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Danksagung und Vorbemerkung 

 

Inklusion im Bereich der gesundheitlichen Versorgung ist ein stetiger Prozess der Reflexion und 

Optimierung von Versorgungsangeboten mit dem Ziel, eine gleichwertige Versorgung für alle 

sicherzustellen. Barrieren in der physikalischen, sozialen und kulturellen Umwelt müssen 

reduziert und zusätzliche Unterstützungsstrukturen aufgebaut und einbezogen werden. Die 

besondere Verantwortung für die Gestaltung inklusiver Prozesse hat die Gesellschaft – wie die 

UN-Behindertenrechtskonvention fordert. Sie kann in diesem Sinne aktiv Behinderungen 

reduzieren und abbauen. 

Menschen mit Conterganschädigung haben sich in ihrem Leben mit vielfältigen Erschwernissen 

auseinandergesetzt und erfahren, dass sie sich aktiv für die chancengleiche Versorgung 

einsetzen müssen. Häufig waren diese Wege mit umfassenden Kraftanstrengungen verbunden, 

die – wie auch das vorliegende Projekt zeigt – wichtige Impulse waren und zur Verbesserung der 

Situation der Menschen mit Conterganschädigung, Dysmelie und vielfältigen Behinderungen 

geführt haben.  

Wir hoffen mit diesem Projektbericht die Leistungen der Community der Menschen mit 

Conterganschädigung zum Aufbau eines Unterstützungssystems zu beschreiben, zu evaluieren 

und gleichzeitig den Prozess der Inklusion zu fördern. Auf diese Weise soll das Projekt dazu 

beitragen, Akteur*innen im Bereich Gesundheit in ihrem Handeln für die Anpassung und 

Verbesserung der Versorgungsstrukturen zu unterstützen und die Menschen mit Dysmelie zu 

entlasten. 

Wir danken allen Betroffenen, Unterstützer*innen, Fachkräften aus dem Gesundheitsbereich und 

Akteur*innen in Gesellschaft, Verwaltung und Politik, die uns bei diesem Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt unterstützt haben. Sie alle haben mitgeholfen eine Beratungs- und 

Unterstützungsstruktur für Menschen mit Dysmelie aufzubauen und begleitend Erkenntnisse über 

Gelingensbedingungen und Anpassungserfordernisse zu ermitteln, die allen Menschen, die 

seltene Schädigungen oder Erkrankungen haben, zugutekommen. 
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1 Einleitung 
Anna Mikhof, Christian Walter-Klose, Katrin Janhsen & Udo Herterich 

Fünf Jahrzehnte nach der Markteinführung von Contergan leben in Deutschland rund 2400 

Menschen mit Conterganschädigung, davon allein ca. 800 in Nordrhein-Westfalen. Die Einnahme 

des Medikaments durch Schwangere führte bei deren Kindern zu vielfältigen körperlichen 

Schädigungen wie Fehlbildungen der Arme (88 %), Beine und Hüfte (zusammen 60 %) und 

Wirbelsäule (91 %). Ferner traten Fehlbildungen im Bereich des Hörens (von mehr als 30 %), des 

Sehens (40 %) und der inneren Organe (62 %) auf (Kruse, Ding-Greiner, Becker, Stolla & Baiker, 

2012), mit denen die Betroffenen heute leben.  

Eine zentrale Organisation der Selbstvertretung und Selbsthilfe ist der Interessenverband 

Contergangeschädigter NRW e.V., ein Hilfswerk für vorgeburtlich Geschädigte. Er wurde 1967 

von den Eltern der Betroffenen gegründet. Damals wie heute, war der Gedanke, nur durch eine 

starke Gemeinschaft und vor allem mithilfe der Erfahrungen aller Beteiligten, die vielfältigen 

Probleme, wie z.B. Kindergarten, Schule, Prothesenversorgung, medizinische Versorgung usw. 

zu bewältigen. Heute stehen die Probleme der Folgeschäden sowie psychosoziale Belastungen 

der Betroffenen im Vordergrund, wie eine vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 

(LZG.NRW) in Auftrag gegebene und 2015 veröffentlichte Studie aufzeigt (Peters, Albus, Lüngen, 

Niecke, Pfaff & Samel, 2015). Die Forscher*innen stellen in ihrer Studie fest, dass die Betroffenen, 

verglichen mit der Allgemeinbevölkerung, eine geringere Lebensqualität in Befragungen angeben 

sowie ein erhöhtes Ausmaß an körperlichen und psychischen Problemen zeigen (Peters et al., 

2015). Sie stellen weiterhin fest, dass Versorgungsschwierigkeiten zu beobachten sind, die sich 

hauptsächlich an den Schnittstellen von unmittelbaren Conterganschäden und altersbedingten 

chronischen Krankheiten zeigen. In diesem Zusammenhang wurde die Empfehlung mit dem Ziel 

der Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Conterganschädigung abgegeben, 

die Vernetzung professioneller und privater Hilfesysteme zu optimieren, den Zugang zu Heil- und 

Hilfsmitteln zu erleichtern sowie Schwerpunktzentren zur Beratung und Behandlung bzw. der 

Schulung von professionellen sowie nichtprofessionellen Unterstützer*innen und Thera-

peut*innen einzurichten. 

In der Folge entstand an der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik (MZEB) in NRW (s. Abschnitt 2.7) ein 

bundesweit erstes medizinisches Schwerpunktzentrum für Menschen mit Conterganschädigung. 

Das Zentrum bietet diagnostische und therapeutische ambulante und stationäre Leistungen an, 

mit dem Ziel, die medizinische Versorgung unter Einbezug zielgruppenspezifischer Fach- und 

Methodenkompetenz sicherzustellen. Es ist speziell auf die medizinischen Bedürfnisse der 

Betroffenen zugeschnitten und beinhaltet zudem die Beratung in sozialrechtlichen Fragen sowie 
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zu Aspekten der selbständigen Lebensgestaltung unter Einbezug von Assistenz und Hilfsmitteln. 

In die Arbeit der Einrichtung sind Mitarbeiter*innen des Interessenverbandes Contergangeschä-

digter e.V. einbezogen. Sie übernehmen u.a. die Planung und die Vorbereitung der Besuche in 

Abstimmung mit den Patient*innen sowie den Peer-Supporter*innen und Fachberater*innen des 

Selbsthilfeverbandes. Auch werden Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch angeboten. 

Des Weiteren wurde von Peters und Kolleg*innen (2015) der Aufbau „professioneller oder semi-

professioneller Hilfesysteme“ (ebd., S. 141) sowie der Aufbau von präventiven Angeboten für 

Menschen mit Conterganschädigungen empfohlen. Auf Grundlage dieser Empfehlungen und vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Selbsthilfe und dem Peer-Support richtete der 

Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. im Sommer 2016, mit finanzieller 

Förderung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW (Initiative „Pflege Inklusiv“), das Dialog- und 

Transferzentrum Dysmelie (DUTZ) ein. Die leitende Idee dabei war es, die Angebote eng an die 

Selbsthilfe anzubinden und mit Hilfe von professionellen Berater*innen, z.B. aus den Bereichen 

Sozialpädagogik, Physiotherapie, Pflege und Hilfsmittel, präventiv zu handeln. Auf diese Weise 

sollten Betroffene, ihre Angehörigen sowie das Angebot des Peer-Supports des 

Selbsthilfeverbandes nachhaltig unterstützt werden. Auch sollte das DUTZ mit Hilfe seines 

Informations-, Schulungs-, Beratungs-, Vernetzungs- und Entwicklungsangebots die 

Versorgungssituation durch behinderungsspezifisches Wissen verbessern. Neben Menschen mit 

Conterganschädigungen waren dabei auch Menschen mit Dysmelien anderer Ursachen im 

Fokus.  

Diese Vorüberlegungen kennzeichnen das DUTZ als Angebot, das zu Empowerment und 

Inklusion beiträgt. Neben einem zielgruppenspezifischen, niederschwelligen und alltagsnahen 

Unterstützungsangebot für die Betroffenen führt es als professionelles Unterstützungssystem 

zum Abbau von Barrieren und zu einer Verbesserung der Regelversorgung, wie es im Rahmen 

der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert ist. Im Sinne der Inklusion hat es das Potenzial 

im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, Anpassungserfordernisse aufzuzeigen und zur 

zielgruppenspezifischen Adaptivität der Angebote der Gesundheitsversorgung beizutragen. Auf 

diese Weise können die Nutzer*innen mit Beeinträchtigung eine gleichwertige Versorgung 

erfahren und weiterhin selbstbestimmt leben. 

Um die Konzeption, den Aufbau und die Implementierung zu unterstützen und zu evaluieren 

sowie die Versorgungssituation zu untersuchen, wurde Frau Prof. Dr. Janhsen als 

Versorgungsforscherin angefragt, die im weiteren Verlauf Frau Prof. Dr. Mikhof als Expertin für 

Gesundheitspsychologie über die Lebensspanne sowie Herrn Prof. Dr. Walter-Klose mit seinem 

Schwerpunkt auf Behinderung und Inklusion einbezog. Alle drei arbeiten im Department of 

Community Health an der Hochschule für Gesundheit (hsg) in Bochum und standen den 
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Akteur*innen des Interessenverbandes sowie des DUTZ mit ihrer wissenschaftlichen 

Fachexpertise zur Seite. Ihre Forschung führten sie in enger Abstimmung mit den Betroffenen im 

Sinne eines partizipativen Forschungsansatzes durch. 

Im vorliegenden Abschlussbericht werden die Ergebnisse der dreijährigen Aufbau- und 

Entwicklungsphase beschrieben sowie fünf Teilstudien präsentiert, die das Angebot des DUTZ 

evaluieren und die Situation der gesundheitsbezogenen Versorgung beschreiben. Zum Ende des 

Berichtes werden Optionen für die Weiterentwicklung des DUTZ sowie zur Verbesserung der 

Gesundheitsversorgung diskutiert und aufgezeigt. 
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2 Bezugspunkte aus Theorie und Praxis  

Anna Mikhof, Christian Walter-Klose, Katrin Janhsen & Udo Herterich 

2.1 Gesundheitsversorgung 

Unter dem Begriff „Gesundheitliche Versorgung“ wird in diesem Bericht das Angebot an 

Gesundheitseinrichtungen, -produkten und -dienstleistungen verstanden, das in Deutschland 

durch das Gesundheitssystem oder andere gesellschaftliche Strukturen zur Verfügung steht 

(Paschen, 2013). Wir beziehen uns dabei auf die Definition von Gesundheit der 

Weltgesundheitsorganisation: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ (WHO, 

1948, S.1). Zur Bewertung der Versorgung werden im Weiteren die Kriterien Bedarf, Angebot, 

Bedarfsgerechtigkeit und Inanspruchnahme betrachtet. 

 

2.2 Inklusion und Teilhabe im Bereich gesundheitlicher Versorgung 

Das Leben von Menschen mit körperlichen Schädigungen und Beeinträchtigungen ist durch 

vielfältige Barrieren und Erschwernisse gekennzeichnet, die zu einem „mehr an sozialer 

Abhängigkeit“ führen (Hahn, 1981). Fehlbildungen der Arme, Beine, der Wirbelsäule, des Sehens 

oder Hörens oder der inneren Organe können zur Folge haben, dass eine Person eine 

Körperfunktion oder Aktivität, die sie ausführen möchte, nicht oder nur eingeschränkt ausführen 

kann. Gleichzeitig können umweltbedingte Barrieren, wie z.B. Treppenstufen, aber auch 

Vorurteile der Mitmenschen, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschweren. 

Mit Hilfe der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ 

(International Classification of Functioning, Disability and Health/ICF) der Weltgesundheits-

organisation WHO (DIMDI 2005), die auch die Grundlage für die Definition von Behinderung im 

Sozialgesetzbuch darstellt, wird eine Körperbehinderung verstanden als „länger andauernde 

Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems oder der Organe, die vor dem Hintergrund 

individueller und umweltbezogener Faktoren als Aktivitäts- und Teilhabebeeinträchtigung deutlich 

wird“ (Walter-Klose, 2020a). Behinderung ist in diesem Sinne verbunden mit 

individuumsbezogenen und umweltbezogenen Faktoren.  

Die Sozialorganisation „Aktion Mensch“ betont mit ihrem Slogan „Behindert ist man nicht, 

behindert wird man“ diesen Sachverhalt und legt den Blick auf die Umwelt. Sie fordert im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft, in der das 

Vorliegen einer körperlichen Schädigung oder Funktionsbeeinträchtigung nicht zur Ausgrenzung, 

Diskriminierung und Einschränkungen gesellschaftlicher Teilhabe führt. Inklusion kann dabei 

verstanden werden als „ein menschenrechtlich begründeter Prozess der Veränderung der 

https://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitseinrichtung
https://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsprodukt
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Gesundheitsdienstleistung&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitssystem
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Lebensbereiche im Hinblick auf ein visionäres Ziel, nach dem alle Menschen in ihrer 

Unterschiedlichkeit jederzeit vollkommen gleichberechtigt und gleichwertig behandelt werden, 

sodass sie ihr Leben weitestgehend selbstbestimmt in der Gesellschaft leben können“ (Walter-

Klose, 2020b). In diesem Sinne sollten in einer Umwelt, die an den Möglichkeiten und der Vielfalt 

der Menschen ausgerichtet ist, Krankheitsfolgen keine umweltbedingten Teilhabebeein-

trächtigungen zur Folge haben. Individuumsbezogene Folgen einer körperlichen Schädigung 

bleiben jedoch trotz optimaler Anpassung der Umwelt Teil der individuellen Lebensrealität. 

Im Kontext gesundheitlicher Versorgung wird dies durch zwei Faktoren besonders deutlich. 

Einerseits haben Menschen mit Behinderung im Durchschnitt ein erhöhtes Maß an 

Polymorbidität, die z.B. durch beeinträchtigungsbedingte Belastungen, Kompensationsaktivitäten 

oder langdauernde therapeutische Notwendigkeiten bedingt sein kann. Sie benötigen mehr und 

spezialisierte Angebote der Gesundheitsversorgung (Teilhabebericht), z.B. wenn sie Schmerzen 

erleben. Auf der anderen Seite sind viele Angebote aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

nicht barrierefrei, so dass die gleichberechtigte Teilhabe beeinträchtigt ist: Aufgrund 

architektonischer, räumlicher, sächlicher aber auch personaler und organisationaler Barrieren 

sind sie nicht an die besonderen Bedarfe der Betroffenen angepasst, so dass Menschen mit 

Behinderung von einer gleichwertigen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden 

(Bössing, Schrooten & Tiesmeyer, 2019). Ist eine Behandlungsprozedur in der Medizin 

beispielsweise für den „Durchschnittsmenschen“ entwickelt und sind die Ärzt*innen, 

Therapeut*innen und Pflegekräfte in der Anwendung dieser Prozedur für den 

„Durchschnittsmenschen“ ausgebildet, kann die Anwendung der Prozedur entweder an einem 

Menschen mit einem anders geformten Körper angepasst werden oder aber sie bleibt der Person 

vorenthalten. Wichtige Ansatzpunkte der Verbesserung von Angeboten der 

Gesundheitsversorgung sind die Qualifikation und Weiterbildung der Akteur*innen, die 

Vernetzung und der Einbezug spezialisierter Angebote und Unterstützungsdienste sowie die 

barrierefreie Gestaltung der Räume und Gebäude. 

 

2.3 Leben mit Conterganschädigung 

Im Folgenden wird auf das Leben mit Conterganschädigung eingegangen, indem einige Aspekte, 

die im Rahmen des vorliegenden Projektes von Relevanz waren, näher beleuchtet werden. Dabei 

wird insbesondere Bezug auf zwei Studien genommen: Das Gutachten im Auftrag des LZG.NRW 

von Peters et al. (2015) und der Endbericht an die Conterganstiftung für behinderte Menschen 

von Kruse et al. (2012) (Referenzstudien). 
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2.3.1 Mobilität 

Die Einschränkung der Mobilität ist ein zentraler und besonders alltagsrelevanter Aspekt, der sich 

unmittelbar auf den Erhalt der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung auswirkt. Die 

Voraussetzungen für ein mobiles Leben sind bei vielen Menschen mit Conterganschädigung 

erheblich und fortschreitend eingeschränkt, da die körperliche Funktionsfähigkeit abnimmt 

(Peters et al., 2015).  

Am Beispiel der PKW-Nutzung werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Mobilität deutlich: Ein individuell angepasstes, eigenes Auto fahren zu können, sichert den 

Betroffenen die Selbständigkeit. Im Rahmen der Studie von Kruse et al. (2012) gaben 40.6 % der 

Befragten an, dass es bei der Nutzung eines eigenen PKWs zu Problemen kommt. Von 8.2 % 

wurde ein Bedarf an Assistenz hinsichtlich der Fahrzeugnutzung angemerkt. In Bezug auf die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel war der Anteil der berichteten Probleme fast identisch (39.6 

%). Zugleich konnte jedoch ein im Vergleich zur Fahrzeugnutzung deutlich höher Assistenzbedarf 

(26.2 %) verzeichnet werden, was das diesbezüglich stärkere Ausmaß von Abhängigkeit 

verdeutlicht. 

