebensqua-

litätsfragebogens QLQ-C30 zwischen Funktionseinschränkungen und Symptomen 

unterschieden wurde, trägt der Verschiedenartigkeit der Konzepte und der Komplexi-

tät der subjektiven Krankheitswahrnehmung Rechnung.

7.3 Diskussion im Zusammenhang 

Studien, denen dem Locus-of-Control-Konzept verwandte Ansätze zugrunde lagen, 

lassen vermuten, dass die Überzeugung geheilt zu sein bzw. dass der Krebs „unter 

Kontrolle“ ist, mit einer besseren Lebensqualität einhergehen. In vielen Fällen war 

das Vertrauen in die Therapie bzw. die Ärzte mit einer besseren Lebensqualität ver-

bunden. Gleichzeitig ergänzten eigenes und ärztliches Handeln einander (vgl. Engel 

et al., 2003; Kerr et al., 2003; Svedlund et al., 1997; Clark et al., 2003 ; Taylor, 1983; 

Taylor et al., 1984). Svedlund et al. (1997) weisen jedoch darauf hin, dass sich die 

körperliche Lebensqualität von Magenkrebspatienten postoperativ verschlechtert hat-

te, während es ihnen psychisch besser ging. Deshalb erscheint eine Unterscheidung 

zwischen körperlichen und psychischen Lebensqualitätsmaßen angebracht. Die vor-

liegende Studie konnte belegen, dass Kontrollüberzeugungen und Lebensqualitäts-

maße miteinander korrespondieren. Die ermittelten Cluster erlauben jedoch nicht, die 

einander ergänzende Wirkung internaler und sozial-externaler Kontrollüberzeugun-

gen (Ärzte) zu beurteilen, da kein Cluster ermittelt werden konnte, in dem die Patien-

ten hauptsächlich internalen bzw. sozial-externalen Kontrollüberzeugungen (Ärzte) 

zustimmten. 

Verschiedene Studien mit dem MHLC in den Versionen A und B konnten belegen, 

dass internale Kontrollüberzeugungen bei Krebspatienten mit einer besseren Lebens-

qualität und insbesondere mit einer geringeren psychischen Belastetheit einhergingen 

(Andrykowski und Brady, 1994; Rondorf-Klym & Colling, 2003; Hasenbring, 1989). 

Die vorliegende Studie lieferte hingegen Anhaltspunkte dafür, dass hohe internale 

Kontrollüberzeugungen nicht generell mit einer besseren Lebensqualität einherge-

hen, sondern Einflüsse der externalen Dimensionen des Locus of Control berücksich-

tigt werden müssen. So gaben die „Believers in Control“ eine signifikant niedrigere 

allgemeine Lebensqualität als die „Schicksalsergebenen“ an, obwohl letztere interna-
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len Kontrollüberzeugungen signifikant weniger zustimmten. Daneben verdeutlichen 

signifikante Unterschiede zwischen den übrigen Clustern, die sich allesamt durch 

hohe internale Kontrollüberzeugungen auszeichnen, dass die übrigen Dimensionen 

des Locus-of-Control ebenfalls mit Lebensqualitätsunterschieden in Zusammenhang 

stehen und eine hohe Internalität allein nicht als Erklärung ausreicht. Aufschlussreich 

ist es, die Effekte beider Formen sozialer Externalität zu betrachten. Auf die Hilfe 

mit einem selbst vergleichbarer Menschen angewiesen zu sein bedeutet, dass dem 

Gesunden verfügbare Fähigkeiten durch diese Personen ersetzt werden müssen, wäh-

rend die Hilfe kompetenterer Personen, z.B. die Hilfe durch Ärzte, das individuelle 

Kontrollspektrum erweitert. Beim Vergleich der „Ja-Sager“ mit den „Ungewissheit 

Kontrollierenden“ zeigen sich Unterschiede in der psychischen Belastetheit (Skala: 

„Emotionale Belastung“), aber auch auf der Skala „Soziale Beinträchtigung“. In bei-

den Bereichen sind die „Ungewissheit Kontrollierenden“ den „Ja-Sagern“ signifikant 

überlegen. Offenbar wird es als psychisch belastend empfunden, Hilfe von Seines-

gleichen zu benötigen. Dies deckt sich mit den Befunden von Naus et al. (2005), die 

in einer Studie mittels einer hierarchischen Regressionsanalyse nachweisen konnten, 

dass jene Krebspatienten, die hohe sozial-externale Kontrollüberzeugungen (Andere 

Menschen) im MHLC Form C angaben, depressiver waren (Naus et al., 2005). Wäh-

rend theoretische Erwägungen zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugungen im 

Zusammenspiel mit anderen Kontrollüberzeugungen eine Distress reduzierende Wir-

kung konstatieren (vgl. Abschnitt 3.3.4), deuten empirische Befunde auf eine mit ih-

nen assoziierte höhere psychische Belastetheit hin. So konnten Greenberg et al. 

(1997) nachweisen, dass ein Jahr nach Therapieende befragte Leukämiepatienten 

stärkere Ängste angaben, wenn sie zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugun-

gen zustimmten. Hier sei auf den Vergleich der „Believers in Control“ mit den „Un-

gewissheit Kontrollierenden“ verwiesen, die sich voneinander nur in ihren 

zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugungen unterscheiden (vgl. Abschnitt 

6.7). Die beiden Cluster, die sich in ihren zufallsbezogen-externalen Kontrollüber-

zeugungen unterschieden, stimmten, anders als bei Greenberg et al. (1997), in ihrer 

„Emotionalen Belastung“ überein. In der vorliegenden Arbeit zeigt sich ferner, dass 

zufallsbezogen-externale Kontrollüberzeugungen bei Krebspatienten in der Nachsor-
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gephase eher mit einer besseren körperlichen Lebensqualität assoziiert sind. In ihnen 

drückt sich vermutlich keine fatalistische Neigung aus, sondern eine die Ungewiss-

heit über den weiteren Verlauf akzeptierende Sichtweise. 

