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Anhang 9: Weitere Informationen zu den interviewten Personen 

Es werden folgend ergänzende Informationen zur Erstvorstellung der Person im ZI in 

Mannheim, zu neuropsychologischen Testbefunden und der Familienanamnese jedes 

Einzelnen. 

 

Teilnehmer 1: „Die Lungenentzündungen meiner Jungend“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 09.01.2017 
o Vorsorgevollmacht für den Ehemann 
o Pflegegrad 2; keine ambulanten Hilfen 
o ambulante Therapien: Ergotherapie 1x/Woche, ist positiv; 2 Selbsthilfegruppen 
o bisher ist sie im Alltag soweit unabhängig 
o sie fährt kein Auto mehr 
o sie kocht noch ohne Probleme 
o sie kauft gemeinsam mit dem Ehemann ein 
o sie machen viel im Haushalt gemeinsam machen, putzen kann sie selbstständig 
o sie merkt oft, dass sie Sachen mehrfach fragt 
o es gibt bessere und schlechtere Tage 
o keine Sprach- und Gehprobleme  
o der Ehemann berichtet, dass sie nach 1- 2 Minuten immer wieder dasselbe fragt, das 

Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht 
o sie verlegt vermehrt Sachen und ist sehr viel auf der Suche 

 
• Neuropsychologischer Testbefund vom 02.05.2017:  

o ausgeprägte mnestische Defizite über alle Lernmaterialien hinweg sind erkennbar 
(Speicher- und Abrufdefizite) 

o exekutive Funktionen sowie logisch-abstraktes Denken erweisen sich als deutlich 
beeinträchtigt 

o auch die Handlungsplanung zeigt sich defizitär 
o allgemeine kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und visuo-konstruktive Fähigkeiten 

sind hingegen nicht, die sprachliche Produktionsfähigkeit kaum beeinträchtigt 
o Befunde sind mit einer beginnenden dementiellen Entwicklung vereinbar 

 

• Familienanamnese:  
Vater sei mit Anfang 60 Jahren dement geworden und mit 69 Jahren gestorben. 

• Lebensmüdigkeit oder Suizidalität werden von der Pat. klar verneint, jedoch würde 

sie laut Ehepartner mitunter lebensmüde Gedanken äußern, jedoch stets ohne 

suizidalen Plan, kein Anhalt für das Vorliegen von Eigen- oder Fremdgefährdung 

o medikamentöse Behandlung der Depression 
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Teilnehmer 2: „Die Angst steckt in jedem von uns“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 14.10.2016 
o Vorsorgevollmacht für alle drei Kinder 
o Pflegegrad 2, Haushaltshilfe geplant  
o ambulante Therapien: Krankengymnastik, Ergotherapie 1x/Woche (positiv erlebt), 

Seniorenkaffee 1x/Woche 
o Auto: sie fährt nicht mehr 
o Tochter berichtet: seit 2015 schleichend begonnene und langsam zunehmende 

Vergesslichkeit, allerdings mit deutlichen Schwankungen. 
o Orientierungsstörung: weiß nicht mehr, wo bekannte Personen wohnten 
o auch Angstattacken und Weinanfälle im Auto, weil sie nicht mehr weiß, wo sie sei bzw. 

wohin sie nun fahren muss  
o sie erinnert Gespräche vom Vortag nicht mehr, verlegt und suche Gegenstände 
o teils geht sie an schlechten Tagen nicht zu Treffen, da sie Sorgen hat, sich zu blamieren, 

es gibt neuerdings eine Tendenz zur Depressivität, eine "Weinerlichkeit" und einen 
Interessenverlust 

o am 16.01.2018 wird berichtet, dass die Vergesslichkeit zunehmend ist 
o sie hat erheblich an Eigenständigkeit im Alltag verloren, sodass sie einer engmaschigeren 

Betreuung bedarf, um die ausreichende Versorgung sicherzustellen 
 

• Neuropsychologische Testbefunde vom 06.02.2017:  
o mnestische Defizite waren über alle Lernmaterialien hinweg erkennbar, v.a. im 

Verbalgedächtnis 
o die Vergesslichkeit war erhöht 
o die vermehrte Nennung von Intrusionen weist zudem auf eine mangelnde Trennschärfe 

ihrer Gedächtnisleistung hin 
o während die Sprachproduktion unauffällig ausfiel, zeigten sich weitere Defizite in den 

übrigen Exekutivfunktionen, logisch-abstraktem Denken und den visuo-konstruktiven 
Fähigkeiten 

o unter der Voraussetzung reduzierter Alltagskompetenzen erfüllen die Befunde die Kriterien 
einer Demenz 

 

• Familienanamnese:  

Mutter jung an Krebs gestorben; Großmutter und Geschwister hatten (alle) 

Demenz.  

 

 

Teilnehmer 3: „Die Kniffelkönigin“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 30.01.2017 
o Vorsorgevollmacht für Schwiegertochter 
o Pflegegrad 3 
o lebt alleine (Versorgung durch Schwiegertochter) 
o keine großen finanziellen Sorgen 
o ambulante Therapien: Physiotherapie und Ergotherapie 2x/Woche in der Wohnung 
o die Vorstellung erfolgt in Begleitung der Schwiegertochter  
o Laufen ist in der Zwischenzeit schlechter geworden 
o Gedächtnis und Konzentration sind stabil geblieben, auch laut der Schwiegertochter 
o die medikamentöse Einstellung ist schwierig, auch wegen Schmerzen: sie ist auch 

deswegen traurig 
o der Schlaf und Appetit ist gut, das Essen schmeckt  
o von Lebensmüdigkeit oder Suizidalität klar distanziert 
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o die Schmerzen sind den ganzen Tag da, auch die Unterbeweglichkeit 
o am Mittwoch kommt der MDK zur Pflegebegutachtung, sie hat aktuell Grad 3 
o früher Halluzinationen, zuletzt nicht mehr, keine Unruhezustände 
o man spielt Kniffel, was gut gelingt, sie liest auch 

 
• Neuropsychologische Testbefunde vom 31.01.2017:  

o insgesamt zeigten sich deutliche Einbußen 
o mnestische Defizite (Abruf und Speicherdefizite) waren über alle Lernmaterialien hinweg 

deutlich erkennbar 
o die erhöhte Nennung von Intrusionen weist zudem auf eine mangelnde Trennschärfe der 

Gedächtnisleistung hin 
o besonders schwere Defizite waren in den exekutiven Funktionen inklusive der 

Sprachproduktion sowie den visuo-konstruktiven Fähigkeiten feststellbar 
o unter der Voraussetzung reduzierter Alltagskompetenzen erfüllen die Befunde die Kriterien 

einer Demenz 

 

 

Teilnehmer 4: „Meine Augen, meine Augen mach mit die größten Probleme“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 17.11.2017: 
o kein Pflegegrad 
o keine Vorsorgevollmacht 
o lebt mit Ehemann in eigenem Reihenhaus 
o ambulante Hilfen und Therapien: keine 
o Autofahren: aktuell nicht 
o das Ehepaar berichtete von Gedächtnis-, Orientierungs- und Wortfindungsproblemen, die 

seit dem Schlaganfall 08.2017 bestehen würden 
o sie muss teils lange überlegen, bis ihr etwas einfällt 
o sie fühlt sich dadurch belastet, auch wird sie von ihrem Mann mit ihren 

Gedächtnisstörungen konfrontiert 
o im Alltag kommt sie überwiegend zurecht, das Kochen und der Haushalt funktionierten gut, 

auch hat sie Interesse an ihren Hobbies  
o vor dem Hirninfarkt ist das Gedächtnis "altersgemäß" gewesen 

 
• Neuropsychologische Testbefunde:  

o erreicht nach neuropsychologischer Untersuchung ein auffälliges kognitives Leistungsprofil  
o insgesamt zeigte sich ein beeinträchtigtes kognitives Bild 
o schwere mnestische Defizite zeigten sich über alle Lernmaterialien hinweg (Abruf- und 

Speicherdefizit) 
o die Lernleistung bei der Wortliste war jedoch nur leicht beeinträchtigt 
o deutlich defizitär waren auch die sprachliche Produktionsfähigkeit, die Exekutivfunktionen, 

die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und das logisch-abstrakte Denken 
o die Handlungsplanung war grenzwertig und die visuo-konstruktiven Fähigkeiten waren 

unauffällig 
o die gefundenen neuropsychologischen Defizite entsprechen dem Ausmaß und 

Schweregrad einer dementiellen Symptomatik bei nur leicht pathologischem Uhrentest 
 

• Familienanamnese:  
Vater nach Schlaganfall gestorben 
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Teilnehmer 5: „Jetzt hänge ich an ihm dran – wie eine Trutsche“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 11.02.2013; Arztbriefe 
vom September 2017 und März 2018: 

o Vorsorgevollmacht für Ehemann 
o Pflegegrad 2 
o lebt mit Ehemann in eigenem Haus 
o ambulante Hilfen: Haushaltshilfe 3x1h/Woche, Kontakt zu Nachbarschaftshilfe 
o ambulante Therapien: Ergotherapie, Angehörigenselbsthilfegruppe 
o Auto: sie fährt nicht mehr 
o sie berichtet damals, dass sie seit etwa Mitte 2012 eine langsam beginnende und im Verlauf 

progrediente Gedächtnisstörung bemerkt 
o sie schreibt z. B. mehrfach dieselbe Ware auf den Einkaufszettel; die zeitliche Orientierung, 

z.B. bezüglich des Datums, ist eingeschränkter 
o außerdem muss sie vermehrt Alltagsgegenstände suchen 
o im Verlauf wird eine wahrscheinliche Alzheimerdemenz diagnostiziert  

Arztbrief September 2017: 
o das Ehepaar berichtet, dass eine gewisse Progression der mnestisch-kognitiven Defizite 

besteht, insbesondere nimmt die Vergesslichkeit zu 
o der Antrieb fehlt, im Alltag kann sie noch selbstständig aufstehen, sich anziehen, pflegen 

und z.T. auch den Haushalt machen (z.B. die Wäsche und Bügeln) 
o Kochen kann sie nicht mehr, da sie die Abläufe nicht mehr schafft 
o technische Abläufe fallen ihr schwer und sie verlegt zunehmend Dinge  

Arztbrief März 2018: 
o sie berichtet selbst, dass sie ihre zunehmenden mnestisch-kognitiven Defizite im Alltag 

mehr bemerkt; die Stimmung erscheint ausgeglichen ohne Hinweis auf eine relevante 
depressive Symptomatik 

o der Ehemann berichtet, der Befund habe sich im Verlauf wesentlich verschlechtert 
o sie vergisst in kürzester Zeit, was sie machen wollte: sie füttert die Katze auch mit 

hochwertigen Lebensmitteln und benutzt hierfür das gute Essgeschirr 
o er hat das Gefühl, er kommt nicht mehr an sie heran; er ist hierdurch sehr belastet, "am 

Ende meiner Nervenkraft"; er hat hierdurch bereits gesundheitliche Probleme 
o sie ist außerdem zunehmend "bös", verwendet unangemessene Ausdrücke, auch reizbar 
o keine körperliche Aggressivität, sie droht in solchen Situationen aber mit Selbstschädigung 
o sie erhält wöchentlich Ergotherapie; sie ist eine Zeit lang in einer Tagesstätte gewesen 
o dort hat sie allerdings von früher Bekannte gesehen, deren Zustand sie sehr erschreckt hat, 

weswegen die Tagepflege ausgesetzt worden ist 
o  er ist schon in einer Angehörigengruppe gewesen, das habe ihm aber nichts gebracht 

 
• Neuropsychologische Testbefunde: April 2015 

o mittelschwere bis z.T. schwere Defizite in allen 9 erhobenen Gedächtnisparametern, in der 
kognitiven Flexibilität und in den mit dem Uhrzeichentest erfassten konstruktiv-praktischen 
und exekutiven Funktionen festgestellt. Im Gespräch fielen leichte Wortfindungsstörungen 
auf 

o im Vergleich zur Untersuchung vom April 2014 haben sich die Leistungen in den verbalen 
CERAD-Gedächtnistests und bei der Wiedergabe der beiden WMS-Geschichten leicht 
verbessert, während sie sich in den visuellen Gedächtnistests leicht verschlechtert haben 

o insgesamt kann von einem stabilen Zustand der kognitiven Leistungsfähigkeit der Patientin 
ausgegangen werden 

o die stark unterdurchschnittlichen Leistungen der Patientin beim Wiedererkennen der 
Wortliste und das Gesamtprofil sind mit einer Demenz vom Alzheimer-Typ konsistent 
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Teilnehmer 6: „Der letzte Wunsch war die Flasche Bier für Papi“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 14.11.2014; Arztbrief 
vom August 2018: 

o Vorsorgevollmacht: für Lebensgefährtin 
o Pflegegrad: 2 
o Wohnform: er lebt alleine 
o ambulante Therapien: 1x Ergotherapie, 1x Tagespflege pro Woche; Notrufknopf  
o Auto: er fährt nicht mehr 
o die Lebensgefährtin berichtete bei der letzten Vorstellung im Mai 2017, dass die letzte 

Kreuzfahrt ihm bezüglich der Orientierung nicht gut getan hat, sie bemerkt eine 
schleichende Verschlechterung der mnetisch-kognitiven Funktionen 

o er hat weiterhin seinen eigenen Haushalt, den sie aber komplett organisiert, er lebt weiterhin 
noch alleine 

o er duscht nur noch, wenn sie dabei sei, die sonstige Körperpflege und das Anziehen sind 
noch möglich 

o Einkaufen geht er nur noch in Begleitung, alleine verlässt er die Wohnung nicht mehr 
o März 2018: Er gab an, dass es ihm soweit gut geht.  
o Lebensgefährtin berichtet, dass Partner teils optische Halluzinationen hat und unter 

wahnhaften Ängsten bezüglich einer Nachbarin leidet 
o eine depressive Symptomatik, Lebensmüdigkeit oder akute Gefährdungsaspekte lassen 

sich aktuell nicht explorieren 
 

• Befunde 
o Befund CCT: im Vergleich zur Voruntersuchung 14.11.2014 keine wesentliche 

Befundänderung 
o leichte innere und äußere Atrophie 
o leichtgradige mikroangiopathische Veränderungen 
o zusammenfassend zeigt sich aktuell klinisch und anamnestisch eine Progression der 

Demenz vom Alzheimer-Typ, zudem liegen psychotische Phänomene vor  
o Hinweise auf akute Gefährdungsaspekte fanden sich nicht 

 

 

Teilnehmer 7: „Der Patente-Entwickler und das bittere Los“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 26.05.2017: 
o Vorsorgevollmacht: für Ehefrau 
o Pflegegrad: 1, Erhöhung beantragt 
o Wohnform: lebt mit Ehefrau 
o ambulante Hilfen: Sozialdienst 2x/Monat 
o ambulante Therapien: Logopädie und Physiotherapie 1x/Woche; Ergotherapie: aktuell 

zurückhaltend 
o Auto: er fährt nicht mehr 
o im Jahr 2011 sei ein M. Parkinson diagnostiziert worden 
o seit etwa 2015 hat sich das Kurzzeitgedächtnis und die Wortfindung verschlechtert, dies hat 

schleichend begonnen 
o auch hat er seit 2006 Schwierigkeiten komplexe Abläufe (beruflich) abzurufen 
o er verlegt und sucht Gegenstände; er vergisst Gespräche und Termine 
o das Denken ist verlangsamt, er überlegt teils sehr lange; die mnestischen Funktionen 

schwanken 
o der Geruchssinn fehlt seit 1992 
o Ehefrau zeigte sich affektiv belastet, sie weiß nicht mehr, wie sie alles schaffen soll  
o die Mobilität außerhalb der Wohnung wird zunehmend schlechter 
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o die klinische Untersuchung und die neuropsychologische Testung sind formal mit einer 
leichten kognitiven Störung vereinbar, allerdings werden die Defizite angesichts des hohen 
Bildungsniveaus unterschätzt 
 

• Befunde 
o psychiatrische Anamnese: Depressive Beschwerden 
o wach, klar, formal zu Person, Zeit, Ort und Umständen orientiert; Konzentration, 

Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Gedächtnis leicht reduziert 
o formalgedanklich verlangsamt 
o aktuell von Suizidalität distanziert, kein Anhalt für eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung 
o das kognitive Bild aus der neuropsychologischen Testung zeigte sich auffällig 
o bezüglich der mnestischen Fähigkeiten waren leichte bis mittelschwere Abrufdefizite im 

Umgang mit einfachem verbalem Lernmaterial festzustellen 
o die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und die exekutiven Funktionen zeigten sich 

deutlich defizitär 
o die Untersuchung der sprachlichen Produktionsfähigkeit ergab eine leicht beeinträchtige 

Wortflüssigkeit sowie eine schwer beeinträchtigte Wortfindung 
 

• Familienanamnese:  
o Urgroßvater wohl dement; Mutter "zitterte", leicht vergesslich 

 

 

Teilnehmer 8: „Die Medikamentenstudie und die bleibende Hoffnung“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 02.02.2015; Arztbrief 
vom 23.05.2018: 

o Vorsorgevollmacht: für Ehefrau 
o kein Pflegegrad 
o EU-Rente: aktuell auf Zeit 
o Wohnform: lebt mit Ehefrau 
o ambulante Therapien: Ergotherapie 1x/Woche, Logopädie 
o Auto: er fährt nicht 
o er erscheint alleine zur Beratung, da er noch Fragen zum Antrag auf Schwerbehinderung 

hat; den Antrag hat er, soweit es geht, ausgefüllt, er ist sich aber unsicher 
o seit kurzem sei die Erwerbsminderungsrente unbefristet, finanziell bestehen keine Sorgen  
o zu Hause kommt er gut zurecht, wenn die Frau arbeiten ist  
o er hat auch eine Ausbildung zum Koch absolviert und bereitet sich sein Essen selbst zu 
o er vergisst jedoch einige Dinge und Termine, dies belastet ihn, da er nicht weiß, „wo dies 

noch hinführt“ 
o Rente: unbefristete Rente wegen Erwerbsminderung seit März 2018 
o Schwerbehindertenausweis: aktuell nicht vorhanden, Antragsformular dabei, benötigt 

Unterstützung beim Ausfüllen 
o im Vergleich zu der letzten Vorstellung im November 2017 wurde ein unveränderter 

Zustand berichtet 
o er nimmt aktuell weiterhin an einer Therapiestudie teil 

 
• Neuropsychologische Testbefunde vom 19.09.2017:  

o im Vergleich zur Testung vom 21.07.2016 sind deutliche Verschlechterungen in der 
semantischen Flüssigkeit und den exekutiven Funktionen zu verzeichnen 

o die Gedächtnisdefizite sind insgesamt betrachtet stabil geblieben 
o die Wiedererkennensleistung bezüglich der Wortliste hat sich deutlich gebessert 
o auch die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit hat sich leicht gebessert 
o bezüglich der Amyloidauffälligkeiten in der Liquorpunktion und dem PET ist aber 

anzumerken, dass z.B. die logopenische Variante der primär progressiven Aphasie oft mit 
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einer Amyloid-Deposition assoziiert ist, so dass diese auch als die atypische, 
sprachbezogene Variante der Alzheimer-Krankheit gewertet werden kann 

o zusammenfassend zeigt sich in bestimmten Teilbereichen eine Progredienz der kognitiv-
mnestischen Defizite im Verlauf, weiterhin wird von einer ursächlichen 
Alzheimererkrankung mit frühem Beginn ausgegangen 

 

 

Teilnehmer 9: „Der Wunschmann – Ich schaffe alles“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 23.01.2015; Arztbrief 
vom 10.08.2018: 

o Vorsorgevollmacht: für Tochter 
o kein Pflegegrad 
o Wohnform: lebt mit Ehefrau (schwer demenzkrank) 
o ambulante Hilfen: Familie 
o Autofahren: ja 
o Anfang 2015: seit einigen Jahren fielen Auffassungsschwierigkeiten und 

Wortfindungsstörungen auf; es bestand ein Vitamin B12-Mangel 
o bei der Wiedervorstellung 03.2016 berichtet die Tochter, dass er zunehmend Sachen 

verlegt, die verschlechterten Gedächtnisfunktionen machen sich langsam im Alltag 
bemerkbar  

o die Organisation des Haushalts gelingt aber insgesamt noch recht gut 
o er wurde aufgeklärt, dass eine Überprüfung bzgl. Autofahren erfolgen muss 
o 01.2018: bei der Organisation des Haushalts und der Hausarbeit braucht er zunehmend 

Unterstützung durch die Familie 
o die Wortfindung und das Gedächtnis haben weiter nachgelassen 
o bei dem komplexen Briefverkehr braucht er Hilfe, die Tochter erledigt nun die Post, es hat 

fehlerhafte Überweisungen gegeben 
o er ist auch auf einer Kaffeefahrt beinahe um eine vierstellige Summe gebracht worden, dies 

hat die Tochter zufällig verhindern können 
o Anruf 08.2018: er hatte einen Unfall; daraufhin hat ihn seine Tochter zum TÜV geschickt 
o Tochter sagt, er hat Demenz; er hat das Gefühl, dass er in eine Falle getreten ist ("Sie muss 

ihm etwas zum Unterschreiben gegeben haben") 
o der TÜV und sein Hausarzt bescheinigen ihm nicht, dass er keine Demenz hat 

 
• Neuropsychologische Testbefunde vom 19.09.2017:  

o 07.2015: die neuropsychologischen Befunde sprechen mindestens für eine leichte kognitive 
Störungen (MCI), sind aber als grenzwertig zur Demenz zu betrachten, da in Bezug auf 
Mnestik, sprachliche Produktionsfähigkeit und Exekutivfunktionen sehr deutliche 
Einschränkungen vorliegen 

o klinisch und anamnestisch besteht eine leichtgradige Demenz; ätiologisch ist von einer 
vaskulären Genese auszugehen 

o die neuropsychologische Testung zeigt Defizite, die mit einer vaskulären Genese vereinbar 
sind, Abrufprobleme sind ausgeprägter als die Einspeicherungsdefizite 

o 09.2017: er erschien freundlich, aufgeschlossen, motiviert, kooperativ und 
schwingungsfähig zur neuropsychologischen Testung 

o in der Spontansprache zeigten sich leichte Wortfindungsstörungen 
o subjektiv sei sein Gedächtnis gut, er habe keine Probleme; er muss auch fit sein, da seine 

Frau sehr vergesslich ist und nichts mehr machen kann; wirkt dadurch belastet 
o sehr mitteilungsbedürftig über frühere berufliche Leistungen; er fühlt sich wach und fit und 

nicht nervös 
o insgesamt zeigt sich ein beeinträchtigtes kognitives Bild: deutliche mnestische Defizite 

zeigten sich für nonverbales und komplex-verbales Lernmaterial. Die Lern- und 
Gedächtnisleistungen bei der Wortliste waren unauffällig, wobei eine erhöhte Anzahl an 
Konfabulationen erkennbar war. Hinsichtlich Exekutivfunktionen, sprachlicher 
Produktionsfähigkeit, visuo-konstruktiver Fähigkeiten und logisch-abstraktem Gedächtnis 
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zeigten sich ebenfalls deutliche, teils schwere Beeinträchtigungen. Die Handlungsplanung 
und die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit waren unauffällig.    