Unter dem Aspekt, dass Mobilität eine der Voraussetzungen für Teilhabe, Integration und 

Selbstbestimmung sein kann, kristallisierte sich bei den befragten Betroffenen die Sorge um den 

Erhalt der Mobilität als eines der zentralen Aspekte heraus (ebd.). 

 

2.3.2 Folgeschäden 

Kruse und Kollegen (2012) schildern in ihrer Studie, dass Menschen mit Conterganschädigung 

einen schneller voranschreitenden Alterungsprozess durchlaufen, der - bezogen auf die 

Lebensqualität - eher dem von 80-Jährigen der Allgemeinbevölkerung entspricht. Als für diesen 

Prozess verantwortlich werden die Folgeschäden aufgeführt, welche sich folgendermaßen 

definieren lassen: Es handelt sich um   

„Beeinträchtigungen, die sich bei Contergangeschädigten erst im Lebensverlauf entwickeln. 

Sie sind übrigens abzugrenzen von den sogenannten Spätschäden, die solche Schäden 

bezeichnen, die ebenfalls vorgeburtlich entstanden sind, aber erst zu einem späteren 

Zeitpunkt diagnostiziert wurden, wie es z.B. häufig bei Gefäßen, inneren Organen etc. der 

Fall ist. Folgeschäden haben ihren Ursprung in jenen früh eingeübten Bewegungsmustern, 

mit denen fehlende Funktionen kompensiert werden. Die Fehl- und Überlastungen 

ursprünglich gesunder Gelenke und Gliedmaßen, mit deren Hilfe die Mobilität verbessert 

werden konnte, ist die Ursache heute auftretender schwerer Arthrosen und 

Verschleißerscheinungen, die zu Verspannungen und Schmerzen sowie einer erheblichen 
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Einschränkung der Mobilität auch in diesen ursprünglich nicht betroffenen Bereichen 

führen.“ (Kruse et al., 2012, S. 67). 

 

Im Zeitverlauf von fünf Jahren zeigten sich in Bezug auf beinahe alle Folgeschäden signifikante 

Differenzen: Sowohl für obere als auch untere Extremitäten, die Wirbelsäule und das Becken 

wurden erhebliche Verschlechterungen gefunden. Hierbei stimmten die Befunde der Analyse von 

Schädigungsverläufen mit denjenigen aus den Berichten der Betroffenen hinsichtlich der 

zunehmenden Schäden in den letzten zehn Jahren überein (ebd.).  

 

2.3.3 Pflegebedarf 

Der Bedarf an Pflege sowie die Versorgung mit professionellen pflegerischen Dienstleistungen 

wurden in beiden Referenzstudien thematisiert. 

Die LZG-Studie (Peters et al., 2015) zeigte, dass 45.5 % der Befragten einen Pflegebedarf im 

Sinne des SGB XI angaben, d.h. es lag eine Einstufung in die Pflegeversicherung vor (ebd.). Eine 

professionelle, pflegerische Unterstützung wurde jedoch nur von 12 % in Anspruch genommen 

(Samel et al., 2019). Pflegeleistungen wurden zum Zeitpunkt der Erhebung (2011-13) nahezu 

ausschließlich von nicht professionellen Unterstützer*innen, z.B. Kindern, Partner*innen oder 

Eltern und Geschwistern, erbracht. Dies wird von den Beteiligten zunehmend kritisch gesehen, 

sowohl unter Aspekten der Fachlichkeit und Qualität der Pflege als auch im Hinblick auf die 

Belastung der sozial-emotionalen Beziehungen und die Überforderung der Unterstützenden.  

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung der „Heidelberger Studie“ (Kruse et al., 2012) gaben 49.9 % 

der Studienteilnehmer*innen einen Pflegebedarf an, jedoch erhielten nur 37.5 % Leistungen aus 

der Pflegeversicherung. Davon waren 52.9 % bei starken körperlichen Funktionseinbußen der 

Pflegestufe 2 zugeordnet. 

Kruse et al. (2012) dokumentierten einen ungedeckten Bedarf bei 19.3 % der Betroffenen mit 

Pflegestufe und bei 10.5 % der Personen, die bislang noch keine Pflegestufe hatten. Zusätzlich 

schätzten 88.4 % der betroffenen Personen, die bereits eine Pflegestufe hatten, ein, dass der 

pflegerische Bedarf zunehmen wird. 

Geleistet wird die Pflege häufig durch Personen im privaten Umfeld. Als informelle Pflege erfüllt 

sie die Bedürfnisse vieler Betroffenen, individuell und selbstbestimmt zu leben. Die zögerliche 

Inanspruchnahme von professioneller Pflege kann jedoch auch mit bisherigen Erfahrungen in 

Krankenhäusern, Heimen und Einrichtungen begründet sein. Kruse et al. (2012) empfehlen vor 

diesem Hintergrund die Erweiterung und Spezialisierung von Fach- und Handlungskompetenz in 

der Pflege im Kontext der Conterganschädigung und Dysmelie. 
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2.3.4 Gesundheitsbezogene Lebensqualität 

Unter gesundheitsbezogener Lebensqualität werden mehrere Dimensionen oder Bereiche 

subsummiert: Der physische Bereich umfasst insbesondere krankheitsbedingte körperliche 

Beschwerden; der psychische Zustand schließt nicht nur Emotionen, sondern auch die 

Lebenszufriedenheit und das allgemeine psychische Wohlbefinden von Personen mit ein; 

zugleich werden umweltbezogene Aspekte wie z.B. erkrankungsbedingte Einschränkungen im 

Haushalt, Beruf oder Freizeit berücksichtigt und die Gestaltung zwischenmenschlicher 

Beziehungen sowie diesbezüglicher krankheitsbedingter Beeinträchtigungen als soziale  Aspekte 

inkludiert (s. Schumacher, Klaiberg & Brähler, 2003).  

Beide Referenzstudien zeigten auf, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität von 

Menschen mit Conterganschädigung im Vergleich zu Normstichproben deutlich eingeschränkt ist 

(Kruse et al., 2012; Peters et al., 2015). So wiesen contergangeschädigte Menschen bei der 

subjektiven Einschätzung der Lebensqualität, die mittels des Fragebogens der WHO (World 

Health Organisation Quality of Life, WHOQOL; Angermeyer, Kilian & Matschinger, 2000) 

gemessen wurde, Werte auf, die denjenigen von 80-Jährigen oder Schwererkrankten 

entsprachen (Kruse et al. 2012). Hierbei schien der im Mittel schlechtere Gesundheitszustand der 

Betroffenen eine wesentliche Rolle zu spielen. Kruse et al. (2012) sahen die Ursachen für die im 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich verminderte Lebensqualität in geringerer 

körperlicher Belastbarkeit, z.B. aufgrund von Muskelschwäche, und im Erleben von zum Teil 

enormen Schmerzen. Mit zunehmender Anzahl der Schädigungsbereiche und den damit 

assoziierten Sebstständigkeitseinbußen, Folgeschäden sowie schmerzhaften Beschwerden 

zeigte sich eine noch stärker reduzierte Lebensqualität, besonders in Bezug auf die körperliche 

Gesundheit. Zugleich konnten andere Bereiche wie zwischenmenschliche Beziehungen und das 

Funktionieren im häuslichen und infrastrukturellen Umfeld deutlich weniger beeinträchtigt sein. 

Starke funktionelle Einschränkungen (z.B. der unteren Extremitäten oder im Kopfbereich) gingen 

darüber hinaus mit wirtschaftlichen Einbußen einher, die wiederum psychische Belastungen und 

umweltbezogene Unzufriedenheit mit sich brachten. Auch bei Betroffenen mit ungedeckten 

Bedarfen (Assistenz, Pflege und/oder Umbaumaßnahmen) konnte eine deutlich reduzierte 

Lebensqualität gefunden werden. Während das psychische Wohlbefinden der Menschen mit 

Conterganschädigung vorwiegend durch das Vorhandensein von Depressivität und die Qualität 

sozialer Beziehungen geprägt war, erwiesen sich für die umweltbezogene Lebensqualität, die 

auch die gesundheitliche Versorgung umfasst, mehrere Faktoren als bedeutsam: Soziales Netz, 

Umbaubedarf, funktionale Kompetenz und Teilhabe, Einkommen, Depressivität, Rehabilitations-

bedarf und Schmerzen (ebd.). 

Auch die Ergebnisse von Peters et al. (2015) zeigten eine verminderte Lebensqualität, gemessen 

mit dem Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36, Bullinger & Kirchberger, 2011), für die 
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befragten Betroffenen auf. Unterschiede zur Allgemeinbevölkerung konnten für alle erfassten 

Bereiche (psychisches Wohlbefinden, emotionale Rollenfunktion, soziale Funktionsfähigkeit, 

Vitalität, allgemeine Gesundheitswahrnehmung, physische Schmerzen, physische 

Rollenfunktion, physische Funktionsfähigkeit) gefunden werden, wobei sich die stärksten 

Negativabweichungen hinsichtlich der physischen Funktionsfähigkeit, der physischen 

Rollenfunktion und Schmerzen abzeichneten. Darüber hinaus sprachen die Ergebnisse des 

EuroQol Gesundheitsfragebogens (EQ-5D, Rabin, Oemar & Oppe, 2011) dafür, dass beinahe die 

Hälfte der Befragten sich als mindestens moderat deprimiert oder ängstlich einschätzte (Peters 

et al. 2015). Der Anteil an depressiv erkrankten Betroffenen lag mit 11.7 % höher als bei einer 

vergleichbaren Kohorte der Allgemeinbevölkerung (Kruse et al., 2012). Es zeigte sich, dass 

contergangeschädigte Menschen mit kaum vorhandenen Hilfen des sozialen Netzwerkes 

signifikant häufiger depressive Symptome aufwiesen als diejenigen mit Unterstützung. Zudem 

war das Risiko für die Entwicklung einer depressiven Störung bei starken Schmerzen, bei 

höherem Assistenz- und Pflegebedarf und zeitgleich mehreren conterganbedingten 

Schädigungen erheblich erhöht. Zugleich zeichnete sich ab, dass die Bedarfe der Betroffenen im 

Bereich der Psychotherapie (19.8 %) nicht gedeckt waren (ebd.). 

Gleichwohl sollte nicht unbeachtet bleiben, dass contergangeschädigte Menschen vielfältige 

psychische Stärken und Ressourcen aufweisen, die ihnen ein weitgehend eigenständiges Leben 

mit Behinderung ermöglichten und zum Teil noch ermöglichen. Durch lebenslange Lernprozesse 

und erworbene Strategien waren sie in der Lage sich in sozialen Kontexten zu behaupten, 

Teilhabe zu realisieren, „ein hohes Maß an Selbstständigkeit im Alltag zu entwickeln 

(„Kompensation als Ausdruck von Plastizität und Kreativität“) und Initiative zu ergreifen 

(„Selbstverantwortung als Lebenshaltung“).“ (ebd, S. 172). Unter anderem hierdurch waren sie in 

der Lage problematische Situationen nicht nur zu ertragen, sondern vielmehr mit ihnen im Sinne 

einer intendierten Situationsverbesserung angemessen umzugehen. Mehr als 60 % der 

interviewten Personen gaben internale Kontrollüberzeugungen an, die von den Forscher*innen 

auf die entsprechenden Bemühungen der Eltern und der Betroffenen selbst sowie auf die 

Notwendigkeit zur Kompensation zurückgeführt wurden (ebd.). In diesem Zusammenhang wurde 

auf eine hohe psychische Adaptationsfähigkeit hingewiesen, auch vor dem Hintergrund der 

Akzeptanz des eigenen Lebenswegs und der Schädigungen. Die Fähigkeit zur konstruktiven 

Kommunikation schien darüber hinaus eine bedeutsame Rolle dahingehend einzunehmen, dass 

auch in schwierigen Situationen (kreative) Lösungen gefunden wurden. Als eine essentielle 

Bedingung für die eigene Lebensqualität sahen etwa 80 % der interviewten Menschen mit 

Conterganschädigung die Teilhabe mit der Möglichkeit zur Unterstützung und zum Einsatz für 

andere Menschen an (ebd.). 
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2.4 Barrieren im Bereich der Gesundheitsversorgung 

Trotz eines erhöhten Bedarfs an gesundheitlicher Versorgung und Unterstützung ist der Zugang 

dazu für Menschen mit Conterganschädigung erschwert, wie in den Studien aus Heidelberg und 

NRW in Deutschland ermittelt wurde. Peters und Kolleg*innen (2015, S. 88f.) fanden beispiels-

weise in ihrer Arbeit heraus, dass mit 35.7 % der Befragten nur ein Drittel der Betroffenen keine 

Probleme mit der gesundheitlichen Versorgung bestätigten. Mit 64.3 % gaben die meisten der 

Befragten an, mindestens ein Problem zu erleben. Feinanalysen machten deutlich, dass die 

Probleme der Betroffenen umso größer eingeschätzt wurden, je schwerer die körperliche oder 

wahrnehmungsbezogene Schädigung war. 

Betrachtet man beispielsweise die Einnahme von Arzneimitteln, so fanden die Autor*innen, dass 

die Befragten wegen hoher Zuzahlungen oder mangelnder Wirksamkeit trotz Bedarf keine 

Medikamente einnehmen würden. Während bei den Hilfsmitteln ebenfalls eine mangelnde 

Effektivität und hohe Zuzahlungskosten als Nutzungsbarriere angegeben wurde, war eine 

mangelnde Verfügbarkeit von Heilmittelpraxen in Wohnortnähe ein Grund für eine reduzierte 

Inanspruchnahme der therapeutischen Versorgung. Auch gaben die Betroffenen als weiteren 

Grund unpassende Verordnungen an.  

Die Autor*innen kamen vor diesem Hintergrund zu der Schlussfolgerung, dass Menschen mit 

Conterganschädigung „auf ein medizinisches Versorgungssystem [treffen], das auf diese 

Probleme nicht vorbereitet ist. Daraus resultieren sowohl Unter- als insbesondere auch 

Fehlversorgung. Obwohl die Anzahl der Arztbesuche und Krankenhausbehandlungen bei den 

Contergangeschädigten gegenüber der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich ist, ergibt sich 

daraus keine erfolgreiche Behandlung der Folgeschäden. So zeigte die aktuelle Untersuchung 

Defizite insbesondere in der Schmerztherapie, aber auch in der Verordnung von geeigneten 

Verfahren aus dem Bereich der Physiotherapie und physikalischen Therapie“ (ebd., S. 136). Als 

Ursachen nehmen Peters et al. (2015) mangelnde Kenntnisse im Bereich der haus- und 

fachärztlichen Versorgung über die Conterganschädigung und ihre Folgen, die komplexen 

Schädigungsmuster, die Seltenheit der Conterganschädigung, fehlende Fortbildungen für 

Ärzt*innen zu Ursprungs- und Folgeschäden sowie die „kritische Distanz vieler 

Contergangeschädigter zu einer medikamentösen Schmerztherapie“ (ebd., S. 137) an. 

 

Vergleichbare Ergebnisse fanden auch Kruse und Kolleg*innen (2012) in ihrer Befragungsstudie 

der Betroffenen. So stellten sie ähnlich wie Peters und Kolleg*innen (2015) einen umfassenden 

Bedarf an ärztlicher und therapeutischer Versorgung fest, der insbesondere im Bereich der 

Orthopädie (24.9 %), der Ergotherapie (9.4 %) Psychotherapie (7.7 %), der Ophthalmologie (7.1 

%), der Physiotherapie (7.1 %) sowie im Bereich Zahnheilkunde (6.4 %) nicht gedeckt war. Die 

Autor*innen ermittelten zudem, dass der Bedarf an ärztlicher Versorgung mit dem Ausmaß an 
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funktionellen Beeinträchtigungen anstieg. Im Hinblick auf zahnmedizinische Behandlungen 

stellten Kruse und Kolleg*innen (2012) in diesem Zusammenhang fest, dass Zahnfehlbildungen 

und Kieferverformungen ein Grund für den erhöhten Bedarf waren. Ein weiterer Grund lag in einer 

erhöhten Abnutzung der Zähne, wenn diese als Handersatz eingesetzt wurden, um die 

Fehlbildungen der Arme und Hände zu kompensieren. Gleichzeitig merkten die Forschenden an, 

dass es in diesem Zusammenhang problematisch sei, wenn aufwändige zahnärztliche und 

kieferorthopädische Behandlungs- und Prophylaxeleistungen nicht von den Krankenkassen 

übernommen werden würden.  