7.4 Zusammenfassung 

Mit dieser Studie konnte belegt werden, dass die subjektive Bewertung körperlicher 

und psychischer Einschränkungen sowie eigener und fremder Einflussmöglichkeiten 

auf den Verlauf einer Krebserkrankung potenziell kurativ behandelter Patienten mit-

einander korrespondieren. Der (objektive) Krankheits- und Behandlungsverlauf spie-

gelt sich somit nicht nur in Lebensqualitätsmaßen, die hier mit dem QLQ-C30 erfasst 

wurden, wider, sondern auch in krankheitsspezifischen Kontrollüberzeugungen der 

postoperativ befragten Patientinnen und Patienten mit Brust-, Magen- bzw. Prostata-

krebs. Signifikante, wenngleich niedrige Korrelationen internaler, professionell-

externaler und sozial-externaler Kontrollüberzeugungen, wie sie durch die Analyse 

der Daten des MHLC Form C ermittelt wurden, deuten auf ähnlich gerichtete Wir-

kungen dieser subjektiven Annahmen hin. Mittels einer Clusteranalyse wurden vier 

Gruppen von Patienten mit ähnlichen Kontrollüberzeugungen gebildet, deren Eigen-

ständigkeit durch eine Diskriminanzanalyse bestätigt werden konnte. Jene Patienten, 

die bevorzugt eigenen und ärztlichen Einflussmöglichkeiten zustimmten, wurden als 

„Believers in Control“ eingeordnet, bei den „Schicksalsergebenen“ dominierten zu-

fallsbezogen-externale Überzeugungen, „Ja-Sager“ stimmten allen Locus-of-Control-

Skalen in hohem Maße zu und die „Ungewissheit Kontrollierenden“ sahen neben ei-

genen und ärztlichen Einflussmöglichkeiten auch Glück und Zufall bezüglich ihrer 

Krankheit am Wirken. Zwischen den Clustern konnten durch eine multivariate Vari-

anzanalyse signifikante Lebensqualitätsunterschiede auf den Funktionsskalen des 

QLQ-C30 ermittelt werden, während sich die Cluster in der Schwere krebsspezifi-

scher Symptome nicht signifikant voneinander unterschieden. Entgegen der Hypo-

these, dass die „Believers in Control“ die höchste Lebensqualität besitzen, zeigten 

sich für diese Patientengruppe die deutlichsten Einschränkungen auf nahezu allen 

Funktionsskalen des QLQ-C30. Körperliche Funktionseinschränkungen waren unter 

den „Ungewissheit Kontrollierenden“ am niedrigsten, unter den „Believers in 
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Control“ am höchsten ausgeprägt. Beide Gruppen unterschieden sich jedoch in ihrer 

„Emotionalen Belastung“ nicht signifikant voneinander, während „Schicksalsergebe-

ne“ und „Ja-Sager“ hier hinter den „Ungewissheit Kontrollierenden“ signifikant zu-

rückblieben. Die fremdeingeschätzte Krankheitsschwere, erfasst mittels des WHO-

Index, und die Krankheitserfahrung, erfasst in Form des Wochenabstands zwischen 

Entlassdatum nach der Operation und jenem des Rehabilitationsbeginns, wirkten sich 

eigenständig auf die Lebensqualität aus. Diese Parameter standen jedoch nicht in 

Wechselbeziehung zu den MHLC-Form-C-Clustern. In künftigen Arbeiten empfiehlt 

es sich, den Krankheits- und Behandlungsstatus detaillierter zu erfassen, um Einflüs-

se medizinischer und psychologischer Parameter besser unterschieden zu können. 

Ferner erscheint es angezeigt, die gewonnenen Ergebnisse an Krebspatienten zu rep-

lizieren, die an malignen Erkrankungen leiden, die Frauen und Männer gleicherma-

ßen betreffen. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, Geschlechts- und 

Krankheitseinflüsse separat zu betrachten. Und schließlich können Längsschnittun-

tersuchungen Anhaltspunkte dafür liefern, ob Kontrollüberzeugungskonstellationen 

auseinander hervorgehen bzw. sich in bestimmter Weise verändern und mit der Ent-

wicklung der Lebensqualität korrespondieren. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass professionell-externale Kontrollüber-

zeugungen das internale bzw. individuelle Kontrollspektrum erweitern und als po-

tenzielle Kontroll-Optionen die zunehmende Ungewissheit der Krebspatienten über 

den weiteren Krankheitsverlauf kompensieren helfen, was sich in geringeren körper-

lichen und psychischen Funktionseinschränkungen bei vergleichbarer Symptom-

schwere widerspiegelt. Wenn internale und externale krankheitsspezifische 

Kontrollüberzeugungen zusammen mit Lebensqualitätsmaßen erhoben werden, kön-

nen Aussagen über das Befinden um solche, die das Erleben des Behandlungsprozes-

ses widerspiegeln, ergänzt werden. 



148

7.5 Ausblick 

7.5.1 Bedeutung für die Forschung 

Diese Studie unterstreicht, dass Krebspatienten bezüglich ein und desselben Sach-

verhalts gleichzeitig internale und verschiedene externale krankheitsspezifische Kon-

trollüberzeugungen haben können, sodass der Locus of Control als 

multidimensionales Konstrukt entsprechende Einstellungen angemessener abbildet 

als die bloße Unterscheidung zwischen mehr internal bzw. mehr external orientierten 

Personen. Den Fragebogen vollständig einzusetzen und auszuwerten beugt auch dem 

Eindruck vor, dass niedrige internale Kontrollüberzeugungen gleichbedeutend mit 

hohen externalen Kontrollüberzeugungen sind. Der in den einzelnen Aussagen des 

Fragebogens verwendete Begriff „Krankheit“ wurde in der vorliegenden Studie, ent-

gegen der Empfehlung des Autors, nicht durch das Wort „Krebs“ ersetzt. Damit soll 

unterschiedlichen subjektiven Krankheitsmodellen Rechnung getragen werden, ohne 

die Spezifität der Aussagen einzuschränken. So können auch jene Patienten, die die 

Krebserkrankung nach der Entfernung des Tumors und dem Abschluss der Primär-

therapie als beseitigt ansehen, sich jedoch noch als krank begreifen, sinnvolle Aussa-

gen treffen. Diese Überlegung unterstreicht, dass, um dass Instrument den 

Studienanforderungen anzupassen, nicht nur das Krankheitsbild, sondern auch der 

jeweilige Behandlungsabschnitt zu berücksichtigen ist. 