Teilnehmer 10: „Die unglaubliche Optimistin – da wollen wir zufrieden sein“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 11.06.2015; Arztbrief 
vom 27.02.2018: 

o gesetzlicher Betreuer für alle Bereiche: Lebensgefährte 
o Pflegegrad: 3 
o Wohnform: lebt alleine, kommt gut zurecht 
o ambulante Hilfen: Sozialstation morgens für Pflege/Haushalt und abends für Pflaster 
o ambulante Therapien: Ergotherapie 2x/Woche 
o seit zirka Ende 2014 vergisst sie teils Termine, weswegen ihr Lebensgefährte sie hier 

angemeldet habe 
o sie findet, sonst sei alles in Ordnung 
o neurologische Ausfälle, eine Gangstörung oder Inkontinenz werden verneint 
o die Symptomatik ist kontinuierlich zunehmend 
o Lebensgefährte berichtetet, sie sei am letzten Wochenende müde und antriebslos 
o 02.2018 wurde von ihr und ihrem Partner berichtet, dass sie weiterhin alleine lebt, aber 

mehr Unterstützung im Alltag erhält 
o das Gedächtnis hat im Verlauf des letzten Jahres aber weiter nachgelassen 

 
• Neuropsychologische Testbefunde vom 19.09.2017:  

o in Zusammenschau der Anamnese, der klinischen und testpsychologischen Untersuchung 
und den typischen Veränderungen in der cMRT (Scheltens Grad III) diagnostizierten wir 
eine Alzheimererkrankung und empfahlen Donepezil, welches im Verlauf wegen einer CK-
Erhöhung auf ein Rivastigminpflaster umgestellt wurde 

o Erfreulicherweise besteht eigen- und fremdananamnestisch und klinisch unter Behandlung 
der Alzheimererkrankung mit einem Rivastigminpflaster eine erfreulich langsame 
Progression der Demenz über nun drei Jahre 
 

 

 

Teilnehmer 11: „Der Turner – ich kann gar nicht mehr“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 23.05.2016; Arztbrief 
vom 15.07.2018: 

o Vorsorgevollmacht: für Ehefrau 
o Pflegegrad: 3  
o Wohnform: lebt mit Ehefrau 
o Ambulante Hilfen: Haushaltshilfe 
o ambulante Therapien: Physiotherapie 2x/Woche, 1x Ergotherapie, 2x/Woche Tagespflege 
o seit etwa 2010 besteht eine schleichend begonnen und zunehmende Vergesslichkeit 
o zudem berichtet er, dass seit dem Schlaganfall in 03/2016 das Gedächtnis noch einmal schlechter 

geworden ist 
o er führt weniger Gespräche; das Sprechen fällt ihm insgesamt schwerer; er kann sich vieles nicht 

merken; die Orientierung ist sehr schlecht geworden: Namen und Termine werden schnell 
vergessen; er geht wenig spazieren, vor allem sitzt er den ganzen Tag vor dem Fernseher 

o früher hat er Geräteturnen gemacht: Tischtennis habt er gerne bis 2014 im Behindertensportverein 
gespielt 
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o er läuft seit etwa 2012 schlechter, das Radfahren habt er 2015 aufgeben müssen; seit dem 
Schlaganfall fährt er nicht mehr Auto  

o die Orientierung ist schlechter und er ist sehr passiv geworden 
o er ist früher sehr lieb gewesen und wird zunehmend sturer, mitunter reagiert er auch aggressiver 
o sie hat alle schriftlichen Angelegenheiten, den Haushalt, das Richten der Medikamente und die 

großen Einkäufe übernommen 
o er hat kaum noch sozialen Austausch mit Freunden 
o am 28.09.2017 schildert Ehefrau, dass die bisherige ambulante Versorgung noch funktioniert, sie 

aber langsam erschöpfe und sie zunehmend belastet sei 
o das Gedächtnis lässt weiter nach, es gibt auch wegen Kleinigkeiten rasch Streit 
o er hat wenig Antrieb und muss z.B. auch zur Körperpflege angehalten werden 
o vor dem Schlaganfall ist er bereits bei einer Neurologin wegen Gedächtnisstörungen in Behandlung 

gewesen, sonst keine psychiatrischen Vorerkrankungen bekannt 
 

• Neuropsychologische Testbefunde vom 19.09.2017:  
o wach, alert, freundlich zugewandt. Gepflegtes Erscheinungsbild. Vollständig zur Person, 

Situation und Ort orientiert, unscharf zeitlich orientiert. Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsspanne leicht reduziert, Gedächtnis anamnestisch/fremdanamnestisch mit 
Defiziten, auch biografischen Inhaltes. Formalgedanklich eingeengt, perseverierend, keine 
inhaltliche Denkstörungen oder Wahrnehmungsstörungen.  

o mnestische Defizite waren über alle Lernmaterialien hinweg deutlich erkennbar. Seine 
Behaltensrate war reduziert. Ebenso neigte er zu Intrusionen.  

o allgemeines kognitives Funktionsniveau, logisch-abstraktes Denken sowie Handlungsplanung- 
und Umsetzung erwiesen sich als defizitär 

o visuo-konstruktive Fähigkeiten und Sprachproduktion waren vergleichsweise unauffällig 
o anamnestisch besteht, neben der schrittweisen Verschlechterung der mnestisch-kognitiven 

Funktionen je nach den Schlaganfällen, eine zusätzliche langsam schleichende 
Verschlechterung, auch die erfolgte Diagnostik kann die Annahme einer gemischten Demenz 
unterstützen 

 

 

Teilnehmer 12: „Die Gottesmutter an meiner Seite – es kommt wie es kommt“ 

• Erstvorstellung in der Gedächtnisambulanz des ZI am 21.03.2017; Arztbrief 
vom 27.03.2018: 
o Vorsorgevollmacht: für zwei Töchter 
o Pflegestufe: 2 
o Wohnform: lebt mit Ehemann 
o ambulante Hilfen: 24h Hilfe im Haushalt (Ehemann schwer dement) 
o ambulante Therapien: Ergotherapie 
o Auto: sie fährt nicht mehr 
o sie bemerkt eine Vergesslichkeit, die etwa 2012 begonnen und im Verlauf langsam 

zugenommen habe 
o dies verschlechtert sich bei Stress, es gibt eine leichte Tagesform, Fluktuationen der Wachheit 

oder Aufmerksamkeit bestünden nicht, keine optischen Halluzinationen 
o der Schlaf ist gut und ungestört; der Geruchssinn ist intakt 
o das Gehen ist unsicherer geworden, gestürzt ist sie nicht; Knöpfe kann sie gut öffnen und 

schließen 
o seit Herbst 2016 fällt die Vergesslichkeit vermehrt auf, sie verliert ihre Notizzettel, auf die sie 

seit Jahren angewiesen ist oder verlegt wichtige Post 
o sie vergisst Gesprächsinhalte, sucht Namen oder Worte oder verwechselt Termine und geht 

am falschen Tag dort hin 
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o die finanziellen Dinge hat sie vor einigen Jahren an die Kinder abgegeben, sonst bestehen 
keine relevanten Einschränkungen im Alltag, die Orientierung ist sicher 

• Neuropsychologische Testbefunde vom 19.09.2017:  
o anamnestisch, klinisch und testpsychologisch bestand der Verdacht auf einen beginnenden 

dementiellen Prozess, die cMRT zeigte neben einer temporomesialen Volumenminderung, die 
mit einer Alzheimererkrankung vereinbar ist, vaskuläre Läsionen in strategischen Positionen. 
Somit diagnostizierten wir eine gemischte Ätiologie der mnestisch-kognitiven Symptomatik 

o Wortfindungsstörungen. Wach, klar, formal zu Person, Zeit, Ort und Umständen orientiert. 
Konzentration, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Gedächtnis leicht reduziert. 
Formalgedanklich geordnet.  

o das kognitive Bild zeigte sich auffällig. Die Defizite zeigten sich über alle Lernmaterialien 
hinweg. Die exekutiven Funktionen (exklusive sprachlicher Parameter) und die 
Handlungsplanung zeigten sich ebenfalls defizitär.  

o die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und die visuo-konstruktiven Fähigkeiten waren 
unauffällig. Das logisch-abstrakte Denken schien unterdurchschnittlich.  

o insgesamt betrachtet sprechen die Testbefunde für eine dementielle Entwicklung, wobei 
Gedächtnisfunktionen vordergründig sind 
 

o Familienanamnese:  
Mutter wurde 107, ab dem 95. Jahresjahr sei sie vergesslich geworden 
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Anhang 10: Informationsblatt Hauptstudie 
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Anhang 11: Einwilligungserklärung Hauptstudie 
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Anhang 12: Kategorienhandbuch (gesamt) 

Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

1. Gespräch wird von Angehörigen 
o.a. unterbrochen 

   Induktiv 

2. Mit Vorwissen aus Phase 1 
gearbeitet 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die deutlich machen, dass der 
Interviewte von der Interviewerin 
einen persönlichen Hinweis 
bekommen hat, der nur aus dem 
Wissen aus t0 generiert worden 
sein kann.  

 Benötigt die Person aufgrund 
ihrer Demenz Unterstützung, um 
sich an Dinge zu erinnern? 
 
 

 Induktiv 

a. Frage 7 nicht verstanden Hierunter fallen Textstellen, die 
deutlich machen, dass Frage 7 
nicht verstanden wird. 

 Person benötigt Zusatzfragen 
oder umschreibende Fragen, um 
sich dem Inhalt der Frage 7 zu 
nähern. 

„Und wenn Sie an die Zeit nach Ihrem Tod 
denken, wofür möchten Sie in Erinnerung 
bleiben? 
Wofür? Wenn ich tot bin, da habe ich doch kein 
Ding mehr.  
Nein, aber wenn man jetzt überlegt, dass Ihre 
Tochter dann: Ach, meine Mutter, das war 
immer so schön, das und das haben wir 
zusammen gemacht oder das hat sie so toll 
gemacht. Fällt Ihnen da was ein? 
Ja, das kann ich aber nicht sagen, wenn ich tot bin.  
Nein, das stimmt, aber vielleicht ist so was, was 
Ihnen wichtig ist, woran die Kinder auch 
denken, wenn sie an Sie dann auch denken.  
Ich denke, dass sie noch an mich denken, weil ich 
ja tot bin. 
Das sowieso an Sie, aber vielleicht gibt es 
irgendwelche Eigenschaften, die Sie besonders 
gern auch an sich selbst mögen?  
Wenn ich doch tot bin, kann ich doch nichts mehr 
an mir mögen.“ 
I03_R2_2018_08_20 

Induktiv 

3. Sonstiges/ Restekategorie     

a. Wichtig, aber warum? 
(interessante Textstellen) 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die den Fokus der Arbeit 
verlassen, jedoch möglicherweise 
dennoch einfließen können und 
verwendet werden können. 

 Welche Äußerungen der 
Personen erscheinen als 
interessant, zielen aber nicht 
explizit auf die Fragestellung hin? 
 

„Denn der Mensch ist, denke ich, immer darauf 
angewiesen, ein Gegenüber zu haben.“ 

Induktiv 
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Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die der Autorin interessant 
erscheinen. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
Aspekte von Weisheit besitzen und 
möglicherweise in der Arbeit als 
herausragend in jeglichen 
Kontexten erwähnt werden 
können. 

 Welche Bemerkungen 
erwecken die Aufmerksamkeit? 
Was kann jedoch vordergründig im 
Kontext nicht verwendet werden, 
dennoch an anderer Stelle der 
Arbeit bedeutsam werden?  
 
 Was hat die Autorin besonders 
berührt? Warum? 
 
 Welche Aussagen klingen 
nach? 

 
 
 

4. ###allgemeine Infos zum 
Interviewten### 

Hierunter fallen Textstellen, die 
später möglicherweise zur 
quantitativen Darstellung genutzt 
werden können. 

  deduktiv 

5. ACP/ Anwendbarkeit ACP?    induktiv 

a. Bedeutung des 
begleitenden Arztes 

Hierunter fallen Textstellen, die die 
Bedeutung eines begleitenden 
Arztes hervorheben. 

 Haben die Interviewten 
besondere Fragen, die eher mit 
einem Arzt geklärt werden sollten? 
 
 Hierbei handelt es sich um 
Textstellen, die das vorhandene/ 
nicht vorhandene Vertrauen zum 
Arzt herausstellen 

„Haben Sie das auch mit Ihrem Hausarzt 
ausgetauscht, die Infos von der 
Patientenverfügung? 
Diese Infos sind nicht ausgetauscht worden bisher, 
weil der Arzt, der mich jetzt im Moment versorgt als 
Hausarzt, der ist sozusagen eine Notlösung. 
Ah ja, okay. Da vertrauen Sie nicht so sehr. 
Eben. Das müsste dann doch ein anderes 
Verhältnis sein in dem Sinne, dass man mit 
Problemen, die man hat, zu ihm gehen kann… 
Genau. 
… und er sich dann die Zeit nimmt und auch die 
Kenntnisse, versucht zumindest, zu erarbeiten, 
wenn es notwendig wäre.  
Aber vielleicht ist er ja die richtige Person. 
Vielleicht haben Sie es einfach noch nicht 
sozusagen mit ihm jetzt angesprochen. Oder 
haben Sie nicht so ein… 
Ich habe es nicht, ich habe nicht den Drang dazu, 
ihn anzusprechen.“ 

induktiv 
 
 
Begleitender Arzt sollte in 
einem Vertrauensverhältnis 
mit Patient stehen 
 
Aufgabe des 
Gesprächsbegleiters: 
Bestärkung zum Arztwechsel 
bei Unzufriedenheit 

b. Bedeutung des 
Gesprächsbegleiters 

Hierunter fallen Textstellen, die die 
Bedeutung eines 
Gesprächsbegleiters darstellen.  
 

 gibt es Fragen, die besonders 
durch den Gesprächsbegleiter 
geklärt werden müssen 

„Ja. Nein, das würde ich schon. Nein, 
also das, so sehe ich das mit der 
Lungenentzündung nicht. Sicher, dann 
kriege ich Antibiotika halt oder, was die 

induktiv 
 
 
− Fähigkeiten eines GB: 
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Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
darauf hindeuten, dass die 
interviewte Person eine 
zusätzliche Aufklärung hinsichtlich 
KHen, Diagnosen, KH-Verläufen 
(in der Vergangenheit liegend) 
benötigt. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
Wissensdefizite aufdecken 
hinsichtlich Entscheidungen zu 
Lebensverlängerung (prospektiv) 
 
 
Hierunter fallen Textstellen, bei der 
die Person sich nicht eindeutig 
zustimmend oder ablehnend zu 
Lebensverlängerung äußert. 

 Wo zeigt sich, dass die 
professionelle Begleitung so 
wichtig ist? 
 Was stellt den GB als 
besonders qualifiziert heraus? 
(Herunterbrechen von KH-
Diagnosen, KH-Verläufen, 
Medikamentennebenwirkungen, 
Präventionsmaßnahmen)  
 
 Erachtet der GB eine erneute 
Aufklärung für notwendig? 
 Haben diese KHen evtl Einfluss 
auf die aktuelle Situation? 
 
 Nimmt der GB Defizite wahr, die 
hinsichtlich LV geklärt werden 
müssen? 
 
 Will oder kann die Person sich 
hier nicht äußern? 
 Weicht sie aus? 
 Sind Ambivalenzen zu 
erkennen, oben ja, unten nein oä.? 

für nötig halten. Aber das ist … Das sehe 
ich jetzt nicht als diesen Übergang an. 
Genau. Also so insgesamt in Bezug 
auf lebensverlängernde Maßnahmen. 
Man kann jetzt sagen … 
Sehe ich nicht darin, wenn ich da 
Antibiotika kriege. Habe ich gar nicht 
gewusst, dass das lebensverlängernde 
Maßnahmen dann sind, oder?“ 
 
„Stents und – ja, ja, das war … 
Also hat mit dem Blutdruck irgendwie 
auch zu tun. 
Das war schon eine größere Sache. Da 
war ich ja total … Und dann kam leider 
dieser Schlaganfall. Also das … 
Der war daraus resultierend? 
Weiß ich nicht, weiß ich nicht.“ 

⋅ Eindeutige und kurze Fragen 
stellen 

⋅ Sachverhalte gut erklären und 
ggf. wiederholen 

⋅ Notwendigkeit von 
Gesprächspausen beachten 
bzw. Gespräch zu späterem 
Zeitpunkt weiterführen 

⋅ Empathie 
⋅ Erklärungen zur Erkrankungen 

geben, die in der 
Vergangenheit liegen, aber 
aktuell auch noch von 
Bedeutung sind 

 
Subsumption von Codes: 
− Erneute Aufklärung während des 

Gespräches notwendig 
(Vergangenheit) 

− Prospektive Aufklärung für 
Anwendbarkeit von ACP 

− Uneindeutiges Verständnis von 
Lebensverlängerung 

c. Überforderung aufgrund 
der Thematik? 

Hierunter fallen Textstellen, die 
eine  
Überforderung darstellen. 
 
 

Überforderung (nicht unbedingt 
aufgrund von Demenz) 
 
Gespräch generell:  
• Aufregung durch Besuch, viel 

Nachdenken im Vorhinein 
• aufgrund von Länge des 

Gesprächs (Konzentration) 
• Antizipationsvermögen reicht 

nicht aus, um sich Situation 
wirklich vorstellen zu können / 
wollen  

„Heute geht es mir so, na, zwischen 7 und 8. 
Okay, mmh. 
Das ist aber erst jetzt heute am Nachmittag, 
einerseits wegen der Aufregung, dass die Frau Voß 
kommt 
(lacht) 
Und ich nun kein so schlechtes Bild abgeben wollte 
und ja auch da nachgedacht also über die 
Stichworte, die Sie da genannt hatten.“ 
 
„Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Was 
ist so wichtig? Man ist ja nicht mehr da. Was 
erwarten Sie jetzt da von mir?“ 

induktiv 
 
 
 
Nicht unbedingt aufgrund von 
Demenz!! 

d. Positivbeispiel für 
Anwendbarkeit von ACP 

Hierunter fallen Textstellen, die 
eine positive Umsetzung bzw 
Wirkung von ACP zeigen. 

 Woran lässt sich eine 
funktionierende Möglichkeit der 
Umsetzung erkennen? 

„Ja, das habe ich. Wir haben eine 
Patientenverfügung vor – jetzt weiß ich es nicht 
genau – drei, vier Jahren (…) unter … 
Ausgefüllt. 

induktiv 
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Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

 Bei welchen Personen kann 
ACP Anwendung finden? 

Ja, nicht nur ausgefüllt, sondern unter der Obhut 
von einem sehr guten Rechtsanwalt gemacht und 
insofern denke ich, ist die Grundlage dafür 
gegeben, müsste allerdings vielleicht noch mal neu 
überarbeitet werden.“ 
 
„Ach Gott, das war auch geistig für mich gut, mal 
mein Gehirn wieder angestrengt zu haben und alte 
Erinnerungen wieder rausgeholt aus der unteren 
Schublade.  
Ja. Schön, das freut mich. 
Doch, wenn Sie im Vierteljahr wiederkommen, also 
… Sie wissen ja, wo ich wohne.“ 

5. ACP/ Verständnisprobleme 
hinsichtlich der Fragen 

   Induktiv 

a. Einfluss Demenz auf 
das Gespräch 
(Hallus, Faden 
verloren, 
Übertreibungen) 

Hierunter fallen Textstellen, bei der 
offensichtlich wird, dass die 
Demenz hier einen Einfluss auf 
den Fluss des Gespräches hat 

 Verliert die Person den Faden 
des Gespräches und muss aktiv 
zurückgeholt werden? 
 
 Gibt es offensichtliche 
Übertreibungen? 

CAVE: Typsache oder 
Grund Demenz? 

 
 Spielen Halluzinationen in den 
Antworten der Person eine Rolle? 
(Info durch Angehörige) 

„Nein, nein, es geht gar nicht drum, dass ich da 
viele Menschen haben will, sondern … (denkt 
nach) Faden verloren, Moment. Also, es geht nicht 
drum, dass ich viele Menschen um mich habe, 
sondern (denkt nach) … Nein, Moment geht es 
nicht drum, dass alle Freunde kommen, sondern 
andersrum. Sondern ich würde mich eher freuen, 
wenn alle, die noch wollen bzw. halt dazu kommen. 
Also nicht auf Muss, sondern Kann.“ 

induktiv 

b. Verständnisprobleme 
hinsichtlich der 
Frage/ Inhalt bzw. 
Länge der Frage 

Hierunter fallen Textstellen, die 
deutlichen machen, dass der 
dahinterstehende Gedanke der 
Frage nicht erfasst werden konnte 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
deutlich machen, dass die 
Interviewerin die Frage zu 
komplex, kompliziert, zu lang oä. 
gestellt hat 

 Versteht der Interviewte den 
Inhalt/ die Intention der Frage 
nicht?  
 
• Frage ist zu lang 
• Frage wurde zu komplex 

gestellt 

Und wenn Sie jetzt noch mal eben noch einmal 
zum Thema lebensverlängernde Maßnahmen 
und das Sterben denken, welche Einstellungen, 
Überzeugungen oder Hoffnungen sind Ihnen 
persönlich da wichtig? 
Lebens…? 
Wenn man jetzt eben noch mal an 
lebensverlängernde Maßnahmen oder das 
Sterben denkt, … 
Ja. Ah, lebensverlängernde Maßnahmen … 
Genau. Welche Einstellungen, Überzeugungen 
oder Hoffnungen sind Ihnen da persönlich 
wichtig? Gibt es da noch Werte, die für Sie 
wichtig sind, oder persönliche Dinge, die im 

induktiv 

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

Zusammenhang mit Leben und Tod wichtig 
sind? 
Jetzt? 
Genau. Jetzt aus Ihrer Sicht, so für Sie. 
Also, ich habe jetzt Wünsche, dass es, wenn es 
ginge, so bleiben würde, wie es ist. 

5. ACP/ Ambivalenzen 
Lebensverlängerung 

   Induktiv 

a. Ambivalenzen 
INNERHALB eines 
Gespräches 

Hierunter fallen Textstellen, die 
Ambivalenzen deutlich machen 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
keine Klarheit besitzen und den 
Sterbevorgang als Wahlprogramm 
betrachten 
 

 Äußert sich während eines 
Gespräches uneindeutig 
hinsichtlich Lebensverlängerung 
 erst spricht die Person von 
Sterbenlassen und davon keine lvl 
Maßnahmen unternehmen zu 
lassen, später wird es revidiert (bei 
Konkretion der Situation) 
 

„Ja, also, wenn ich zum Beispiel 
Lungenentzündung wieder kriege, was ich ja so oft 
gehabt habe, und ich habe das Gefühl, ich kann es 
nimmer überstehen, dann möchte ich schon zu 
helfen kriegen oder so, dass mir geholfen wird. 
Weil, ich fühle mich eigentlich gar nicht so alt, wie 
ich bin, weil ich immer denke, ach, so alt bist du 
noch gar nicht und dann könntest du ja noch ein 
paar Jährchen leben.  
 