Neben den Problemen des erhöhten Bedarfs und der Finanzierung von zahnmedizinischen 

Leistungen berichteten Kruse et al. (2012) konflikthafte Kontakte mit Behörden, Krankenkassen 

und Ärzt*innen als weitere Erschwernis. Betrachtet man beispielsweise den Wissensstand der 

Behörden zum Thema Contergan und den Lebensbedingungen wird ein „völlig fehlend 

wahrgenommene[r] Informationsstand der Verwaltung“ (ebd., S. 179) festgestellt sowie eine 

fehlende „Vorstellung von den Kompensationsleistungen der contergangeschädigten Frauen und 

Männer“ (ebd., S. 179). Auch müssten die Betroffenen mit Vorurteilen leben: So würde ihnen 

aufgrund ihrer Körperschädigung häufig unterstellt, dass sie zudem eine Intelligenzminderung 

hätten und keinen weiterführenden Schulabschluss. Im Hinblick auf den Wissensstand der 

Ärzt*innen wurde von den Befragten bemängelt, dass diese das Schädigungsbild und damit 

verbundene Folgeschäden nicht kenne würden und es so zu falschen Behandlungen käme. 

Gleichzeitig wurde herausgestellt, dass es Unterschiede der Ärzt*innen im Hinblick auf die 

„passgenaue Verordnung von Therapien, Rehabilitationsleistungen und Hilfsmitteln“ (ebd., S. 

180) gäbe. Auch würde die „fundierte Einschätzung der Medikamentenwirkung aufgrund 

physiologischer und anatomischer Besonderheiten eines contergangeschädigten Patienten“ 

(ebd., S. 180) eine Herausforderung darstellen. Zudem käme es immer wieder vor, dass die 

Expertise der Betroffenen als Expert*innen in eigener Sache von Ärzt*innen angezweifelt würde. 

Dies erstaunt, denn gleichzeitig geben Ärzt*innen den Umgang mit den Betroffenen als 

wesentliche Informationsquelle vor Zeitschriften und wissenschaftlichen Vorträgen an (ebd., S. 

199). 

 

Nimmt man die Befunde zu den Barrieren im Bereich der Gesundheitsversorgung zusammen, 

lässt sich feststellen, dass neben haltungs- und wissensbezogenen Barrieren auch fehlende 

Behandlungsangebote und -prozeduren die gleichberechtigte Teilhabe der Betroffenen an der 

Gesundheitsversorgung erschweren. Weiterhin bemängeln die Betroffenen zu hohe bzw. 

ungedeckte Kosten als Barriere der Inanspruchnahme.  
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2.5 Handlungsempfehlungen 

In diesem Abschnitt werden bisher geltende Handlungsempfehlungen vorgestellt, die sich 

insbesondere auf die Studie von Kruse et al. (2012) und auf die Studie von Peters et al. (2015) 

beziehen.  

Dabei ist stets zu beachten, dass Menschen mit Conterganschädigung in ganz besonderer Weise 

Expert*innen in eigener Sache sind. Mögliche Gründe dafür liegen in den individuell sehr 

unterschiedlichen Erfahrungen, Biografien und Schädigungsmustern sowie den damit 

verbundenen spezifischen Bedarfen. Aber auch die Tatsache, dass Selbstorganisation für die 

Betroffenen und ihre Angehörigen sowie das Erlangen und Bewahren von Autonomie der 

Betroffenen stets eine besonders große Rolle spielte, spielen musste und weiterhin spielt, bedarf 

besonderer Beachtung.  

Zwar wurden einige Handlungsempfehlungen der beiden Referenzstudien bereits umgesetzt (s. 

Abschnitt 2.7), zugleich entstehen jedoch fortlaufend neue Bedarfe, vor allem durch das 

Fortschreiten und/oder Neuauftreten von Folgeschäden, die mit einer Abnahme der 

Selbstständigkeit der Betroffenen einhergeht. Ebendiese, in vielen Fällen rasant verlaufende 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes und die Abnahme der Selbstständigkeit lassen 

Bedarfe vor allem in den Bereichen der technischen Assistenz, Umbaumaßnahmen und der 

Personalassistenz entstehen (vgl. Kruse et al., 2012).  

Bei den Handlungsempfehlungen der beiden Referenzstudien handelt es sich in erster Linie um 

Faktoren der Sicherstellung der Selbstversorgung, zuzüglich der pflegerischen, medizinischen, 

rehabilitativen und heilmittelgebundenen Leistungen, die von der Grundsicherung getrennt 

auszugleichen sind. Auch die Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung 

durch dazugewonnenes Fachwissen und neue Leistungen hinsichtlich der Schädigungen werden 

empfohlen (Kruse et al., 2012, Peters et al., 2015).  

Die Handlungsempfehlungen der Studie von Kruse et al. (2012) beziehen sich auf die 

nachfolgenden Aspekte: 

 Finanzielle Unterstützung: Es sollte finanzielle Unterstützung für Betroffene und 

Angehörige zur Verfügung stehen, die für den Bedarf von Assistenzen und 

Pflegeleistungen eingesetzt werden kann. Auch sollte eine behinderungsbedingte PKW-

Zusatzausstattung in jedem Fall übernommen werden, da das Auto als wichtiger 

Bestandteil für die Teilnahme am sozialen Leben und für den Erhalt der Selbständigkeit 

betrachtet wird. Ebenfalls ist die Versorgung mit optimal angepassten Rollstühlen, sowohl 

kurzfristig als auch langfristig, und die damit einhergehenden Kosten bereitzustellen. 

Zudem sollten hohe Kosten, die für bestimmte Anschaffungen anfallen, beispielsweise für 
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Kleidung, deren Änderung oder Maßanfertigung bei körperlichen Fehlbildungen, für 

hauswirtschaftliche und technische Hilfen sowie für Umbaumaßnahmen, übernommen 

werden.  

 Zugang zu spezifischer Versorgung: Es sollten ambulante und stationäre 

Rehabilitationsleistungen, welche auf die spezifische Situation von Menschen mit 

Conterganschädigung abgestimmt sind, sichergestellt werden. 

 Zugang zu gesundheitlicher Versorgung: Es sollte das Ziel verfolgt werden, 

multidisziplinäre Kompetenzzentren einzurichten, welche als Anlaufstelle für alle 

gesundheitlichen Belange von Menschen mit Conterganschädigung fungieren sollen. 

Zugleich sollte eine Datenbank eingerichtet werden: Beispielsweise mit Informationen 

über Ärzt*innen, die in der Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung erfahren 

sind, sodass sowohl Betroffene und Angehörige als auch Ärzt*innen darauf zurückgreifen 

könnten.  

 Medizinische Versorgung: Eine angemessene Anzahl von Ärzt*innen mit 

Fachkompetenzen in der Behandlung und Beratung von Menschen mit 

Conterganschädigung, welche auch von anderen Ärzt*innen zurate gezogen werden 

können, sollte gewährleistet sein. Darüber hinaus sollten für alle Ärzt*innen, die Betroffene 

behandeln, CME-pflichtige Fort- und Weiterbildungen zu allen Aspekten der 

Conterganschädigung und deren Therapie angeboten werden. 

 Unterstützungs-, Pflege- und Assistenzleistungen: Eine persönliche Assistenz sollte nicht 

nur durch Budgetleistungen sichergestellt sein, sondern auch stetig an den aktuellen 

Assistenzbedarf angepasst werden. 

 

Peters et al. (2015) führten auf Basis ihrer Ergebnisse weitere Vorschläge zur Umsetzung an, 

welche anhand der nachfolgenden vier Strategien für das Ermöglichen der Soll-Situation benannt 

wurden: 

 Vulnerabilitätsstrategie: Eine verbesserte Identifizierung und Versorgung der Menschen 

mit Conterganschädigung als vulnerable Gruppe ist das Ziel. Hierbei sollte nicht nur ein 

frühzeitiges Erfassen, sondern auch eine langfristige Beobachtung der Schädigung im 

Verlauf erfolgen. Ebenso sollten Screenings bezüglich psychischer Folge- und 

Begleiterkrankungen stattfinden. So kann eine bedarfsorientierte Versorgung so früh wie 

möglich ansetzen. 

 Präventionsstrategie: Das Verhindern vorzeitiger Berentung sowie des frühzeitigen 

Eintritts des Pflegefalls durch Vorbeugung von Komorbiditäten wird anhand zweier 

Maßnahmenkomplexe, Vorruhestands- und Ruhestandsmaßnahmen, angestrebt. 

Vorruhestandsmaßnahmen sollten bereits einige Zeit vor dem gesetzlichen Ruhestand im 



 

23 

Sinne der Förderung eines präventiven Lebensstils einsetzen, der möglicherweise eine 

Frühberentung oder Frühpensionierung abwenden kann. Zusätzlich sollten präventive 

Maßnahmen für den Ruhestand der Menschen mit Conterganschädigung geschaffen 

werden, um mögliche altersbedingte Multi-Komorbiditäten und die damit einhergehende, 

teure Versorgung zu verhindern.  

 Inanspruchnahmestrategie: Eine Erleichterung der Inanspruchnahme von Heil- und 

Hilfsmitteln sollte angestrebt werden. Der Katalog an gesetzlichen 

Krankenkassenleistungen ist vor dem Hintergrund der spezifischen Bedarfe von 

Menschen mit Conterganschädigung zu erweitern und anzupassen. Ebenfalls sollte den 

Betroffenen ein einfacherer Zugang zu (Pflege-)Leistungen ermöglicht werden. Darüber 

hinaus sollten Folgeschäden wie Depressivität und chronischer Schmerz Beachtung 

finden, damit eine bedarfsgerechte Behandlung bereitgestellt werden kann.  

 Schwerpunktzentrenstrategie: Es wird empfohlen in Nordrhein-Westfalen spezialisierte 

Schwerpunktzentren einzurichten, die Patient*innenbehandlungen sowie Schulungen von 

Ärzt*innen sowie Patient*innen anbieten und die Inanspruchnahme von Leistungen im 

Allgemeinen erleichtern. Zusätzlich sollten Peer-to-Peer Programme vor Ort geschaffen 

werden und die drei zuvor genannten Strategien umgesetzt werden. 

 

Sowohl die Handlungsempfehlungen von Kruse et al. (2012) als auch diejenigen von Peters et 

al. (2015) greifen eine sich immerwährend verändernde Gesundheitssituation von Menschen mit 

Conterganschädigung auf, die stets neuer Anpassungen bedarf. Für die Verbesserung der 

spezifischen gesundheitlichen Angebote für Menschen mit Conterganschädigung wurde im Jahr 

2017 in Nümbrecht ein ambulantes Schwerpunktzentrum eröffnet (Steffens, 2017). Damit wurden 

gleich für zwei Strategien, die Vulnerabilitäts- und die Schwerpunktzentrenstrategie, Anfänge 

gesetzt. Das Schwerpunktzentrum wird im Folgenden umfassend vorgestellt (s. Abschnitt 2.7). 

Änderungen bei den finanziellen Unterstützungen hat es zudem im Jahr 2017 gegeben. Die 

Conterganstiftung zahlt seitdem neben den monatlichen Renten, der einmaligen 

Kapitalentschädigung und ggfs. einer Sonderzahlung jährlich eine pauschale Leistung zur 

Deckung spezifischer Bedarfe ohne Antrag in Höhe von 4.800 Euro, zuzüglich eines Betrages 

zwischen 876 und 9.900 Euro in Abhängigkeit von der Schwere der körperlichen Schäden. Dies 

ermöglicht eine etwas höhere Flexibilität vor allem bei größeren Anschaffungen.  
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2.6 Der Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. und sein 

Netzwerk im Kontext gesundheitlicher Versorgung 

Der Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V., ein Hilfswerk für vorgeburtlich 

Geschädigte, wurde 1967 aus dem Gedanken der Selbsthilfe von den Eltern der Betroffenen 

gegründet. Damals wie heute, war der Gedanke, nur durch eine starke Gemeinschaft und vor 

allem mithilfe der Erfahrungen aller Beteiligten, die vielfältigen Probleme, wie z.B. Kindergarten, 

Schule, Prothesenversorgung, medizinische Versorgung usw. zu bewältigen. Heute stehen die 

Probleme der Folgeschäden sowie psychosoziale Belastungen der Betroffenen im Vordergrund. 

Der Verband ist Mitglied im Bundesverband Contergangeschädigter e.V.. 

Ein besonderes Aufgabengebiet des Interessenverbandes ist die Begleitung von Menschen mit 

Conterganschädigung, wobei von etwa 2.400 Betroffenen in Deutschland ca. 800 in NRW leben, 

in psychosozialen und gesundheitsbezogenen Fragen. Die Themen Autonomie und 

Selbstbestimmung waren und sind für Menschen mit Conterganschädigung besonders wichtig: 

Sie mussten lernen, sich stets für ihre eigenen Interessen (auch gegen den Hersteller des 

Medikamentes Contergan) einzusetzen, und sich gegen Fremdbestimmung in pädagogischen 

und klinischen Einrichtungen zur Wehr zu setzen.  

Die selbständige Lebensführung spielt für sehr viele Menschen mit Conterganschädigung 

aufgrund ihrer Erfahrungen eine besondere Rolle. Gerade diese, oft hart durch die Betroffenen 

erkämpfte Autonomie wird durch einen zunehmenden Pflegebedarf wieder eingeschränkt, da das 

Versorgungssystem nicht auf ihre besonderen Bedürfnisse vorbereitet ist. Bereits in einem Alter 

von ca. 50 Jahren kann es sein, dass keine Alternativen zum Einzug in ein Pflegeheim bestehen, 

obwohl dieser Schritt den Wünschen der betroffenen Personen völlig widerspricht und eine 

besondere Belastung darstellt. Dies wirkt sich negativ auf die Lebensqualität aus.  In diesem 

Sinne engagiert sich der Interessenverband für die Begleitung der Betroffenen, die Schaffung von 

Begegnung und Austausch sowie als gesellschaftliches und politisches Organ für die 

Selbstvertretung seiner Mitglieder. Wichtige Bausteine sind die Angebote des Peer-Supports 

sowie die Kooperation mit dem medizinischen Versorgungszentrum in Nümbrecht (s. Abschnitt 

2.7). 

 

2.7 Das Versorgungszentrum Nümbrecht: Ambulantes Zentrum für 

contergangeschädigte Menschen in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik  

Irmela Aurich, Andrea Engel, Christian Walter-Klose & Anna Mikhof 
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Die Nümbrechter Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik führt in NRW ein erstes medizinisches 

Schwerpunktzentrum für Contergan-Betroffene. Als bisher einziges Contergan-

Schwerpunktzentrum in Deutschland ist das Ambulante Zentrum in einem speziellen 

Zulassungsverfahren durch die Krankenkassen als MZEB (Medizinisches Zentrum für 

Erwachsene mit mehrfacher Behinderung) gemäß § 119 C SGB V zugelassen. Als ambulanter 

Leistungserbringer unter ständiger ärztlicher Leitung versteht sich das Expert*innen-Zentrum als 

Ergänzung zum medizinischen Regelversorgungssystem in Deutschland. Es bietet diagnostische 

und therapeutische Leistungen an und soll Menschen mit Conterganschädigung bundesweit 

helfen, ihre medizinische Versorgung auch im Alter sicherzustellen.  

Hierbei waren folgende Intentionen leitend: Contergangeschädigte Menschen trafen bislang auf 

ein medizinisches Versorgungssystem, das auf ihre Probleme nicht vorbereitet war. Hieraus 

resultierten sowohl Unter- als auch insbesondere Fehlversorgung. Die Errichtung eines 

Ambulanten Zentrums für contergangeschädigte Menschen, welches im April 2017 eröffnet 

wurde, war ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Versorgung der Betroffenen. Konzeptionell 

hat das Zentrum seinen Ursprung in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem 

Interessenverband Contergangeschädigter Nordrhein-Westfalen e.V. und dem Chefarzt der Dr. 

Becker Rhein-Sieg-Klinik, Herrn Professor Klaus M. Peters, der bereits seit über 20 Jahren 

Menschen mit Conterganschädigung behandelt. So wurden beispielsweise seit dem Jahr 2000 

Contergan-Sprechstunden in der Klinik angeboten. Diese intensive Zusammenarbeit spiegelt sich 

in den Strukturen des Ambulanten Zentrums für contergangeschädigte Menschen wider.  

