
 Name Alter Erkranktes Zeitpunkt Behandlungsdauer Krebsart

   Geschwister  der Diagnose

 Sarah* 29 Bruder (25) 9 Jahre her Uneinigkeit Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs

 Sophie* 16    (½ Jahr bis 2-3 Jahre)

 Max* 21

 Leonie 16 Bruder (24) 9 Jahre her 1 Jahr Knochenkrebs

 Alexander 23 Schwester (19) 16 Jahre her 1 ½ Jahre Nierenkrebs

 Isabel 23 Bruder (20) 18 Jahre her 9 Monate Leukämie

 Meike 21 Bruder (23) 10 Jahre her 2 Jahre Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs

ICH HAB MICH SEHR OFT 
EINSAM GEFÜHLT

Masterarbeit: Geschwister krebskranker Kinder

Geschwister krebskranker Kinder – eine Masterarbeit über deren Akut- und Langzeitfolgen.

Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit im Förderverein für krebs-

kranke Kinder Tübingen e. V., bei der ich insbesondere an den 

Geschwistertagen mitwirkte, fing ich vor ein paar Jahren an, ein 

zunehmendes Augenmerk auf das psychosoziale Wohlbefinden 

von Geschwistern krebskranker Kinder zu legen, und konnte mich 

im Rahmen meines erziehungswissenschaftlichen Studiums 

intensiver mit dieser Thematik befassen. Ich fasste den Entschluss, 

in meiner Masterarbeit explizit die Situation von Geschwistern 

krebskranker Kinder zu erforschen, die in meinen Augen bis dato 

in Wissenschaft und Praxis wenig Aufmerksamkeit fand und bis 

heute findet. Dabei stieß ich auf spannende Erkenntnisse.

Um im Rahmen meiner Masterarbeit die Forschungsfrage „Welche 

Akut- und Langzeitfolgen mit Bezug auf die Belastungen für 

die kindliche Entwicklung ergeben sich durch das Zusammen-

leben mit einem Geschwisterkind, das an Krebs erkrankt ist?“ 

ausreichend zu beantworten, führte ich sieben Interviews mit 

Geschwistern ehemals an Krebs erkrankter Kinder und sammelte 

Literatur aus verschiedensten Disziplinen und Ländern, um ein um-

fassendes Bild zu bekommen. Die wissenschaftliche Literatur, ins-

besondere von Seiten der Sozialpädagogik, weist hier eine große 

Lücke auf. So ist die meiste Literatur aus diesem Bereich veraltet 

oder befasst sich nur sehr allgemein mit Geschwistern chronisch 

kranker oder behinderter Kinder. 

Insbesondere mögliche Langzeitfolgen für die Geschwister werden 

bislang gänzlich außer Acht gelassen. Dies macht die Wichtigkeit 

der Erforschung dieser Thematik deutlich, wozu meine Masterarbeit 

einen Beitrag leisten soll.

Neben den Akut- und Langzeitfolgen von Geschwistern krebs-

kranker Kinder war in meiner Masterarbeit auch die Frage nach 

dem Einfluss der Krebserkrankung auf die Geschwisterbeziehung 

von Interesse, sowie welche Angebote von Seiten der Pädagogik 

vonnöten sind, um die Geschwister in ihrer Situation angemessen 

zu unterstützen.

Um die Situation von Geschwistern krebskranker Kinder zu verste- 

hen und Einsicht in ihre Lebenswelten zu erhalten, waren die Inter-

views ein zentraler Kern der Forschungsarbeit. Die befragten Ge-

schwister waren alle mindestens 16 Jahre alt, um selbst entscheiden 

zu können, ob sie über ein solches Thema intensiver sprechen 

möchten, und die Erkrankung des Geschwisters lag mindestens 

4 Jahre zurück, um auch die Langzeitfolgen erforschen zu können.

Über die Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Mar-

burg e. V. konnten folgende Geschwister als TeilnehmerInnen für 

die Studie gewonnen werden:

* Geschwister (Uneinigkeit über Behandlungsdauer des erkrankten Bruders) Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert

→

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
CORONA

Wichtige Information aus dem Förderverein

Der Coronavirus verbreitet sich immer mehr und niemand weiß, wie lange diese schwierige Situation noch dauern 
wird und welche Auswirkungen sie auf alle Bereiche unseres Lebens haben wird.