Die internale Dimension des Fragebogens umfasst subjektive Annahmen über die 

Wirksamkeit eines nicht näher definierten Gesundheitsverhaltens. Wenngleich sich 

aus ihnen keine Aussagen über konkrete Verhaltensweisen ableiten lassen, so zeigen 

sie dennoch an, wie hoch eine Person die Wirksamkeit ihrer Einflussmöglichkeiten 

einschätzt. Die Verhaltensweisen, die die Patienten damit meinen, können zusätzlich 

qualitativ erfasst werden, zumal ein vordefiniertes Gesundheitsverhalten und die in-

dividuelle Sichtweise einander nicht entsprechen müssen. Die Aussagekraft der In-

ternalitätsskala des MHLC Form C wird dadurch beinträchtigt, dass Aussagen 

gemischt werden, denen zufolge eigenes Verhalten der Heilung förderlich, abträglich 

oder beides zugleich sein kann. Es empfiehlt sich deshalb, in künftigen Arbeiten zu 
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prüfen, wie sich gerichtete bzw. eindeutigere Formulierungen auf die Skaleneigen-

schaften des MHLC Form C auswirken. 

Auch in den beiden sozial-externalen Skalen des MHLC Form C werden keine kon-

kreten Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen benannt. Weil jedoch zwischen Kontrolle 

durch Ärzte bzw. andere Menschen im Allgemeinen unterschieden wird, erscheint es 

naheliegend, dass sich Probanden auf mit dem jeweiligen Personenkreis assoziierte 

Maßnahmen beziehen und deren Wirksamkeit beurteilen. Erneut erscheint eine zu-

sätzliche qualitative Befragung sinnvoll, um herauszufinden, was die Befragten unter 

dem den jeweiligen Personen zugeschriebenen wirksamen Verhalten verstehen. Dann 

können die sich selbst zugeschriebenen mit den verschiedenen anderen Personen-

gruppen zugeordneten Verhaltensweisen verglichen werden. Dieser Vergleich er-

laubt Aussagen darüber, ob durch das Zusammenwirken internaler und beider 

Formen sozial-externaler Kontrollüberzeugungen Kontrollmöglichkeiten hinzukom-

men oder ersetzt werden müssen. Daraus lässt sich ableiten, ob sozial-externale Kon-

trollüberzeugungen auf ein Abhängigkeitsverhältnis hindeuten oder die individuellen 

Kontrollmöglichkeiten erweitern. Hierzu wird zwischen Verhaltensweisen, zu denen 

der Patient im gesunden Zustand selbst in der Lage wäre, und solchen, zu denen er 

professionelle Hilfe braucht, unterschieden. Kritisch ist anzumerken, dass die Formu-

lierungen der sozial-externalen und professionell-externalen Kontrollüberzeugungen 

nicht klar zwischen Bedürfnissen  und Überzeugungen unterscheiden (vgl. z. B. die 

Aussagen 10 und 18). Formulierungen ohne Forderungen würden sich stärker am 

subjektiven Erleben und am Konzept des Locus of Control orientieren. 

Die Skala „Zufallsbezogene Externalität“ des MHLC Form C erfasst Einflüsse von 

Glück und Schicksal gemeinsam mit Aussagen zur Krankheitsakzeptanz. Die Aussa-

gen sind so formuliert, dass „Glück“ mit einer Verbesserung, „Schicksal“ mit einer 

Verschlechterung und „Zufall“ mit Ungewissheit assoziiert sind (vgl. Abschnitt 5.3.4 

und Anhang A). Offenbar erfasst die Skala in ihrer jetzigen Form eine Mischung aus 

Fatalismus, Optimismus und Krankheitsakzeptanz. In künftigen Forschungsarbeiten 

empfiehlt es sich deshalb, die einzelnen Aspekte, die im Konzept zufallsbezogen-

externaler Kontrolle zusammengefasst werden, getrennt zu betrachten. Die bei hohen 

Werten auf dieser Skala zu verzeichnende hohe (körperliche) Lebensqualität könnte 
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auf das subjektive Empfinden hindeuten, dass die Akutphase der Krankheit überstan-

den ist. Vorstellbar ist zudem, dass zufallsbezogen-externale Kontrollüberzeugungen 

im Krankheitsverlauf stärker werden, während körperliche Beschwerden nachlassen. 

Dies kann am ehesten mittels Längsschnittuntersuchungen geprüft werden. Mit ihrer 

Hilfe lässt sich auch beurteilen, welche Kontrollüberzeugungen sich unter welchen 

Umständen verändern und wie diese Veränderungen mit der Lebensqualität korres-

pondieren. Wenn zusätzlich die Inhalte der Kontrollüberzeugungen erhoben werden, 

lässt sich die Frage beantworten, ob sich nur die Stärke der Kontrollüberzeugungen 

oder auch ihre Inhalte verändern. 

7.5.2 Bedeutung für die Praxis 

Die krankheitsspezifische Lebensqualität zu fördern bedeutet, krankheits- und be-

handlungsbedingte Beeinträchtigungen zu reduzieren. Die Psychologie hilft hierbei 

zu verstehen, wie diese Beeinträchtigungen und deren Veränderungen wahrgenom-

men werden und worauf Betroffene Verbesserungen ihres Zustands zurückführen. 

Durch diese Erkenntnisse können Patienten unterstützt werden, Krankheiten besser 

zu bewältigen. Kontrollüberzeugungen können als Maß der subjektiven Beeinfluss-

barkeit der Krebserkrankung verstanden werden. Da es sich bei ihnen um Kontin-

genzmaße handelt, also um Aussagen über die subjektiven Wirksamkeit 

verschiedener Verhaltensweisen, bleiben Fragen nach Kompetenz und Verfügbarkeit 

zunächst offen. Unter der Prämisse jedoch, dass Patienten Aussagen über jene Fähig-

keiten treffen, die sie nutzen bzw. über die sie verfügen, und therapeutische Maß-

nahmen bewerten, die sie erhalten bzw. erhalten haben, erlaubt die Betrachtung der 

den Dimensionen des MHLC Form C zugeordneten Inhalte, Intensität und Differen-

ziertheit ihrer Kontrollerfahrungen und –erwartungen zu beurteilen. 