Das Behandlungszentrum stellt ein weitreichendes Versorgungsangebot dar, das mit seinen 

umfassenden diagnostischen, therapeutischen und beratenden Leistungen speziell auf die 

Bedürfnisse von contergangeschädigten Menschen zugeschnitten ist. Zu den therapeutischen 

Maßnahmen zählen medizinische Diagnostik, therapeutische Befunderhebung, Training und 

Probebehandlungen, psychotherapeutische Beratung und Behandlungsklärung sowie 

konsiliarische Besuche bei kooperierenden Fachärzt*innen. Dabei wird neben der Erkennung und 

Behandlung der Folgeschäden, die sich bei den meisten Betroffenen durch chronische 

Schmerzen, Gelenkprobleme und auch psychische Belastungen zeigen, auch ein besonderes 

Augenmerk auf die nicht-medizinischen Anliegen und Beratungsbelange der Patient*innen 

gelegt. Die beratenden Maßnahmen beinhalten zum einen die Beratung zu Hilfsmitteln, 

Rehabilitation, Rente, Pflege, Assistenz, individueller Wohnraumanpassung, Anträgen, 

Widersprüchen bei Antragsablehnung und weiterem. Zum anderen umfassen sie auch die 

Erstellung eines Weiterbehandlungskonzeptes, die Anbahnung der wohnortnahen Versorgung, 

die behandlungsbegleitende Verordnung notwendiger Heil- und Hilfsmittel sowie Folgebesuche 

in mehrmonatigen Abständen zur Überprüfung und Anpassung des Therapieverlaufs. Dieser 
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weitreichende Leistungsumfang des Versorgungszentrums kann aufgrund der intensiven 

Zusammenarbeit mit dem Interessenverband bereitgestellt werden. 

Ein Behandlungsbesuch im Ambulanten Zentrum für contergangeschädigte Menschen ist in der 

Regel mehrtägig und dauert drei bis vier Tage. So wird gewährleistet, dass ausreichend Zeit für 

alle Untersuchungen, Problembehandlungen und Beratungen zur Verfügung steht. Benötigt wird 

lediglich eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt, da die Behandlungskosten der aus 

dem ganzen Bundesgebiet stammenden Patient*innen mit Conterganschädigung durch die 

gesetzlichen Krankenkassen getragen werden. Bei hörgeschädigten Conterganpatient*innen 

werden auch die Leistungen eines/r Gebärdensprachdolmetschers/in von den Krankenkassen 

übernommen. Oftmals entscheiden sich die Patient*innen, für die Dauer des ambulanten 

Behandlungsaufenthaltes, für eine Unterbringung auf eigene Kosten in einer nahegelegenen 

Pension oder einem Hotel, um sich ganz auf die Behandlungen konzentrieren zu können.  

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik ist auf neurologische, orthopädische und osteologische 

Rehabilitation spezialisiert, die bereits seit Jahren ein besonderes stationäres 

Rehabilitationskonzept für Menschen mit Conterganschädigung anbietet. Aufgrund des 

erfahrenen multiprofessionellen Contergan-Kompetenzteams im Haus, das aus Fachärzt*innen 

und Therapeut*innen verschiedener Fachrichtungen besteht, kann das Ambulante Zentrum für 

contergangeschädigte Menschen auf eine hohe conterganspezifische Fachkompetenz sowie 

barrierefreie räumliche Ressourcen der Klinik zurückgreifen. Das Schwerpunktzentrum für 

Contergan-Betroffene ist außerdem das Herzstück eines sehr aktiven Netzwerks, dessen Aufbau 

maßgeblich auf den Interessenverband zurückgeht. Ausgesuchte, besonders contergan-

erfahrene Fachärzt*innen in der Umgebung arbeiten mit dem Ambulanten Zentrum zusammen 

und können bei Bedarf in Form von konsiliarischen Besuchen in die Behandlung einbezogen 

werden. Diese Kooperationen ermöglichen es den Patient*innen spezialisierte medizinische 

Behandlungen in Anspruch zu nehmen, die im Zentrum selbst nicht verortet sind. Für 

Patient*innen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen die Fahrten zu diesen Ärzt*innen 

nicht selbst bewältigen können, stellt der Interessenverband einen kostenlosen Fahrdienst zur 

Verfügung.  

Zum interdisziplinären Contergan-Kompetenzteams des Ambulanten Zentrums gehören zudem 

zwei Mitarbeiterinnen des Interessenverbandes. Als Koordinatorinnen stehen diese den 

contergangeschädigten Patient*innen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung und übernehmen, 

in enger Abstimmung mit den Patient*innen, die Planung und Vorbereitung der Besuche. Am 

Anfang stehen oft ausführliche Informationsgespräche, der Versand und die Vorauswertung der 

Aufnahmefragebögen. Diese dienen als Grundlage für die teaminternen Konferenzen, in denen 

die individuellen, auf die Beschwerden der Patient*innen zugeschnittenen, Behandlungs-

vorschläge gemeinsam erarbeitet werden. In Abstimmung mit dem/der Patienten/in organisieren 
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die Koordinatorinnen ebenfalls alle externen Termine, die auf Wunsch der Patient*innen in den 

Besuch integriert werden sollen. Dies beinhaltet neben der Terminvereinbarung z.B. auch die 

Organisation eines Fahrdienstes. Darüber hinaus beraten und unterstützen die Koordinatorinnen 

die Patient*innen bei allen Belangen, die in Bezug auf den Besuch aufkommen können. Dazu 

zählen zum Beispiel Fragen zur Überweisung und Beförderungsverordnungen, zur Organisation 

der Unterkunft, der Anreise, des/r Gebärdensprachdolmetschers/in oder der Pflege- und 

Assistenzleistungen. Diese Koordinatorinnen bilden mit der Begrüßung, Check-Up-Gesprächen 

und der Verabschiedung, einen menschlichen und gewollt „nicht-medizinischen“ Rahmen, der 

vielen Patient*innen Vertrauen und Sicherheit gibt. Falls notwendig und gewünscht, kann eine 

solche Begleitung ebenfalls bei den medizinischen und therapeutischen Gesprächen und 

Behandlungen erfolgen.  

Auch nach dem Besuch unterstützen die Koordinatorinnen die Patient*innen hinsichtlich der 

Anbahnung der wohnortnahen Weiterbehandlung, Fragen zu verordneten Heilmitteln und der 

Planung von zukünftigen Folgebesuchen im Ambulanten Zentrum. Es hat sich herausgestellt, 

dass diese intensive Begleitung und Unterstützung, vor, nach und während der 

Patient*innenbesuche von großer Wichtigkeit ist. Viele contergangeschädigte Menschen mussten 

in ihrer Kindheit zahlreiche, oft längere Krankenhausaufenthalte über sich ergehen lassen und 

sind aufgrund dieser Erfahrungen traumatisiert. Nicht wenige benennen dies als Grund, weshalb 

sie über Jahre hinweg keine Ärzt*innen aufgesucht haben. Aufgrund der persönlichen Begleitung 

der Koordinatorinnen können den Patient*innen Sorgen und Ängste weitestgehend im Vorfeld 

genommen werden. Eine Vertrauensbasis kann geschaffen werden und die Schwellen für den 

Behandlungsaufenthalt können maßgeblich reduziert werden. Dies stellt eine Voraussetzung dar, 

die es vielen Patient*innen überhaupt erst ermöglicht, dieses Behandlungsangebot in Anspruch 

zu nehmen.   

Des Weiteren zeigt sich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem Ambulanten Zentrum 

und dem Interessenverband auch in der Einbeziehung der Peer-Supporter*innen des 

Interessenverbandes, da sie aus der eigenen Sicht als selbst Betroffene über völlig andere 

Erfahrungswerte verfügen. Das daraus entstehende tiefere Verständnis ermöglicht eine Form der 

mentalen Unterstützung und Hilfestellung, die nicht-betroffene Mitarbeiter*innen trotz aller 

Fachkompetenz nicht erbringen können. Aus diesem Grund wird der Wunsch nach einem solchen 

Kontakt oder Erfahrungsaustausch im Patient*innenfragebögen stets erfragt und kann, falls 

gewünscht, durch ein Treffen mit einem/einer Peer-Supporter*in in die Behandlung integriert 

werden. So erhalten manche Patient*innen erstmalig in ihrem Leben die Möglichkeit, sich mit 

anderen Conterganbetroffenen auszutauschen. Besonders für diejenigen, die ihr Leben jenseits 

aller conterganbezogenen Themen, Facebook-Gemeinschaften oder Interessenverbände leben 

und nur nicht-betroffene Menschen in ihrem Umfeld haben, ist dies ein wichtiges 



 

28 

Schlüsselerlebnis. Einige Patient*innen schließen während ihres Besuches im Ambulanten 

Zentrum Freundschaften mit anderen Betroffenen – und beabsichtigen in Zukunft „gemeinsam“ 

zum Folgebesuch zu kommen.  

Die Kooperation mit der hier aufzubauenden Struktur des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie 

(DUTZ) soll ebenfalls zukünftig eine große Rolle spielen, um Beratungswünsche der 

Patient*innen bereits im Vorfeld eines Besuches im Schwerpunktzentrum zu erkennen und sich 

gezielt darauf vorzubereiten. Auch erscheint eine Vernetzung mit den Fachberater*innen 

wesentlich, sodass eine umfassende, alltagsnahe Rundum-Versorgung entstehen kann.  

 

2.8 Partizipation in der Forschung  

  Anna Mikhof, Christian Walter-Klose & Katja Brinkmann 

In der partizipativen Forschung stehen die Menschen, die an ihr beteiligt sind, ihre Perspektiven, 

ihre individuelle und kollektive (Selbst-)Befähigung sowie ihre Lernprozesse im Mittelpunkt. „Nicht 

Forschung über Menschen und auch nicht für Menschen, sondern Forschung mit Menschen - 

dies ist der Anspruch und die grundlegende erkenntnistheoretische Position von partizipativer 

Forschung“ (Bergold & Thomas, 2010, S. 333). Somit ist partizipative Forschung vom Grundsatz 

her kein rein akademisches Unterfangen, sondern vielmehr ein Gemeinschaftsprojekt mit 

gesellschaftlichen, nichtwissenschaftlichen Akteur*innen (vgl. Unger, 2014). Bei der partizipativen 

Forschung handelt es sich nicht um ein eigenständiges, einheitliches Verfahren. Stattdessen 

kann man diese als einen „Forschungsstil“ oder eine „Forschungsstrategie“ verstehen (Bergold & 

Thomas, 2010, S. 2). Dies impliziert, dass an unterschiedlichen Entscheidungsknotenpunkten 

immerwährend die Frage berücksichtigt wird, inwieweit und in welcher Form die Akteur*innen und 

Praktiker*innen als Expert*innen ihrer sozialen Lebenswelt sich am Forschungsprozess in der 

Rolle der Mitforscher*innen beteiligen können (vgl. Kremsner & Proyer, 2019). Das Wirkungsfeld 

der partizipativen Forschung erstreckt sich über bestehende Systemgrenzen hinweg und nimmt 

somit oft die Form von transdisziplinären und interprofessionellen Projekten an. Innerhalb der 

mitwirkenden Systeme oder Gruppen können unterschiedliche Perspektiven vertreten sein: Dies 

trifft sowohl auf die beteiligten Wissenschaftler*innen zu, die zum Beispiel aufgrund ihrer 

disziplinären Prägungen oder Arbeitsfelder differierte oder divergente Sichtweisen mitbringen, als 

auch auf die Beteiligten aus der sozialen Lebenswelt, wie Vertreter*innen unterschiedlicher 

Berufe und sozialer Umfelder, Betroffene sowie Unterstützer*innen (Unger, 2014). Damit kann 

partizipative Forschung als „eine engagierte Forschung [gesehen werden], die die Möglichkeiten 

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und empirischen Forschung nutzt, um die sozialen, 

politischen und organisationalen Kontexte, in die sie eingebettet ist, kritisch zu reflektieren und 

aktiv zu beeinflussen“ (Unger, 2014, S. 2). 
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Die Entwicklung partizipativer Ansätze geschah innerhalb unterschiedlicher internationaler 

Anwendungskontexte mit vielfältigen theoretischen und praktischen Zusammenhängen. 

Besonders die Aktionsforschung, die in den 1970er Jahren ihren Höhepunkt erlebte, trug in 

Deutschland zur Verbreitung partizipativer Methoden bei (Bergold & Thomas, 2012). Die 

Aktionsforschung wurde unter dem Anspruch der Demokratisierung und Emanzipation von 

ungerechten, menschenunwürdigen, unterdrückenden Verhältnissen als „Methode sozialer 

Veränderung“ (Bergold & Thomas, 2010, S. 334) betrachtet. Vor diesem Hintergrund war es für 

die Verbesserung der Lebensumstände von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

notwendig, diese als aktiv Mitwirkende in den Forschungsprozess einzubeziehen. Ziel war es der 

Stimme von Benachteiligten Ausdruck zu verleihen und eine Artikulation ihrer Interessen zu 

ermöglichen, damit sie in diesem Sinne selbständig Einfluss auf ihre Lebensumstände nehmen 

konnten. Währenddessen sollten die Forschenden ihre „Dominanzrolle“ (Bergold & Thomas, 

2010, S. 334) beiseitelegen. In diesem Zusammenhang werden das Mitwirken von gesellschaft-

lichen Akteur*innen als „Co-Forscher/innen sowie Maßnahmen zur individuellen und kollektiven 

Selbstbefähigung und Ermächtigung der Partner/ innen (Empowerment)“ (Unger, 2014, S. 1) als 

essentielle Bestandteile partizipativer Forschungsansätze gesehen.  

Der Begriff der Partizipation umfasst dabei sowohl die Teilhabe von gesellschaftlichen 

Akteur*innen an der Forschung als auch die Teilhabe derselben an der Gesellschaft. Im Einklang 

damit ist ein grundlegendes Anliegen der partizipativen Forschung das Ermöglichen von mehr 

gesellschaftlicher Teilhabe durch die Teilhabe an der Forschung (vgl. Unger, 2014). Dabei sind 

soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Menschenrechte, die Förderung von Demokratie und 

andere Wertorientierungen treibende Kräfte bei der Realisierung der Partizipation. 

 

Speziell mit Blick auf die partizipative Gesundheitsforschung werden partnerschaftliche 

Kooperationen zwischen Wissenschaft, Praxiseinrichtungen und engagierten Bürger*innen und 

Betroffenen gepflegt (Wright, Nöcker, Pawils & Walter, 2013). Auf diese Weise sollen neue 

Erkenntnisse zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung oder bestimmter 

Bevölkerungsgruppen erfasst werden. Partizipative Gesundheitsforschung findet vor allem bei 

der Gestaltung von Maßnahmen, die im Sinne der Ottawa-Charta auf die Gesundheitsförderung 

und Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen abzielen, Anwendung. Zugleich sind 

partizipative Forschungsdesigns auch im Rahmen der Versorgungsforschung zu verzeichnen, 

deren Ziel es beispielsweise ist, Strukturen und Angebote des Gesundheitswesens stärker auf 

die Bedürfnisse der Nutzer*innen einzustimmen (ebd.). 

 

Vor diesem Hintergrund sind partizipative Forschungsansätze unerlässlich, wenn man die 

Lebenssituation von Menschen verstehen und ihre gesundheitsbezogenen Versorgungsbedarfe 
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erfassen möchte. Sie unterstützen nicht nur die Prinzipien der Selbstbestimmung sowie die 

menschenrechtlichen Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern stellen 

vielmehr sicher, dass im kompletten Forschungsverlauf relevante Inhalte berücksichtigt werden 

und die Betroffenen als „Expert(inn)en in eigener Sache“ (Buchner, Koenig & Schäfers, 2011, S. 

3) das Forschungsgeschehen maßgeblich beeinflussen und zielgruppenspezifisch ausrichten 

können. Neben einer wertschätzenden Haltung, die Grundlage für eine Begegnung auf 

Augenhöhe ist, sind ausreichende Kommunikationsstrukturen zu schaffen. Auch ist eine 

Ressourcenausstattung erforderlich, „nicht nur um die Beteiligung gesellschaftlicher Akteure zu 

ermöglichen, sondern auch für die Herstellung von Bezügen zum Wissenschaftssystem, die 

zeitaufwendig, aber notwendig sind, um partizipative Forschung in wissenschaftlichen Diskursen 

langfristig zu verankern“ (Unger, 2014, S.12). 
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3 Ziele des Projektes 

Katrin Janhsen, Udo Herterich, Anna Mikhof & Christian Walter-Klose  

Ziel des Projektes ist die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Sinne einer 

individuell angepassten und hinsichtlich des psychischen, körperlichen und sozialen 

Wohlergehens angemessenen Unterstützung von Menschen mit Conterganschädigung in ihrem 

jeweils vertrauten und/oder gewünschten Lebensumfeld sowie eine Verbesserung ihrer 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch Informations-, Beratungs-, Schulungs-, 

Vernetzungs- und Entwicklungsleistungen des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie.  

Die übergeordneten Werte der Zielgruppe wie Autonomie, Respekt und Akzeptanz, Individualität 

und Selbstmanagement sollen dabei in besonderer Weise berücksichtigt und adressiert werden. 