Auch der Förderverein ist davon in hohem Maße betroffen. 

Als Förderverein für krebskranke Kinder ist es unsere oberste 

Priorität, die krebskranken Kinder und deren bei uns während der 

klinischen Therapie lebenden Familien zu schützen und ihnen ein 

sicheres Zuhause auf Zeit zu bieten. 

Wir sehen uns deshalb gezwungen, momentan nicht mehr Perso-

nen als zwingend notwendig in unsere Häuser zu lassen, um eine 

weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. In der Regel handelt 

es sich dabei um die Eltern krebskranker Kinder und um Mitarbeiter 

unserer Häuser. Andere Besucher unserer Geschäftsstelle wie 

z. B. Ehrenamtliche Mitarbeiter, Spender, Besucher für die Kinder / 

Familien können wir leider momentan nicht empfangen.

Auch der Förderverein ermöglicht seinen Mitarbeitern Home-Office, 

um so die Anzahl an Personen in den Häusern zu reduzieren. 

Wir bleiben für Sie dennoch erreichbar und tun unser Möglich-

stes, alle Anfragen wie immer zeitnah zu beantworten. Termine für 

Spendenübergaben können selbstverständlich jederzeit nachge-

holt werden, sobald sich die Lage entspannt hat. 

Auch wir mussten schon viele Veranstaltungen absagen und man-

che unserer Projekte wurden zeitweise eingefroren, da momentan 

keine Besucher mehr in die Kinderklinik dürfen. 

Über Änderungen all unserer Maßnahmen und Updates zu Ver- 

anstaltungen werden wir Sie unter www.krebskranke-kinder-

tuebingen.de auf dem Laufenden halten.

Für alle betroffenen Kinder, Eltern, Großeltern oder Geschwister: 

Wir möchten in dieser herausfordernden Zeit weiterhin für Sie alle 

da sein. Deshalb finden auch wie gewohnt unsere psychologischen 

Beratungen statt, nur leider momentan nicht im Elternhaus, son-

dern telefonisch. Die Gespräche sind für Sie kostenfrei und un- 

terliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. 

Wenn Sie gerne mit uns sprechen möchten, 

können Sie sich jederzeit melden bei:

Dr. Johanna Graf

Handy: 0 151 / 61 83 58 75

Büro: 0 70 71 / 94 68 14

johanna.graf@krebskranke-kinder-tuebingen.de

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Förderverein-Team
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Auch hätten sie sich gewünscht, dass endlich alles vorbei sei. Vier 

der sieben Geschwister hätten sich außerdem gerne mit anderen 

betroffenen Geschwistern ausgetauscht.

Fazit:

Ein klares Ergebnis der Masterarbeit ist, dass einige Geschwister 

auch noch Jahre nach der Erkrankung ihres Bruders oder ihrer 

Schwester die Belastungen emotional noch nicht vollständig verar-

beitet haben oder ihnen auch erst nach Jahren bewusst wurde, 

wie belastend diese Zeit für sie war, und sie Bedarf verspürten, 

darüber zu reden. 

Zudem ist es wichtig, bei einer Krebserkrankung auf die Ge-

schwister zuzugehen und sie direkt auf ihre Situation anzusprechen, 

da sich die meisten zurücknehmen und andere nicht zusätzlich 

belasten wollen. 

Auch muss man beachten, dass die Interviews ausschließlich mit 

Geschwistern wieder gesundeter Kinder geführt wurden. Chroni-

sche Langzeitfolgen oder gar der Tod eines Geschwisters können 

die psychosoziale Situation nochmals stark verändern. 