Textstelle weiter unten: 
Das ist eine schwierige Frage, ja. Es kommt immer 
drauf an, wie schlimm das ist. Wenn man dann so 
schlecht drauf ist, dass man sagt, man möchte 
lieber sterben – in meinem Alter ist das ja nichts 
Besonderes.“ 

Induktiv 

5. ACP  
Erfahrungen mit 
Patientenverfügungen 

   Deduktiv 

a. Patientenverfügung 
(PV): mit Thema PV/ 
Sterben befasst 

 
- selbsterklärend - 

 „Ja, das habe ich. Wir haben eine 
Patientenverfügung vor – jetzt weiß ich es nicht 
genau – drei, vier Jahren (…) unter … 
 
Ausgefüllt. 
 
Ja, nicht nur ausgefüllt, sondern unter der Obhut 
von einem sehr guten Rechtsanwalt gemacht und 
insofern denke ich, ist die Grundlage dafür 
gegeben, müsste allerdings vielleicht noch mal neu 
überarbeitet werden.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

Induktiv 

b. PV: Wünsche wurden 
kommuniziert 

- selbsterklärend -  „Aber dann habe ich ihm schon gesagt und auch, 
glaube ich, schriftlich gemacht, dass ich beerdigt 

induktiv 
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werden will, wo meine Tochter ist in @@Wohnort 
Tochter##, nicht hier, hier kennt mich kein 
Mensch.“ 
I01_R2_2018_07_07 

c. PV: Entscheidung in 
der Situation selbst 
(keine 
Vorausplanung) 

- selbsterklärend -  „Ach Gott, das müsste man vor Ort entscheiden, 
oder nicht, wenn man in der Situation ist.“ 
I05_R1_2018_03_15 

Induktiv 

d. PV: keine 
Auseinandersetzung 
mit PV bislang 

- selbsterklärend -  „Ich habe es schon gehört, aber gemacht habe ich 
alles noch nicht. 
Sie haben keine eigene Patientenverfügung? 
Nein. Nein.“ 
I10_R1_2018_04_23 

Induktiv 

6. Erfahrung durch Pflegen eines 
Angehörigen 

   Induktiv 

a. Erfahrung durch 
Pflegen eines 
Angehörigen  

Hierunter fallen Textstellen, die 
durch die Erfahrung des Pflegens 
eines Angehörigen beeinflusst sind  
(es handelt sich um generelle 
Erfahrungen) 

 es handelt sich um aktuelle 
Erfahrungen bzw solche, die in der 
Vergangenheit liegen 
 
 unabhängig, ob es sich um die 
Pflege eines kognitiv veränderten 
Menschen handelt(e) 

„Ähnlich ist es mit meiner jüngsten Schwester 
gelaufen, die dann in @@Ortsname## im 
Pflegeheim war und dort neun Jahre lang von ihrer 
Tochter und von uns versorgt worden ist, wobei wir 
mindestens jedes Wochenende dann im 
Pflegeheim waren und sie besucht haben. Und das 
kostet erstens Mal sehr viel Kraft und macht einen 
auch empfindlich gegenüber den Zuständen, die da 
in diesen Pflegeheimen oftmals herrschen.“ 

Induktiv 

b. Erfahrung explizit mit 
Demenz bei 
Angehörigen 
gemacht 

Hierunter fallen Textstellen, die 
explizit Bezug auf das Thema 
Pflege bei Demenz nehmen 
 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
zeigen, dass die Person sich in 
Abhängigkeit fühlt und nicht 
autonom entscheiden kann, da der 
zu pflegende Angehörige zu 
versorgen ist  
 
 

 Es handelt sich um 
Erfahrungen, die mit dem Partner 
oder nahen Angehörigen gemacht 
wurden (Eltern, Schwiegereltern, 
Geschwister) 
 
• Psychische Belastung in der 

Situation selbst oder im 
Nachhinein 

• Physische Belastung durch 
Pflege 

• Fremdbestimmung durch 
Angehörigen erlebt 
(Belastende Äußerungen 
werden hier deutlich) 

„Die Schwiegermutter war im Haus, die hat die 
Alzheimer dann gekriegt. Die war nun mal auch 
immer sehr gewissenhaft und dann ist sie richtig 
durch die Krankheit bösartig geworden. Die hat ja 
nichts dazu gekonnt. Aber mein Schwiegervater 
war froh, ich habe dann da unten gewohnt, die 
oben.“ 
 
„Und meine Großmutter war ganz schlimm. Also es 
liegt bei meiner Mutter in der Familie, diese 
Krankheit.  
Also haben Sie das auch früh kennengelernt? 
Ja. Ja ja. Oh Gott, oh Gott.  
Kommt daher auch so ein bisschen die Angst? 
Eigentlich nicht, denn ich sehe das, dass ich den … 
Meine Großmutter zum Beispiel, die ist morgens in 
die Kirche, egal, wenn … Sie ist ausgerückt. Mit 

induktiv 
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einem Schleierhut, mit der Unterhose, eine 
Schürze vorne drüber und eine Strickweste an, und 
dann in Hausschuhen, ist sie in die Kirche gelaufen, 
bis unterwegs jemand sie angehalten hat und ist 
mit ihr hergelaufen, weil sie bekannt war schon. 
Das war meine Großmutter, die war also total … 
Da haben Sie das schon auch kennengelernt, 
so das Krankheitsbild? 
Ja, genau. Und bei meiner Mutter auch. Da fing es 
auch an, weil, wie gesagt, sie ist früh verstorben, 
war aber auch schon zeitweise ziemlich dement.“ 

c. Durch Verantwortung 
für Angehörigen am 
Leben gehalten 
werden 

Hierunter fallen Textstellen, die 
deutlich machen, dass die Person 
aufgrund der Verantwortung am 
Leben gehalten wird 

 Inwiefern äußert sich die Person 
zur empfundenen Verantwortung 
gegenüber dem Angehörigen? 
 

 
 

Induktiv 

7. Eigener Blick auf das Leben/ 
Lebensbewertung 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die eine Beurteilung des 
gegenwärtigen Lebens darstellen. 
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die das eigene Leben in Bezug zur 
aktuellen Lebenssituation setzen. 

 Ist es den Personen möglich 
das eigene Leben zu reflektieren? 
Inwiefern? 
 
 Wie bewerten die Personen ihr 
Leben? 
 Was bewerten sie? 
 
 Können die Menschen Abstand 
gewinnen und sich von außen 
betrachten? 

„Eigentlich gar nichts. Ich kann nicht klagen, mir 
geht es gut. Er macht …, wenn ich was nicht kann, 
macht er es. Also, ich habe einen ganz lieben 
Mann, muss ich sagen. Und darum habe ich auch 
keine Probleme oder Beschwerden. Es geht mir 
gut. Und ich hoffe, dass es bleibt. (lacht) Man weiß 
es ja nie. Jetzt bin ich schon … @@Geburtsjahr## 
geboren, jetzt bin ich schon 73. Ja, ist auch schon 
ein Mordsalter.“ 
 
„Aber ich war früher offener, ich bin mehr auf die 
Menschen zugegangen. Und jetzt tu ich mich lieber 
in den Hintergrund stellen. Ich bin nicht mehr so 
impulsiv oder wie man es nennt, dass ich jetzt … 
Ja, ich hab meine Freunde, klar, aber man hat jetzt 
eine gewisse Hemmung oder gewisse 
Hemmschwelle“ 

Deduktiv  
 
Themen wie Resilienz  
Blick aufs Ganze 
 

     

7. Eigener Blick auf das Leben/ 
Lebenseinstellung 

Lebenseinstellungen sind erlernt. 
Sie basieren darauf, was Eltern 
und die Gesellschaft vermitteln 
und welche Schlussfolgerungen 
daraus gezogen werden. 
 
Eine Lebenseinstellung stellt die 
Basis für eine Lebensbewertung 
dar. 

Lebensbewertung grenzt sich 
folgend zu Lebenseinstellung ab: 
Lebenseinstellung:  
Haltung, Einstellung zum Leben 
Bewertung:  
Beurteilung, Einschätzung, 
Evaluation 

 deduktiv 
 
Hat als Code erst 
„Lebensperspektive“ 
geheißen.  
Habe es in 
„Lebenseinstellung“ 
umbenannt, da das 
perspektivische bereits 
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integriert ist und die Rück- 
und Vorschau beinhalten. 

a. Positive 
Lebenseinstellung  

Hierunter fallen Textstellen, die 
explizit perspektivisch das Leben 
betrachten, und zwar positiv. 
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die signalisieren, dass die Person 
in bestimmten Kontexten eine 
positive Einstellung zum Leben 
äußert. 

 Worin lässt sich eine positive 
Einstellung erkennen? 
 

„Und jetzt, nachdem ich ja jetzt hier bin, lerne ich 
auch andere Gegenden kennen und das ist auch 
immer für mich schön, weil das immer was anderes 
ist. Weil, @@Geburtsort## kenne ich ja schon 
auswendig, da brauche ich nicht mehr hin.  
Und dann genießen Sie hier… 
Ja, das ist … hier bin ich sehr gern. Hier gefällt es 
mir wirklich gut. Wir haben da oben so eine schöne 
Burg da, die sieht man jetzt nur nicht.  
Ja, ich habe sie eben gesehen.  
Aber mir gefällt es hier sehr gut. Ich möchte nicht 
mehr in @@Geburtsort## leben.“ 

induktiv 

b. Akzeptieren/ Hin- 
/Annehmen von 
Dingen/Ereignissen/S
ituationen 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Äußerungen in Bezug auf das 
Hinnehmen von unterschiedlichen 
Tatsachen/ Situationen oder 
Ereignissen beschreiben – positiv 
wie negativ.  
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
deutlich machen, dass der Mensch 
anpassungsfähig ist, auch bei 
Verlusten und körperlichen 
Veränderungen  
 
Hierunter fallen sowohl physische 
als auch psychische Umstände 

 Inwiefern nehmen die Personen 
Tatsachen, Situationen oder 
Ereignisse hin, die aktuell 
passieren oder in der 
Vergangenheit passierten? 
(Hinnahme)  
 
 Was macht deutlich, dass die 
Person entweder schon auf eine 
Veränderung reagiert hat oder 
kommende Veränderungen 
annehmen kann? 
 

„Ja, man weiß ja nie, wie es 
kommt, aber mein Gott, man 
muss es halt dann 
hinnehmen, wie es kommt. 
Ich denke, dass es – toi, toi, 
toi …“ 
 
„Und meine Schwester ist 
das Gegenteil, die ist nie 
krank gewesen und ich 
dauernd. Und darum war das 
für mich auch nichts 
Besonderes, wenn ich 
dauernd wieder 
Lungenentzündung gehabt 
habe oder Erkältungen und 
so weiter, das war für mich 
ganz normal. Und das war 
jedes Jahr.“ 
 
„aber jetzt habe ich mein Alter 
akzeptiert und denke, es war 
ein schönes Leben, und 
wenn der Herrgott mich ruft, 
dann werde ich hören.“ 

induktiv 
 Aber keine Egal-Haltung. 
 
Subsumption des Codes  
„Aber … man gewöhnt sich an vieles. (Plastizität 
des Menschen)  
 
 
Hinnehmen 
Eher erdulden 
 Sich abfinden, akzeptieren, aushalten, 
ausstehen 
Annehmen 
Positiver: mit etwas einverstanden sein, mit etwas 
übereinstimmen 
Akzeptieren 
Mit etwas so, wie es vorgeschlagen, angeboten 
wird, einverstanden sein  
 Anerkennen, annehmen, sich anschließen 

7. Eigener Blick auf das Leben/ 
Zukunftsbetrachtung 

   deduktiv 
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a. Zukunftsbetrachtung/ 
Was kommt, weiß 
man halt nicht. 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die die persönliche Zukunft in den 
Blick nehmen. 
 
 

 Was äußern die Personen im 
Hinblick auf die Zukunft und ihre 
eigene Person?  
 
 Welche positiven Aspekte 
äußern die Personen, wenn sie 
zukunftsorientiert ihr Leben 
betrachten?  
 positive Auslegung: 
Man weiß nicht was kommt und 
deshalb brauche ich mich auch 
nicht verrückt zu machen. 
 
 Welche negativen Aspekte 
äußern die Personen, wenn sie 
zukunftsorientiert ihr Leben 
betrachten? 
 negative Auslegung: 
Man weiß nicht was kommt und 
das macht mir Angst. 

„Nein, nein. Nein, es wäre schön, wenn der 
Lebensgefährte noch da wäre, aber man weiß ja 
nicht, wer als Erster stirbt. Schön ist, wenn man da 
nicht allein ist, wenn man jemand hat, den man gut 
kennt und der einen auch gut kennt, ja. 
Ja. Das glaube ich. 
Man kann es sich wünschen, ob es kommt, weiß 
man nicht.“ 

induktiv 

b. Zukunft/Hoffnung, 
dass noch etwas 
getan wird (Nicht auf 
Abstellgleis) 

Hierunter fallen Textstellen, die in 
die Zukunft gerichtet sind. 
1. Sie stellen Hoffnungen dar, 

die Situationen beschreiben, 
die besser als die derzeitige 
Situation sind 

2. Sie stellen Hoffnungen dar, 
die Situationen beschreiben, 
dass man nicht auf ein 
„Abstellgleis gestellt“ wird. 

 in Bezug auf das Alter allgemein 
und die Erkrankung Demenz (z.B. 
Medikamentenstudie) 
 
 
 
 beinhaltet eher passives 
Verhalten und Abwarten 
 

„Das finde ich, muss nicht auf Teufel komm raus 
sein, außer man hat wirklich Tests, die man wirklich 
einfach mal, vielleicht jemand dafür unterschreibt, 
wenn es dafür eine reelle Chance gibt, für eine 
(denkt nach) Medikamentenstudie.   
Aha, okay.  
Ja, wo ich auch jetzt drin bin. 
Wir haben uns für das @@Eigenname## 
beworben … 
Ja.  
… weil auch schon die Frau @@Eigenname## 
dran gearbeitet hatte. Sie hatte halt einfach das 
Pech, dass bei ihr keine brauchbaren Erkenntnisse 
kamen irgendwie, die man jetzt hätte weitermachen 
können. Was es, glaube ich, gibt, ist ein 
Medikament, das eventuell die Leute wacher hält. 
Das gibt es, glaube ich, dann, das haben sie, 
glaube ich, zustande bekommen, also bzw. durch 
die Tests und Tod und Teufel hat man das so ein 
bisschen rausgefummelt. Aber das muss jeder 

induktiv 
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dann letztendlich für sich entscheiden, ob er das 
haben will oder nicht, ja.“ 
 
Kontext Pflegeeinrichtung: 
„Ja, aber besser. Besser, dass noch etwas getan 
wird. Und auch dann natürlich weiter. Denn also, 
die werden nicht ausgeschlossen jetzt aus dem 
System. Die sind dann in einer anderen – wie soll 
ich denn sagen – … 
 
In einem anderen System und Konzept 
irgendwie so eingebunden. 
 
Ja, ja. Ja, ich war an System. Aber das wollte ich 
…“ 
 
„Also allzu weit ist es sicher nicht, aber weil da noch 
etwas getan wird.“ 

c. Zukunft/ Pläne 
schmieden 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die die persönliche Zukunft in den 
Blick nehmen. 

 beinhaltet aktives Handeln „Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt jeden 
Mittwoch …, da gibt es so, jetzt, habe ich gerade 
heute in der Zeitung gelesen, jeden Mittwoch ist ein 
Volksliedersingen im @@Eigenname 
Gastwirtschaft##, da bei uns in @@Wohnort##. 
Ja, schön. 
Habe ich gedacht, da könntest du eigentlich jeden 
Mittwoch um fünf hingehen, eine gute Stunde oder 
zwei singen, da bist du wieder … 
Das klingt nach einem guten Angebot. 
Ja, ja. Kostet nichts, ist also frei und habe ich 
gedacht, das mache ich auch. 
Ja. Ja, schön.  
Ja. Setz mich auf mein Fahrrädchen und fahr ich 
mit meinem Fahrrad überall hin.“ 

induktiv 

7. Eigener Blick auf das Leben/ 
Aktueller Gesundheitszustand 

  
 

 deduktiv 

a. Wahrnehmen von 
KH/ Zustand/ 
Einbußen 

Hierunter fallen Textstellen, die 
das Erleben und Wahrnehmen von 
Krankheit, gesundheitlich 
veränderten Zuständen oder 
Einbußen darstellen 

 Wie nehmen die Personen ihre 
gegenwärtigen Krankheiten oder 
Einbußen wahr?  
 

„Ja, das ist schon wichtig. Weil, ich allein könnte 
nicht mehr leben. Ich könnte das nicht, weil, da gibt 
es viel zu viele Sachen, wo ich dann Hilfe bräuchte, 
wo ich gar nicht mehr selbst machen kann. Zum 
Beispiel Wäsche waschen und aufhängen und 

induktiv 
 
 
Wahrnehmung:  
Realisierung von 
Veränderung, Aufnahme, 
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 Spielt die Gesundheit der 
Interviewten eine bedeutsame 
Rolle in ihrem Alltag? 

bügeln und so weiter. Nein. Er hilft mir sehr. Gott 
sei Dank.“ 

Beobachtung, Eindruck, 
Empfindung, Erfassen 
1. Schritt Wahrnehmung 
2. Schritt Einschätzung 

b. Vergleich zu 
FRÜHER – da war es 
besser! 

Hierunter fallen Textstellen, die 
den aktuellen Zustand mit der 
Vergangenheit vergleichen und 
diese als besser befinden. 

 Wie empfinden die Personen 
ihren Zustand im Vergleich zu 
früher? 
 Woran lässt sich erkennen, 
dass die Person ihren früheren 
Zustand als besser empfindet? 

„Aber ich war früher offener, ich bin mehr auf die 
Menschen zugegangen. Und jetzt tu ich mich lieber 
in den Hintergrund stellen. Ich bin nicht mehr so 
impulsiv oder wie man es nennt, dass ich jetzt …“ 
 
„So Erlebnisse, die hätten mich früher nicht so … 
Ja, da haben Sie … da spüren Sie eine 
Veränderung bei sich? 
Ja, ja. 
(…) ein bisschen nervöser. 
Ich krieg dann gleich Panik. Denke ich, ach du 
lieber Gott.“ 

induktiv 
 

c. Einschätzung 
Gesundheit / 
POSITIV 

Hierunter fallen Textstellen, die die 
eigene Gesundheit positiv 
darstellen. 

 Worin äußert sich die positive 
Einschätzung der Person im 
Hinblick auf ihre Gesundheit? 

„Körperlich, nee nee, ich war körperlich. Aber da 
war ich behindert, ich war gehbehindert. 
Dadurch? Oder wodurch? 
Ja, ja, ja. Ich war ja gelähmt und alles. 
Wodurch? Durch das Rheuma? Nein. 
Die wissen es nicht… kein Arzt. Dann habe ich das 
meiner Mutter, war mal, ist das gewesen. Ja, sagt 
er, das kann davon herrühren. Und jetzt bin ich 
wieder fit.“ 

induktiv 
 

d. Einschätzung 
Gesundheit / 
NEGATIV 

Hierunter fallen Textstellen, die die 
eigene Gesundheit negativ 
darstellen. 

 Worin äußert sich die negative 
Einschätzung der Person im 
Hinblick auf ihre Gesundheit? 

„Da muss aber noch abgewartet werden, ob das 
funktioniert oder ob das nicht funktioniert mit dem 
Erhalten. 
Ja, oder halt ... 
Ich habe jetzt im letzten halben Jahr eben doch 
erlebt, dass das keineswegs so sicher ist trotz 
Bemühungen, dass sich das erhalten lässt.“ 

induktiv 
 

e. Innere Realität – 
äußere Realität deckt 
sich 

Hierunter fallen Textstellen, die 
darstellen, ob der gesundheitliche 
Realitätsbezug der Person 
kongruent mit dem tatsächlichen 
Zustand ist 
 Demenzbezug! 

 Inwiefern lässt sich eine 
Deckungsgleichheit des 
Realitätsbezuges der Person 
feststellen? 
 

„Und ich mach da auch kein 
Geheimnis draus, gegen, wenn ich 
wohin komme und ich sag halt, seid 
mir nicht böse, wenn ich das nicht so 
beantworten kann, wie ich es 
möchte, es geht einfach nicht. Ich 
kann es geistig nicht bearbeiten.“ 

induktiv 
 
 
Zur Diskussion steht:  
Wie wichtig ist es, dass sich die äußere 
Realität der kognitiv nicht eingeschränkten 
Personen deckt? 
Was ist die äußere Realität für einen MmD? 
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f. Innere Realität – 
äußere Realität deckt 
sich NICHT 

Hierunter fallen Textstellen, die 
darstellen, ob der gesundheitliche 
Realitätsbezug der Person 
inkongruent mit dem tatsächlichen 
Zustand ist 
 Demenzbezug! 

 Inwiefern lässt sich feststellen, 
dass es keine Deckungsgleichheit 
des Realitätsbezuges der Person 
gibt? 
 
 Hat diese Tatsache mit einer 
protektiven Illusion der Person zu 
tun? 

„Je älter ich werde, umso besser wird es.“ 
 
„Heute geht es mir gut, also gesundheitlich und 
alles, ich fahre noch Auto wie früher. 
Ja. Aber so können Sie auch nicht … 
Ich kann jeden fahren. Ich fahre so weit irgendwo 
nach … Ich kann (…) nicht wieder. Ich sehe das. 
Ja. Ja. Das haben Sie alles im Blick. Ja. Schön. 
Ja. 
Kein Problem.“ 

induktiv 
 
 
 
Protektive Illusion bei 
Demenz 

8. Demenz/ Persönlicher Umgang mit 
Demenz (persönliche 
Betroffenheit) 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Hinweise für den Umgang mit 
der Demenz einer Person 
darstellen. 
 
 Hier ist die Abgrenzung zum 
Punkt 6b „Erfahrung mit Demenz 
durch Angehörigen“ wichtig.  
 
Bei dieser Kategorie handelt es 
sich lediglich um die eigene 
Erkrankung 
 

  Induktiv 
 
Während der Interviews 
spricht die Interviewerin nie 
von einer Demenz, wenn es 
die interviewte Person nicht 
eigenständig nennt. 
Wenn von Problemen mit 
dem Kopf oder dem 
Gedächtnis gesprochen wird, 
behält die Interviewerin die 
Sprache des Gesagten bei 
und führt keine neuen 
Bezeichnungen ein. 

a. Verdrängung des 
Themas Demenz 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die eine Verdrängung der 
Krankheit herausstellen  

 In welcher Form stellt sich eine 
Verdrängung dar? 