Bei der Durchführung des Projektes sollen die Prinzipien der Partizipation (s. Abschnitt 2.8) im 

Vordergrund stehen. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit sollen Betroffene und 

Wissenschaftler*innen gemeinsam die Maßnahmen und entsprechende Qualitätskriterien und -

standards entwickeln sowie am Forschungskonzept aktiv mitwirken. 

 

Hierzu wurden folgende Teilziele formuliert: 

1. Aktuelles und umfassendes Wissen über den Versorgungsbedarf unter Berücksichtigung 

spezifischer gesundheitlicher und pflegerischer Besonderheiten bei Menschen mit 

Conterganschädigung sowie über spezifische Versorgungsangebote, einschließlich der 

Kenntnisse über den Nutzen der Angebote, sollen verfügbar gemacht und kontinuierlich 

aktualisiert werden.  

2. Aktuelles und umfassendes Wissen über die Versorgungssituation sowie über mögliche 

bestehende Hindernisse in der Versorgung der Zielgruppe soll verfügbar sein.  

3. Versorgungsangebote, einschließlich konkreter Techniken und Prozesse zur Unterstützung 

von Menschen mit Conterganschädigung, sollen auf Grundlage des gesammelten Wissens und 

der gewonnenen Erkenntnisse über Versorgungsbedarf, -situation und -hindernisse neu oder 

weiterentwickelt sowie auf ihren Nutzen und ihre Praktikabilität geprüft werden. Insbesondere 

sollen dabei Qualitätskriterien und Normen (im Sinne von allgemein anzustrebender Prozess- 

und Ergebnisqualität) zur Ausgestaltung des Pflegeprozesses zwischen den Pflegenden und den 

Betroffenen konsentiert werden.  

4. Das Wissen über Versorgungsbedarf und -angebot soll durch das Dialog- und Transferzentrum 

für Betroffene sowie professionelle und nichtprofessionelle Personen in angemessener Form 

aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.  

5. Das Wissen, die Erkenntnisse und die Entwicklungen sollen von Betroffenen und von den 

Akteur*innen in Medizin, Pflege und Assistenz vom Dialog- und Transferzentrum regelhaft 

abgerufen und im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung genutzt werden.  
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6. Ein Konzept zum systematischen Monitoring des Versorgungsbedarfes, der 

Versorgungsangebote, der Versorgungssituation und möglicher bestehender Hindernisse in der 

Versorgung soll ausgearbeitet werden.  

 

Diese Ziele sollen im Verlauf der partizipativen Projektzusammenarbeit immer wieder kritisch im 

Blick behalten, stärker konkretisiert, eventuell modifiziert oder gemeinsam neu festgelegt werden. 

In Bezug auf die oben geschilderte angemessene Unterstützung von Menschen mit 

Conterganschädigung im Rahmen des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie ist anzumerken, 

dass dieses unter Berücksichtigung des Wissens der Betroffenen als ein interdisziplinäres 

Kompetenzzentrum fungieren soll. Zusätzlich zu den konventionellen gesundheitlichen 

Versorgungsangeboten soll es die Bedarfe der contergangeschädigten Menschen und ihrer 

Angehörigen hinsichtlich aller gesundheitlichen und psychosozialen Themen gezielt aufgreifen 

und kompetente, niederschwellige Beratungs- und Veranstaltungsangebote sowie ein 

umfassendes Informationsnetzwerk zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sollte u.a. durch 

Schulungen, Supervision, kollegiale Beratungen, Teamsitzungen, eine Wissensbörse, inhaltliche 

Rückkopplungen mit den Betroffenen und dem IV NRW e.V. eine entsprechende 

Professionalisierung der Personen unterstützt werden, die die Beratungen und Veranstaltungen 

durchführen. Ein weiterer zentraler Fokus des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie soll auf 

der Erstellung von Schulungsmodulen, Datenbanken u.Ä. für professionelle 

Leistungserbringer*innen sowie MDK liegen, um auch vor diesem Hintergrund den Erhalt oder 

eine Verbesserung der gesundheitlichen Lebensqualität zu ermöglichen. 
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4 Methodisches Vorgehen   

Der folgende Abschnitt setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten Teil werden die 

Überlegungen des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.V. hinsichtlich des 

Aufbaus des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie sowie der dort anzusiedelnden Angebote 

beschrieben. Im zweiten Teil werden die methodischen Vorüberlegungen der fünf Teilstudien der 

wissenschaftlichen Begleitforschung durch die hsg Bochum beschrieben.  

An dieser Stelle soll zunächst darauf eingegangen werden, in welcher Form im Rahmen des 

Projektes eine partizipative Umsetzung erfolgt ist: 

Die zahlreichen und intensiven vor der Beantragung des Projektes geführten Gespräche 

verdeutlichten, dass ein qualitativ hochwertiges und von den Betroffenen mit zu verantwortendes 

Projekt in enger Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Wissenschaftler*innen konzipiert, 

umgesetzt und implementiert werden soll. Im Rahmen von regelmäßigen Projektbesprechungen 

sollte eine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt werden. Auch wenn 

bestimmte Aufgaben innerhalb des Projektes wie der praxisnahe Aufbau eines 

Kompetenzzentrums oder die wissenschaftliche Begleitung entsprechend der vorhandenen 

Expertise zugeteilt und verwirklicht wurden, geschah dies in enger gegenseitiger Abstimmung. 

Der Fokus des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.V. lag primär auf dem 

Aufbau des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie, auf der diesbezüglichen Information der 

Zielgruppen und der Öffentlichkeit, auf der Neu- und Weiterentwicklung von internen Prozessen, 

auf der Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung des Wissens über Versorgungsbedarfe und 

Versorgungsangebote sowie auf der Konzeption und Durchführung der Interventionen des 

Dialog- und Transferzentrums Dysmelie. Das Studienzentrum der Hochschule für Gesundheit in 

Bochum (hsg) leistete hierbei entsprechende Unterstützung. 

Betroffene und Wissenschaftler*innen sollten die Zielgruppen und die Öffentlichkeit gemeinsam 

über das Projekt informieren, die Projektziele neu- oder weiterentwickeln, die Projektergebnisse 

vorstellen sowie die Studienteilnehmer*innen rekrutieren. 

Das Studienzentrum an der Hochschule für Gesundheit in Bochum (hsg) war insbesondere für 

die Erstellung des Studienprotokolls, einschließlich des Datenschutzkonzeptes, für die 

Entwicklung der Studieninstrumente, für die Ethikanträge, für die systematische 

Literaturrecherche, für die Durchführung der wissenschaftlichen Erhebungen, samt Datenhaltung 

und -auswertung, verantwortlich. Darüber hinaus sollte in gemeinsamer Abstimmung der 

Abschlussbericht erstellt werden. Auf diese Weise sollten Betroffene und Wissenschaftler*innen 

in allen Projektprozessen mit entsprechender Gewichtung (s.o.) gemeinsam und aktiv bis zur 

Publikation des Berichtes mitwirken. 
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4.1 Methodisches Vorgehen des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie 

Udo Herterich & Anna Mikhof  

4.1.1 Planung, Konzeptentwicklung und Vorbereitung  

Nach der Bewilligung des Antrages und der Absprache des Vorgehens mit der wissenschaftlichen 

Begleitung durch die Hochschule für Gesundheit (hsg) wurden seitens des Interessenverbandes 

Contergangeschädigter NRW e.V. Mitarbeiter*innen für das DUTZ gesucht und angestellt.  

Das Projekt startete im Oktober 2016 mit einer Auftakt-Klausurtagung, an der die neuen 

Mitarbeiter*innen teilnahmen. Ein zentrales Thema der Auftakt-Klausurtagung war die Verortung 

des DUTZ und dessen Beratungs- und Behandlungsangebote im gesamten Interessenverband, 

der neben Verbandsaktivitäten ein Peer-to-Peer-Beratungsangebot sowie Kooperationen mit 

dem Schwerpunktzentrum (MZEB) in Nümbrecht organisierte. Wichtig war es Synergieeffekte zu 

besprechen und die Abläufe klar und transparent zu planen. Die Arbeitsabläufe und -aufgaben 

sollten derart definiert werden, dass sich die Mitarbeiter*innen der unterschiedlichen Angebote 

optimal ergänzen. Der Interessenverband versteht sich als ein „Haus für alles“, in dem vielfältige 

Angebote für Menschen mit Conterganschädigungen vorgehalten werden. Einen Überblick gibt 

die Abbildung 1.   

Des Weiteren wurde im Rahmen der Auftakt-Klausurtagung ein „code of conduct“ besprochen 

und in den Leitlinien schriftlich festgehalten. Dieser soll das gemeinsame Menschenbild und die 

Umgangsweise miteinander und mit den Kund*innen bzw. Klient*innen enthalten. Das 

zugrundeliegende Menschenbild sollte dem der Alexianer ähneln, welches besagt, dass immer 

vom Guten im Menschen ausgegangen werde. Unverzichtbar war es, Strukturen zu entwickeln, 

die eine Beratung mit Würde sicherstellen. Auch wurde ein regelmäßiger Austausch mit den 

Mitarbeiter*innen und der Leitung als wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagements formuliert. 

Gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen und in Abstimmung mit der wissenschaftlichen Begleitung 

der hsg wurde überlegt, dass die Mitarbeiter*innen des DUTZ zunächst erste Erfahrungen mit 

den Vorstandsmitgliedern und ausgesuchten Menschen mit Conterganschädigung sammeln 

sollten. Auf diese Weise konnten sie die Besonderheiten und spezifischen Bedarfe von Menschen 

mit Conterganschädigung kennenlernen, bevor sie in der Praxis tätig wurden. Dieser Schritt sollte 

den Mitarbeiter*innen dabei helfen Hemmungen abzubauen und Sicherheit im Kontakt mit den 

Betroffenen zu gewinnen. 
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Abb. 1: „Haus für alles“: Angebote des Interessenverbands Contergangeschädigter NRW e.V. 

Auch wurde festgelegt, dass der Vorsitzende des Interessenverbandes Contergangeschädigter 

NRW e.V. der Ansprechpartner und Entscheidungsträger für die Mitarbeiter*innen ist und 

gemeinsam mit dem neu angestellten Projektleiter das DUTZ leitet, um die geplante Vernetzung 

im Gesamtangebot und die Nähe zur Selbsthilfe sicherzustellen. In diesem Sinne war es ebenfalls 

eine wichtige Überlegung, neben den neuen DUTZ-Mitarbeiter*innen (Wohnumfeld- und 

Haustechnikberatung, Sozialarbeiter*in und Hilfsmittelberater*in) auch Peers in das 

Beratungsangebot zu integrieren. Auf diese Weise sollte die Kommunikation mit den 

Gleichbetroffenen gefördert und eine zielgruppenspezifische Ausrichtung erleichtert werden. Als 

weitere Elemente der Personalentwicklung wurden Supervisionen eingeführt. Zudem wurden 

regelmäßige Teamsitzungen mit Schulungsanteilen, u.a. Rollenspiele für telefonische sowie 

persönliche Beratungen bei Klient*innen vor Ort, und Vorträge zu verschiedenen Fachbereichen 

angeregt. Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die Sprache gelegt werden.  

Zudem sollten alle Mitarbeiter*innen aktiv miteinander kooperieren, voneinander lernen und den 

Wissenspool mit neuem Wissen anreichern sowie einen kollegialen Umgang pflegen. Alle 

Berater*innen sollten weiterhin die Corporate Communication berücksichtigen und das damit 

verbundene Image stärken. Aufgrund einer starken online-basierten Ausrichtung der 

Informationsvermittlung und einiger Angebote (z.B. Hilfsmittelberatung, Videos über Anwendung, 

Empfehlungen von Ärzt*innen) wurde das Team durch einen Webmaster erweitert. Es wurde ein 

durchdachtes Formularwesen, welches die nötigsten Daten erfasst und viel Platz für offene 
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Informationen bereithält, entwickelt. Damit der Vorstand über das Geschehen im Bilde blieb, 

wurde zudem festgelegt, dass jede/r Mitarbeitende Monatsberichte über das Geschehen und die 

gelaufenen Entwicklungen verfasst. 

Diese Zielsetzungen sollten während der Zusammenarbeit mit der hsg immer wieder überprüft, 

eventuell angepasst, neu definiert und gemeinsam festgelegt werden. Im Rahmen der 

Prozessbegleitung wurden kontinuierlich individuelle, unabhängige und sowohl direktive als auch 

non-direktive Beratungen für die Berater*innen angeboten. Die Mitarbeiter*innen erlangten einige 

relevante Qualifikationen und lernten zum Teil die Gebärdensprache, um in Zukunft eine 

adäquate Beratung gewährleisten zu können. Zudem wurden die Beratungsangebote, wie 

anfangs geplant, mit der Peer-Beratung des Interessenverbandes vernetzt. Für jeden Menschen 

mit Conterganschädigung sollte die Möglichkeit bestehen, bei Bedarf von einem Peer begleitet 

zu werden. So konnten Tandems gebildet werden, in denen ein Peer aufgrund eigener 

Erfahrungen und auf Augenhöhe unterstützt und berät, während der/die Fachberatende im DUTZ 

das vorhandene Fachwissen vermittelt und professionell unterstützt.  

 

4.1.2 Methodisches Vorgehen im Rahmen der DUTZ-Angebote  

Die Beratungsangebote im Dialog- und Transferzentrum Dysmelie sollten so konzipiert werden, 

dass diese die Erhebung von Informationen über die Gesamtsituation von Menschen mit 

Conterganschädigung ermöglichen. Zum anderen sollten sie dazu dienen, direkte 

Unterstützungsarbeit zu leisten. Insofern war es wichtig, die Beratungsangebote so zu 

strukturieren, dass beide Aufgaben gelöst werden konnten. In der Planung sollte berücksichtigt 

werden, dass die Beratung vom Wesen her eine „Komm-Struktur“ aufweist, jedoch zugleich keine 

konkrete Anlaufstelle, wie z.B. ein Büro vor Ort, existiert. Dies bedeutet, dass die praktische 

Beratung, sofern möglich, bei Klient*innen zu Hause erfolgen sollte. Das Angebot sollte sich vor 

allem an Menschen mit und ohne Conterganschädigung in NRW richten, zugleich aber auch 

Personen aus anderen Regionen bei Fragen zur Verfügung stehen. 

Eine Kontaktaufnahme sollte über die Homepage (Menüpunkt „Kontaktinformationen“), die 

Verwaltung, die Kontaktinformationen des Vorstandes oder einzelne Mitarbeiter*innen, den 

Mailverteiler des Verbandes, direkte Ansprache oder Kontaktaufnahme bei Veranstaltungen und 

Workshops, das medizinische Zentrum (MZEB) in Nümbrecht oder über die Peer-

Supporter*innen erfolgen. Der Ablauf und die Vorgehensweise bei Anfragen (Erstkontakten) 

sollten in mehreren Stufen aufgegriffen werden. Diese könnten je nach Situation flexibel 

gehandhabt werden.  
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Nachfolgend wird die Vorgehensweise des DUTZ dargestellt: Zu Beginn sollte zwischen dem/der 

Klient*in und dem/der Berater*in ein Kontakt hergestellt werden, der idealerweise via 

Kontaktaufnahme des/der Klienten*in zur Verwaltung des DUTZ erfolgen sollte. Die 

Verwaltungsmitarbeiterin sollte in diesem ersten Kontakt das Anliegen klären und entscheiden, 

welche/r Mitarbeiter*in für die jeweilige Fragestellung qualifiziert ist. Hierbei sollten die ersten 

Klient*innendaten im Formular „Erstkontakt“ aufgenommen werden, um im Nachgang die 

Klient*innen an die entsprechenden DUTZ-Berater*innen weiterzuvermitteln. 

Die DUTZ- Berater*innen sollten zusammen mit den Klient*innen im ersten Schritt die jeweilige 

Fragestellung oder das Problem herausarbeiten und konkretisieren. Dabei sollten je nach 

Beratungsanliegen weitere wesentliche Formulare ausgefüllt werden. Je nach Problem bzw. 