Die Akut- und Langzeitfolgen verdeutlichen die Notwendigkeit für 

eine psychosoziale Unterstützung, um diese Kinder aufzufangen 

und Folgeschäden zu vermeiden. 

Dass die wichtigsten Punkte der Studienergebnisse die Vernach-

lässigung und das Alleinsein waren, zeigt, dass es notwendig ist, die 

Geschwister mehr mit einzubinden, ihnen ausreichend Besuchs-

möglichkeiten in der Klinik zu ermöglichen und sie auch in die 

psychosoziale Betreuung der Familie mit einzubeziehen. Auch eine 

Betreuung in Kliniknähe, innerhalb derer Aufklärungsangebote zur 

Erkrankung und Behandlung des Geschwisterkindes stattfinden 

könnten, wären sinnvoll. Zudem sind Gruppenangebote für Ge-

schwister krebskranker Kinder, die ihnen Raum zum Austausch 

bieten und wo sie die Erfahrung machen, nicht alleine zu sein, 

äußerst wichtig und können gleichzeitig eine Entlastung der Eltern 

bedeuten. Schön ist, dass der Förderverein gerade für die Ge-

schwisterkinder schon ganz viel in diese Richtung macht (z. B. 

Geschwistertage, Kliniktage, Freizeiten, Beratungen usw ...).

Viele der befragten Geschwister haben sich sehr gefreut, ein Inter-

view über ihre Situation führen zu dürfen, und waren dankbar, dass 

sie auch einmal im Fokus stehen durften und befragt wurden. Dies 

zeigt, dass es wichtig ist, Geschwistern krebskranker Kinder zuzu-

hören und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu 

erzählen.

Anzumerken ist, dass Interviews eine Methode der Qualitativen 

Forschung sind, welche man insbesondere nutzt, um einen Ein-

druck für ein noch recht unerforschtes Feld zu gewinnen und für 

dieses zu sensibilisieren. Hierfür wird in der Regel eine geringe 

Stichprobe genommen. Auf Grundlage dieser Qualitativen For-

schung und Masterarbeit könnte nun im Folgenden quantitativ inten- 

siver geforscht werden, und zwar mit spezifischen Fragestellungen 

und größeren Stichproben.

Zugrundeliegende Quelle: 
Schramm, Johanna: Geschwister krebskranker Kinder. Masterarbeit im Studiengang 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Marburg, 2019.

Johanna Schramm

Studierende
Studiengang Erziehungs- und 
Bildungswissenschaf t 
Philipps-Universität Marburg

→ Ergebnisse:

In der bisherigen Literatur werden folgende mögliche Akutfolgen 

für Geschwister krebskranker Kinder aufgezählt: Die Geschwister 

nehmen sich zurück, werden ruhiger, sind viel alleine und werden 

gegebenenfalls sogar vernachlässigt. Sie fühlen sich abgeschoben, 

werden selbstständiger und unabhängiger, sind emotional belastet, 

haben Sorgen und Ängste und entwickeln zum Teil Verhaltensauf-

fälligkeiten oder schulische Schwierigkeiten. Manche haben auch 

Schuldgefühle und sind eifersüchtig.

Auch positive Folgen werden genannt: die Entwicklung von Verant-

wortungsbewusstsein, das Gewinnen an Reife so wie die Entwick-

lung von Empathie, Geduld und Mitgefühl.

Natürlich sind psychische Probleme nicht per se die Folge, es 

kommt immer auf die individuelle Situation der Familie, die Ressour- 

cen und weitere Umweltfaktoren an. Durch die familiäre Extrem-

situation ist jedoch auch für die gesunden Geschwisterkinder das 

Risiko, belastet zu sein und psychosomatische Symptome zu ent-

wickeln, erhöht.