„Ich habe keine Krankheit.“ 
I03_R1_2018_02_02 

induktiv 

b. Entwickeln von 
Ängsten aufgrund 
von Demenz 

Hierunter fallen Textstellen, die 
Ängste in Bezug auf die KH 
herausstellen 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
Ängste resultierend aus der 
Erkrankung darstellen 

 Welche Äußerungen machen 
deutlich, dass es sich um Ängste 
im Kontext von Demenz handelt? 

„Gott, Diagnose ist es nicht, es ist halt vielleicht 
durch diese Krankheit, durch diese Vergesslichkeit, 
die man hat, dass man, wie soll ich sagen, dass 
man Angst hat, man kann sich nicht mehr wehren, 
wenn eine Gefahr auf dich zukommt.“ 
I02_R1_2018_01_24, Z. 67ff 

induktiv 
 

8. Demenz/ Vorhandenes 
Bewusstsein für Demenz 

   induktiv 

a. Vorhandenes 
Bewusstsein für die 
Demenz 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die den bewussten Umgang mit 
der Demenz beschreiben. 
 

 Wie wird explizit auf die 
Demenzerkrankung Bezug 
genommen? 
 

„Also ich hab nichts Gravierendes, aber halt der 
Kopf.“ I02_R1_2018_01_24 Z.55f 
 
„Und ich mach da auch kein Geheimnis draus, 
gegen, wenn ich wohin komme und ich sag halt, 

induktiv 
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  Spielt die Demenzerkrankung 
eine besondere Rolle im Alltag der 
Erkrankten? 
 
 Welche Einstellung zur 
Krankheit wird geäußert? 

seid mir nicht böse, wenn ich das nicht so 
beantworten kann, wie ich es möchte, es geht 
einfach nicht. Ich kann es geistig nicht bearbeiten.“ 
(a.a.O.) Z.77ff. 

b. Aktuelle Belastung 
durch kognitive 
Veränderungen 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die die aktuelle Belastung einer 
Person durch die Demenz 
darstellen. 
 
 

 Was belastet die Menschen 
aufgrund der Demenz? 
 

„Das Nichtbehalten. Die vielen Termine. Ich ruf ihn 
an immer und sagt, @@Name Lebensgefährte##, 
wo muss ich denn heute überall hin. Ich habe es 
mir so aufgeschrieben, aber ich blick da nicht 
durch. Und dann sagt er, du musst dahin und dahin 
und dahin, da kreuz ich mir das an, dass ich das 
noch machen muss. Und dann geht es 
einigermaßen.“ I02_R1_2018_01_24 Z. 159ff. 

induktiv 
 

c. Funktionierende 
Kognition steht an 
erster Stelle 

Hierunter fallen Textstellen, die 
belegen, wie wichtig die Kognition 
für den Betroffenen ist 

 Wie lauten Äußerungen, die die 
Wichtigkeit der Kognition 
herausstellen ? 

„Ja, es gibt körperliche Einschränkungen, aber was 
für mich viel wichtiger ist und mir große Sorgen 
macht und Ärger verursacht, das ist die geistige 
Einflussnahme dieser Erkrankung.“ I07_R1-
2018_03_27/04_04, Z. 167 

induktiv 
 

d. Konsequenzen aus 
der Diagnose 
gezogen 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die die Beschreibung einer 
Konsequenz-Ziehung aus der 
Diagnose beschreiben 

 Welche präventiv wirkenden 
Therapien führen die Personen auf 
und welche Maßnahmen setzen 
sie davon um? 
 
 Welche Maßnahmen 
hinsichtlich zukünftiger Betreuung 
beschreiben die Personen? 
 
 Welche anderweitigen 
Konsequenzen gehen aus der 
Diagnose hervor (z.B Umzug, 
Führerscheinabgabe, Betreuung 
installieren) 

„Ich habe eine Weile gehabt nach dem 
Schlaganfall, ich konnte ja … bin mein Leben lang 
Auto gefahren, hab dann mein Auto gleich verkauft 
und bin aufs Fahrrad umgestiegen.“ 
I02_R1_2018_01_24, Z. 89f 

induktiv 
 
 
 
 
Subsumption der Codes: 
• Anderweitige 

Versorgung / Betreuung 
initiiert 

• Gedanken an einen 
Umzug (ausgelöst durch 
KH) 

8. Demenz/ Fehlendes Bewusstsein 
für Demenz 
(Demenz-Paradoxon) 

   Induktiv 
 

a. Fehlendes 
Bewusstsein für 
Demenz 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die ein fehlendes Bewusstsein der 
Person für ihre 
Demenzerkrankung beschreiben. 
 

 Wird die Demenz explizit nicht 
benannt und ausgespart aufgrund 
von Uneinsichtigkeit oder 
Unfähigkeit, diese noch als 
Krankheit zu reflektieren? 

„Na ja, ein paar Jährchen schon 
noch, aber über 80 möchte ich nicht 
sein, weil, dann ist man dann dement 
und was weiß ich, was alles kann 
dann kommen. Weiß ich nicht, aber 

induktiv 
 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft: 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e
src=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjo
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 Wie lässt sich dieses fehlende 
Bewusstsein detektieren? 
(Umgehen der Thematik?) 
 
 Welche anderen Gründe finden 
die Personen für ihre Demenz-
Symptome? 
 
 Welche Themen werden von 
einer Person immer wieder 
berichtet? 

es kann ja kommen, dass man nichts 
mehr weiß. Das gibt es ja auch. 
Auf jeden Fall. 
Und das möchte ich nicht unbedingt. 
Das möchten Sie nicht. Ja, kann 
ich verstehen. 
Aber man kann sich ja nicht selber 
das sich raussuchen.“ 
I01_R1_2017_11_27, Z. 52ff 

5sLajJrfAhVOUlAKHbZNC34QFjABegQICB
AC&url=https%3A%2F%2Fwww.deutsche-
alzheimer.de%2Ffileadmin%2Falz%2Fpdf%
2Fempfehlungen%2Fempfehlungen_diagno
se_aufklaerung.pdf&usg=AOvVaw3M4nIIa
AFp7mxtTgldbyVP 
 
„Empfehlungen zum Umgang mit Diagnose 
und Aufklärung bei Demenz“ 

9. Biographische und 
lebensbestimmende Aspekte 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die im Zusammenhang mit der 
Biographie der Person geäußert 
werden.  
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die prägende Erlebnisse eines 
Menschen darstellen. 
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Themen beschreiben, die im 
Leben der Person im Mittelpunkt 
stehen. 
 

Bei Demenz ist Biographie von 
großer Bedeutung 
 Welche Themen heben die 
Personen (immer wieder) hervor, 
die einen biographischen Bezug 
haben? (Orte, Menschen, Dinge, 
Ereignisse) 
 
 Welche biographischen Bezüge 
stellen eine starke Bindung für das 
Hier und Jetzt einer Person dar?  
 
 Welche Themen lassen sich als 
tiefverankert identifizieren und 
werden von der Person immerfort 
vorgetragen? 
 
 Welche biographischen Bezüge 
sind für die Personen heute noch 
bedeutsam und können als 
Lebensthema formuliert werden? 

Punktuell: 
„Ich hab gemerkt, wie ich unterm Tisch gelegen hab 
und hab gedacht, Mensch, warum kommt niemand 
und hilft mir auf oder … Das war schlimm. Da lag 
ich da.“ I02_R1_2018_01_24, Z.185ff 
 
 
Lebensbestimmend: 
„Das war für uns Kinder zu früh, wissen Sie, die 
Mutter zu verlieren. Aber, na ja. Wir mussten sie 
annehmen, es ist halt so gewesen.“ (a.a.O.), Z.131 
 
 
 
 

Induktiv 
 
In Abgrenzung zum 
Lebensthema: 
punktuell  
Hervorhebenswertes und 
prägendes Erlebnis mit 
Person, Ort, Situation, 
Ereignissen oder Dingen  
 
Induktiv 
 
Ein Lebensthema kann eine 
Person bereits das gesamte 
Leben begleiten oder seit x 
Jahren erst prominent sein. 
 

a. Erkennbare 
Werteschemata 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die erkennbare 
Wertevorstellungen darstellen, 
beschreiben oder vermuten 
lassen. 

 Welche Werte lassen sich hinter 
den Äußerungen der Personen 
erkennen? 

„Wieso? Ich hab niemanden umgebracht. 
Nein, darum geht es ja nicht. Aber Sie erzählen 
mir ganz viel, was Ihnen auch nahegeht.  
Niemand bestohlen. – Ja, doch, also es war trotz 
allem auch ein schönes Leben. Viel erlebt und man 
konnte viel geben. Und ich hab meine Kinder 
ordentlich erzogen.“ I02_R1_2018_01_24, Z. 339ff 

induktiv 
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10. Lebensbindung/ 
Fördernde Aspekte von 
Lebensbindung/ INNERES Erleben 

Hierunter fallen Textstellen, die 
Merkmale darstellen, die die 
Personen aus sich selbst heraus 
stärken:  
Bedeutet, dass die Menschen 
etwas von innen heraus trägt, was 
sich auf das Außen auswirkt. Es 
wird er- und gelebt. 
 

 Was stärkt Menschen und wirkt 
positiv auf sie ein? 
 
 
 

 deduktiv 
 
 
 
 
 

a. Handlungsfähigkeit/ 
Selbstwirksamkeit 
erleben/ wahrnehmen 

Als Handlungsfähigkeit und 
Selbstwirksamkeit erleben wurden 
im Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die beschreiben, was 
die Person als Antriebsmotor im 
eigenen Leben versteht, aber 
auch, dass sie sich selbst zu helfen 
weiß. Es wurde nach stärkenden 
Aspekten geschaut, welche die 
Person selbst geschaffen oder 
bewältigt hat – in Bezug auf sich 
selbst und das Außen. 

 Welche Dinge stärken eine 
Person, die sie selbst geschaffen 
oder bewältigt hat und in Bezug auf 
das Außen er- und gelebt wird?  
 
 Welche Merkmale stärken eine 
Person von innen heraus ohne 
Zutun von außen (Umwelt, andere 
Personen)? 

„Ja. Setz mich auf mein Fahrrädchen und fahr ich 
mit meinem Fahrrad überall hin. 
 
Kennen Sie sich aus. 
 
Ja, ja. Ich bin ja @@Wohnort##er.“ 
I02_R2_2018_08_04 
 
„Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt jeden 
Mittwoch …, da gibt es so, jetzt, habe ich gerade 
heute in der Zeitung gelesen, jeden Mittwoch ist ein 
Volksliedersingen im @@Eigenname 
Gastwirtschaft##, da bei uns in @@Wohnort##. 
 
Ja, schön. 
 
Habe ich gedacht, da könntest du eigentlich jeden 
Mittwoch um fünf hingehen, eine gute Stunde oder 
zwei singen, da bist du wieder … 
 
Das klingt nach einem guten Angebot. 
 
Ja, ja. Kostet nichts, ist also frei und habe ich 
gedacht, das mache ich auch.“ 
I02_R2_2018_08_04 

induktiv 
 
 
Subsumption von Codes: 
• Das Leben als 

Antriebsmotor 
betrachten 

• Weiß sich selbst zu 
helfen 

• Neues erlernt 
• Bedeutung Mobilität 
 
 
Im Lexikon der Psychologie 
des Spektrum Verlages 
(2019) ist folgende Definition 
von Selbstwirksamkeit zu 
finden: „Selbstwirksamkeit, 
self-efficacy, auch: Vertrauen 
in die eigene Tüchtigkeit, ein 
Konzept, das aus der sozial-
kognitiven Handlungstheorie 
Banduras[1] (1986) in den 
Zielsetzungsansatz importiert 
wurde, gilt als bedeutsame 
Moderatorvariable des Ziel-
Leistungs-Zusammenhangs. 
Es beinhaltet das bei 
Personen unterschiedlich 
stark ausgeprägte Zutrauen 

 
1 Albert Bandura ist kanadischer Psychologe (*1928) und entwickelte unter anderem das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Bandura (1986) 
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in die eigenen Möglichkeiten 
und Kompetenzen, 
Aufgabenanforderungen 
wirksam bewältigen zu 
können.“ 
 

b. Schwelgen in 
schönen 
Erinnerungen 

In dieser Kategorie wurden im 
Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die Erzählungen aus 
der Vergangenheit der Person 
darstellen, die eine positive 
Wirkung er-zeugen – hier spielt 
also der Biographiebezug eine 
bedeutsame Rolle. Die 
Wortbedeutung von schwelgen 
kommt aus dem 
mittelhochdeutschen (swelgen) 
und alt-hochdeutschen (swelgan) 
und bedeutet eigentlich so viel wie 
(ver)schlucken oder schlingen. 

 Welche 
Geschichten, 
Begegnungen und 
Erfahrungen werden 
als positiv erlebt?  

„Mein Vater hat mich 
damals geschickt. Das 
war damals die 
@@Eigenname##, die 
hat an den Olympischen 
Spielen als Kugelstoßerin 
teilgenommen. So eine 
Frau war das. 
 
Ein Muskelpaket.  
 
Und wenn die was gesagt 
hat – das weiß ich wie 
gestern – Beweg deinen 
faulen Arsch. Da sind sie 
fünfmal so schnell 
gerannt wie vorher. Aber 
die war eine herzensgute 
Seele, aber wir haben alle 
unheimlich Respekt vor 
ihr gehabt. Die war so 
Eine, die Frau. Und eine 
laute Stimme hat sie 
gehabt.“ 
I05_R1_2018_03_15 

induktiv 
 
Es finden sich im Duden zwei Bedeutungen zu schwelgen: 
1. sich ausgiebig und genießerisch an reichlich vorhandenem 
gutem Essen und Trinken gütlich tun 
2. sich einem Gefühl, einem Gedanken o. Ä. genussvoll 
überlassen; sich daran berauschen; etwas, wovon man besonders 
angetan oder fasziniert ist, im Übermaß verwenden o. Ä. 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018) 
Sinnverwandte Worte zu schwelgen beziehen sich einerseits auf den 
Genuss einer Mahlzeit, aber auch sinngemäß auf die Bedeutung, die 
in diesem Kontext hervorgehoben werden soll: 
„aufgehen in, sich berauschen, sich ergeben, sich ganz widmen, sich 
hingeben, nachgehen, sich überlassen, sich verschreiben; (gehoben) 
anhängen, frönen; (gehoben, öfter leicht ironisch) huldigen“ (a.a.O.). 
 
Um Schwelgen in schönen Erinnerungen in Gänze per Definition 
darzustellen, finden sich nun folgend aufgeführt die Aspekte, die der 
Duden zu Erinnerung darlegt: 
1. Fähigkeit, sich an etwas zu erinnern  
2. Besitz aller bisher aufgenommenen Eindrücke; Gedächtnis 
3. Eindruck, an den jemand sich erinnert; wieder lebendig 
werdendes Erlebnis 
4. Andenken, Gedenken (a.a.O.) 
Hervorzuheben sind hierbei ebenso, die Definitionen die zum Verb 
erinnern zu finden sind: 
1. im Gedächtnis bewahrt haben und sich dessen wieder 
bewusst werden 
2. die Erinnerung an jemanden, etwas bei jemandem 
wachrufen; wieder ins Bewusstsein rufen 
3. veranlassen, an etwas zu denken, jemanden, etwas nicht zu 
vergessen 
4. durch seine Ähnlichkeit ins Bewusstsein bringen (a.a.O.) 
In diesem Kontext zeigt sich sowohl beim Substantiv als auch beim 
Verb eine starke Konnotation zur Kognition, die in diesem 
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dargestellten Sinne eher uneingeschränkt vorhanden und nicht durch 
eine Pathologie verändert ist. 
 
Subsumption von Codes: 
• Beruf als positiver Erinnerungsfaktor 

c. Lebenszufriedenheit/ 
Lebensfreude 

 

Die Kategorie „Lebensfreude“ ist 
zu kodieren, wenn die Person 
explizit von Lebensfreude, Freude 
am Leben spricht. Die Kategorie ist 
nicht zu vergeben, wenn 
Lebensfreude ein 
dahinterstehendes Konstrukt ist.  
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die signalisieren, dass die Person 
in Bezug auf und in bestimmten 
Kontexten Freude (am Leben) 
äußert und empfindet. 
 
Die Begriffe Freude und 
Zufriedenheit2 spielen in den 
unterschiedlichsten Situationen 
der Interviewteilnehmer eine Rolle. 

 Um welche Dinge weiß 
die Person, die ihr gut 
tun? 
 
 Welche Dinge wirken 
im Leben des Menschen 
als so starker Motor, der 
einzig dafür sorgt, dass 
die Person immer 
weitermacht? 
 
 Was wird als 
Lebenszufriedenheit von 
den jeweiligen Personen 
definiert? 
 
 Welche Konstrukte 
werden für 
Lebenszufriedenheit 
angebracht? 
 
 Was für Themen 
werden genannt, die als 
Lebenszufriedenheit 
definiert werden können? 
 
 Was bereitet den 
Menschen Freude am 
Leben? 
 

„Und da darf ich ja froh sein, 
dass es mir eigentlich noch gut 
geht.“ 
I01_R1_2017_11_27 
 
„Eigentlich gar nichts mehr. Ich 
bin selig und glücklich, weil ich 
ihn habe. Wenn ich ihn nicht 
hätte, dann wäre es ganz was 
anderes, aber ich habe ihn und 
er macht auch alles für mich 
und regelt alles, also ich muss 
eigentlich gar nichts machen, 
nur ein bisschen kochen. Und 
er ist sehr… ich muss nicht 
Wunder was machen, kochen 
oder so, das will er gar nicht. 
Aber so Kleinigkeiten mache 
ich halt noch, das schaffe ich 
gerade noch so und er hilft mir 
auch, wenn es Not am Mann 
ist, also vor allen Dingen, wenn 
ich immer krank werde, da ist er 
sofort bereit, mit mir alles zu 
machen, und einen Doktor 
rufen und so weiter, das macht 
er alles. Also, da bin ich schon 
froh, dass ich ihn habe.“ 
I01_R2_2018_07_07 

induktiv 
Definition Lebenszufriedenheit: (= L.) [engl. life 
satisfaction], [PER, SOZ], die Einschätzung der allg. 
Lebenslage einer Person durch sie selbst. L. bezieht sich 
auf einen längeren Zeitraum und schließt die Bewertung 
ganz versch. Bereiche wie Partnerschaft, Beruf, Finanzen, 
Gesundheit usw. ein. Erfasst wird die L. entweder 
bereichsspezifisch oder in globaler Form (bspw. «Alles in 
allem, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben?» auf einer 
Antwortskala mit mehreren Abstufungen; Ratingskala). Die 
L. hängt einerseits von Persönlichkeitsmerkmalen wie 
Neurotizismus und Extraversion ab und ist entspricht auch 
genetisch beeinflusst (Verhaltensgenetik), andererseits 
von der aktuellen Lebenslage (die wiederum teilweise 
durch die Persönlichkeit beeinflusst ist). 
Längsschnittuntersuchungen zeigen, dass kritische 
Lebensereignisse wie z. B. Tod des Ehepartners, 
Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, schwere Unfälle 
und Erkrankungen die L. deutlich senken können, während 
Heirat sie kaum erhöht; längerfristig kommt es dann zu 
einer Rückkehr zum individualtyp. Sollwert der L., wobei 
schwerwiegende Ereignisse die L. meist auch langfristig 
beeinträchtigen (Diener et al. 2006). In individualistischen 
Kulturen hängt die L. stärker mit dem Selbstwert 
zusammen als in kollektivistischen Kulturen 
(Individualismus; Diener et al. 1995); je religiöser eine 
Kultur, desto enger der Zusammenhang zw. L. und 
Religiosität (Gebauer et al. 2012). Fragebogen zur 
Lebenszufriedenheit (FLZ), Wohlbefinden. 
(Asendorpf et al., 2012) 
 

 
2 Per Definition wird Lebenszufriedenheit im Lexikon der Psychologie folgend dargelegt: „[engl. life satisfaction], die Einschätzung der allg. Lebenslage einer Person 
durch sie selbst. L. bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und schließt die Bewertung ganz versch. Bereiche wie Partnerschaft, Beruf, Finanzen, Gesundheit 
usw. ein. […] Die L. hängt einerseits von Persönlichkeitsmerkmalen wie Neurotizismus und Extraversion ab und ist entspr. auch genetisch beeinflusst 
(Verhaltensgenetik), andererseits von der aktuellen Lebenslage (die wiederum teilweise durch die Persönlichkeit beeinflusst ist)“ Asendorpf et al. (2012). 
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Duden: 
 Synonyme: Ausgeglichenheit, Behagen, Eintracht, 
Erfüllung, Freude, Genugtuung, Harmonie, Seligkeit, 
Wohlbefinden, Wohlgefühl; (gehoben) Beseligung, 
Wohlbehagen, Wonne 
 
Antonym Unzufriedenheit  
 Synonyme: Bitterkeit, Entmutigung, Enttäuschung, 
Ernüchterung, Missmut, Unlust, Verärgerung, 
Verbitterung, Verdrossenheit; (gehoben) Hader; 
(bildungssprachlich) Desillusion, Desillusionierung; 
(umgangssprachlich) Dämpfer, Frust, kalte Dusche, 
Katzenjammer, Schlag ins Kontor; (Psychologie) 
Frustration, Frustrierung (Bibliographisches Institut GmbH, 
2018) 
 
Induktiv 
 
Subsumption von Codes 
• Optimismus 

 
d. Lebensmut/ -wille 

äußern 
Dieser Aspekt von Lebensbindung – 
Lebensmut/ -wille – konnte im Datenmaterial 
nicht immer deutlich von der oben 
aufgeführten Kategorie (Lebensfreude/ -
zufriedenheit) abgegrenzt werden; beide 
Aspekte verschwimmen in unterschiedlichen 
Kontexten miteinander. Als Lebensmut/ -wille 
wurden im Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, bei denen die Interviewten dem 
eigenen Leben huldigen und deutlich 
machen, dass sie gerne leben. Darüber 
hinaus konnten aber auch Textstellen 
identifiziert werden, die deutlich machen, 
dass die Person einen schwindenden 
Lebensmut hat. 
 

 Was lässt Menschen 
Mut zum Leben 
behalten? 
 
 Was lässt Menschen 
Lebensmut verlieren? 
 
 Was wird 
beschrieben, das den 
Lebensmut wachsen 
lässt bzw. den 
Lebensmut auf einem 
annehmbaren Level zu 
halten? 