Thema könnten mehrere Beratungskontakte stattfinden, wobei die Beratung auch telefonisch, via 

E-Mail oder über WhatsApp erfolgen könnte. Die Entscheidung über den Kommunikationsweg 

sollten der/die Klient*in und Berater*in gemeinsam treffen. Besonderes Merkmal der Menschen 

mit Conterganschädigung ist es, dass ihre Problemstellungen selten nur eine 

Profession betreffen. Zumeist verbergen sich hinter den Anfragen oder Problemlagen sehr 

komplexe Fragestellungen. Beispielsweise benötigt jemand, der einen Antrag auf persönliche 

Assistenz stellt, zusätzlich Beratung in Bezug auf den Pflegegrad, den Besuch des MDK oder zu 

einem Hilfsmittel. Aufgrund der Multiprofessionalität der DUTZ-Mitarbeiter*innen sollte der 

jeweilige Erstberatende weitere Unterstützungsmöglichkeiten anbieten oder zusätzliche 

Beratungen initiieren. Hierbei sollte nicht nur die Multiprofessionalität des Teams genutzt werden, 

sondern auch auf ein Unterstützer*innennetzwerk (z.B. mit medizinischen, therapeutischen und 

pflegerischen Fachkräften, Hilfsmittelbauern, Verbänden und Krankenkassen) zurückgegriffen 

werden. Um eine gewisse Professionalität in den Tätigkeiten zu unterstützen, sollten die 

Beratungsleistungen dokumentiert werden. Der Verband sollte in diesem Zusammenhang für das 

Dialog- und Transferzentrum Dysmelie geeignete Formulare (z.B. Erfassungsbogen und das 

Verlaufsprotokoll) entwickeln, welche in der Praxis von den Berater*innen erprobt werden sollten.  

Zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs sollte eine Art Checkliste erstellt werden, mit deren 

Hilfe Informationen zusammengetragen werden konnten. Es sollten bereits bekannte 

Sachinformationen, z.B. über vorhandene Dokumentationen, im Sinne einer generellen 

Informationsbeschaffung zum Themengebiet erfasst werden. Hierbei sollten die folgenden 

Fragen geklärt werden: „Welche Punkte sind klärungsbedürftig?“, „Welche Informationen 

benötige ich vom Klienten/von der Klientin?“, „Was soll unbedingt angesprochen werden oder 

vielleicht auch vermieden werden?“, „Wo findet das Gespräch statt?“ und „Wer ist noch 

anwesend?“. An dieser Stelle könnte die eventuelle Einbeziehung von Peer-Supporter*innen 

erfolgen. Im Gesprächsverlauf sollte auf situationsbedingte Themen, allgemeine 

conterganspezifische Themen und generelle Befindlichkeiten eingegangen werden. Danach 
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sollte das Sachthema eingegrenzt werden, sodass der inhaltliche Rahmen der Beratung deutlich 

wird. Folgende Fragen könnten dabei behilflich sein: „Worum geht es genau?“, „Was genau ist 

das Anliegen?“, „Was erwartet der/die Klient*in?“ und „Was ist möglich und was nicht?“. 

Gegebenenfalls kann ein Besuch vor Ort vorgenommen werden, falls eine entsprechende 

Erörterung und Bewertung der Situation vor Ort notwendig erscheint. Im Rahmen der Entwicklung 

von Lösungsmöglichkeiten wird sowohl Fachwissen vermittelt als auch das Wissen der 

Betroffenen aufgegriffen. Dabei können Vergleiche mit ähnlichen, bereits erarbeiteten Lösungen 

gezogen und Hinweise auf Netzwerke sowie weiterführende Kooperationen gegeben werden. 

Zum Abschluss des Beratungsgesprächs sollte eine enge Abstimmung mit dem/der Klienten*in 

zu beispielsweise folgenden Fragen erfolgen: „Was sind die nächsten Schritte?“, „Was ist 

erforderlich?“ und „Wie verbleiben wir?“. Darüber hinaus sollte auf weitere mögliche Angebote 

zur Unterstützung hingewiesen werden.  

Ab September 2017 sollte von einer DUZT-Projektgruppe aktiv die Erstellung eines 

Schulungskonzeptes geplant werden. Das vorrangige Ziel hierbei sollte die Schulung von 

professionellen und nicht-professionellen Unterstützer*innen der Betroffenen sein. Unter 

„Unterstützer*innen“ wird ein Kreis von Menschen verstanden, der entweder professionell, d.h. 

bezahlt und/oder beruflich-qualifiziert den contergangeschädigten Menschen zur Seite steht, oder 

nicht-professionell, d.h. ehrenamtlich, durch ein Verwandtschaftsverhältnis, eine Freundschafts- 

oder Nachbarschaftsbeziehung, Unterstützung leistet. Den Unterstützer*innen sollte „etwas an 

die Hand“ gegeben werden, um die Unterstützungsleistung zu verbessern. 

Nach der Identifikation der Zielgruppen, an die sich das Schulungskonzept richten sollte, könnten 

die Schulungseinheiten entwickelt werden. Diese könnten schriftlich, als Präsentation (als 

sogenanntes Modul) sowie in Form eines Videos zur Verfügung gestellt werden. Videoformate, 

die online eingestellt werden sollten, könnten per Passwort abgerufen werden und anstelle von 

Präsenzschulungen eingesetzt werden. Videoformate weisen deutliche Vorteile auf, zum einen 

dahingehend, dass diese niederschwellig in der Annahme sowie leicht distribuierbar sind und 

hierdurch ein breites Publikum erreicht werden kann. Zum anderen könnten sie gegebenenfalls 

nachhaltiger als ein personengebundenes Präsenzseminar sein, auch in dem Sinne, dass sie 

beliebig oft angeschaut werden könnten und als Anregung für andere seltene Behinderungsbilder 

dienen könnten. Im Rahmen der Planung sollte in dieser Phase die Benennung und 

Zielformulierung aller angestrebten Module erfolgen. Das Schulungskonzept sollte durch seinen 

modularen Aufbau geeignet sein, immerwährend weitere Themen aufzunehmen, vorhandene 

Themen zu erweitern und dem Stand der Forschung anzupassen.  

Über den Interessenverband sollte Kontakt zu Menschen mit Conterganschädigung 

aufgenommen werden, die bereit wären sich filmen zu lassen. Die Filmaufnahmen sollten durch 
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Bildmaterial, wie z.B. Röntgenbilder oder Fotos von möglichst vielen verschiedenen 

Schädigungsformen, und durch Berichte von den Betroffenen ergänzt werden. Ferner sollten 

Interviewpartner*innen für die Fachärzt*innen- und Therapiemodule mit ausreichender Erfahrung 

gefunden werden, die die DUTZ-Mitarbeiter*innen bei der Umsetzung der „Drehbücher“ zum 

jeweiligen Themenfeld unterstützen könnten.  

Einige der Module sollten in die englische Sprache übersetzt werden. Die Übersetzung sollte 

durch ein Übersetzungsbüro erfolgen, sodass im Nachgang die erneute Aufnahme und 

Produktion des Videos in englischer Sprache möglich wäre. 

Neben Beratung und Schulung sollte die Vernetzung mit den Peer-Supporter*innen 

weiterentwickelt werden. Das aktuelle Angebot der ehrenamtlichen Peer-Supporter*innen hatte 

seinen Ursprung in den festangestellten Peer-Counselors, die das Angebot der Beratung in den 

ersten Jahren der Verbandstätigkeit durchgeführt hatten. Dort herrschte der Gedanke, dass eine 

Begegnung von Berater*innen mit Betroffenen auf Augenhöhe für einen erfolgreichen Kontakt 

wichtig sei. Bis zum Ende des Jahres 2015 sind die Peer-Counselor*innen nach und nach 

ausgeschieden und es sollten die Fachberater*innen des DUTZ eingestellt und der Peer-Support 

neu organisiert werden.  

Im Rahmen von Großveranstaltungen, z.B. Teneriffa-Reisen, sollte die Bewerbung der DUTZ-

Angebote ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang sollten die Menschen mit 

Conterganschädigung Gelegenheiten erhalten Assistenzen, Freizeitgestaltungen und 

Beratungen kennenzulernen und deren Nutzen zu erfahren.   

In Bezug auf die verschiedenen Angebote, deren Ansatzpunkte oben beschrieben wurden, sollte 

eine kontinuierliche Reflexion, Anpassung und Verbesserung erfolgen.  

 

4.2 Methodisches Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung  

Die zweite Säule des Projektes sollte die wissenschaftliche Begleitforschung durch das 

Forschungsteam der hsg sein. Dabei standen mehrere, aus einigen Projektzielen abgeleitete 

Leitfragen im Fokus, die jeweils durch ein oder mehrere Projektteile bearbeitet und beantwortet 

werden sollten.  

Die wissenschaftliche Begleitung gliederte sich insgesamt in fünf Projektteile:  

 Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung sowie deren Unterstützer*innen  

o Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und deren Unterstützer*innen 

zur aktuellen Situation 
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o Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung zu DUTZ-Angeboten 

 Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

o Interviews mit DUTZ-Berater*innen und Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung 

o Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

o Längsschnittliche Befragung von DUTZ-Berater*innen zum Beratungsprozess 

 

4.2.1 Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und deren 

Unterstützer*innen zur aktuellen Situation 

Katrin Janhsen  

Ziel dieses Studienteils ist es, die aktuelle Versorgungssituation aus Nutzer*innenperspektive und 

aus der Perspektive der unmittelbar unterstützenden Personen darzustellen. Bereits in der LZG-

Studie (Peters et al. 2015) wurden umfangreiche Daten zum Versorgungsgeschehen erhoben. 

Allerdings erwiesen sich diese bereits bei Beginn der Projektplanung dieses Projektes Anfang 

2016 zumindest teilweise als überholt. Insbesondere das schnelle Fortschreiten bekannter und 

neuer Sekundärschädigungen wurde als Ursache für sich rasant verändernde gesundheitliche 

Situationen der Betroffenen und damit auch sowohl in qualitativer als auch in quantitativer 

Hinsicht stark veränderte Bedarfe betrachtet. 

Der Fragebogen zur Befragung von Menschen mit Conterganschädigung wurde aus diesem 

Grunde so gestaltet, dass in ausgesuchten Aspekten eine Bezugnahme zu den Ergebnissen der 

LZG-Studie – unter Berücksichtigung der deutlichen Unterschiede im methodischen Vorgehen – 

möglich ist. 

Im Unterschied zu den beiden Referenzstudien basiert die Einschätzung des 

Gesundheitszustands ausschließlich auf Selbsteinschätzungen der Teilnehmer*innen, die mittels 

Fragebogen erhoben wurden. Auf körperliche Untersuchungen wurde – der dringenden 

Empfehlung des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e. V. folgend – vollständig 

verzichtet, da andernfalls eine deutliche Reduktion der Teilnahmebereitschaft zu erwarten 

gewesen wäre. 
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4.2.1.1 Studiendesign und Stichprobe       

Es wurden mittels strukturierter Fragebögen getrennt voneinander zwei Querschnittbefragungen 

durchgeführt – jeweils eine Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und eine 

Befragung von Unterstützer*innen von Menschen mit Conterganschädigung.  

Bei den Querschnittbefragungen von Menschen mit Conterganschädigung sowie deren 

Unterstützer*innen handelt es sich um zwei getrennt voneinander durchgeführte Befragungen, 

die bevorzugt im Online-Format mittels des Online-Umfragetools Unipark, wahlweise aber auch 

im Papierformat ausgefüllt werden konnten. 

Querschnittbefragung von Menschen mit Conterganschädigung: Bei dieser 

Querschnittbefragung wurde eine möglichst große Teilnehmerzahl von in Deutschland lebenden 

Menschen mit Conterganschädigung angestrebt.  

Systematisch wäre dies in Bezug auf die Menschen mit Conterganschädigung über einen Aufruf 

zur Studienteilnahme über den Verteiler der Conterganstiftung möglich, da nur dort alle 

leistungsberechtigten Menschen mit Conterganschädigung registriert sind. Trotz intensiver 

Bemühungen konnte dieser Rekrutierungsweg leider nicht realisiert werden.  

 

Querschnittbefragung von Unterstützer*innen von Menschen mit Conterganschädigung: 

Bei dieser Querschnittbefragung wurde eine möglichst große Teilnehmerzahl von 

Unterstütz*innen von Menschen mit Conterganschädigung angestrebt. Hier wurden Personen 

angesprochen, die formell (bezahlt) oder informell (ehrenamtlich, unbezahlt, freundschaftlich, 

familiär) unterstützen oder Pflege oder Assistenz leisten. 

 

Potenzielle Teilnehmer*innen einer der beiden Querschnittbefragungen wurden über 

verschiedene Wege über die Befragung informiert und zur Teilnahme aufgerufen. Sie erhielten 

jeweils einen Link zur Projekt-Homepage und die Kontaktdaten des Studienzentrums. 

 

Die Ansprache potenzieller Teilnehmer*innen einer der beiden Querschnittbefragungen erfolgte 

v.a. durch den Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. 

 

 über die eigene Homepage, sowie E-Mail- und Infopost-Verteiler des 

Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.V.  

 über die vom Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. informierten 

Betroffenen selbst 

 über die Homepages, E-Mail- und Infopost-Verteiler des Bundesverbandes 

Contergangeschädigter sowie deren Orts- und Landesverbände Contergangeschädigter 
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Menschen, die zusätzlich in einem 2. Aufruf nochmal vom Studienzentrum informiert und 

um Verbreitung des Teilnahme-Aufrufes gebeten wurden. 

 

Durchführung der Information über die Studie und der Online- bzw. Print-Befragung: 

Interessierte Teilnehmer*innen konnten sich selbstständig über den mitgeteilten Link auf der 

Projekt-Homepage u.a. über die dort hinterlegte Teilnehmer-Information informieren. Als 

Alternative konnten interessierte Teilnehmer*innen sich auch per Telefon, Fax, E-Mail oder Post 

an das Studienzentrum wenden und sich über die Befragung informieren und/oder sich die 

Teilnehmer-Information zusenden lassen. 

 

Zur Teilnahme an einer der beiden Querschnittbefragungen war es erforderlich,  

 

 sich entweder online über die Projekt-Homepage durch Drücken eines Buttons, der zur 

Registrierung bei Unipark führte mit ihrer E-Mail-Adresse zu registrieren. Die registrierten 

Teilnahme-Interessenten bekamen dann über Unipark automatisch eine Antwortmail mit 

ihrem Zugangscode zur Online-Befragung.  

 oder sich durch Kontaktaufnahme mit dem Studienzentrum per Telefon, Fax, E-Mail oder 

Post mit ihrer Adresse zu registrieren. Sie bekamen dann den nummerierten Fragebogen 

als Printversion, die Rückumschläge (Außenumschlag mit Adresse des Studienzentrums 

und Fragebogennummer – Absender kann angegeben werden, Innenumschlag für den 

Fragebogen), sowie die Teilnehmer-Information per Post zugeschickt. 

 

Die Registrierungsdaten, also E-Mail-Adresse, Zugangscode und Status der 

Fragebogenbearbeitung bzw. Postadresse, Fragebogennummer und Rücklauf wurden von den 

Antworten getrennt aufbewahrt und datenschutzkonform nach Abschluss der Befragung, 

spätestens jedoch nach Abschluss des Erhebungszeitraumes vernichtet.  

 

4.2.1.2 Erhebungsinstrumente und ethisches Clearing 

Erhebungsinstrument für die Querschnittbefragung von Menschen mit 

Conterganschädigung: Das für diesen Studienteil entwickelte Fragebogeninstrument umfasst 

folgende Merkmale:  

 Soziodemographische Daten 

 Wohnsituation und zusätzlicher Bedarf im Wohnumfeld 

 Art der Conterganschädigung 

 Erwerbstätigkeit und finanzielle Situation 
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 Lebensqualität: Short Form 36, SF-36, deutsche Version 

 Depressive Symptomatik: Major Depression Inventory, MDI, deutsche Version 

 Gesundheitliche Versorgung und Dienstleistungs-, Unterstützungs- und 

Beratungsangebote: Inanspruchnahme, Zufriedenheit, zusätzlicher Bedarf, Hindernisse in 

der Versorgung 

 

Erhebungsinstrument für die Querschnittbefragung von Unterstützer*innen von Menschen 

mit Conterganschädigung: Das für diesen Studienteil entwickelte Fragebogeninstrument 

umfasst folgende Merkmale: 

 Soziodemographische Daten 

 Art der Unterstützungstätigkeit 

 Subjektives Belastungsempfinden  

 Fortbildung und Vernetzung 

 Zufriedenheit mit der Unterstützungstätigkeit 

 

Für das positive Votum der zuständigen Ethikkommission wurde vor dem Start der 

Querschnittbefragungen und der Rekrutierung von Studienteilnehmer*innen der „Antrag zur 

Beratung in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen eines medizinischen 

Forschungsvorhabens am Menschen“ (Anhang 1) bei der medizinischen Fakultät der Ruhr-

Universität gestellt. Es wurden das Studienprotokoll, der Fragebogen für Betroffene, der 

Fragebogen für Unterstützer*innen, Hinweise zum Datenschutz (Anhang 2) und die 

Teilnehmerinfo (Anhang 3) eingereicht. Am 23.01.2018 wurde das positive Votum erteilt (Anhang 

4). Im eingereichten Studienprotokoll wurde außerdem dargestellt, auf welchen 

Rekrutierungswegen die Studienteilnehmer*innen gewonnen und welche personenbezogenen 

Daten zur Teilnahme archiviert wurden. Es wurde zugesichert, dass Registrierungsdaten, also E-

Mail-Adresse, Zugangscode und Status der Fragebogenbearbeitung bzw. Postadresse, 

Fragebogennummer und Rücklauf von den Antworten getrennt aufbewahrt und nach Abschluss 

der Befragung, spätestens jedoch nach Abschluss des Erhebungszeitraumes vernichtet werden. 