In den geführten Interviews war das größte Thema für alle 

Geschwister die Vernachlässigung und Familientrennung wäh- 

rend der Krankheit von Bruder oder Schwester. Fünf von sieben 

Geschwistern gaben explizit an, dass sie in dieser Zeit viel auf sich 

alleine gestellt waren, sich von den Eltern abgekapselt, abge-

schoben und auch vernachlässigt gefühlt haben, da das an Krebs 

erkrankte Geschwister im Mittelpunkt stand. Auch die Angst vor 

dem möglichen Tod des Bruders oder der Schwester war eine Bel-

astung, die einige Geschwister auch erst im Nachhinein realisier-

ten. Auffallend war außerdem, dass nahezu alle Befragten kaum mit 

Freunden oder Bekannten über die Situation redeten. Sie wollen 

ihre Sorgen für sich behalten, um niemanden zu belasten. Manche 

signalisierten ihrer Familie auch, es sei alles in Ordnung, weil sie 

ihren Eltern nicht zusätzlich zur Last fallen wollten.

Als Langzeitfolgen beschrieben fünf der sieben befragten Ge-

schwister, dass das Thema und die Erinnerung an die Zeit der Er-

krankung immer wieder hochkommen und sie heute noch belasten, 

insbesondere bei anstehenden Nachsorgeuntersuchungen. Drei der 

Befragten beschrieben sich als übervorsichtig und aufmerksamer im 

Hinblick darauf, selbst zu erkranken. 

Außerdem sind drei feinfühliger in Bezug auf das Thema Krebs 

geworden und können sich mehr in andere Menschen hineinver-

setzen, die das gleiche Schicksal erleben. Bei zwei Geschwistern 

steht der ehemals erkrankte Bruder auch heute noch im Mittelpunkt 

der Familie. In zwei Familien wird seit der Erkrankung nicht mehr 

über dieses Thema gesprochen.

Interessant ist, dass die meisten Befragten im Interview zunächst 

meinten, dass es ihnen heute gut ginge und sie nichts mehr be-

laste, dann aber doch im Laufe des Gesprächs von einigen Be-

lastungen erzählten. Hier stellt sich die Frage, ob die Geschwister 

nach wie vor gewohnt sind, sich zurückzuhalten und ihre Gefühle 

für sich zu behalten.

Drei Geschwister erzählten als positive Folge, dass die Familie 

durch die Krankheit stärker zusammengewachsen ist, und vier der 

Befragten meinten, sie hätten viele positive Erinnerungen an schöne 

Momente aus der Zeit. Ein Geschwisterkind gab zusätzlich an, das 

Leben heute mehr zu schätzen. Sechs der sieben Geschwister 

berichteten außerdem, dass sie durch die Erkrankung ihres Bruders 

oder ihrer Schwester reifer und selbstständiger geworden seien. Ob 

diese Folgen positiv sind oder auch negativ, da die Geschwister 

vielleicht zu schnell erwachsen werden mussten, bleibt offen.

Der Einfluss, den die Krebserkrankung auf die Geschwisterbe- 

ziehung hat, kann im Hinblick auf die Forschungsergebnisse als 

positiv gewertet werden. Fünf der sieben Geschwister gaben in der 

Studie an, dass ihre Beziehung zur erkrankten Schwester oder zum 

erkrankten Bruder intensiver wurde. Bei den anderen beiden hat sich 

die Beziehung durch die Erkrankung nicht verändert. Viele haben 

heute, einige Jahre nach der Erkrankung, nach wie vor ein sehr 

gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern.

Was hätten sich die Geschwister 

während der Zeit der Erkrankung gewünscht?

Über die Hälfte der befragten Geschwister hätte sich mehr Auf-

merksamkeit von ihren Eltern gewünscht; auch hätten sie sich ge-

wünscht, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Des- 

weiteren wurde als Wunsch genannt, mehr über die Erkrankung 

und Behandlung aufgeklärt worden zu sein und jemanden zum 

Reden gehabt zu haben. 
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