„Also, ich möchte jetzt noch 
nicht sterben, weil, mir geht 
es eigentlich gut und da 
möchte ich noch ein paar 
Jährchen dranhängen.“ 
I01_R2_2018_07_07 

induktiv 
 
Im Duden wird der Begriff Lebensmut mit „Mut zum 
[tätigen] Leben, Unternehmungs-lust und 
Optimismus“ umschrieben, als Synonyme lassen sich 
hier „Optimismus, Zu-versicht“ finden. Der 
Lebenswille wird mit dem „Wille zum [Weiter]leben“ 
definiert und als Synonym ist der Begriff des 
„Selbsterhaltungstrieb[s]“ zu finden 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018).  
 
Synonyme: Optimismus, Zuversicht  

e. Hoffnung haben Unter Hoffnung haben wurden im 
Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die verdeutlichen, 
dass die Person mit Blick auf die 

 Was lässt die 
Person mit Blick 
auf die Zukunft 
hoffen? 

„Mein Mann muss sich 
gut erhalten. Ich habe 
einen Guten, Sie 
merken es ja.  

induktiv 
 
Hoffnung wird im Lexikon der Ethik von Höffe folgendermaßen definiert: 
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Zukunft (noch) Hoffnung 
(mittelhochdt. hofenunge oder 
griech. elpis, lat. spes) in sich trägt 
und darauf baut, dass sich das 
Gewünschte zukünftig 
verwirklichen wird. 

Ja. 
Wie er sich kümmert um 
alles. Das sollte schon 
noch lang da sein.“ 
I05_R1_2018_03_15 
 
„Ich hoffe, dass es dann 
mit meinem Mann 
klappt. Aber die 
@@Vorname 
Haushaltshilfe## wird 
es … Die weiß zwar 
noch nichts von ihrem 
Glück, aber …“ 
I12_R1_2018_05_15 

„Hoffnung ist eine theologische, geschichtsphilosophische […] Kategorie, 
die zwar als Kategorie, nicht aber mit wissenschaftlichen Kriterien 
präzisierbar ist, da sie sich auf Mögliches, nicht auf Vorhandenes bezieht. 
H. ist als religiöses, psychologisches oder ideologisches Phänomen 
identisch mit einem bestimmten Glauben, einem Streben oder einer Über-
zeugung u. bestimmt von einem Ziel, das realen oder utopischen Charakter 
haben kann. Als theologische Kategorie basiert H. auf der Erwartung 
künftigen Heils […] und dem Glauben an die absolute, zeitlich nicht 
bestimmbare Zukunft des Reiches Gottes; sie gilt als eine Tugend, die dem 
Menschen durch Gnade gegeben oder nicht gegeben ist. Gegenbegriff 
dieser H. ist die Verzweiflung als vermessene Vorwegnahme der 
Nichterfüllung der H. u. als Sünde des Unglaubens“ (Höffe, 2008, S. 138). 
 
Im Duden werden, angelehnt an die oben aufgeführten Definitionen, zwei 
Bedeutungen von Hoffnung angeführt: (1a) „das Hoffen; Vertrauen in die 
Zukunft; Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was [jemandem] die 
Zukunft bringen wird“; (1b) „positive Erwartung, die jemand in jemanden, 
etwas setzt“ und (2) „jemand, in den große, ungewöhnliche Erwartungen 
gesetzt werden“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2018). In dem Kontext 
der Ergebnisauswertung dieser Arbeit werden die Aspekte, die unter Ziffer 
1 genannt sind, in den Mittelpunkt gerückt. 
 

f. Bedeutung Glaube/ 
Gott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Glaube unwichtig 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dieser Kategorie wurden Textstellen im 
Datenmaterial gekennzeichnet, die sich 
unmittelbar auf den Glauben der Person 
beziehen oder Aussagen zu Gott darlegen. 
Weiterhin wurden auch Textstellen 
gekennzeichnet, sobald eine Person eine 
Bedeutungslosigkeit gegenüber Gott oder dem 
Glauben angibt. Zudem wurden Aussagen 
identifiziert, die eine Gottgläubigkeit nur in 
Gefahrensituationen stark werden lässt. 
 

 „Wenn Gott mich will, dann soll er mich holen. Das muss ich akzeptieren. Da 
bleibt mir gar nichts übrig oder uns nichts übrig. Wenn wir sterben, sterben wir. 
Aber er hat mich jetzt schon so alt werden lassen, vielleicht feiern wir noch den 
80.“ 
I02_R1_2018_01_24 
 
 
 
 
 
„Oh, den habe ich verloren. Also ich habe schon kon… Also, wurde schon 
konfirmiert und gebetet und Tod und Teufel und trallala und das habe ich jetzt 
im Laufe der Zeit oder meines Lebens verloren. Und ich habe auch nicht 
unbedingt das Gefühl, dass ich da jetzt noch mal einen Anschluss kriegen 
würde. Nein, dafür bin ich jetzt zu nüchtern oder habe vielleicht den falschen 
Beruf dazu gehabt.“ 
I08_R1_2018_03_28 
 

Deduktiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
induktiv 
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h. Gläubig bei Gefahr, 
KH, Tod 

„Ach je. (lacht) Was soll ich da sagen. Eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, 
wenn es mir nicht so gut geht, dann sag ich doch, lieber Gott, hilf mir doch, oder 
lieber Gott, mach, dass das wieder besser geht. Warum hast du das zugelassen, 
dass ich alles so …? Was habe ich getan? Oder so. Das denke ich dann halt 
schon.  
Aber so haben Sie jetzt keine Korrespondenz, sodass Sie irgendwie 
regelmäßig sozusagen … 
Nein, eigentlich nicht. Ich geh schon in die Kirche und tu es auch nicht total ver…  
Glauben – na ja. Es ist halt leider so, wenn es einem ganz schlecht geht, dann 
sagt man, lieber Gott, … 
Ja, ja. 
… hilf mir doch, warum hast du das zugelassen. Aber wenn es einem gut geht, 
dann denkt man wenig an den lieben Gott.“ 
I04_R1_2018_03_06 
 

induktiv 
 

i. Stolz empfinden Hierunter fallen 
Textstellen, die 
verdeutlichen, 
dass die Person 
Stolz in Bezug auf 
bestimmte 
Bereiche 
empfindet 

 Was lässt die 
Person Stolz 
empfinden? (Bsp. 
eigene Leistungen 
oder Wissen; 
Herkunft) 

„76 dann schon. Da 
bin ich schon in dem 
Alter, wo ich schon 
alle überholt habe, die 
ich von früher kenne.“ 
I01_R2_2018_07_07 
 
„Aber da bin ich ganz 
happy, das ist jetzt 
meine 
Errungenschaft, mit 
der Bahn, mit Bus 
nach 
@@Ortsname## zu 
kommen.“ 
I04_R1_2018_03_06 

induktiv 
 
Im Lexikon der Ethik wird unter Stolz auf Ehre verwiesen, die folgend definiert ist:  
„Unter Ehre (gr. Timé, eudoxia, lat. honor) versteht man die im menschlichen 
Zusammenleben bekundete Anerkennung u. Schätzung, die man selbst empfängt u. 
anderen erweist. E. ist das in Worten u. Taten sich äußernde positive Urteil, die 
symbolisch vermittelte Manifestation des Wertes, den wir uns gegenseitig beimessen 
(Hobbes). Welche Qualitäten als Gegenstand begründeter E. gelten [...] hängt 
entscheidend von den Wertvorstellungen u. der sozio-kulturellen Verfassung einer 
Gesellschaft ab. Da menschliches Selbstbewußtsein u. Selbstwertgefühl durch 
mitmenschliche Anerkennung vermittelt sind, ist das Bedürfnis nach Geltung natürlich 
u. als vernünftig zu rechtfertigen. Hoher Sinn (gr. megalopsychia), Stolz, Hochmut, 
Ehrgeiz u. Eitelkeit sind jene Tugenden u. Untugenden, die das Verhältnis des 
Menschen zu seiner E. bestimmen“ (Höffe, 2008, S.56).  
 
Die Wortbedeutung im Duden kann aus der soeben genannten Definition in der Ethik 
exzerpiert werden: 
1. ausgeprägtes, jemandem von Natur mitgegebenes Selbstwertgefühl 
2. Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz, eine [eigene] Leistung 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018) 
In den Synonymen zu Stolz findet sich, wie oben aufgeführt, an erster Stelle die Ehre: 
„Ehre, Ehrgefühl, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, 
Sicherheit, Wertgefühl, Würde; (Psychologie) Selbstwertgefühl“ (a.a.O.) 
 
Subsumption von Codes: 
• Stolz auf eigene/s Leistungen/ Wissen 
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• Stolz auf Herkunft (Familie, geographische Lage) 

j. Sorge tragen Mit Sorge tragen konnten im 
Datenmaterial Textstellen 
identifiziert werden, die dar-stellen, 
dass sich die Person ihrer Situation 
klar ist und sich um sich selbst 
sorgt und etwas für sich tut. In 
diesem Kontext hat die Kategorie 
einen eigennützigen und 
selbstbezogenen Hintergrund, da 
diese Kategorie dem inneren 
Erleben zugeordnet ist und sich auf 
ein Sorge tragen für sich selbst 
bezieht – der altruistische 
Gedanke dieser Kategorie findet 
sich unter den Beschreibungen 
zum Erleben von Beziehung zu 
Außen, unter Sorge tragen für 
andere. 
 

Person passt auf sich auf 
und macht keine 
außergewöhnlichen Dinge, 
um sich nicht zu verletzen 
oder Gefahr zu laufen 

„Ich passe auf, wenn 
ich laufe und wenn 
ich gehe und alles 
mit allem, wenn ich 
etwas arbeite 
sowieso. 
Ja. Ja.  
Und das hat mein 
Beruf und alles 
mitgebracht“ 
I09_R1_2018_04_0
4 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Sorge tragen für sich selbst 
• Umsichtiges Agieren (Selbst) 
 
Zu dem Substantiv Sorge finden sich im Duden zum einen die 
negative Wortbedeutung der „(durch eine unangenehme, 
schwierige, gefahrvolle Situation hervorgerufene) quälende 
Gedanken; bedrückendes Gefühl der Unruhe und Angst“. Zum 
anderen und in diesem Kontext von großer Bedeutung ist das 
„Bemühen um jemandes Wohl-ergehen, um etwas; Fürsorge“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). Da die Fürsorge im 
Bedeutungshorizont dieser Arbeit steht, soll hier auch auf die 
Semantik des Wortes eingegangen werden. Insbesondere soll die 
erste der beiden Bedeutungen in den Mittelpunkt gerückt werden – 
wobei hier aber eher der „Gedanke der Sorge um andere“ 
aufgeführt und nicht die „Sorge um sich selbst“ zentral ist: 
Sorge: 
1. tätige Bemühung um jemanden, der ihrer bedarf 
2. öffentliche, organisierte Hilfstätigkeit zur Unterstützung in 
Notsituationen oder besonderen Lebenslagen (a.a.O.). 

k. Wünsche wirken 
stärkend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. Wunschlos glücklich 
 

Unter Wünsche wirken stärkend 
wurden Textstellen im 
Datenmaterial identifiziert, die in 
ihrer Genese allgemein auf 
Wünsche aller Art gerichtet sind. 
Diese können im real Möglichen 
liegen oder hypothetisch, gar 
utopisch formuliert sein und somit 
offensichtlich unmöglich 
umsetzbar für die Person sein. Das 
Datenmaterial, das diesbezüglich 
gefunden werden konnte, ergibt 
sich zumeist als Antwort auf die 
spezifische Frage, was sich die 
Interviewten in einem bestimmten 
Kontext wünschen. 
 

 Was 
wünschen sich 
die Personen in 
Bezug auf ihr 
Leben? 
 Inwiefern 
wirken diese 
Wünsche positiv 
auf die Person 
und tragen sie 
womöglich bzw. 
können als ein 
Fernziel wirken? 

„Ach ja, ich möchte einmal über 
den Grand Canyon fliegen.  
Das ist ja ein toller Traum. 
Den träume ich schon mein 
ganzes Leben. 
Aha, aha.  
Ja. Oder mal sehen, wie die 
Kleinen jetzt groß werden, 
noch ein bissel. Ja. Und dass 
es meinen Kindern gut geht.“ 
I02_R2_2018_08_14 
 
 
 
 
„Ich habe zu trinken, ich habe 
zu essen, ich habe alles.  

induktiv 
 
Die Wortherkunft von wunsch (mittelhochdt.) und wunsc (althochdt.) 
ist verwandt mit gewinnen. Semantisch ist zu Wunsch folgendes zu 
finden: 
1. Begehren, das jemand bei sich hegt oder äußert, dessen 
Erfüllung mehr erhofft als durch ei-gene Anstrengungen zu 
erreichen gesucht wird 
2. jemandem aus bestimmtem Anlass wohlmeinend 
Gewünschtes (Bibliographisches Institut GmbH, 2018) 
Die Bedeutung des Begriffs ist folglich mit der voranstehenden 
Kategorie Hoffnung haben nahe stehend und drückt demgemäß 
eher die positiv gemeinte Hoffnung für Jemanden oder etwas aus – 
diese Kategorie ist ebenso in die Zukunft gerichtet. 
 Sinnverwandte Wörter sind auch „Anliegen, Ansinnen, 
Ansuchen, Appell, Auf-forderung, Bitte, Forderung, Gesuch; 
(gehoben) Ersuchen, Nachsuchen“ (a.a.O.). 
 

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Kategorie/ Code Definition Kodierregeln Ankerbeispiele Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Kinder sind da, Sie sind 
zufrieden, außer dass Sie so 
Schmerzen haben? 
Ja, ja.“ 
I03_R1_2018_02_02 
 
„Eigentlich gar nichts mehr. Ich 
bin selig und glücklich, weil ich 
ihn habe.“ 
I01_R2_2018_07_07 

Zugleich wurde das Datenmaterial auch nach Textstellen 
durchgesehen, die solche Aussagen darlegen, die eine interviewte 
Person als wunschlos glücklich darstellt.  
Synonyme: 
    [1] Begehren 
 
Sinnverwandte Wörter: 
    [1] Anliegen, Bedürfnis, Begierde, Hoffnung, Sehnsucht, 
Verlangen 

10. Lebensbindung/ 
Fördernde Aspekte von 
Lebensbindung/  
Erleben in Beziehung zu AUßEN  

Hierunter fallen Textstellen, die die Person 
stärken, aber in ihrer/seiner Umwelt liegen. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die stets im 
Kontext mit dem Individuum stehen und 
entweder auf sie wirken oder von ihr/ihm 
heraus auf andere wirken. 
 
Resonanz wahrnehmen 
 

 Welche Merkmale stärken eine Person, die im 
Außen der Person liegen und welche in der 
Interaktion damit einen positiven Einfluss 
hervorrufen (Umwelt, andere Personen o.ä.)? 
 
 Welche Merkmale wirken positiv und sind 
unmittelbar an eine Interaktion geknüpft, die von 
der Person selbst ausgeht? 
 
 Welche Merkmale wirken positiv und sind 
unmittelbar an eine Interaktion geknüpft, die auf die 
Person von außen einwirkt? 
 
 Wie fördern die äußeren Aspekte die 
Lebensbindung einer Person? 

 deduktiv 
 
 

a. Bedeutung Hobbies Als Bedeutung Natur/ Tiere, 
Bedeutung von Gütern und 
Bedeutung von Hobbies wurden im 
Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die eine dieser drei 
Aspekte tangiert und von der 
interviewten Person deutlich 
hervorgehoben wird. 
  

 „ich bin da in einem Tanzkurs immer, wo wir immer 
neue Tänze machen, zu jeden Montag, wo wir da 
das machen. Das sind so gut zwei Stunden, was 
Neues und so. Und in dem Alter sind wir alle, wir 
Frauen, und dann wird halt ein bisschen verkehrt 
getanzt, da gibt's eine große Lacherei oder ... Das 
macht Spaß.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

b. Bedeutung Natur/ 
Tiere 

- selbsterklärend-  „Ja, ja. Das ist unsere Katze, die begleitet mich fast immer.“ 
I05_R1_2018_03_15 
 
„Na, beispielsweise der Frühling. Wenn ich hier in unseren 
Garten rausgehe, der jetzt total verwildert ist, erstens mal, weil 
im Herbst zu schnell dann die Schlechtwetterphase gekommen 
ist und wir auch die Kräfte nicht mehr hatten, um das Ganze so 

induktiv 
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zu pflegen, wie es eigentlich sein müsste. Aber wenn jetzt die 
Zeit ein bisschen wärmer noch, Wärme mehr bringt und 
gleichzeitig immer im Wechsel dazu ein bisschen Regen, dann 
wird das hier ganz bunt. 
Toll grün wieder. 
Ja, nicht nur grün, das wird dann eben bunt sein. 
Mmh, ja, da haben Sie einiges hier. 
Das ist immer eine große Freude, das zu sehen.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

c. Bedeutung von 
Gütern 

Hierunter fallen Textstellen, die 
belegen, dass die Person einen 
besonderen Wert 
Gegenständlichem zuweist 

 Was schätzt die Person für sich 
als wertvoll ein? 
 
 

„Mir geht es eigentlich, mir geht es gut. Meine 
Rente reicht, weil ich gar nicht viel ausgebe. 
Gucken Sie sich mal meinen Kleiderschrank an, 
habe ich Ihnen mal gezeigt?“ 
I02_R2_2018_08_14 

induktiv 
 

d. Bedeutung An- und 
Zugehörige 

Bei dieser Kategorie wurden 
Textstellen im Datenmaterial 
gekennzeichnet, die sich auf 
Personen beziehen, denen von der 
interviewten Person eine hohe 
Bedeutung zugewiesen wird. 
Hierunter werden Ehe- oder 
Lebenspartner gezählt, aber auch 
Kin-der und Enkelkinder, 
Geschwister, Eltern sowie Freunde 
und weitere soziale Kontakte. 

 „Jetzt? Nur meine Ruhe und langsam sterben. Ja. 
Also nicht umfallen, mich von meinen Kindern 
verabschieden, von Freunden zu verabschieden.“ 
I02_R2_2018_08_14 

induktiv 
 

i. Bedeutung 
Eltern 

- selbsterklärend-  „Das war für uns Kinder zu früh, wissen Sie, die 
Mutter zu verlieren. Aber, na ja. Wir mussten sie 
annehmen, es ist halt so gewesen.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

ii. Bedeutung 
Geschwister 

- selbsterklärend-  „Ich habe eine Schwester, die ist neun Jahre älter, 
die ist '35 auf die Welt gekommen. Zu zweit waren 
wir, war ein großer Unterschied. Wir sind nicht 
zusammen groß geworden in dem Sinn, schade 
eigentlich.“ 
I10_R1_2018_04_23 

induktiv 
 

iii. Bedeutung 
Ehe- 
Lebenspartn
er 

 

- selbsterklärend- 
 
 
 
Bei einigen der Interviewten konnte der Aspekt 
der Abhängigkeit gefunden werden: sie 

 
 
 
 
 
 

„Und gut auch, indem dass ich jetzt 
einen anderen Mann habe. Ich war ja 
schon einmal verheiratet, bin 
geschieden gewesen. Also ich bin 
sehr zufrieden, ja.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 
 
 
induktiv 
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• Definition des 
eigenen 
Wohlbefindens 
ÜBER eine 
andere Person 

definieren das eigene Wohlbefinden nämlich 
über eine andere Person, das aber nicht 
unbedingt in negativer Verbundenheit. Bei den 
interviewten Menschen mit Demenz zeigen sich 
hierin zweierlei Phänomene: Einerseits spüren 
die Personen eine (negative) Abhängigkeit 
aufgrund der zunehmenden Demenz, sodass 
ein eigenständiges Leben nicht mehr alleine 
umsetzbar wäre. Anderseits wird das 
persönliche Wohlbefinden über eine andere 
Person definiert – die dauerhafte Anwesenheit 
des Anderen wird als positiv empfunden. So ist 
anzunehmen, dass die Person bereits weit 
fortgeschritten in der Demenz ist und das 
Umgebensein eines Partners derart in ihren 
Alltag integriert ist, dass die Abhängigkeit nicht 
mehr als negativ wahrgenom-men wird/werden 
kann. So war die Partnerschaft möglicherweise 
schon vor der Erkrankung positiv konnotiert. 
 

 
„Ja, das ist schon wichtig. Weil, ich 
allein könnte nicht mehr leben. Ich 
könnte das nicht, weil, da gibt es viel 
zu viele Sachen, wo ich dann Hilfe 
bräuchte, wo ich gar nicht mehr 
selbst machen kann. Zum Beispiel 
Wäsche waschen und aufhängen 
und bügeln und so weiter. Nein. Er 
hilft mir sehr. Gott sei Dank.“ 
I01_R2_2018_07_07 

Es kann also eine Abhängigkeit (engl. addiction) 
vorherrschen, die darauf hindeutet, dass diese Person 
zwingend angewiesen ist hinsichtlich einer Sache, einem 
Zustand oder einer Person. In diesem Kontext ist auch die 
Sucht zu erwähnen. Es kann aber auch eine Abhängigkeit 
(engl. dependency) vorherrschen zwischen „Ereignissen 
oder Merkmalen (Variablen) [und dem] Bestehen eines 
Zusammenhangs zw. dem Eintreffen oder Auftreten dieser 
Ereignisse oder Merkmale[n]“ (Asendorpf et al., 2012). 
Die im Duden zu findenden Synonyme zu Abhängigkeit 
machen die inhaltliche Unter-schiedlichkeit offenkundig:  
1. Hörigkeit, Sucht, Unfreiheit, Unmündigkeit, 
Unselbstständigkeit; (bildungssprachlich) Inter-
dependenz; (Philosophie, Sprachwissenschaft) 
Dependenz; (Sprachwissenschaft) Obliquität; (früher) 
Leibeigenschaft; (Rechtssprache) Konnexität 
2. Bedingtheit; (bildungssprachlich, Fachsprache) 
Determiniertheit, Relativität; (veraltet) Korrespektivität 
 

iv. Bedeutung 
Kinder/ 
Enkelkinder 

 
 
 

• Stolz auf 
Leistungen der 
nachfolgenden 
Generation 

 
 
 

• Generativitätsged
anken 

- selbsterklärend – 
 
 
 
 
 
Weiterhin konnten unter der Kategorie der 
Bedeutung der An- und Zugehörigen Textstellen 
identifiziert werden, die den Stolz auf Leistungen der 
nachfolgenden Generation verdeutlichen oder in 
denen Generativitätsgedanken geäußert wurden.  
Der Begriff der Generativität trägt originär die 
Wortbedeutung „Fortpflanzungs-, Zeugungskraft“ in 
sich (Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 
Allerdings wird dieser Begriff im gerontologischen 
Sinne anders verwendet. Im Konzept der 
psychosozialen Stadien von Erik Homburger Erikson 
durchläuft der Mensch acht Stadien in seinem 
Lebenszyklus. Die siebte Stufe des Modells 
(mittleres Erwachsenenalter, 30-50 Jahre) ist 
geprägt von Generativität gegen Stagnation und so 

 „Ja. Ich bin auch sehr dankbar. Sie setzt sich also wirklich sehr ein. Wenn man 
das … Ob das jetzt ein Arztbesuch ist oder was, das macht man als alter 
Mensch möglichst nicht alleine. Erst mal versteht man ja nicht alles, was die 
sagen und dann, man wird auch irgendwie nicht so voll gekommen. Es ist 
besser, wenn jemand dabei ist.“ 
 
„Ja, die Ängste schon, aber Sorgen – meinen Kindern geht es allen drei gut: 
Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. @@Vorname Partner## geht 
auch allein klar, lebt ja sowieso immer alleine, und … Sie meinen, Ängste vorm 
Tod?“ 
I02_R2_2018_08_14 
 
„Ich habe auch bildhübsche Töchter... 
Ja? 
Ja, ja, auch. Die die ist fast so groß wie ich.“ 
I06_R1_2018_03_21 
 
„Ich habe auch meine Kinder gut erzogen. Sind alle was geworden und ich bin 
dankbar dafür, dass es so ist.“ 
I02_R1_2018_01_24 
 

Induktiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
induktiv 
 
 
 
 
 
 
deduktiv 
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beschreibt Genera-tivität eine „Verbindlichkeit, die 
sich über die eigene Person und den eigenen Partner 
hinaus auch auf die Familie, Arbeit, Gesellschaft und 
zukünftige Generationen er-streckt“ (Zimbardo et al., 
2007, S.487). 
 