Die Stärke der Skalenausprägungen kann dabei handlungsleitend sein, um therapeu-

tische und rehabilitative Angebote so zusammenzustellen, dass sie den individuell 

verschiedenen Bedürfnissen der Patienten nach eigenständigem Handeln und Unter-

stützung angemessen Rechnung tragen. Darauf aufbauend kann erfragt werden, wel-

che Inhalte Patienten mit den jeweiligen Überzeugungen verbinden und welche sie 



151

wünschen bzw. vermissen. In der psychoonkologischen Praxis empfiehlt es sich des-

halb zusätzlich darauf zu achten, dass Kontrollbedürfnisse der Patienten sowie der 

Grad und die Möglichkeiten ihrer Erfüllung erfasst werden. Werden dabei deutliche 

Diskrepanzen zum medizinisch Sinnvollen deutlich, bedarf es einer umfassenden In-

formationsvermittlung, damit der Patient eine überlegte Entscheidung treffen kann. 

Durch die Selektivität der Stichprobe kann nicht beurteilt werden, ob es sich bei den 

„Ungewissheit Kontrollierenden“ um jene Patientengruppe handelt, die die Krebser-

krankung von allen Krebspatienten am besten bewältigt. Patienten, die nach Ab-

schluss der Primärtherapie auf verschiedene Weise weiterbehandelt werden, könnten 

noch andere Kontrollüberzeugungsmuster zeigen. In der Praxis erscheint es zudem 

geboten, weitere medizinische und psychologische Faktoren zu berücksichtigen, die 

Lebensqualität und Kontrollüberzeugungen gleichermaßen beeinflussen. Ferner ist 

darauf zu achten, ob Patienten mit einem schwierigeren Krankheitsverlauf andere In-

terventionen bzw. dauerhafte Unterstützung benötigen und deshalb nicht  zu „Unge-

wissheit Kontrollierenden“ werden können. Das therapeutische Gespräch könnte 

davon profitieren, die Inhalte aller Dimensionen des MHLC Form C zu diskutieren. 

Deren subjektive Gewichtung und der Abgleich mit Kontrollbedürfnissen zeigt auf, 

in welchen Bereichen Patienten besser informiert, einbezogen, angeleitet oder unter-

stützt werden möchten. Unterschiedliche Krankheits- und Behandlungserfahrungen 

spiegeln sich vermutlich in Kontrollüberzeugungen und der Lebensqualität gleicher-

maßen wider. Ob die gewählten psychoonkologischen und psychoedukativen Inter-

ventionen wirksam sind, lässt sich durch den wiederholten Einsatz des MHLC Form 

C bzw. durch Gespräche über Kontrollerfahrungen beurteilen. Dies beruht auf der 

Erkenntnis, dass krankheitsspezifische Kontrollüberzeugungen, anders als die allge-

meine Kontrollorientierung, durch Interventionen verändert werden können. Die vor-

liegende Arbeit zeigt ferner, dass psychische und körperliche Einschränkungen auf 

unterschiedliche Weise mit Kontrollüberzeugungskonstellationen korrespondieren: 

Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass ein umfassender Kontrollverlust und ein 

hohes Maß an Abhängigkeit von anderen Menschen psychisch besonders belastend 

wirken. Daraus lässt sich ableiten, dass die psychische Lebensqualität durch Maß-

nahmen gefördert werden kann, durch die Patienten von ihren eigenen und von ärzt-
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lichen Einflussmöglichkeiten überzeugter und von Familie und Freunden bezüglich 

ihrer Gesundheit weniger abhängig werden. Die Akzeptanz von Ungewissheit, wie 

sie sich in zufallsbezogen-externalen Kontrollüberzeugungen widerspiegelt, scheint 

sich hingegen insbesondere positiv auf die körperliche Lebensqualität auszuwirken, 

solange gleichzeitig aktive Einflussmöglichkeiten gesehen werden. Neben dem Re-

flektieren über Zusammenhänge und Einflußgrößen auf den Genesungsprozess er-

scheint es ferner geboten, auch das Wohlbefinden steigernde Maßnahmen 

einzubeziehen. Dies geschieht unter der Annahme, dass sich ein gebessertes Befin-

den in verschiedenen Kontrollwahrnehmungen widerspiegelt. Somit könnte die Le-

bensqualität auf direktem und indirektem Weg gestärkt werden. Besteht das Ziel der 

psychoonkologischen Betreuung allein darin, das Wohlbefinden der Patienten zu 

fördern und zu erhalten, erscheinen Korrekturen eines niedrigeren Anspruchsniveaus, 

das sich in hohen Lebensqualitätsangaben bei schlechtem Gesundheitszustand wider-

spiegelt, entbehrlich. Soll der Patient jedoch angeleitet werden, seine Handlungs-

spielräume weiter auszuschöpfen, bedarf es (zusätzlich) objektiverer Maße als 

Angaben in einem Lebensqualitätsfragebogen. Im Folgenden sollen nun detailliert 

Schlüsse für die einzelnen Dimensionen des „Locus of Control“ gezogen werden: 

Um internale Kontrollüberzeugungen zu fördern, können im Rahmen von Rehabilita-

tion und Nachsorge Fähigkeiten vermittelt werden, die den Patienten helfen, körper-

liche Einschränkungen aus eigener Kraft zu kompensieren und durch ihr 

Gesundheitsverhalten die Überzeugung stärken, selbst zur Rezidivprophylaxe beizu-

tragen. Der psychologische Wert dieser Maßnahmen lässt sie selbst dann gerechtfer-

tigt erscheinen, wenn, wie die gegenwärtige Forschung besagt, das Rezidivrisiko 

nicht bei allen Krebsarten im gleichen Maße durch veränderte Lebensgewohnheiten 

reduziert werden kann. 