 

4.2.1.3 Durchführung, Datenaufbereitung und -analysen 

Die Rekrutierungs- und Datenerhebungsphase begann am 01.02.2018. Potenzielle 

Teilnehmer*innen wurden über die Homepage, E-Mail- und Infopost-Verteiler des 

Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.V., über die Homepages, E-Mail- und 

Infopost-Verteiler des Bundesverbandes Contergangeschädigter sowie deren Orts- und 

Landesverbände und über die Betroffenen selbst auf die Studie hingewiesen und zur Teilnahme 

motiviert.  
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Auch während der Rekrutierungs- und Datenerhebungsphase wurde weiterhin versucht, die 

Conterganstiftung noch für die Unterstützung bei der Rekrutierung zu gewinnen, um die 

Teilnehmer*innenzahl zu steigern. 

Es waren deskriptive Statistiken geplant, um die Aspekte „Versorgungssituation der 

teilnehmenden Menschen mit Conterganschädigung“, „Versorgungshindernisse und –defizite“ 

und „zusätzlicher Versorgungsbedarf“ zu beschreiben. 

Nach Abschluss der Datenerhebung wurde der vollständige Datensatz auf Plausibilität und 

Datenintegrität geprüft und deskriptiv ausgewertet.  

 

4.2.2 Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung zu DUTZ-Angeboten 

   Katrin Janhsen  

Das Dialog- und Transferzentrum Dysmelie versteht sich als ein niederschwelliges 

Unterstützungsangebot für Menschen mit Conterganschädigung, Angehörige und 

Unterstützer*innen sowie für Fachkräfte. Ein Ziel der Erhebung sollte es sein, die Effekte der 

Informations-, Begegnungs- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit 

Conterganschädigung und ihre Unterstützer*innen zu erfassen. Es sollten Rückmeldung zum 

Gelingen und zur Verbesserung des Angebotes ermittelt sowie Empfehlungen zum weiteren 

Aufbau eines Evaluationssystems gegeben werden können.  

 

4.2.2.1 Studiendesign und Stichprobe  

Untersucht werden sollten alle Angebote, die im Zeitraum von Juni bis Dezember 2018 durch das 

DUTZ angeboten wurden. Sie ließen sich den Bereichen „Schulung“, „Austausch“ sowie 

„Aktivierung & Balance“ für Betroffene und Unterstützer*innen zuordnen. Als Unterstützer*innen 

wurden dabei Personen betrachtet, die bezahlt oder unentgeltlich Menschen mit 

Conterganschädigung begleiten und ihnen im Alltag helfend zur Seite stehen. Dies können 

beispielsweise Partner*innen, Kinder, andere Verwandte, Freund*innen, Nachbar*innen, 

Bekannte sowie andere ehrenamtlich tätige Personen sein. Als Nutzer*innen wurden 

Teilnehmer*innen verstanden, die an einer Veranstaltung des Interessenverbandes 

Contergangeschädigter NRW e.V. aus den genannten Bereichen ganz oder teilweise teilnehmen 

bzw. teilgenommen haben. Um an der Untersuchung teilzunehmen wurde ein Sprachverständnis 

vorausgesetzt sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. 

Neun Angebote für Menschen mit Conterganschädigung und Unterstützende, die von Juni bis 

Dezember 2018 stattfanden, konnten im Rahmen der Studie untersucht werden (vgl. Tab. 1). 
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Tab. 1: Überblick über die zu evaluierenden Angebote für Menschen mit Conterganschädigung und ihre 

Unterstützer*innen. 

Angebot Datum 

Beantragung von Hilfsmitteln 1.12.2018 

Hunde-Schnuppertag 11.8.2018 

Malworkshop 8.6.2018 

Selbstbehauptung im Alltag 20.10.2018 

Patientenverfügung 6.10.2018 

Pflege- und Assistenztagung 10.11.2018 

Pflegeworkshop 9.6.2018 

Schönheit- und Hautpflege-Workshop 30.11.2018 

Segway fahren 28.7.2018 

 

Die Themen der Fort- und Weiterbildungen sowie der Begegnungsangebote wurden gemäß der 

Konzeption des DUTZ nutzerorientiert entwickelt, in dem Bedarfe und Interessen angefragt und 

die Angebote zielgruppenspezifisch gestaltet wurden. 

Das Design der Studie sollte war als Längsschnittstudie konzipiert werden, so dass zu drei 

Messzeitpunkten Fragen zu Qualitätsmerkmalen der Veranstaltung, zu Inhalten und Erwartungen 

sowie zur psychosozialen Situation und dem Gesundheitszustand schriftlich (t0, t1) oder 

telefonisch (t2) erhoben werden sollten (vgl. Tab. 2).  
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Tab. 2: Übersicht über die in der Längsschnittuntersuchung eingesetzten Befragungsmodule und Instrumente 

  Erhebungszeitpunkt 

Module t0 t1 t2 

Soziodemographische Daten X   

Kontaktaufnahme zur Veranstaltung X   

Modul 1:     

        Qualität der Rahmenbedingungen  X  

        Barrierefreiheit der Veranstaltung  X  

        Unterstützungsangebot der Veranstaltung   X  

Modul 2:     

        Qualität des Inhalts  X X 

        Erwartungen VOR Inanspruchnahme X   

        Erwartungen und Ziele NACH Inanspruchnahme  X  

Modul 3:             

        Lebensqualität  X X 

        Selbsterfahrung  X X 

        Schmerzerleben und Entspannung  X X 

        Nachhaltigkeit   X X 

        Motivation  X X 

        Aktivierung und Kontakt  X X 

Inanspruchnahme von Veranstaltungen X   

(aktueller) Bedarf nach weiteren Veranstaltungen  X X 

SF-12 Fragebogen zum Gesundheitszustand (Morfeld et al. 2011) X  X 

 

4.2.2.2 Erhebungsinstrumente und ethisches Clearing  

Die Datenerhebung der Längsschnittbefragung von Nutzer*innen sollte mittels Fragebogen und 

Telefoninterview durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Erhebungsinstrument erstellt, 

das aus selbstentwickelten Modulen sowie dem Short-Form-Health-Survey (SF-12) von Ware, 

Kosinski und Keller (1996) als standardisiertes, etabliertes Erhebungsinstrument zur Erfassung 

des Gesundheitszustandes zusammengesetzt war. Die Module enthielten Fragen zu 

soziodemografischen Merkmalen, zur Qualität der Anpassungen und Barrierefreiheit sowie zur 

Qualität der Inhalte (vgl. Anhang). 
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Die entwickelten Fragebögen sind im Anhang ersichtlich und wurden gemeinsam mit der 

Beschreibung des Vorgehens und des Datenschutzes der Ethikkommission vorgelegt, die das 

Vorgehen am 6. Juni 2018 (Registriernummer 17-6327) genehmigte. 

 

4.2.2.3 Durchführung, Datenaufbereitung und -analysen 

Die Erhebungsprozedur war folgendermaßen geplant: Am Tag der Veranstaltung werden die 

Teilnehmer*innen von Mitarbeitenden der Hochschule für Gesundheit am Veranstaltungsort über 

die wissenschaftliche Begleitung und die Längsschnittbefragung informiert. Anschließend wird 

ihnen eine Teilnahmeinformation und Einwilligungserklärung zum Datenschutz ausgehändigt. Bei 

Teilnahmebereitschaft und Unterzeichnung der Einwilligungserklärung zum Datenschutz wird ein 

Teilnehmerausweis mit Teilnehmernummer als ID und den Kontaktdaten des Studienzentrums 

ausgegeben, so dass für die Längsschnittuntersuchung eine Zuordnung der verschiedenen 

Fragebögen möglich ist. Der erste Fragebogenteil (t0) wird nach Unterzeichnung der 

Einwilligungserklärung Datenschutz vor der Veranstaltung von den Befragungsteilnehmer*innen 

am Veranstaltungsort ausgefüllt und in einen verschlossenen und versiegelten Behälter 

geworfen, den die vor Ort anwesende Projektmitarbeiterin an sich nimmt. 

Unmittelbar nach der Veranstaltung wird der zweite, gleichlautend nummerierte Fragebogenteil 

(t1) ausgehändigt und von den Befragungsteilnehmer*innen am Veranstaltungsort ausgefüllt und 

in einen verschlossenen und versiegelten Behälter geworfen, den die vor Ort anwesende 

Projektmitarbeiterin an sich nimmt.   

Etwa zehn Wochen nach der Veranstaltung nehmen die Projektmitarbeiterinnen bevorzugt per E-

Mail, nachrangig per Telefon oder Post Kontakt zu den Befragungsteilnehmer*innen auf, um 

einen Termin für das telefonische Interview (t2) zu vereinbaren. 

Das telefonische Interview (t2) wird am vereinbarten Termin computerunterstützt von geschulten 

Projektmitarbeiterinnen durchgeführt.    

Die Daten der Fragebögen wird anschließend aufbereitet und mit Hilfe von SPSS statistisch 

ausgewertet. Die Antworten auf offen gestellte Fragen wird mit Hilfe der Qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) zusammengefasst. 

Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

4.2.3 Interviews mit DUTZ-Berater*innen und Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung 

  Christian Walter-Klose 
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Im dritten Teilprojekt sollten Expert*innen zu den Angeboten der Gesundheitsversorgung in 

Deutschland für Menschen mit Dysmelie befragt werden. Zu diesem Zweck wurden zwei 

Teilstudien konzipiert. In der ersten Teilstudie waren Interviews mit den Berater*innen des DUTZ 

zur Versorgung insgesamt sowie zum Angebot des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie 

geplant (Teilstudie 3a). In der zweiten Studie sollten Expert*innen aus den Bereichen Medizin, 

Therapie, Pflege und Hilfsmittelversorgung (Teilstudie 3b) zur Situation der 

Gesundheitsversorgung für Menschen mit Dysmelie zu Wort kommen. 

 

Ziel des dritten Teilprojekts war die Befragung von Expert*innen zur gesundheitlichen 

Versorgungssituation von Menschen mit Dysmelie in Deutschland 

 

4.2.3.1 Studiendesign und Stichprobe  

Teilstudie 3a 

Mit Hilfe eines problemzentrierten Interviews sollten alle Berater*innen des DUTZ in einem face-

to-face Interview zu ihren Beratungserfahrungen und den Erfahrungen bezüglich der 

gesundheitlichen Versorgungen von Menschen mit Dysmelie, insbesondere mit 

Conterganschädigung befragt werden. Die Berater*innen hatten eine unterschiedliche 

Berufsausbildung und Qualifikation (z.B. Sozialpädagoge*in, Pflegekraft, Therapeut*in) sowie 

unterschiedliche Beratungsschwerpunkte.  

Neben Informationen bezüglich der Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

weitreichenden, sozialrechtlichen Themen, erhalten die Nutzer*innen individuelle Beratungen zur 

Verbesserung der Lebens- und Gesundheitssituation (zu Hilfsmitteln, zu 

Wohnumfeldverbesserung, u. A. m.) und Hinweise zur Verbesserung ihrer Selbstverwirklichungs- 

und Entfaltungsmöglichkeiten. Über intensive Netzwerk- und Vernetzungsarbeiten können 

weitere Ansprechpartner in der Region empfohlen werden. 

Teilstudie 3b 

In der zweiten Teilstudie wurden Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

telefonisch befragt, denen seitens der Berater*innen des DUTZ oder seitens der 

Projektpartner*innen des IV Contergangeschädigter NRW e.V. eine besondere Expertise im 

Zusammenhang mit Dysmelien zugeschrieben wurde. Geplant waren 25 Interviews mit je fünf 

Personen aus dem Bereich der Medizin, Physiotherapie, Ergotherapie, Pflege und der 

Hilfsmittelversorgung. Die Dauer eines Interviews soll ca. 20-30 Minuten betragen.  
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4.2.3.2 Erhebungsinstrumente und ethisches Clearing  

Für die Befragung wurde ein Leitfaden erstellt, der eine teilstrukturierte Befragung zur 

Beratungssituation und Beratungserfahrungen im DUTZ (Teilstudie 3a) ermöglichte sowie Fragen 

zur Versorgungssituation von Menschen mit Conterganschädigung enthielt. Die Fragen zur 

Gesundheitsversorgung beinhalteten in den Teilstudien 3a und 3b identische Inhalte. Ein 

Überblick über die gestellten Fragen gibt Tabelle 3. Die Leitfäden sind im Anhang dargestellt. 

 

Tab. 3: Überblick über die in den Interviews erfragten Inhalte in den beiden Teilstudien zur Gesundheitsversorgung 

 Teilstudie 3a Teilstudie 3b 

F
ra

g
e
n

 z
u
m

 A
n

g
e

b
o
t 

d
e
s
 D

U
T

Z
 

• Beratungsanlässe und -inhalte; 

• Erfordernisse für eine gelungene 

Beratung (Wissen über 

Lebenssituation von Menschen mit 

Dysmelie/ Conterganschädigung; 

Wissen über Schädigungsbild; 

Kompetenzen der Beratenden; 

Kooperation und Vernetzung; 

Grenzen des Beratungsangebots; 

Merkmale von Problemsituationen) 

• Zufriedenheit mit dem 

Beratungsangebot (Stärken; 

Zufriedenheit mit dem 

Beratungsangebot) 

• Wünsche zur Verbesserung des 

Beratungsangebots  

 Reflexion des Beratungsangebots als 

Modell für die Versorgung auch von 

Menschen mit anderen 

Beeinträchtigungen 

•  
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e
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d
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M
e
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 D

y
s
m

e
lie

 
 

 

 

 

• Versorgungssituation im 

Gesundheitsbereich für Menschen mit 

Dysmelie / Conterganschädigung 

insgesamt  

• Probleme der Versorgung, die im 

Rahmen Behandlung, Beratung 

angesprochen werden; Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge 

• Anpassungserfordernisse im 

Gesundheitssystem (allgemein; im 

Bereich Medizin; im Bereich Therapie; 

im Bereich Pflege) 

• Besonderheiten der Lebenssituation 

von Menschen mit 

Conterganschädigung, die 

Akteur*innen im Gesundheitssystem 

wissen sollten (Leben im Alltag; 

Vorerfahrungen im 

Gesundheitssystem) 

• Bedeutung von Peer Counseling und 

alternativer Medizin 

• Tätigkeitsfeld 

• Berufliche Erfahrung mit Menschen 

mit Dysmelie insbes. 

Conterganschädigung  

• Versorgungssituation im 

Gesundheitsbereich für Menschen mit 

Dysmelie / Conterganschädigung 

insgesamt  

• Probleme der Versorgung, die im 

Rahmen Behandlung, Beratung 

angesprochen werden; Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge 

• Anpassungserfordernisse im 

Gesundheitssystem (allgemein; im 

Bereich Medizin; im Bereich Therapie; 

im Bereich Pflege) 

• Besonderheiten der Lebenssituation 

von Menschen mit 

Conterganschädigung, die 

Akteur*innen im Gesundheitssystem 

wissen sollten (Leben im Alltag; 

Vorerfahrungen im 

Gesundheitssystem) 

• Bedeutung von Peer Counseling und 

alternativer Medizin 

 

Die inhaltlichen Fragebereiche ergaben sich aus der Literaturrecherche sowie aus Studien zur 

Gestaltung inklusiver Beratungsangebote im Kontext der Jugendhilfe (Walter-Klose, 2016). Die 

Fragen zur alternativen Medizin wurden durch die Projektpartner*innen des IV 

Contergangeschädigter NRW e.V. angeregt, da ihr in der Community eine große Bedeutung für 

die gesundheitsbezogene Versorgung zugeschrieben wird.  

Für das Votum der zuständigen Ethikkommission wurde vor dem Start der Expert*innen und 

der Rekrutierung der „Antrag zur Beratung in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen eines 

medizinischen Forschungsvorhabens am Menschen“ bei der medizinischen Fakultät der Ruhr-

Universität Bochum gestellt. Es wurden das Studienprotokoll, die Interviewleitfäden, Hinweise 
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zum Datenschutz und die Teilnehmerinfo eingereicht. Am 21.02.2019 wurde das positive Votum 

erteilt (Registriernummer 18-6556-BR). 