„Ich bin der Ansicht, dass, wenn man Kinder hat, über die Generationenfolge 
eben, dass das unter Seele zu verstehen ist, weil da die Informationen 
weitergegeben werden und dass das vom lieben Gott auch so gemacht und 
gewollt ist.“ 
I07_R2_2018_03_27/04_04 

 

v. Bedeutung 
Freunde, 
Soziales 

- selbsterklärend -  „Denn ich treffe mich ja mit Schulkolleginnen, 
einmal im Monat, so einen Nachmittag,“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

e. Dankbarkeit aufgrund 
von Unterstützung 

Es wurden Textstellen markiert, 
die eine Dankbarkeit aufgrund von 
Unterstützung ausdrücken. 

 „Muss ich ja nicht groß, putzen tut 
jemand bei uns und da ist es für mich 
überhaupt kein Thema. Ich muss da 
gar nichts groß machen. Ein 
bisschen was kochen, aber das geht 
auch … Er ist sehr … ich muss nicht 
Wunder was kochen. Also, ich frage 
ihn immer, was ich machen soll und 
das geht dann schon ganz gut.“ 
I01_R2_2018_07_07 

induktiv 
 
Der Duden definiert Dankbarkeit folgendermaßen: 
„Gefühl, Ausdruck des Dankes; dankbare Empfindung, 
Gesinnung“ und ist demnach im Inneren der Person 
verhaftet. In diesem Kontext konnten Textstellen im 
Datenmaterial identifiziert werden, die eine 
Verknüpfung zur Außenwelt herstellen. Im 
wortverwandten Sinne werden folgende Begriffe 
verwendet: „Anerkennung, Dankeswort, Dankgefühl, 
Danksagung, Erkenntlichkeit; (schweizerisch) 
Verdankung; (gehoben) Verbundenheit“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 
Der zweite Aspekt dieser Kodierung blickt auf den 
Begriff der Unterstützung. Im Englischen finden sich 
hier sinngemäße Bedeutungen, wie support, 
assistance, aid, ensorsement oder encouragement. 

f. Vertrauen haben/ 
sich sicher fühlen 

Als Vertrauen haben und Sich sicher fühlen 
wurden im Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die verdeutlichen, dass sich die 
Person in ihrem Lebensumfeld sicher fühlt. 
Dieses Gefühl kann durch Vertrauen in sich 
selbst (Selbstvertrauen), in andere Personen 
oder räumliche Umgebungsfaktoren und 
materielle Gegenstände hervor-gerufen werden. 
Es wird als „festes Überzeugtsein von der 
Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person, 
Sache“ definiert und findet sich wortverwandt in 
„Glaube, Grundvertrauen, Optimismus, Zutrauen, 
Zuversicht[lichkeit]“ wieder (Bibliographisches 
Institut GmbH, 2018). 
 

 „Ja, das ist schon wichtig. Weil, ich allein könnte 
nicht mehr leben. Ich könnte das nicht, weil, da gibt 
es viel zu viele Sachen, wo ich dann Hilfe bräuchte, 
wo ich gar nicht mehr selbst machen kann. Zum 
Beispiel Wäsche waschen und aufhängen und 
bügeln und so weiter. Nein. Er hilft mir sehr. Gott 
sei Dank.“ 
I01_R2_2018_07_17 

induktiv 
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g. Sorge tragen für 
andere 

Bei der Beschreibung dieser 
Kategorie ist auf die dazugehörige 
Kategorie Sorge tragen (für sich 
selbst) zu verweisen. Die 
Wortbedeutung bezieht sich in 
diesem Kontext darauf, dass hier 
nun der altruistische Aspekt 
dessen im Zentrum steht. 

 „Die Schwiegermutter war im Haus, die hat die Alzheimer dann gekriegt. Die 
war nun mal auch immer sehr gewissenhaft und dann ist sie richtig durch die 
Krankheit bösartig geworden. Die hat ja nichts dazu gekonnt. Aber mein 
Schwiegervater war froh, ich habe dann da unten gewohnt, die oben. Die 
haben zu mir zum Essen kommen können. Ich habe ja sowieso für meinen 
Sohn kochen müssen, der von der Schule kam. 
Ja, ja. 
Und dann habe ich gesagt, da kommt ihr runter, da esst ihr auch mit. 
Ah ja, dann alle zusammen. 
Wir haben uns immer gut verstanden.“ 
I10_R1_2018_04_23 

induktiv 
 

h. Bedeutsamkeit der 
eigenen Person für 
das Außen 

Als Bedeutsamkeit der eigenen Person für das 
Außen wurden im Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, die verdeutlichen, dass die 
interviewte Person eine individuelle Bedeutung 
für andere Personen wahrnimmt. Folgende 
Synonyme finden sich im Duden zu 
Bedeutsamkeit und verdeutlichen den 
aufgeführten Aspekt: „Akzent, Bedeutung, 
Belang, Gewicht, Größe, Rang, Relevanz, 
Stellenwert, Wert, Wichtigkeit“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 
 

 „Wieso? Ich hab niemanden umgebracht. 
Nein, darum geht es ja nicht. Aber Sie erzählen 
mir ganz viel, was Ihnen auch nahegeht.  
Niemand bestohlen. – Ja, doch, also es war trotz 
allem auch ein schönes Leben. Viel erlebt und man 
konnte viel geben. Und ich hab meine Kinder 
ordentlich erzogen.  
Ja, schön. 
Sie lieben mich heiß und innig und sind immer da, 
wenn ich sie brauche.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

10. Lebensbindung/ 
Hemmende Aspekte von 
Lebensbindung/ INNERES Erleben  

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Merkmale darstellen, die rein 
negativ auf die Person wirken. 
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Merkmale darstellen, die von 
innen heraus wirken und negative 
Auswirkungen auf die Person 
haben. 
 
 

 Was wirkt auf die Personen 
negativ und schwächt sie in der 
Bewältigung ihres Alltags? 
 
 Welche Merkmale schwächen 
eine Person von innen heraus 
ohne Zutun von außen (Umwelt, 
andere Personen)? 
 
 Was wirkt sich negativ auf die 
Personen aus und welche Gefühle 
löst es in der Person aus? 
 
 Welche Momente, Ereignisse 
oder Zustände werden als 
negative Emotion der Person 
geäußert? 
 

 deduktiv  
 
Ein von innen heraus wahrgenommenes Gefühl, was 
die Person eher mit sich selbst ausmacht. 
 
Definition von Leiden: 
Leid bezeichnet als Sammelbegriff all das, was einen 
Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid 
werden insbesondere empfunden: 
• die Nichterfüllung von Bedürfnissen, 

Hoffnungen und Erwartungen, 
• der Verlust von nahestehenden Individuen, 
• die Trennung von sozialen Gruppen, 
• äußere Zwänge und Begrenztheiten, 
• Alter, Krankheit, Tod und Schmerzen.[1] 
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 Trauer empfinden in Bezug auf 
sich selbst 

Leid stellt eine menschliche Grunderfahrung dar. In 
welcher Tiefe Leid empfunden wird, ist subjektiv und 
hängt vom Einzelnen ab, also von den eigenen 
Erfahrungen und Einstellungen. 
 

a. Negative Gefühle im 
Selbst 

Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie - ohne Kodierung Subkategorie - ohne Kodierung Subkategorie - ohne 
Kodierung 

i. Zukunftssor
gen 
empfinden 

Hierunter fallen Textstellen, die belegen, dass sich 
die Person Sorgen um die Zukunft macht 
 
Als Zukunftssorgen empfinden wurden Textstellen 
markiert, die den Blick in die Zukunft beängstigend 
oder besorgend für die Person darstellt. Diese 
Sorgen können unterschiedlicher Natur sein: 
Sorgen in Bezug auf sich selbst (häufig hinsichtlich 
körperlich/ geistiger Prozesse), Sorgen in Bezug 
auf nahe Angehörige, Sorgen in Bezug auf 
Rahmenbedingungen (bspw. Verbleib im 
häuslichen Kontext Ja oder Nein) oder Sorgen in 
Bezug auf ökonomische Faktoren (bspw. 
Versorgung durch das Gesundheitssystem: 
Pflegeheime, Krankenhäuser). 
 

 Worüber macht 
sich die Person im 
Hier und Jetzt 
Sorgen, was die 
Zukunft betrifft 

„Dass er nicht mehr lebt. Das ist eigentlich das 
Wichtigste. Und dann… das ist ja auch seine 
Wohnung und nicht meine, sondern die wird, wenn 
er nicht mehr lebt, kriegt sie seine Schwester, die 
Wohnung, also kann ich wieder nach 
@@Geburtsort## Und da habe ich ja noch meine 
Wohnung. Also, da ist kein Problem, aber ich 
möchte es gar nicht, dass ich ihn überlebe, das 
möchte ich gar nicht. Aber das kann man sich ja 
nicht raussuchen.“ 
I01_R2_2018_07_07 

induktiv 
 

ii. Unerfüllte 
Wünsche 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die unerfüllte Wünsche der 
Personen darstellen, woraus das 
Individuum negative Gefühle 
entwickelt. 
 
Unter diesem Aspekt wurden 
Textstellen im Datenmaterial 
identifiziert, bei denen die 
Personen von unerfüllten 
Wünschen sprechen. Sie sind sich 
dessen gewärtig, dass sie diese 
nicht mehr verwirklichen werden 
können; dieser Umstand wirkt 
negativ auf die Person. 
 

 Welche Wünsche, die die 
Personen äußern, werden unerfüllt 
bleiben? Die Person ist sich 
darüber im Klaren. 
 
 Inwiefern wirken diese Wünsche 
negativ auf die Person und werden 
als verpasst empfunden? 

„Ach, ich hätte ganz gerne durchaus noch einmal 
die Möglichkeit gehabt, mit meiner Frau in den 
Urlaub zu fahren, worauf wir jetzt in den letzten 
Jahren eben weitgehend verzichtet haben, weil, wir 
waren nicht so begütert, dass es eben leicht 
gewesen wäre, hier dieses Haus zu erwirtschaften 
und eben ich durch die Firmenarbeit auch bis an 
die Grenze des Leistbaren in Beschlag genommen 
war.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 
Meist als Antwort auf die 
spezifische Frage, was die 
Interviewten sich wünschen. 
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iii. Reue 
empfinden / 
Bereuen / 
bedauern/ 
Sich 
schuldig 
fühlen 

Hierunter fallen alle 
Textstellen, die belegen, 
dass die Person bereut, in 
der Vergangenheit etwas 
nicht erlebt zu haben 
 
Hier wurden Textstellen 
markiert, die Reue 
empfinden, ein Bereuen 
oder Bedauern und sich 
schuldig fühlen der 
Person darstellen und 
diese Aspekte im 
Gespräch deutlich 
geäußert wurden oder 
sich Tendenzen dessen 
vermuten lassen. 

 Was wir 
als verpasst 
empfunden? 

„Aber wir haben es versäumt, eben ein 
eng gesponnenes Netz an 
Beziehungen hier in der Gegend direkt 
aufzubauen. Und heute fällt es dann 
doch schwer, sozusagen das Ganze 
einfach Vergangenheit sein zu lassen 
und da in die Zukunft zu gucken und 
zu sagen, jetzt probieren wir es 
einfach.“ 
I07_R1_2018_03_28/04_04 
 
„Und dann haben wir in 
@@Ortsname## ein scheinbar, nach 
unserem Ermessen vernünftiges 
Pflegeheim gefunden. Das ist von 
einer – das habe ich aber erst später 
kapiert – evangelischen Sekte geführt 
worden. Und das, was ich dort 
gesehen und erlebt habe, das hat mich 
sehr bedenklich gemacht und würde 
nicht gerne das selber so erleben 
müssen. Deswegen gibt es ja heute 
auch so viele sehr enttäuschte 
Menschen. Und der Übergang von 
dem einen ins andere, in die anderen 
Zustände kann innerhalb von ganz 
wenigen Wochen passieren, dass 
jemand, der neugierig ins Leben 
geschaut hat und offen für alles war, 
dass der plötzlich total resigniert und 
gar nicht mehr ansprechbar ist. Und 
das ist dann, wenn man das erleben 
muss, bitter.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 
Der Duden definiert Reue mit: „tiefes Bedauern über etwas, was 
nachträglich als Unrecht, als [moralisch] falsch empfunden wird“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). So ist die Herkunft des Wortes 
Reue ungeklärt und bedeutet ursprünglich „seelischer Schmerz“. Das 
Wort lässt sich im Mittelhochdeutschen als riuwe oder dem 
Althochdeutschen als (h)riuwa finden (a.a.O.). Die Synonyme, die sich zu 
die-sem Wort finden, verdeutlichen das tiefe negative Gefühl auf 
moralischer Ebene, das in einem Menschen in diesem Zustand 
vorhanden ist: 
„Gewissensbisse, Gewissensnot, Gewissenspein, Gewissensqual, 
Reumütigkeit, schlechtes Gewissen, Schuldbewusstsein, Schuldgefühl, 
tiefes Bedauern, Umkehr, Zerknirschtheit; (umgangssprachlich 
scherzhaft) Gewissenswurm; (Religion) Buße, Bußfertigkeit“ (a.a.O.). 
 
Im Lexikon der Ethik wird bei der Suche nach dem Wort Reue direkt auf 
das Wort Schuld verwiesen:  
„Schuld hat zweifache Bedeutung, eine moralische u. rechtliche. 
Moralisch schuldig wird je-mand, der mit seinen Handlungen oder 
Unterlassungen oder durch bloßen Vorsatz bewußt u. nach freier 
Entscheidung gegen sein Gewissen u sittl. Normen verstößt. […]“ (Höffe, 
2008) (.S.271). 
 
Das philosophische Wörterbuch von Halder (2008) definiert Schuld 
darüber hinaus wie folgt: 
„Schuld (sprachlich abgeleitet von sollen; das Gesollte), 1. Rechtlich die 
Verletzung einer Rechtnorm, die mit Strafe bedroht wird; 2. Ethisch der 
Verstoß (durch Handlung oder Unter-lassung) gegen ein sittliches Gebot 
(Sittlichkeit), der wissentlich (Gewissen), in freier Ent-scheidung 
(Freiheit), erfolgte und deshalb zu verantworten ist. […] Die schuldig-
machende Handlung gründet in einem natur-anfänglichen, aber 
unerforschlichen Hang des Menschen zum Bösen; doch muß jede böse 
Handlung betrachtet werden, ‚als ob der Mensch unmittel-bar aus dem 
Stande der Unschuld in sie geraten wäre‘ […]“ (Halder & Müller, 2008, 
S.285). 
 

iv. Trauer im 
Selbst 
wahrnehme
n 

Als Trauer im Selbst (und Außen) 
wahrnehmen wurden Textstellen 
markiert, die verdeutlichen, dass 
die Person aufgrund eines 

 Es handelt sich 
um Dinge, die die 
Person in Bezug auf 
sich selbst betrauert 

„Ach, schwer? Meine 
Krankheit. Da denke ich als, 
kannst nicht einmal mehr 
wie andere Frauen in 

induktiv 
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beschriebenen Umstandes Trauer 
empfindet. Diese lässt sich nicht 
unmittelbar auf ein Erleben im 
Selbst oder Außen unter-teilen. Sie 
kann im Inneren über Aspekte 
wahrgenommen werden, die die 
Person selbst betrifft, oder über 
Aspekte, die im Außen passieren 
und folglich im Inneren verarbeitet 
werden. 
 

 
 

meinem Alter da mit dem 
Rad fahren. Was bin ich 
Rad gefahren damals. Geht 
aber nicht mehr. Geht nicht 
mehr.“ 
I03_R2_2018_08_20 

Trauer geschieht immer im Selbst, jedoch unterscheidet sich hier 
Trauer über Dinge, die mich selbst betreffen von der Trauer über 
Dinge, die im Außen geschehen. 
 siehe Kategorie „Trauer im Außen“ 
 
Der Duden spricht bei Trauer von einem „[tiefe[n]] seelische[n] 
Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück“. Das Lexikon der 
Psychologie beschreibt Trauer wie folgt: 
„bez. die natürliche Reaktion auf das Erleben eines Verlusts bzw. 
die Bewältigung einer Verlusterfahrung. I. d. R. handelt es sich 
dabei um den Verlust einer Bezugsperson durch deren Tod, 
prinzipiell kommen aber auch andere Verlust obj. in Betracht (z. B. 
ein Körperteil). Man unter-scheidet den Trauerfall mit seinen obj. 
Merkmalen (bereavement), die kogn. und emotionalen Reaktionen 
darauf (grief), die spezif. Verhaltensweisen des T. (mourning) sowie 
körperliche Er-scheinungsformen (z. B. Herz-Kreislauf-Störungen). 
T. ist somit ein mehrdimensionales Phäno-men, das interindiv. und 
interkult. große Unterschiede aufweist. Wenngleich per se nicht als 
Krankheit aufgefasst, ist T. mit dem Risiko einer 
behandlungsbedürftigen somatischen und/oder psych. Störung 
verbunden. […]“ (Asendorpf et al., 2012). 

v. Erlebte 
Enttäuschun
g sich selbst 
gegenüber 

Als Erlebte Enttäuschung sich 
selbst gegenüber wurden 
Textstellen im Datenmaterial 
markiert, die verdeutlichen, dass 
die Person von sich selbst in 
Bezug auf bestimmte Umstände 
enttäuscht ist. 
 

 Person ist von sich selbst 
enttäuscht; hat etwas nicht 
geschafft, was sie schaffen wollte 

„Und ich wollte dann aufs Gymnasium, bin dann 
auch bei der Englischen gewesen in 
@@Stadtname##, war eine gewisse Zeit dort und 
dann haben die irgendwie gehört, dass ich 
lungenkrank war, da haben sie mich 
rausgeschmissen.“ 
I02_R2_2018_08_14 

induktiv 
 
Der Duden gibt im Kontext 
von Enttäuschung folgende 
Bedeutung an: „Nichterfüllung 
einer Hoffnung oder 
Erwartung, die jemanden 
unzufrieden o.ä. stimmt“ 
(Bibliographi-sches Institut 
GmbH, 2018). 

b. Negativer Einfluss 
durch körperlich / 
geistige Einbußen 

Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne 
Kodierung 

i. KH als 
Strafe 
Gottes 
betrachten 

Es wurden unter diesem Aspekt 
Textstellen markiert, die eine oder 
mehrere Krank-heiten als Strafe 
Gottes betrachten. 

- selbsterklärend - „Ja, dass ich ein Jahr im Krankenhaus liege. Aber 
wer wünscht sich das schon? 
Das stimmt, ja. Das stimmt. 
Also, das ist das Schlimmste, was einem passieren 
kann. Die größte Strafe.“ 
I06_R1_2018_03_21 

induktiv 
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ii. Belastung 
durch 
schwindend
e 
Handlungsfä
higkeit/ 
durch 
körperliche 
Veränderun
gen 
empfinden  

Hierunter fallen Textstellen, die verdeutlichen, 
dass die Person durch Veränderungen 
körperlicher/ psychischer Art belastet ist 
(gehen nicht unbedingt mit der 
Demenzerkrankung einher) 
 
Unter diesem Aspekt wurden Textstellen 
markiert, die verdeutlichen, dass die 
interviewte Person eine Belastung durch die 
schwindende Handlungsfähigkeit wahrnimmt. 

 Was hat sich im 
Vergleich zu früher 
negativ verändert 

„Das Nichtbehalten. Die vielen Termine. Ich ruf ihn 
an immer und sagt, @@Name Lebensgefährte##, 
wo muss ich denn heute überall hin. Ich habe es 
mir so aufgeschrieben, aber ich blick da nicht 
durch.“ 
I02_R1_2018_01_24 
 
„Ich merke es ja an mir, ich bin nicht mehr der 
Mensch, wie ich war. (…) Meine Kinder sagen, alt 
werde ich nicht schön, ich möchte nicht alt werden.“ 
I03_R2_2018_08_20 

induktiv 
 
Subsumption von Codes 
• Belastung durch 

schwindende Mobilität 
• Leiden unter 

körperlichen 
Veränderungen/ 
Einschränkungen/ 
Schmerzen 

c. Beruf als neg. 
Erinnerungsfaktor 

Es wurden hier alle Textstellen 
markiert, die den Beruf 
ausdrücklich als eine negative 
Erinnerung darstellen. 

- selbsterklärend - „Und das war dann auch mein späteres Berufsziel.  
Okay. 
Wobei ich zugestehen muss, dass es nicht bei mir 
so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 

d. Ängste Subkategorie – ohne Kodierung 
 
Die nun folgenden hemmenden Aspekte von 
Lebensbindung wurden alle unter dem Punkt 
Ängste zusammengefasst: 
 
So wurden Textstellen im Datenmaterial 
identifiziert, die entweder als irrationale Ängste 
(durch Demenz bedingt) gewertet werden 
konnten – stets im subjektiven Empfinden der 
analysierenden Autorin – , als Äußerungen zu 
Angst vor dem Tod, vor kognitivem Abbau, vor 
Alleinsein, vor einer Krankheit (allgemein), vor 
Leiden oder die eine Angst ausdrücken, 
Aktivitäten durchzuführen. Der letztgenannte 
Aspekt konnte häufig als Folge der 
Demenzerkrankung identifiziert werden. 
 