Zwischen Sozial- und professionell-externalen Kontrollüberzeugungen zu unter-

scheiden, erlaubt eine Reihe von Schlussfolgerungen für die psychoonkologische 

Praxis: Zwischen sozial-externaler Kontrolle, internalen Kontroll-Optionen und Le-

bensqualität sind zwei vermittelnde Mechanismen zu diskutieren: Zum einen ist das 

Ausmaß der subjektiven Wirksamkeit des Handelns verschiedener Personenkreise 

auf den Krankheitsverlauf zu nennen. Sollten sich die Inhalte im therapeutischen Ge-
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spräch erhobener sozial-externaler und professionell-externaler Kontrollüberzeugun-

gen überlappen, dann könnte der Grad der Zustimmung zu den MHLC-Form-C-

Skalen Auskunft darüber geben, welcher Personenkreis als kompetenter eingestuft 

wird. Zum anderen deuten verschiedene Inhalte auf einen qualitativen Wirksam-

keitsunterschied hin. Beispielsweise könnten medizinische Maßnahmen die körperli-

che Heilung befördern helfen und die Unterstützung durch das soziale Umfeld die 

Bewältigung des Alltags erleichtern. Für die psychoonkologische Beratung lässt sich 

daraus ableiten, dass Patienten durch das Reflektieren über professionelle Einfluss-

möglichkeiten Sicherheit und Vertrauen vermittelt werden können, während die In-

halte sozial-externaler Kontrollüberzeugungen, in die Selbstwirksamkeit stärkende 

Schulungs- bzw. Trainingsmaßnahmen übersetzt, zu starke Abhängigkeiten abzubau-

en helfen. Gewinnt der betroffene an Kontrolle hinzu, erhöht sich der Grad an Si-

cherheit und Verlässlichkeit der Einflussmöglichkeiten. Hierbei ist jedoch auch die 

emotionsorientierte Bewältigung von Hilfsbedürftigkeit zu berücksichtigen. Zeichnet 

sich ab, dass ein Patient dauerhaft auf die Hilfe von Familienmitgliedern angewiesen 

sein wird, bedarf es gleichzeitig der Trauerbewältigung. Das Risiko eines Krebsrezi-

divs kann nie ganz aufgehoben werden. Zudem konzentrieren sich medizinische 

Maßnahmen nach Abschluss der Primärtherapie im Wesentlichen auf diagnostische 

und rehabilitative Maßnahmen. Somit können sich professionell-externale Kontroll-

überzeugungen inhaltlich verändern bzw. es dominiert deren Verfügbarkeit über ih-

ren aktuellen Einsatz. Kontrolle erleben Patienten auch dadurch, dass Fachleute sie 

über das diagnostische und therapeutische Vorgehen informieren (vgl. Kapitel 1). 

Diese Annahme deckt sich mit den Aussagen von Hagerty und Mitarbeitern, wonach 

Patienten zunehmend mehr über ihre Krankheit und deren Behandlung informiert 

und an der Entscheidungsfindung im Therapieprozess beteiligt werden möchten. Es 

zeigt sich, dass die meisten Patienten Informationen über ihre (gute) Prognose, die 

Heilbarkeit sowie das Ausmaß ihrer Krebserkrankung, über die Nebenwirkungen der 

Therapie, ihre Lebenserwartung und die Auswirkungen der Krebserkrankung auf ihr 

weiteres Leben wünschen. Dabei möchten die meisten von ihnen zunächst nach ihren 

Informationswünschen gefragt werden (Hagerty, Butow, Ellis, Dimitry & Tattersall, 

2005). Sich anschließende Studien können ferner klären, ob Informationen über the-
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rapeutische Optionen im Falle eines Rezidivs das professionell-externale Kontroll-

empfinden und die Bereitschaft, um ärztliche Hilfe nachzusuchen, stärken sowie 

Angst reduzieren. Hiermit wird die Brücke zum Feld der Arzt-Patient-

Kommunikation geschlagen: Zum einen erscheint es angemessen, dass die jeweilige 

Berufsgruppe in den Beratungskontext integriert wird, zum anderen sind Eigenschaf-

ten des Dialogs selbst ausschlaggebend, damit professionell-externale und internale 

Kontrollüberzeugungen gefördert werden. 

Der zum Teil positive Einfluss zufallsbezogen-externaler Kontrollüberzeugungen un-

terstreicht, dass das Gespräch über die Grenzen des Machbaren ebenfalls notwendig 

ist. In der vorliegenden Studie sind sie mit einer besseren körperlichen Lebensquali-

tät assoziiert, solange primäre Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Es wäre 

vorstellbar, dass im Genesungsverlauf entsprechende Überzeugungen zunehmen und 

sich gleichzeitig die Inhalte primärer Kontrollüberzeugungen ändern. Möglicherwei-

se betrachten sich die „Ungewissheit Kontrollierenden“ bereits als geheilt und stellen 

die Nachsorge in den Vordergrund, während für die „Believers in Control“ die Akut-

phase bzw. die Primärtherapie noch nicht abgeschlossen sind und entsprechende Ein-

schränkungen bewirken. Interventionen sollten sich deshalb am Behandlungsstand 

und dessen subjektiver Wahrnehmung orientieren. Die zufallsbezogen-externalen 

Kontrollüberzeugungen erlauben nicht, zwischen Akzeptanz von bzw. Angst vor 

Ungewissheit zu unterscheiden. Für die Praxis stellt sich die Frage, wie man mit Pa-

tienten über das Rezidivrisiko sprechen kann, damit sie die Ungewissheit akzeptieren 

lernen, ohne verängstigt zu werden. Die vorhandene Ungewissheit zu verleugnen 

kann im Gegensatz dazu ebenfalls Angst erzeugen. Dies wäre eine weitere Erklärung 

dafür, weshalb die psychische Belastetheit der „Schicksalsergebenen“ höher als jene 

der „Ungewissheit Kontrollierenden“ ist. Es ist anzunehmen, dass hohe zufallsbezo-

gen-externale Kontrollüberzeugungen bei gleichzeitig vorhandenen eigenen und 

fremden Einflussmöglichkeiten die gelungene psychische Verarbeitung des Ab-

schlusses der Primärtherapie anzeigen. Dies könnte sich darin widerspiegeln, dass 

sich die Inhalte internaler und professionell-externaler Kontrollüberzeugungen än-

dern. Im Rahmen der psychoonkologischen Betreuung empfiehlt es sich deshalb, 

diese Inhalte zu erfragen. Das sich verbessernde körperliche Befinden kann Patienten 
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hierbei als Indikator dienen. Eine weitere Form der Einflussnahme auf zufallsbezo-

gen-externale Kontrollüberzeugungen könnten die therapeutischen Ansätze der Acht-

samkeitsforschung sein, über die Bishop einen Überblick gibt. Dem Autor zufolge 

sollen sie Menschen befähigen, die Gegenwart sowie in ihr auftauchende Gedanken 

und Gefühle unbewertet wahrzunehmen. Auf diese Weise soll die psychische Belas-

tetheit abgebaut werden. Diese Techniken umfassen neben meditativen Verfahren 

auch Übungen im Alltag. Ziel ist es in beiden Fällen, die aktuellen Gegebenheiten zu 

akzeptieren, ohne sie gedanklich zu bewerten. Der Autor mutmaßt, dass derartige In-

terventionen auch unspezifisch wirken könnten, indem sie Selbstwirksamkeit und so-

ziale Unterstützung fördern (vgl. Bishop, 2002). 

Wenn Krebspatienten internalen und professionell-externalen Kontrollüberzeugun-

gen gleichermaßen zustimmen, dann liegt der Schluss nahe, dass ihr Kontrollempfin-

den intensiver ist. Dann stehen den Betroffenen weitere Kontrollmöglichkeiten zur 

Verfügung, wenn eine von ihnen versagt. Für die Praxis empfiehlt es sich, Patienten 

verschiedene, einander ergänzende Kontrollmöglichkeiten aufzuzeigen. Techniken, 

die das Vertrauen in eigene und fremde Fähigkeiten stärken, sind gleichermaßen ge-

eignet, die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern. Beispielsweise können 

Interventionen darauf abzielen, die Arzt-Patient-Kommunikation so zu gestalten, 

dass das Arztvertrauen gestärkt wird, indem Gesundheitsverhalten gewürdigt und po-

sitive Verhaltensempfehlungen gegeben werden. Wenn Patienten im Nachsorgezeit-

raum darüber informiert werden, durch welche Maßnahmen das Rezidivrisiko 

verringert werden kann und dass Rezidive in vielen Fällen behandelbar sind (vgl. z. 

B. Abschnitt 2.2.1), können eigenes und fremdes Handeln positiv zusammenwirken. 

Es ist ferner zu erwarten, dass durch dieses Vorgehen Ängste vor Nachsorgeuntersu-

chungen verringert werden. Es versteht sich von selbst, dass sich die vermittelten In-

halte am individuellen Gesundheitszustand und am Behandlungsabschnitt orientieren 

müssen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der onkologischen Rehabili-

tation für die psychische und körperliche Genesung, weil das Behandlungskonzept 

Diagnostik, Informations- und Fähigkeitsvermittlung sowie die Behandlung körperli-

cher und psychischer Beschwerden umfasst. 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen zwar nicht erkennen, ob es noch güns-

tigere Konstellationen von Kontrollüberzeugungen gibt. Sie legen jedoch den 

Schluss nahe, dass Interventionen, die so gestaltet sind, dass Patienten eine aktive 

und zugleich optimistisch-akzeptierende Grundhaltung erlangen, weniger unter ge-

sundheitlichen Einschränkungen leiden und sich psychisch wohler fühlen. Wenn 

weitere Parameter, die sich gleichermaßen positiv auf Lebensqualität und Kontroll-

überzeugungen auswirken, in psychoonkologische Behandlungskonzepte integriert 

werden, dann können sich diese noch enger an den individuellen Krankheitsmodellen 

orientieren, und so den Genesungsprozess fördern. Zusammengefasst erzeugen akti-

ve Kontrollmöglichkeiten Sicherheit und vermindern psychischen Distress, während 

die Akzeptanz von Ungewissheit bzw. begrenzter Kontrolle dazu beiträgt, vorhande-

ne Handlungsspielräume auszuschöpfen und wertzuschätzen. In aktiven Kontroll-

möglichkeiten drücken sich zudem positive Behandlungserfahrungen aus. Diese 

spiegeln sich in einer hohen Lebensqualität wider. 
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Anhang A: MHLC Form C (deutsch) 

clxxi

Anleitung: Jeder der unten stehenden Punkte ist eine Überzeugungsaussage über Ihren Ge-
sundheitszustand, mit der Sie übereinstimmen können oder auch nicht. Neben jeder Aussa-
ge befindet sich eine Skala, die von "lehne völlig ab" (1) bis "stimme völlig zu" (6) reicht. 
Wir möchten Sie bitten, bei jedem Punkt die Zahl anzukreuzen, die das Ausmaß Ihrer Zu-
stimmung oder Ablehnung zu der Aussage am besten wiedergibt. Je mehr Sie einer Aussa-
ge zustimmen, um so höher wird die Zahl sein, die Sie ankreuzen. Je stärker sie eine 
Aussage ablehnen, um so niedriger wird die Zahl sein, die Sie ankreuzen. Bitte vergewis-
sern Sie sich , daß Sie JEDEN PUNKT beantworten und daß Sie NUR EINE Zahl je 
Punkt ankreuzen. Dies ist ein Maß Ihrer persönlichen Überzeugungen; somit ist es klar, daß 
es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. 

stimme völlig zu
stimme eher zu | 

stimme etwas zu | | 
lehne etwas ab | | | 

lehne eher ab | | | | 
lehne völlig ab | | | | | 

1. Wenn sich meine Krankheit verschlimmert, liegt es an meinem eigenen | | | | | | 
 Verhalten, wie schnell ich mich wieder besser fühle.  . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

2. Was meine Krankheit betrifft, was auch immer geschieht, geschieht. 1 2 3 4 5 6 

3. Wenn ich regelmäßig zu meinem Arzt gehe, werde ich seltener  
 Probleme mit meiner Krankheit haben.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

4.  Das Meiste, was meine Krankheit beeinflußt, geschieht mir durch 
 Zufall.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