Subkategorie – 
ohne Kodierung 

Subkateg
orie – 
ohne 
Kodierun
g 

Subkategorie – ohne Kodierung 
 
Allgemein lassen sich zu Angst unterschiedliche Definitionen finden. 
„In der Fachsprache der Psychologie und Philosophie wird im Allgemeinen zwischen 
Angst als unbegründet, nicht objektbezogen und Furcht als objektbezogen 
differenziert. In der All-gemeinsprache werden dagegen beide Bezeichnungen meist 
synonym verwendet, wobei Furcht als stilistisch gehobener empfunden wird. [Die 
Bedeutung des Wortes Angst wird im Duden] mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung 
einhergehender Gefühlszustand [angesichts einer Gefahr]; undeutliches Gefühl des 
Bedrohtseins [dargelegt]“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 
 
Im Mittelhochdeutschen wird von angest und im Althochdeutschen von angust 
gesprochen. Jedoch kommt es eigentlich von Enge und ist verwandt mit eng. So wird 
das Wort Angst im philosophischen Lexikon von Halder folgendermaßen definiert:  
„(wortgeschichtlich mit ‚Enge‘ zusammenhängend, vgl. lat. angustia), Gefühl oder 
Stimmung der Bedrängtheit und drohenden Ausweglosigkeit, oft mit Furcht 
gleichgesetzt oder in ähnlicher Bedeutung verstanden. Der antiken Philosophie ist 
eine allgemeine Weltangst fremd, die Furcht vor bestimmten Gefahren ist durch die 
sittliche Tugend der Tapferkeit auf dem Boden des Vertrauens in die kosmische 
Ordnung zu überwinden. […] Bei Jaspers ist A. die Betroffenheit der menschlichen 
Existenz in den Grenzsituationen (Schuld, Leiden, Tod u.a.), in denen sie gerade im 
Scheitern des Gewißheitswillens ihren Bezug zur Transzendenz realisieren, die A. 
durchstehen und das Wagnis des Lebensbestehen kann durch eine ‚unbegreifliches 
Vertrauen in den Grund aller Dinge‘“ (Halder & Müller, 2008, S.25f.). 
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Im Lexikon der Psychologie wird Angst definiert als  
„[engl. anxiety; althd. angust, verwandt mit lat. angustus eng], emot. Zustand (state), 
gekennzeich-net durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, innere Unruhe und 
Furcht vor zukünftigen Ereignis-sen. A. kann «frei flottierend» ohne klaren Bezug auf 
den Grund der A. auftreten; bei klarem Bezug auf das A. auslösende Objekt wird auch 
von Furcht gesprochen. Physiol. Korrelat der A. ist eine erhöhte Aktivität des 
autonomen Nervensystems (Stress). […]“ (Asendorpf et al., 2012) 

i. Irrationale 
(?!) Ängste 
(durch 
Demenz 
bedingt) 

- selbsterklärend -  - selbsterklärend - „Wissen Sie, Angst, Angst. Man hat Angst, vor allem Angst.  
Angst wovor? Können Sie das näher definieren? 
Zum Beispiel wenn ich jetzt allein bin, ich habe alles verschlossen. 
Wenn ich ins Bett gehe, habe ich zweimal abgeschlossen. Es 
kann ja nichts passieren, aber ich habe Angst, dass jemand mich 
umbringt. 
Okay. Und das kennen Sie eigentlich gar nicht so von sich? 
Niemals. Niemals, nein. Aber, Gott, ich glaube, das wird nicht der 
Fall sein, weil, wer soll das tun. Aber man weiß ja nie. Aber die 
Angst ist in einem. 
Und haben Sie das Gefühl, dass das jetzt erst so … 
Das ist erst, sagen wir mal, ich würde sagen, in den letzten, ja, 
vier, fünf Monaten, wo das so ist.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 
 
 

ii. Ängste/ vor 
kognitivem 
Abbau 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Dass ich nicht leiden muss und dahinvegetieren 
muss und schon vielleicht geistig gar nimmer richtig 
da sein kann. Also das wäre für mich furchtbar, das 
möchte ich nicht.“ 
I01_R1_2017_11_27 
 

induktiv 
 
 
 

iii. Ängste/ vor 
Alleinsein 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja. Ja, ich schließe mich nachts ganz doll zu. Ich 
mache die Tür da zu und schließe da zu, weil ich 
Angst habe, es käme jemand und wird mich 
überfallen. Das Alleinsein, wissen Sie. Ich bin ja 
schon, mein Mann, das hat mein Mann nicht mehr 
erlebt, bin ich schon alleine. Und das ist … Angst, 
oder Angst, einmal einen Anfall im Bett zu haben 
und ich kann mir nicht helfen. Also es geht quasi in 
den Ängsten nur zum Überleben, das Überleben.“ 
I02_R2_2018_08_14 
 

induktiv 
 
 

iv. Ängste/ vor 
einer KH 
(allgemein) 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Gott, Krebs, da gibt es kein Kraut dagegen.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
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v. Ängste/ 
Aktivitäten 
durchzuführ
en 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ach, das war schlimm. Denke ich, oh, lieber Gott. 
Ich trau mich auch heute noch nicht allein oder so, 
ich find dann nimmer zurück.“ 
I04_R1_2018_03_06 
 

induktiv 
 
 

vi. Angst/ vor 
Leiden 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Dass ich nicht leiden muss. Das wäre für mich das 
Schlimmste, was mir passieren kann. Dass ich 
nicht leiden muss und dahinvegetieren muss und 
schon vielleicht geistig gar nimmer richtig da sein 
kann. Also das wäre für mich furchtbar, das möchte 
ich nicht. Dann lieber plötzlich und weg. 
Irgendwann muss man ja mal sterben, man wird ja 
nicht sein ganzes Leben lang dahinvegetieren 
müssen, sondern irgendwann stirbt man ja.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Angst vor Pflegefall 
• Angst vor 

Dahinvegetieren/ 
Dahinsiechen 

• Angst vor Schmerzen 

vii. Ängste/ vor 
dem Tod 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja, ans Sterben hat man nicht gedacht. Man hat 
immer gedacht, ach Gott, Gott hat Erbarmen mit 
dir. Man betet auch dafür, dass man noch ein paar 
Jahre vor sich hat. Das ist … Angst, gut, vielleicht 
zeitweise, aber nicht direkt immer.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 
 

m. Erfahrung mit 
Schmerzen 

Unter dem Aspekt Erfahrung mit 
Schmerzen wurden im 
Datenmaterial alle Textstellen 
verstanden, bei denen die 
Personen äußerten, durch bereits 
erlebte Schmerzen in der 
Vergangenheit tangiert zu sein. 
Diese Erfahrung kann am eigenen 
Körper – entweder akut oder 
vergangen – vonstattengegangen 
sein oder im Miterleben bei 
anderen (zumeist nahestehenden) 
Personen. 
 

 beschreibt vornehmlich 
physischen Schmerz 
 
 Schmerz kann aber auch 
psychischen Ursprungs sein 
(Schmerzgedächtnis, aber auch 
Verlust einer Person u.ä.) 

„Wenn ich ab und zu Schmerzen habe, denke ich 
als, wann er dich nur einmal holen tät. Dann denkt 
man so.“ 
 
„Also ich empfehle die keinem, die meine 
Schmerzen. Ja, aber deswegen habe ich keine 
Gedanken verschwendet. Es geht, weil, ich habe ja 
auch gearbeitet.“ 

induktiv 
 

10. Lebensbindung/ 
Hemmende Aspekte von 
Lebensbindung/ Erleben in 
Beziehung zu AUßEN  

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Merkmale darstellen, bei denen 
die Personen negative Gefühle 
entwickeln für Situationen, die 
ausschließlich mit dem Außen in 
Verbindung stehen.  

 Welche Merkmale schwächen 
eine Person, die im Außen der 
Person liegen und welche durch 
eine Interaktion damit einen 
negativen Einfluss hervorrufen 
(Umwelt, andere Personen o.ä.)? 

 Deduktiv 
 
Wahrnehmen eines 
gewissen Verlorenseins in 
der Welt 
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 Welche Merkmale wirken 
negativ und sind unmittelbar an 
eine Interaktion geknüpft, die von 
der Person selbst ausgeht? 
 
 Welche Merkmale wirken 
negativ und sind unmittelbar an 
eine Interaktion geknüpft, die auf 
die Person von außen einwirkt? 

a. Belastung durch 
(materielle) 
Verpflichtungen 

Als Belastung durch (materielle) 
Verpflichtungen wurden im 
Datenmaterial alle Text-stellen 
verstanden, die eine Last durch 
etwaige Verbindlichkeiten für die 
interviewte Person zum Ausdruck 
bringen – im Datenmaterial finden 
sich vielfach Verpflichtun-gen 
durch materielle Gegenstände, wie 
etwa ein anstehender 
Hausverkauf. 
 

 „Zum Beispiel, dass hier dieses Haus zwar ein schönes Haus 
ist und man allerhand damit anfangen konnten in der 
Vergangenheit, insbesondere auch mit dem darum liegenden 
Garten, der Spaß macht, wenn es so wie jetzt im Anfang alles 
anfängt zu blühen, dann ist das natürlich sehr interessant. Aber 
das ändert nichts daran, dass dieses Haus eben etwas abseits 
liegt. Um uns herum gibt es weitere, die zu diesem 
Siedlungsgebiet gehören, aber es ist die Erschwernis, dass man 
immerhin mit einem Auto sich bewegen können muss, um an 
die notwendigen Essensutensilien zu kommen.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 
Im Duden finden sich neben weiteren 
Sinnverwandten folgende Aspekte zu 
Verpflichtung:  
„Aufgabe, Dienst, Funktion, Gebot, 
Geschäft, Muss, Notwendigkeit, Pflicht, 
Tätigkeit, Zwang; (gehoben) 
Obliegenheit [oder] Lasten, Rückstände, 
Schulden; (Kaufmannssprache) 
Passiva, Verbindlichkeiten“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 

b. Persönliche 
Versorgung 
ERSCHWERT durch 
KH-bedingte 
Einschränkungen 

Hierunter fallen Textstellen, die 
Momente beschreiben, die die 
Person erst mit der Erkrankung in 
Bezug auf seine eigene 
Versorgung als schwieriger 
empfindet 

 Es handelt sich um 
Lebensmitteleinkäufe, 
Arztbesuche, Besuche bei Kindern 
oder Freunden 

„Aber das hat dann zur Folge, dass meine Frau 
dann das übernehmen muss. Die hat es ja auch 
und übernimmt es auch die ganze Zeit, aber bei 
dieser Aneinanderreihung von Arztsuchen, 
Arztbesuch, Arztentscheidungen, Behandlung 1, 
Behandlung 2, Behandlung 3, bleibt praktisch 
überhaupt keine Zeit mehr übrig, um irgendwie 
anderweitig tätig zu werden und tätig zu bleiben, 
seinen Hobbys beispielsweise zu würdigen. 
Klar, die fehlende Zeit. 
Und das ist ein sehr ernsthafter Grund. Zumindest 
den Versuch zu unternehmen, dem zu 
entweichen.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 

c. Themen rund um 
Interaktionen mit 
anderen Personen 

Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne Kodierung Subkategorie – ohne 
Kodierung 

i. Bedauern 
über 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Aber ich war früher offener, ich bin mehr auf die 
Menschen zugegangen. Und jetzt tu ich mich lieber 

induktiv 
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fehlende/sch
windende 
Sozialkontak
te 

in den Hintergrund stellen. Ich bin nicht mehr so 
impulsiv oder wie man es nennt, dass ich jetzt … 
Ja, ich hab meine Freunde, klar, aber man hat jetzt 
eine gewisse Hemmung oder gewisse 
Hemmschwelle. Um die zu überwinden, kostet 
immer einen ein bisschen Kraft. Und die Kraft 
anzuwenden ist man zu faul, dann lässt man es 
lieber sein.“ 
I02_R1_2018_01_24 

 
Subsumption von Codes: 
• Bedauern über 

Alleinsein 
• RÄUML. Distanz zu 

Angehörigen wird 
zunehmend 
problematisch 

ii. Abhängigkei
t 
wahrnehme
n 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Für meinen Mann ist das ja auch schlimm. Ich 
hänge ihm ja ständig hintendran. Das ist er ja gar 
nicht gewohnt gewesen.“ 
I05_R1_2018_03_15 

induktiv 
 

iii. Negativ-
Beziehung 
zu einigen 
Angehörigen  

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Und mein Sohn, der ist ja, der ist auch, aber nicht 
so groß wie ich. 
Wie oft sehen Sie sich? 
Wir sehen uns selten. Der wohnt in … 
Da bei @@Ortsname## noch? 
Ja. 
Ja. Das ist auch eine Strecke auch von hier. 
Ja. Ach, wir haben keinen großen Kontakt. Das ist 
kein @@eigener Familienname##. 
Ja?  
Der ist … und … also der geht nach meiner Frau. 
Damals. Aber wir telefonieren, wenn es sein muss.“ 
I06_R1_2018_03_21 

induktiv 
 
 
Subsumption von Codes: 
• Erlebte Dissonanzen zu 

Angehörigen wird 
zunehmend 
problematisch 

iv. Entwickeln 
von 
Dünnhäutigk
eit bei 
Interaktion 
(Emotionalit
ät höher) 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Gut, ich habe auch sehr durch das ganze 
Drumherum habe ich auch nah ans Wasser gebaut. 
Also ich habe festgestellt, dass ich wegen jede 
Kleinigkeit anfangen kann zu heulen. Das war 
früher nie der Fall, das hat … Das war letztes Jahr 
noch nicht der Fall. Das hat sich verschlechtert.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

v. Erlebte 
Enttäuschun
g (außen) 

Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person von 
anderen Menschen enttäuscht 
worden ist 

- selbsterklärend -   „Wir sind so nicht zusammengekommen mehr. 
Sind Sie gar nicht mehr? 
Nein, wir sind nicht mehr zusammengekommen am 
Schluss. Am Schluss bin ich wieder hingegangen, 
aber so waren wir Jahre gar nicht mehr 
beisammen. 
Weil Sie einfach den Kontakt verloren haben? 

induktiv 
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Ja, weil sie so Dinge auf die Welt gesetzt hat, die 
alle nicht wahr waren und so und dann bin ich lieber 
weggeblieben. 
Dann haben Sie den Kontakt eher vermieden. 
Ja.“ 
I03_R1_2018_02_02 

vi. Trauer (im 
Außen) 

Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person 
Trauer empfindet, welche durch 
Interaktion entstanden ist 

Person trauert um Personen oder 
Beziehungen 

„Das war für uns Kinder zu früh, wissen Sie, die 
Mutter zu verlieren.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

vii. Zunehmend
e 
Bedeutungsl
osigkeit der 
eigenen 
Person für 
andere  

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Aber sonst ist sie ja nicht so lang, die ist ja nimmer 
… 
Mit der Schule halt? 
Sie ist auch nimmer so jung, dass sie nicht andere 
Interessen hat, als zur Oma zu gehen.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 

viii. Schuld bei 
anderen 
suchen 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Die Sache, das gibt es nicht, dass man so hintergangen wird.  
Das glaube ich Ihnen.  
Aber ich habe das … Das war nur, weil meine Frau ziemlich 
dement war. Jetzt ist sie bestens, wieder. Da könntest Du 
meinen, sie hat nichts.  
Das ist aber auch schön. 
Ja, aber ich muss aufpassen, (…).“I09_R1_2018_04_04 

induktiv 
 

ix. Fehlendes 
Vertrauen 

Hierunter fallen Textstellen, die 
belegen, dass die Person Anderen 
nicht vertraut/en kann 

 „Aber die Ärzte sind ja so weit vor, aber ich bin so 
weit gekommen durch die Sachen, wo ich jetzt den 
Fuß gerade hatte und so. Du kannst keinen Arzt 
fragen, Du wirst bloß angelogen. Ich habe da kein 
Vertrauen.“ 
I09_R1_2018_04_04 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Misstrauen empfinden 

x. Befürchtung 
zur Last zu 
fallen (VOR 
oder NACH 
Tod) 

Als Befürchtung zur Last zu fallen (VOR 
oder NACH Tod) wurden im Datenmaterial 
alle Textstellen verstanden, bei denen die 
Interviewten die Sorge äußern, vor oder 
nach ihrem Tod Zu- oder Angehörigen zur 
Last zu fallen. Im Englischen wird von to be 
a burden; be a burden to sb.; impose on sb. 
in der Übersetzung gesprochen. 
 

- selbsterklärend - „Hauptsache, ich muss nicht den anderen zur Last 
fallen. Das ist das, was für mich wichtig ist. Dass 
sich nicht jemand rund um die Uhr sich um mich 
kümmern muss, das wäre furchtbar. Nein, da 
möchte ich lieber gleich sterben.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Für ihn ist es auch nicht 

immer leicht. 

d. Skepsis/Angst vor 
Zukunft: negative 

Es wurden Textstellen markiert, 
bei der die Person den Blick in die 

 Was empfindet die Person als 
beängstigend in Bezug auf 

„Da muss man aber Glück 
haben, dass man die 

induktiv 
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Entwicklung im 
Gesundheitssystem  

Zukunft wendet und skeptisch oder 
verängstigt die Entwicklungen im 
Gesundheitssystem verfolgt. Die 
Interviewten bringen die negativen 
Veränderungen zumeist mit der 
eigenen Person in Verbindung 
verknüpft mit der Frage, wie Pflege 
und Betreuung (womöglich) 
aussehen kann. 
 

Entwicklungen im 
Gesundheitssektor 

richtigen Leute kriegt. Also, 
… 
Sind Sie skeptisch? 
Ich bin da skeptisch, ja. Also 
ich kann mir schon sehr gut 
vorstellen, dass die Leute, die 
heute den Job machen für 
einen Appel und ein Ei, und 
die müssen wirklich 
jemanden, der bettlägerig ist, 
pflegen, jeden Tag dahin 
gehen, es würde mich nicht 
wundern, wenn denen ab und 
zu einfach mal die Hand 
ausrutscht, mehr oder 
weniger.  
Ja. Okay. 
Würde mich nicht wundern, 
weil, das ist schon ein derber 
Job, was die Leute machen.“ 
I08_R1_2018_03_28 

Im Duden findet sich zu dem Wort Skepsis folgende 
Bedeutung: „[durch] kritische Zweifel, Bedenken, 
Misstrauen [bestimmtes Verhalten]; Zurückhaltung“ 
(Bibliographisches Institut GmbH, 2018). 
Etymologisch wird sképsis aus dem Griechischen 
her-geleitet und mit „Betrachtung; [zu] Bedenken“ 
übersetzt; sképtesthai (gr.) wird mit „schauen, 
spähen; betrachten“ übersetzt. Weiterhin finden 
sich im Duden die folgen-den Synonyme zu 
Skepsis: „Bedenken, Einwand, Misstrauen, 
Reserve, Skrupel, Vorbehalt, Zurückhaltung, 
Zweifel; (gehoben) Argwohn“ (a.a.O.). Im 
Philosophischen Wörterbuch von Halder (2008) 
findet sich unter Skeptizismus  
„(von griech. skopeo, genau betrachten) [die 
Beschreibung einer philosophischen Strömung, die] 
allg. die Anschauung [inneträgt], zweifelsfreie 
Erkenntnis sei schlechthin oder in be-stimmten 
Wirklichkeitsbereichen nicht möglich. […]“ (Halder 
& Müller, 2008, S. 295). 
 
Subsumption von Codes: 
• Beunruhigt durch neg. Effekte durch 

Pflegeheim 
11. Lebensverlängerung 

Einstellungen zu 
lebensverlängernden Maßnahmen 
(lvl M) 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die die Einstellungen zu 
lebensverlängernden Maßnahmen 
beschreiben und darstellen.  
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person 
selbstbestimmen möchte, wenn es 
zu einer Notfallsituation bzw 
Lebensbedrohung kommt 

 Welche Einstellungen 
formulieren die Personen im 
Hinblick auf Lebensverlängerung?  
 
 Wie äußert sich die Person im 
Falle des Wunsches nach 
Selbstbestimmung? 

„Ja, ich meine, es kommt wahrscheinlich auch 
immer aufs Alter drauf an. Dass man einfach, wenn 
man älter ist, dass man das ja soundso ganz 
anders sieht. Aber ich meine, wenn jemand da auf 
der Straße zusammenbricht oder so was, also da 
versucht doch jeder da schon mal und Hilfe holen.“ 
I12_R1_2018_05_15 
 
„Wenn es einen Sinn macht. Also wenn es nur 
Lebensmaßnahmen sind, die sowieso nicht 
aufzuhalten sind, dann macht es auch keinen Sinn 
und von daher sollte man das eigentlich nicht tun. 
Weil, für den Sterbenden ist es nur eine Quälerei.“ 
I08_R1_2018_03_28 

Deduktiv 
 
Subsumption von Codes 
• Selbstbestimmung im 

Fall der Entscheidung 
(Lvl M)  

 
Frage steht zur Diskussion: 
• Was ist, wenn die 

Person nicht 
einwilligungsfähig (zu 
dement, komatös, 
bewusstlos) ist 

a. Entscheidung an 
Familie abgeben 

- selbsterklärend -  selbsterklärend „Muss definitiv nicht sein. Und ich denke, zu diesem 
Thema sollte dann eher die Familie drüber …, dass 
die Familie eigentlich darüber entscheidet. Von mir 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
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aus können sie zwei Jahre lang – nein, zwei Jahre 
nicht, Quatsch – zwei Tage oder drei Tage mal 
wirklich sich einen Kopf machen und sich 
zusammensetzen und dann entscheiden, was 
gemacht wird.“ 
I08_R1_2018_03_28 

• Person selbst hat am 
Ende doch Lebenswille 
(lieber Fam. 
Entscheiden) 

b. Entscheidung Arzt 
überlassen 
(Verantwortung 
abgeben) 

- selbsterklärend -  - selbsterklärend-  „Denn wenn es lebensbedrohlich ist, dann gehe ich 
jetzt davon aus, dass alle diejenigen, die als 
Fachleute das beurteilen können und beurteilt 
haben, zu dem Schluss gekommen sind, wir wissen 
nicht mehr, was man machen soll, das wird eben 
so zu Ende gehen.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 

i. Lvl: 
Wunsch, 
dass Arzt es 
ehrlich meint 

- selbsterklärend -  - selbsterklärend - „ich würde mir dann wünschen, mit einem Arzt zu 
sprechen, der es ehrlich meint.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

11. Lebensverlängerung 
Was soll passieren im Falle einer 
Lebensverlängerung? 

   Deduktiv 

a. Lvl: Es kommt darauf 
an / Kämpfen, falls 
Hoffnung besteht  

Hierunter fallen Textstellen, die 
beschreiben, dass sich die Person 
erst situativ entscheiden möchte. 
 Hierbei handelt es sich um eine 
Situation, die eine 
Lebensverlängerung in Frage 
stellt. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
Krankheitszustände beschreiben, 
bei denen eine Abwägung 
vollzogen werden muss. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
beschreiben, dass die Person im 
Falle von Hoffnung bereit ist zu 
kämpfen. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
explizit das Gehirn in den Fokus 

 Inwiefern äußern sich Personen 
dazu, dass sie sich nur situativ 
entscheiden möchten? (Erst vor 
Ort entscheiden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 es handelt sich um die 
Bereitschaft zum Kämpfen, 
resultierend aus der Hoffnung, die 
mir der Arzt macht 
 
 
 
 
 

„Ich halte das durchaus für angebracht als 
Angebot, aber ich halte es nicht für angebracht, 
dass es einfach von Anderen darüber alleine 
entschieden wird, sondern da hätte ich doch ganz 
gerne, in der Hoffnung, dass ich in diesem Zustand 
noch vorhanden wäre, mitentscheiden zu können. 
Ich wollte das nicht gerne Anderen einfach 
überlassen. Ja, das würde ich für falsch halten.“ 
I07_2018_03_27/04_04, Z. 518 
 
„Das kommt darauf an, was ich habe. Wenn ich ein 
schweres Ding habe, dann wollte ich lieber sterben, 
wie dass meine Kinder vielleicht Sorgen mit mir 
hätten oder irgendwas. Lieber wollte ich sterben.“ 
I03_R1_2018_02_02, Z. 170  
 
Arzt: 
„Gut, wenn ich noch Hoffnung hätte, ich meine, 
dann, wenn so etwas ist, werden Sie ja gründlich 
untersucht, und ich würde mir dann wünschen, mit 
einem Arzt zu sprechen, der es ehrlich meint. Und 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Lvl: erstmal 

Krankenhaus und dann 
mal schauen… 

• Naja, kommt drauf an, 
was die dann mit mir 
machen. 