5.  Bei jeder Verschlechterung meiner Krankheit sollte ich einen medizi- 
  nisch ausgebildeten Fachmann aufsuchen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

6.  Ich bin unmittelbar dafür verantwortlich, ob sich meine Krankheit 
  verbessert oder verschlechtert.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

7.  Andere Leute spielen eine große Rolle dabei, ob sich meine Krankheit 
  verbessert, gleichbleibt oder verschlechtert.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

8.  Was auch immer mit meiner Krankheit schiefläuft, es liegt an mir.  . . . . 1 2 3 4 5 6 

9.  Glück hat einen großen Anteil daran, wie sich meine Krankheit 
 verbessert.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

10.  Damit sich meine Krankheit verbessert, müssen andere Leute dafür  
  sorgen, daß das Richtige geschieht.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

11.  Jegliche Verbesserung meiner Krankheit ist vorwiegend eine Frage 
 des Glücks.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

12.  Was meine Krankheit in der Hauptsache beeinflußt, ist, 
 was ich selbst tue.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

13.  Ich verdiene das Lob, wenn sich meine Krankheit verbessert,  
 und den Tadel, wenn sie sich verschlechtert.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 
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stimme völlig zu
stimme eher zu | 

stimme etwas zu | | 
lehne etwas ab | | | 

lehne eher ab | | | | 
lehne völlig ab | | | | | 

14.  Die Anweisungen des Arztes genauestens zu befolgen ist der beste | | | | | | 
 Weg um zu verhindern, daß sich meine Krankheit verschlechtert.  . . . . . 1 2 3 4 5 6 

15.  Wenn sich meine Krankheit verschlechtert, so ist das 
 eine Frage des Schicksals.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

16.  Wenn ich Glück habe, wird sich meine Krankheit verbessern.   . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

17.  Wenn sich meine Krankheit zum Schlechteren verändert, liegt das  
 daran, daß ich nicht richtig auf mich achtgegeben habe.  . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

18.  Die Art der Hilfe, die ich von anderen Menschen erhalte, bestimmt, 
 wie bald sich meine Krankheit verbessert.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 
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Instructions: Each item below is a belief statement about your medical condition with 
which you may agree or disagree. Beside each statement is a scale which ranges from 
strongly disagree (1) to strongly agree (6). For each item we would like you to circle the 
number that represents the extent to which you agree or disagree with that statement. The 
more you agree with a statement, the higher will be the number you circle. The more you 
disagree with a statement, the lower will be the number you circle. Please make sure that 
you answer EVERY ITEM and that you circle ONLY ONE number per item. This is a 
measure of your personal beliefs; obviously, there are no right or wrong answers. 

Stronly agree
Moderately agree | 
Slightly agree | | 

Slightly disagree | | | 
Moderately disagree | | | | 

Strongly disagree | | | | | 
1. If my condition worsens, it is my own behavior which determines how  | | | | | | 
 soon I will feel better again.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

2. As to my condition, what will be will be.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

3. If I see my doctor regularly, I am less likely to have problems with my  
 condition.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

4.  Most things that affect my condition happen to me by chance.  . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

5.  Whenever my condition worsens, I should consult a medically trained 
  professional.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

6.   I am directly responsible for my condition getting better or worse.  . . . . 1 2 3 4 5 6 

7.  Other people play a big role in whether my condition improves, stays 
  the same, or gets worse.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

8.  Whatever goes wrong with my condition is my own fault.  . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

9.  Luck plays a big part in determining how my condition improves.  . . . . 1 2 3 4 5 6 

10.  In order for my condition to improve, it is up to other people to see that 
  the right things happen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

11.  Whatever improvement occurs with my condition is largely a matter of 
 good fortune.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

12.  The main thing which affects my condition is what I myself do.  . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

13.  I deserve the credit when my condition improves and the blame when it 
 gets worse.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 
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Stronly agree
Moderately agree | 
Slightly agree | | 

Slightly disagree | | | 
Moderately disagree | | | | 

Strongly disagree | | | | | 
14.  Following doctor's orders to the letter is the best way to keep my | | | | | | 
 condition from getting any worse.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

15.  If my condition worsens, it's a matter of fate.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

16.  If I am lucky, my condition will get better.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

17.  If my condition takes a turn for the worse, it is because I have not been 
 taking proper care of myself.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

18. The type of help I receive from other people determines how soon my  
 condition improves.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 



Anhang C: MHLC Form C: Skalenzuordnung/Auswertung anhand der SPSS-Syntax 

clxxv

Hinweis: Die Itemnummern im Fragebogen entsprechen den Nummern der MHLC-
Variablen. 

*Internalität 

COMPUTE intern=(mhlc1+ mhlc6+mhlc8+mhlc12+mhlc13+mhlc17). 
VARIABLE LABEL  intern 'MHLC_internaler Locus of Control'. 

EXECUTE. 

*Zufallsbezogene Externalität 

COMPUTE chance= (mhlc2+mhlc4+mhlc9+mhlc11+mhlc15+mhlc16). 
VARIABLE LABEL chance 'MHLC_zufallsbezogener Locus of Control'. 

EXECUTE. 

*Soziale Externalität (Ärzte) 

COMPUTE doc= (mhlc3+mhlc5+mhlc14). 
VARIABLE LABEL  doc 'MHLC_professionell-externaler Locus of Control'. 

EXECUTE. 

*Soziale Externalität (Andere Menschen) 

COMPUTE others= (mhlc7+mhlc10+mhlc18). 
VARIABLE LABEL others 'MHLC_sozial-exernaler Locus of Control'. 

EXECUTE. 
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Wir sind an einigen Angaben interessiert, die Sie und Ihre Gesundheit betreffen.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen selbst, indem Sie die Zahl ankreuzen, die 
am besten auf Sie zutrifft. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. 
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

sehr
mäßig | 

wenig | | 
überhaupt nicht | | | 

1.  Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, sich körperlich anzustrengen 
 (z.B. eine schwere Einkaufstasche oder einen Koffer zu tragen)? 1  2  3  4 

       

2.  Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, einen längeren Spaziergang zu        

  machen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

3.  Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, einen kurze Strecke außer Haus zu        

 gehen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

4.  Müssen Sie tagsüber im Bett liegen oder in  einem Sessel sitzen? 1  2  3  4 

       

5.  Brauchen Sie Hilfe beim Essen, Anziehen, Waschen oder Benutzen         

  der Toilette?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

Während der letzten Woche: 
sehr

mäßig | 
wenig | | 

überhaupt nicht | | | 
6.  Waren Sie bei Ihrer Arbeit oder bei anderen tagtäglichen 
 Beschäftigungen eingeschränkt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

7. Waren Sie bei Ihren Hobbys oder anderen Freizeitbeschäftigungen        

 eingeschränkt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

8.  Waren Sie kurzatmig?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

9.  Hatten Sie Schmerzen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

10. Mußten Sie sich ausruhen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

11. Hatten Sie Schlafstörungen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

12. Fühlten Sie sich schwach?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

13. Hatten Sie Appetitmangel?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

14. War Ihnen übel?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

Bitte nächste Seite!
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Während der letzten Woche: 
sehr

mäßig | 
wenig | | 

überhaupt nicht | | | 
15. Haben Sie erbrochen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

16. Hatten Sie Verstopfung?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

17. Hatten Sie Durchfall?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

18. Waren Sie müde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

19.  Fühlten Sie sich durch Schmerzen in Ihrem alltäglichen         

 Leben beeinträchtigt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       
  

20. Hatten Sie Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren,        
  

 z.B. auf das Zeitunglesen oder das Fernsehen?  . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

21. Fühlen Sie sich angespannt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

22. Haben Sie sich Sorgen gemacht?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

23. Waren Sie reizbar?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

24. Fühlten Sie sich niedergeschlagen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

25. Hatten Sie Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern?  . . . . . 1  2  3  4 

       

26. Hat Ihr körperlicher Zustand oder Ihre medizinische Behandlung Ihr        

 Familienleben beeinträchtigt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

27. Hat Ihr körperlicher Zustand oder Ihre medizinische Behandlung Ihr        

 Zusammensein oder Ihre gemeinsamen Unternehmungen mit anderen        

 Menschen beeinträchtigt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

       

28. Hat Ihr körperlicher Zustand oder Ihre medizinische Behandlung für         

 Sie finanzielle Schwierigkeiten mit sich gebracht?  . . . . . . . . . . 1  2  3  4 

Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Fragen die Zahl zwischen 1 und 7 an, die am 
besten auf Sie zutrifft. 

29.  Wie würden Sie insgesamt Ihren Gesundheitszustand während der letzten Wo-
che 
 einschätzen?   

���� 1 2 3 4 5 6 7 
sehr schlecht ausgezeichnet  
30. Wie würden Sie insgesamt Ihre Lebensqualität während der letzten Woche 

 einschätzen?   
���� 1 2 3 4 5 6 7 
sehr schlecht ausgezeichnet 
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Hinweis: Die Itemnummern im Fragebogen entsprechen den Nummern der QLQ-
Variablen. 

*Globaleinschätzung der Lebensqualität 

COMPUTE #gh=(qlq29+qlq30)/2. 
COMPUTE ghlth=((#gh - 1) / 6) * 100. 
VARIABLE LABEL ghlth 'QLQ_Globaleinschätzung der Lebensqualität'. 

*Funktioneller Status 

COMPUTE #pf=(qlq1+qlq2+qlq3+qlq4+qlq5)/5. 
COMPUTE physf=(1 - ((#pf - 1) / 3)) * 100. 
VARIABLE LABEL physf 'QLQ_Funktioneller Status'. 

*Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion 

COMPUTE #rf=(qlq6+qlq7)/2. 
COMPUTE rolfct=(1 - ((#rf - 1) / 3)) * 100. 
VARIABLE LABEL rolfct 'QLQ_Arbeitsfähigkeit/Rollenfunktion'. 

*Emotionale Belastung 

COMPUTE #ef=(qlq21+qlq22+qlq23+qlq24)/4. 
COMPUTE emfct=(1 - ((#ef - 1) / 3)) * 100. 
VARIABLE LABEL emfct 'QLQ_Emotionale Belastung'. 

*Kognitive Beeinträchtigung 

COMPUTE #cf=(qlq20+qlq25)/2. 
COMPUTE cogfct=(1 - ((#cf - 1) / 3)) * 100. 
VARIABLE LABEL cogfct 'QLQ_Kognitive Beeinträchtigung'. 

*Soziale Beeinträchtigung 

COMPUTE #sf=(qlq26+qlq27)/2. 
COMPUTE socfct=(1 - ((#sf - 1) / 3)) * 100. 
VARIABLE LABEL socfct 'QLQ_Soziale Beeinträchtigung'. 

*Fatigue 

COMPUTE #fa=(qlq10+qlq12+qlq18)/3. 
COMPUTE fatig=((#fa - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL fatig 'QLQ_Fatigue'. 
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*Übelkeit und Erbrechen 

COMPUTE #nv=(qlq14+qlq15)/2. 
COMPUTE navom=((#nv - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL navom 'QLQ_Übelkeit und Erbrechen'. 

*Schmerzen 

COMPUTE #pa=(qlq9+qlq19)/2. 
COMPUTE qpain=((#pa - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL qpain 'QLQ_Schmerzen'. 

*Atemnot 

COMPUTE dysp=((qlq8 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL dysp 'QLQ_Atemnot'. 

*Schlaflosigkeit 

COMPUTE insom=((qlq11 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL insom 'QLQ_Schlaflosigkeit'. 

*Appetitlosigkeit 

COMPUTE appl=((qlq13 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL appl 'QLQ_Appetitlosigkeit'. 

*Verstopfung 

COMPUTE constp=((qlq16 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL constp 'QLQ_Verstopfung'. 

*Durchfall 

COMPUTE diar=((qlq17 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL diar 'QLQ_Durchfall'. 

*Finanzielle Schwierigkeiten 

COMPUTE fidiff=((qlq28 - 1) / 3) * 100. 
VARIABLE LABEL fidiff 'QLQ_Finanzielle Schwierigkeiten'. 

EXECUTE. 
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