• Lvl: Kann ich jetzt nicht 
entscheiden, erst vor Ort 
entscheide 

• Hinausschieben, wenn 
Gehirn noch 
einigermaßen 
funktionsfähig 

• Lvl: kämpfen, was 
sonst?? 

• Lvl: ich weiß nicht, was 
ich will 

• Lvl: hängt vom Alter ab 
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nehmen: Wenn das noch 
funktioniert, dann weiterleben. 
 
Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person 
sich nicht festlegen möchte und 
keine Vorausverfügung treffen 
möchte. 

 Welche Krankheiten erachten 
die Personen als noch lebenswert 
und wollten sich FÜR das Leben 
entscheiden (trotz möglicher 
Einschränkungen)? 

wenn er mir Hoffnung macht, dann will ich auch 
kämpfen“ I02_R1_2018_01_24, Z. 293 
 
„Also wenn mein Gehirn noch einigermaßen 
funktionsfähig wäre, dann könnte man die Zeit noch 
ein bisschen hinausschieben.“ 
I02_R1_2018_01_24, Z. 285 

 

b. Lvl: keine künstliche 
Verlängerung, 
sondern lieber 
sterben lassen 

Hierunter fallen Textstellen, die 
eine Lebensverlängerung 
ausschließen. 

 Was sagt die Person darüber, 
inwieweit eine 
Lebensverlängerung eine Rolle 
spielt oder nicht? 

„Ja, wenn ich nichts mehr weiß davon, dann 
brauchen sie auch keine Wiederbelebung mehr 
machen.“ 
I03_R1_2018_02_02, Z. 195 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Lvl: Es muss nicht 

unbedingt sein. 
(Sterbenlassen) 

• Lvl: keine künstliche 
Verlängerung 

• Lvl: klar ablehnende 
Haltung 
 

c. Lvl: Alles soll 
versucht werden 
(Maximaltherapie) 

Hierunter fallen Textstellen, die 
eine Lebensverlängerung über 
alles stellen. 

 Inwieweit äußert sich die Person 
darüber, dass sie eine 
Lebensverlängerung um jeden 
Preis erhalten will? 

„Ich kann mir vorstellen, wenn du so eine Krankheit hast und du 
brauchst jetzt eine, ich sag mal jetzt, Tablette, die für die Krankheit 
hilft, und die hilft auch mir dann, also da bin ich ja froh, dass es so 
was gibt. Und da würde ich sie auch bestimmt nehmen. Ich will ja 
leben. Also da tät ich alles versuchen, was mir hilft. Tät ich alles 
versuchen. Ist klar. So, wie es geht.“ I11_R1_2018_05_02, Z. 175 

induktiv 
 

11. Lebensverlängerung  
Nicht mehr weiterleben (NMW) 
wollen im Falle XY 

   Deduktiv 

a. Nicht mehr 
weiterleben/ ab Alter 
X (keine 
lebensverlängernden 
Maßnahmen mehr) 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja. Das Leben, ja. Aber so 95 Jahr alt werden, 
Altenheim und – ach, du lieber Gott, nein. Das ist 
nicht mehr lebenswert, nein.“ 
I04_R1_2018_03_06 

induktiv 
 

b. Nicht mehr 
weiterleben/ wenn 
spez. 
Demenzstadium 
erreicht ist  

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Also das Maß, die Krankheit als solche und das 
Maß, in dem sie ausgebrochen ist, sind dann 
entscheidend für den weiteren Fortgang der 
Überlegungen.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 

c. Nicht mehr 
weiterleben/ wenn 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Aber wenn ich, sagen wir mal, schon so 
durcheinander bin, dass ich … dass das Leben 
keine Freude mehr macht, dann keine 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
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keine Besserung 
mehr 

Wiederbelebungsversuche. Dann soll man mich 
eben sterben lassen.  
Aber was meinen Sie mit "das Leben macht 
keine Freude mehr"? Das ist ja auch … kann 
man ja unterschiedlich auch auslegen. 
Wenn Sie geistig weggetreten sind und am Leben 
nicht mehr teilhaben können, macht es keine 
Freude.“ 
I02_R1_2018_01_24 

• Nmw/ wenn nicht mehr 
lebenswert 

• Nmw/ wenn man halbtot 
ist 

d. Nicht mehr 
weiterleben/ wenn 
lebensverkürzende 
KH 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ach – (denkt nach) – Da gibt's schon, Ich denk 
schon, dass es das gibt. Wer will da schon 
weiterleben, wenn du Krebs hast oder so? 
Okay. 
Da geht ja eh nichts mehr. Und wenn du weißt, 
dass es keine Besserung mehr gibt, dann wollte ich 
lieber nicht mehr leben. 
Also Krebs, haben Sie so … 
Ja.“ 
I04_R1_2018_043_06 

induktiv 
 
Subsumption von Codes:  
• Demenz 
• Krebs 

e. Nicht mehr 
weiterleben/ wenn 
Pflegefall/ 
Abhängigkeit (AEDL) 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Dass ich dann nur auf andere angewiesen bin und 
nur noch vor mich hin … Nein, da möchte ich lieber 
sterben.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Nmw/ wen keine 

Mobilität 
f. Nicht mehr 

weiterleben/ wenn 
Schmerzen/ Atemnot 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Wenn ich ab und zu Schmerzen habe, denke ich 
als, wann er dich nur einmal holen tät. Dann denkt 
man so.“ 
I03_R2_2018_08_20 
 
„Ja gut, es ist, wenn Sie vielleicht am Ersticken 
sind, wissen Sie, wenn so was ist, und dann soll es 
schnell gehen“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben 
Leben im Hier und Jetzt 
hinsichtlich Tod/ Sterben 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die sich auf das Hier und Jetzt 
fokussieren 

 In welcher Art und Weise 
vermeiden die Personen es über 
das zukünftige Ereignis Tod zu 
sprechen? 

 induktiv 

a. Positive 
(annehmende) Sicht 
in Bezug auf das 
Sterben 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die eine positive und annehmende 
Haltung gegenüber dem Tod und 
Sterben signalisieren. 

 Welche annehmende Sicht 
einer Person hinsichtlich Tod und 
Sterben wird dargestellt? 
 

„Wenn ich in dem Alter bin, wo ich dann wirklich 
sterben muss, weil es nicht anders mehr geht, dann 
ist es okay. Jeder muss einmal sterben, egal wie 
alt, ist jeder mal dran.“ 

induktiv 
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 I01_R1_2017_11_27 

b. Keine ständige 
Auseinandersetzung 
mit Tod und Sterben 

Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass sich die 
Person nicht jeden Tag mit dem 
Thema auseinandersetzt (will)  
 
Hierunter fallen alle Textstellen, 
die wertfrei die Tatsache 
darstellen, dass die Person sich 
noch nie Gedanken über den Tod 
gemacht hat 
 

 Welche Äußerungen machen 
klar, dass sich die Person nicht 
ständig mit dem Thema 
auseinandersetzt?  
 
 Haben sich die Personen 
wirklich noch nie Gedanken über 
den Tod gemacht? 
 
 Spielen Gedanken an den Tod 
im Leben der Person überhaupt 
eine Rolle? 

„Wenn ich 80 werde, wäre ich eigentlich schon 
zufrieden. Kurz denke ich mal dran, aber dann 
schiebe ich es wieder weg. Das kann ruckzuck 
gehen mit meiner Vorgeschichte. Oh je. Dann 
würde ich das schon so machen.“ 
I04_R1_2018_03_06 
 
„Ich hab mich damit noch gar nicht befasst, muss 
ich sagen. 
Ja. 
Lebensverlängernd.“ 
I05_R1_2018_03_15 
 

induktiv 
 
 
Subsumption von Codes: 
• Verdrängen der 

Gedanken an den Tod  
• Fehlende bisherige 

Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Tod 

c. Bewusstsein über 
nahenden Tod 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ans Sterben denkt man oft mal, wenn man so 
eingeschränkt ist oder so abbaut wie ich.“ 
I05_R1_2018_03_15 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben  
Erfahrung mit lebensbedrohlichen 
Krankheiten, Tod und Sterben 

   Deduktiv 

a. Erfahrung mit 
lebensbedrohlichen 
Krankheiten, Tod und 
Sterben 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Erfahrungen mit 
lebensbedrohlichen Krankheiten, 
dem Tod und Sterben 
beschreiben. 
 
(bei sich selbst oder mit An- und 
Zugehörigen) 
 

 Welche Erfahrungen werden 
von den Personen in Bezug auf 
lebensbedrohliche Krankheiten, 
den Tod und Sterben erwähnt? 
 
 Welche nachhaltigen 
Reaktionen haben diese 
Erfahrungen bei den Menschen 
ausgelöst? 

„Aber Sie sind soweit auch gesund? 
Ja. Bis auf die Sache da, wo ich da jetzt … Aber 
was heißt soweit. Ich hatte ja zwei Sachen. Ich 
hatte erst diese große Herz-OP. 
Ah okay. 
Die hatte ich, ja. Das war ja nicht so ohne.  
Was hatten Sie da? 
Stents und – ja, ja, das war … 
Also hat mit dem Blutdruck irgendwie auch zu 
tun. 
Das war schon eine größere Sache. Da war ich ja 
total … Und dann kam leider dieser Schlaganfall. 
Also das …“ 

Deduktiv 
 
 Diese Erfahrungen 
beziehen sich auf die Person 
selbst, aber auch auf andere 
Personen. 
 
 
 

b. Zeitlich frühe 
Erfahrungen mit dem 
Tod innerhalb der 
Familie 

- selbsterklärend - Eher zu Kindheitstagen/ 
Jugendliche 

„Ach Gott, da war ich 16 Jahre alt. Das war … 
Meine Mutter war ein Mensch, der ihr Leben lang 
mit, sagen wir mal, mit Kindern geturnt hat, die 
Wirbelsäulenschädigungen hatten.“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben  
Umgang mit Tod und Sterben 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die den Umgang/ Einstellung einer 
Person im Hinblick auf den Tod 

 Welchen Umgang pflegen die 
Personen mit dem Thema Tod? 
 

 induktiv  
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und das Sterben vermuten lassen 
oder darstellen. 
 

 Welchen Unterschied machen 
die Personen, wenn es um den 
Tod anderer bzw ihren eigenen 
Tod geht? 

Von „Umgang mit“ hin zu 
"Umgang mit/ Einstellung zu 
Tod und Sterben " verändert: 
Vielfach wird auch 
hypothetisch darüber 
gesprochen und da passt der 
erweiterte Code besser. 

a. Ausweg Suizid? Hierunter fallen Textstellen, die als 
Ausweg der derzeitigen 
Lebenssituation einen Suizid 
erwähnen. 
 

 Wird ein Suizid als Ausweg aus 
der Situation in Erwägung 
gezogen? 
 
 Welche Art von Suizid wird 
genannt? 

„Gut, ich meine, ich habe mir noch nie Gedanken 
gemacht habe, wie wird das überhaupt gemacht, 
dann nehme ich eben die Pistole.  
Was sagen Sie? 
Wir haben eine Pistole von den Sportschützen.  
Ja. 
So habe ich mir auch noch keine Gedanken 
gemacht.“ 
I05_R1_2018_03_15 

induktiv 
 

b. Beerdigung/ Grab 
geplant  

- selbsterklärend - - 
selbsterklä
rend -  

„Ans Sterben? Ach, manchmal denke ich, soll ich mich verbrennen lassen oder soll ich 
… Also, das habe ich mir schon mal überlegt. 
Sind bedeutende Fragen. 
Ich denke, wenn das jetzt … die Entscheidung sein müsste, ja, und am besten irgendwo 
in den @@Landesregion##, unter einen schönen Baum. Fertig. 
Ja. 
Was ich jetzt da heute erlebt habe, da die Beerdigung in der Familie, oh Gott, den Zirkus 
da. Nein, nein. Und da kommt da … und da wirst du da unten verfaulen oder was weiß 
ich. Ach, dann doch lieber … Ja, wenn ich ans Verbrennen denke, denke ich, oh Gott, 
aber ich merk es ja nimmer.  
Schön warm noch mal. 
(lacht) Sie sind gut. Das merkst du ja nimmer, nein. Ich glaube, ich würde das doch 
machen.“ 
I04_R1_2018_03_06 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben  
Einstellung zu Tod und Sterben 

   Deduktiv 

a. Tod/Sterben = bereit 
jetzt zu sterben 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Wissen Sie, wenn ich heute, sagen wir mal, das 
Handtuch werfe, kann ich sagen, ich habe ein 
gelebtes Leben gehabt. Nicht?“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Tod/Sterben = wenn das 

so wäre, dann wäre ich 
zufrieden 

b. Tod/Sterben = 
normal/ 
naturgegeben 

Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person das 

 Inwiefern betrachtet die Person 
den Tod als naturgegeben? 

„Ich lebe gern. Aber ich weiß auch, dass ich 
irgendwann bald gehen muss. Jetzt werde ich 88. 
Also (…), ist ja schon mal ganz gut. Ach und das 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
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Sterben und den Tod als etwas 
Naturgegebenes betrachtet 

weiß ich, dass … Das ist das Ende und da 
verabschieden wir uns dann.“ 
I12_R1_2018_05_15 

• Ängste hinsichtlich Tod 
und Sterben_Keine 
Angst/ es wird schon 
recht werden 

c. Tod/Sterben = 
unplanbar 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Äußerungen darstellen, die die 
Erfahrung mit dem Tod als 
unvorstellbar beschreiben. 

- selbsterklärend -  „Nein, Angst habe ich nicht. Warum? Jeder muss 
einmal sterben, der eine zu früh, der andere spät.  
Der eine? 
Der eine zu früh, der andere zu spät.“ 
I03_R1_2018_02_02 

induktiv 
 
Subsumption von Codes: 
• Umgang mit Tod und 

Sterben_Erfahrung mit 
Tod unmöglich 
vorstellbar 

• Tod/Sterben = es kann 
jederzeit soweit sein 

d. Tod/Sterben = 
furchtbares Thema; 
braucht man nicht 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Es ist so ein furchtbares Thema jetzt. Aber es ist 
so. Das Leben ist so, das ist das Leben, ja. Ja, das 
wollt ich nicht. Ich wollt dann … dazu habe ich zu 
gern gelebt und zu gern viel gemacht, wissen Sie.“ 
I04_R1_2018_03_06 

induktiv 
 

e. Tod/Sterben = Angst, 
Kinder/Angehörige 
sterben vorher 

- selbsterklärend -   - selbsterklärend -  „Es wäre furchtbar, wenn meine Kinder sterben 
täten. 
Vor Ihnen, meinen Sie. 
Ja. Das wäre furchtbar für mich. Dann würde lieber 
ich gehen.  
Ja, das glaube ich. Das ist ja immer so für die 
Mutter, ein Kind zu verlieren … 
Ja.“I03_R1_2018_02_02 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben  
Wünsche (Tod und Sterben) 

   Deduktiv 

a. Wünsche/ positiver 
Umgang mit eigener 
Person 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja, dass jemand da ist, der mir ein bisschen Mut 
zuspricht und dass man ein bissel Hoffnung haben 
kann. Das ist alles eigentlich. Man weiß es ja nicht.“ 
I10_R1_2018_04_23 

induktiv 
 

b. Wünsche/ noch bei 
„Sinnen“ zu sein 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Dass ich ein Pflegefall werde und nichts mehr 
selber machen kann und nichts mehr selber 
denken kann, und das wäre für mich Horror.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
 

c. Wünsche/ 
Beweglichkeit bis 
zum Schluss 
(Mobilität) 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Also gut, körperlich, ich hoffe, dass ich so 
beweglich bleibe, bis ich mal die Augen schließe“ 
I02_R1_2018_01_24 

induktiv 
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d. Wünsche/ 
einschlafen, kein 
Leidensweg 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Also, meine Hoffnung ist, dass ich so lange und so 
gut es geht noch gut leben kann und ich dann 
relativ schnell schmerzlos sterbe. Am besten gleich 
hier, bumm, zack, einmal glatt zu Boden.  
Ja. 
Oder von mir aus, was weiß ich, aus dem Bett 
rausfalle und das Genick breche oder … (lacht) 
(lacht) Ja, ja.  
Ja, wunderbar, perfekt.“ 
I08_R1_2018_03_28 

induktiv 
 

e. Wünsche/ umgeben 
sein von Partner, 
Kindern 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja, von meiner Frau. Auch, ich sag mal, das haben 
wir … wer stirbt vorher. Stirbst du vor mir oder sterb 
ich vor dir? Das ist … Da hab ich mir auch noch 
keine Gedanken gemacht, warum … Ob ich da jetzt 
vorher sterben will oder nach ihr, das weiß ich nicht, 
das könnte ich jetzt gar nicht sagen so richtig. Es 
ist …“ 
I11_R1_2018_05_02 
 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben  
Vorstellungen zur letzten 
Lebensphase 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die Vorstellungen zur letzten 
Lebensphase beschreiben. 
 

 Welche Vorstellungen und 
Einstellungen äußern die 
Personen im Hinblick auf ihre letzte 
Lebensphase? 
 
 Was oder welchen Zeitraum 
definieren sie als letzte 
Lebensphase? 

 deduktiv 

a. Neugierde: Was 
kommt nach dem 
Tod? 

Hierunter fallen alle Textstellen, 
die eine Neugierde auf das Dasein 
nach dem Tod darstellen. 
„Neugierde: Was kommt nach dem 
Tod?“ 

 Inwiefern gibt es Textstellen, die 
belegen, dass die Person daran 
interessiert ist, was nach seinem 
Tod geschieht? 

„(denkt nach) Ja, dann ist es zu Ende und dann 
wird man sehen. Es ist ja noch keiner 
zurückgekommen, der es sagen kann. Es sind 
Erfolgserlebnisse von Menschen, die dann eben 
wieder zurückgekommen sind und die sagen 
einfach … Komm, es ist wunderbar. Also da mache 
ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Himmel und 
Hölle, also ich sehe das positiv.“ 
I12_R1_2018_05_15 

induktiv 
 

12. Tod und Sterben 
Sterbeort 

Hierunter fallen alle Textstelen, die 
die Nennung eines gewünschten 
Sterbeortes aufführen. 
 

  Deduktiv 

a. Sterbeort/ egal - selbsterklärend - - selbsterklärend - „Ja, wo ich halt bin. (lacht) Das weiß ich ja nicht. induktiv 
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Manche sagen so ganz klar, kein Krankenhaus 
mehr, wenn es eigentlich auch ziemlich klar ist, 
dass ich sterben werde. 
Ja, das ist klar. Das ist also … Wenn es ans 
Sterben geht und …, dann möchte ich da schon da, 
wo ich halt gerade lebe, ich weiß es doch nicht, wo 
ich bin.  
Genau. Man kann sich ja vieles wünschen.  
Ach ja. 
Wie es dann kommt, das wird man sehen. 
Alles, alles ein Teil. So, wie man es haben will.“ 
I12_R1_2018_05_15 

 

b. Sterbeort/ Pflegeheim - selbsterklärend - - selbsterklärend - „(denkt nach) Ja, schon zum größten Teil 
Pflegeheim. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt 
meiner Frau zumuten, dass sie das ständig macht, 
außer sie sagt, sie will es machen. Und ansonsten 
hätte ich dann schon eine vernünftige … also es 
muss nicht kein was weiß ich … Andersrum … eine 
vernünftige, also wenn dann, dass jemand vom 
Altersheim das vernünftig macht und halt, so wie 
ich es halt auch gesehen habe in den Altersheimen, 
dass sie einfach mal einen Satz sagen, ein kurzes 
Schwätzchen halten zischen Tür und Angel und 
Tod und Teufel.“ 
I08_R1_2018_03_28 

Deduktiv 

i. Sterbeort/ 
auf keinen 
Fall 
Pflegeheim 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „was ja auch Beispiele zeigen, wenn Menschen in 
ein Altersheim kommen. Und in den meisten 
Altersheimen haben Sie ja keine Ansprache. 
Wenig oft, ja.  
Oder wenn, dann im ganz schlechten Sinn. Und 
solche Menschen, die verlieren innerhalb kürzester 
Zeit ihre Fähigkeiten. Wenn sie also in der 
Beweglichkeit eingeschränkt sind und eben auch in 
ihrer geistigen Beweglichkeit eingeschränkt sind, 
dann geht das ruckzuck.“ 
I07_R1_2018_03_27/04_04 

induktiv 
 

c. Sterbeort/ 
Krankenhaus 

- selbsterklärend - - selbsterklärend - „Im Pflegeheim? 
Nein, nicht im Friedenheim. Pflegeheim, nein. 
Also zu Hause, im Krankenhaus oder im 
Pflegeheim? 

Deduktiv 
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Ich sage einmal, im Krankenhaus. Dass sie daheim 
keinen Ärger haben. 
Da denken Sie dann an Ihre Kinder, dass Sie 
nicht zur Last fallen? Und im Krankenhaus 
fühlen Sie sich auch gut aufgehoben? 
Ja, ja.“ 

d. Sterbeort/ zu Hause - selbsterklärend - - selbsterklärend - „Zu Hause oder … Ich weiß ja, wenn ich ins 
Pflegeheim muss oder was, ich weiß nicht. Wenn 
es geht, zu Hause.“ 
I09_R1_2018_04_04 

Deduktiv 

e. Sterbeort/ bei 
Verwandten 

Hierunter fallen Textstellen, die 
verdeutlichen, dass die Person es 
vorzieht bei ihren Verwandten zu 
sterben 

- selbsterklärend -  „Dann würde ich da sterben, wo die Tochter wohnt.  
Okay. 
Nämlich in @@Wohnort Tochter##.“ 
I01_R1_2017_11_27 

induktiv 
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