 

4.2.3.3 Durchführung, Datenaufbereitung und -analysen  

Im Rahmen der Interviewstudie (Teilstudie 3a) wurden alle sechs Berater*innen des DUTZ in die 

Hochschule für Gesundheit eingeladen, um sie dort mit Hilfe eines leitfadengestützten Interviews 

zu befragen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig ist. In einem ruhigen 

Beratungsraum wurden die Teilnehmenden von einer trainierten Interviewerin begrüßt und über 

Studienziele, Datenerfassung und –auswertung (Umgang mit Datenschutz) informiert. Auf die 

Aufzeichnung der Interviews und die spätere Transkription wurde hingewiesen. Es wurde 

weiterhin aufgefordert, im Rahmen des Interviews keine personenbezogenen Daten von 

Ratsuchenden zu nennen. Es wurde darauf verwiesen, dass für die Befragung ein Zeitfenster von 

90 Minuten zur Verfügung steht. 

 

Zur Stichprobengewinnung innerhalb des zweiten Erhebungsschwerpunktes (Teilstudie 3b) 

wurden die Berater*innen des DUTZ gebeten, Akteur*innen in der Versorgung von Menschen mit 

Conterganschädigung in den Bereichen Medizin, Therapie, Pflege und Hilfsmittel anzuschreiben, 

die aus ihrer Sicht als Expert*innen einzuschätzen sind. Im Rahmen des Anschreibens wurde 

eine Kurzbeschreibung der Studie, Informationen zum Datenschutz beigefügt sowie die Bitte, sich 

bei Interesse bei einem Projektmitarbeiter der Hochschule für Gesundheit zu melden. Nach der 

Einverständniserklärung der Expert*innen wurde ein Telefontermin vereinbart und das 

telefonische Interview durchgeführt. 

Sollten über diesen Weg nicht genügend Teilnehmende für die Befragung gewonnen werden, 

war geplant, Ansprechpartner*innen zu gewinnen, die auf ihren Webseiten auf ihre Kompetenzen 

in den Bereichen Medizin, Therapie, Hilfsmittelversorgung oder Pflege für Menschen mit 

Dysmelien bzw. Conterganschädigung hinweisen. 

Die Interviews wurden digital aufgezeichnet, anschließend transkribiert und mit Hilfe der 

qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) ausgewertet. Auf diese Weise wurden Kategorien 

fragebezogen induktiv gebildet und zusammengefasst. Die Auswertung erfolgte mit dem 

Programm MaxQDA. 
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4.2.4 Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung  

  Anna Mikhof  

Im vierten Teilprojekt sollten Expert*innen aus dem Gesundheitssystem zu ihren Erfahrungen, 

Informations- und Vernetzungsbedarfen hinsichtlich der Gesundheitsversorgung von Menschen 

mit Dysmelie in Deutschland befragt werden. Zugleich sollte der Frage nachgegangen werden, 

was aus Sicht der professionellen Leistungserbringer*innen die Berücksichtigung von 

Bedürfnissen der Betroffenen in den Versorgungsprozessen hemmt. 

Hierzu wurde im Rahmen einer Querschnittstudie eine umfassende Online-Befragung konzipiert, 

die sich an fünf Berufsgruppen richtete: Ärzt*innen, psychologische Psychotherapeut*innen, 

Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen und Pflegefachkräfte. 

 

4.2.4.1 Studiendesign und Stichprobe 

Im Rahmen eines nicht-experimentellen Querschnittdesigns sollten möglichst viele professionelle 

Leistungserbringer*innen aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems (aus der 

Medizin, der Psychotherapie, der Physio- und Ergotherapie sowie der Pflege) zur Teilnahme an 

der anonymen1 Online-Befragung eingeladen werden. Ein Alter unter 18 Jahren sowie kein 

ausreichendes Sprachverständnis sollten zum Ausschluss von der Studienteilnahme führen. 

Es sollte mindestens eine Stichprobe von etwa 500 Personen erreicht werden (idealerweise mit 

einer Verteilung von ca. 100 Studienteilnehmer*innen pro Berufsgruppe). 

 

4.2.4.2 Erhebungsinstrumente und ethisches Clearing 

Folgende Aspekte sollten im Rahmen selbstentwickelter Module unter Berücksichtigung 

spezieller Foki und Spezialisierungen der fünf zu befragenden Berufsgruppen im 

Gesamtmessinstrument (s. Anhang) integriert werden: 

 Soziodemographische Daten  

 Barrierefreiheit der eigenen Leistungsangebote  

 Erfahrungen mit durch die Conterganschädigung oder anders verursachte Dysmelie 

betroffenen Patient*innen 

                                                           
1 pseudoanonym (falls nur ein/e Expert*in mit einer bestimmten Spezialisierung im PLZ-Gebiet tätig ist)  
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 Einschätzung der Qualität der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie 

 Vermutete Hindernisse und besondere Herausforderungen in der gesundheitlichen 

Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung/ Dysmelie 

 Einschätzungen der Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen mit Conterganschädigung 

und Dysmelie 

 Zufriedenheit mit eigenen Angeboten  

 Informationen dazu, was Leistungserbringer*innen für eine optimalere Versorgung 

benötigen 

Die Studieninformationen, einschließlich den Hinweisen zum Datenschutz und der 

Einwilligungserklärung, sollten der Befragung vorangestellt werden. Sowohl diese als auch die 

Studieninstrumente sollten möglichst kurz und verständlich gehalten werden, um die 

Teilnahmebereitschaft zu maximieren. 

Die Datenerhebung sollte in Form eines Internet-Surveys durchgeführt werden, welches mittels 

der Online-Befragungssoftware EFS Survey des Unipark-Programms von Questback erstellt 

werden sollte. Es handelt sich dabei um eine professionelle Online-Fragebogen-Software für 

wissenschaftliche Befragungen mit der Möglichkeit zur Konzipierung eines interaktiven 

Fragebogens. Die Entscheidung für die Erhebung der Daten mittels einer Online-Befragung hing 

u.a. damit zusammen, dass Studienteilnehmer*innen in Internet-Surveys offener und 

bereitwilliger antworten und diese als sehr anonym wahrnehmen würden, was zu einem 

geringeren Einfluss der sozialen Erwünschtheit führen sollte. Zudem könnte die fehlende direkte 

Interaktion mit dem Versuchsleiter zur größeren Objektivität der Durchführung und Auswertung 

beitragen (z.B. Pötschke, 2009). Faktoren wie Asynchronität (Befragung rund um die Uhr 

möglich), Alokalität (Befragung unabhängig vom Aufenthaltsort der Proband*innen möglich) und 

Flexibilität der Onlinebefragung könnten die Teilnahmebereitschaft begünstigen. 

Um ein positives Votum der Ethikkommission zu erhalten, sollte vor dem Start des vierten 

Teilprojektes der „Antrag zur Beratung in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen eines 

medizinischen Forschungsvorhabens am Menschen“ bei der medizinischen Fakultät der Ruhr-

Universität Bochum gestellt werden. Darüber hinaus sollten das Studienprotokoll, der konzipierte 

Fragebogen, Studieninformationen für die Teilnehmer*innen, Hinweise zum Datenschutz, 

inklusive Einwilligungserklärung sowie Informationen zu technischen und organisatorischen 

Maßnahmen für den Datenschutz von Questback (s. Abschnitt 4.2.4.3) eingereicht werden.   
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Das positive Votum wurde am 21.02.2019 erteilt (Register-Nr. 18-6557-BR). 

 

4.2.4.3 Durchführung, Datenaufbereitung und Analysen 

Die Datenerhebung fand im Zeitraum von Mai bis Oktober 2019 deutschlandweit statt. Es war zu 

erwarten, dass aktivere und besser vernetzte Expert*innen auf die Befragung eher aufmerksam 

werden und daran teilnehmen. Um diesen Bias möglichst gering zu halten, sollten vielfältige 

Zugangswege genutzt werden.  

Die Ansprache potenzieller Teilnehmer*innen erfolgte insofern über digitale, telefonische und 

postalische Wege: 

 über (Fach-)Zeitschriften beispielsweise Mitgliederzeitschriften gesetzlicher 

Krankenkassen, Apotheken-Umschau, Deutsches Ärzteblatt, etc.  

 über die Berufskammern 

 über die Berufsverbände und -vereine 

 über auf die Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung spezialisierte 

Versorgungseinrichtungen 

 über die Homepage der hsg sowie die Projekthomepage, per E-Mail und Infopost-

Verteiler des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.V. 

 über die sozialen Medien 

Interessierte Studienteilnehmer*innen konnten sich selbstständig über die Projekt-Homepage, die 

Homepage der hsg oder direkt über das Anklicken des zugesandten Links zur Online-Befragung 

und die dort hinterlegte Projektinformation einen Einblick über die Studie verschaffen. Während 

des Erhebungszeitraumes standen die Projektmitarbeiterinnen bei Fragen zur Erhebung zur 

Verfügung, sodass interessierte Leistungserbringer*innen sich alternativ ebenfalls per Telefon, 

Fax, E-Mail oder Post an sie wenden konnten. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, dass 

Fragen zur Studienteilnahme unmittelbar geklärt werden konnten.  

Alle studienrelevanten Daten wurden durch Projektmitarbeiterinnen vom Questback-Server auf 

eine Partition des Hochschulservers geladen und waren dort ausschließlich den 

Projektmitarbeiterinnen unter Anwendung der hauseigenen Datenschutz- und 

Datensicherungsmaßnahmen zugänglich. Die Originaldaten wurden zugriffssicher gespeichert. 

Die Auswertung erfolgte über eine Kopie. Im gesamten Datenaufbereitungs- und Auswertungs-
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prozess waren Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität, Revisionsfähigkeit der 

Daten sowie Transparenz der Datenverarbeitung gewährleistet.  

Die Daten wurden mithilfe der Statistik-Software IBM SPSS Statistics sowie Microsoft-Excel 

aufbereitet und ausgewertet. Insbesondere wurden deskriptive Datenanalysen vorgenommen 

(z.B. absolute und relative Häufigkeiten, arithmetische Mittel mit Standardabweichungen). Mit 

intervallskalierten Variablen (Zufriedenheit mit dem eigenen Angebot und den eigenen 

Kenntnissen, Barrierefreiheit der eigenen Versorgungseinrichtung, Einschätzung der Qualität der 

gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung sowie Dysmelien) 

erfolgte die Berechnung der Interkorrelationen über Produkt-Moment-Korrelationen nach 

Pearson, um mögliche Zusammenhänge untereinander zu überprüfen. 

  

4.2.5 Längsschnittliche Befragung von DUTZ-Berater*innen zum Beratungsprozess 

  Anna Mikhof   

Im fünften Teilprojekt sollte eine Längsschnittbefragung der Berater*innen des Dialog- und 

Transferzentrums Dysmelie (DUTZ) zu ihren Erfahrungen in der Beratung und mit der Versorgung 

von Menschen mit Dysmelien, insbesondere mit Conterganschädigungen, im Paper-Pencil-

Format durchgeführt werden.  

Das Ziel bestand darin, v.a. Gelingensbedingungen für die Beratung von Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie zu ermitteln. Insbesondere sollten (Verbesserungs-) 

Bedarfe im Rahmen der Beratung, Zufriedenheit und Sachkundigkeit der Berater*innen sowie 

Mängel in der Versorgung näher betrachtet und analysiert werden. 

 

4.2.5.1 Studiendesign und Stichprobe 

Im Rahmen eines Längsschnittdesigns unter natürlichen Bedingungen sollten alle sechs am 

DUTZ tätigen Berater*innen über einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Monaten mittels eines 

Kurzfragebogens anonym befragt werden. Die im Teilprojekt vier bereits erwähnten 

Ausschlusskriterien sollten auch hier Berücksichtigung finden. Die professionellen Berater*innen 

(Sozialarbeiter*in, Krankenschwester, Physiotherapeut*in, Hilfsmittelberater*in) sollten während 

des Erhebungszeitraums nach jeder erfolgten (persönlichen und telefonischen) Beratung eine 

Beurteilung vornehmen, welche zwecks Optimierung der Response-Quote in den DUTZ-internen, 

implementierten Protokollierungsprozess nach jeder Beratung integriert werden sollte. In 

partizipativen Austauschprozessen mit den Projektpartner*innen sollte diesbezüglich eine 

vorherige Abstimmung vorgenommen werden, sodass die oben geschilderte Vorgehensweise bei 
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der Erhebung umsetzbar wäre. Darüber hinaus sollte mittels eines speziell hierfür zu 

entwickelnden Instruktionsvideos das Erfassungsprozedere bzw. das Ausfüllen des Fragebogens 

standardisiert werden. 

4.2.5.2 Erhebungsinstrumente 

Bei dem Erhebungsinstrument handelte es sich um einen Kurzfragebogen mit 11 

selbstentwickelten Items (s. Anhang), die sich auf folgende Aspekte bezogen: 

 eine von den Berater*innen zu vergebende Mitarbeiter*innen- sowie Klient*innen-ID (dies 

sollte lediglich der Identifizierung des Beratungsprozesses dienen) 

 zeitliche Angaben zur Beratung  

 Zufriedenheit mit der eigenen Beratung 

 Gelungenes in der Beratung 

 Subjektive Einschätzung des Vorbereitetseins / der eigenen Sachkundigkeit 

 Verbesserungsbedarfe im Rahmen der Beratung  

 in der Beratung angesprochene Versorgungsmängel 

Da es sich bei den Befragten um Projektpartner*innen handelte und sie über die Ziele des 

Projektes gut informiert waren, wurde eine ausführliche Studieninformation nicht benötigt. Das 

schriftliche Einverständnis sollte vor Beginn der Längsschnitterhebung eingeholt werden. Das 

Erhebungsinstrument sollte nicht nur kurz, sondern auch benutzerfreundlich und verständlich 

gehalten werden, um die Teilnahmebereitschaft zu maximieren. 

 

Um ein positives Votum der Ethikkommission zu erhalten, sollte vor dem Start des fünften 

Teilprojektes der „Antrag zur Beratung in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen eines 

medizinischen Forschungsvorhabens am Menschen“ bei der medizinischen Fakultät der Ruhr-

Universität Bochum gestellt werden. Darüber hinaus sollten das Studienprotokoll, der konzipierte 

Fragebogen, Hinweise zum Datenschutz, inklusive Einwilligungserklärung eingereicht werden.   

Das positive Votum wurde am 18.03.2019 erteilt (Register-Nr. 18-6586-BR). 
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4.2.5.3 Durchführung, Datenaufbereitung und Analysen 

Alle DUTZ-Berater*innen wurden im Rahmen eines Projekttreffens direkt über die Befragung und 

ihren Ablauf informiert und zur Teilnahme eingeladen. Vor diesem Hintergrund waren keine 

initialen Selektionseffekte zu erwarten. Um eventuelle Unterschiede hinsichtlich der 

kontinuierlichen Teilnahme an der Längsschnittuntersuchung gering zu halten, wurde – wie oben 

erwähnt – ein kurzer und prägnanter Fragebogen konzipiert, ein Video-Tutorial mit einem 

Leitfaden zum Ausfüllen desselben erstellt sowie das Ausfüllen des Fragebogens in einen bereits 

installierten Protokollierungsprozess implementiert. 

Die Papierfragebögen wurden den Berater*innen zu Beginn des Erhebungszeitraums, nach 

erfolgter Einwilligung, zur Verfügung gestellt. Nach jeder durchgeführten Beratung sollte der 

evaluierende Kurzfragebogen zum Einsatz kommen und anschließend an das Studienzentrum 

anonym (ohne Absender) weitergeleitet werden. Die Datenerhebung erfolgte über einen Zeitraum 

von etwa zweieinhalb Monaten, von Mai 2019 bis Juli 2019. Währenddessen standen die 

Projektmitarbeiterinnen bei Fragen zu den Erhebungen jederzeit zur Verfügung.  

 

Die im Studienzentrum erhaltenen Papierfragebögen wurden im Datenschutzraum der hsg 

mithilfe der Remark Office OMR Software digitalisiert und im Anschluss datenschutzkonform 

aufbewahrt. Die Speicherung der digitalen Daten erfolgte zugriffssicher auf einer Partition des 

Hochschulservers. Nach der Prüfung auf Plausibilität und Vollständigkeit wurde die Aufbereitung 

der Daten in verarbeitungsbereite Dateien vorgenommen.  

Bei der Datenauswertung kamen die Statistik-Software IBM SPSS Statistics sowie Microsoft-

Excel zum Einsatz. Insbesondere wurden deskriptive Statistiken aufbereitet (z.B. absolute und 

relative Häufigkeiten, arithmetische Mittel mit Standardabweichungen). Zudem erfolgte eine 

Auswertung mit Inferenzstatistik (z.B. (M)ANOVA mit Messwiederholung), um Veränderungen im 

Längsschnitt hinsichtlich folgender Aspekte zu ermitteln: 

 Zufriedenheit mit der eigenen Beratung 

 Subjektive Einschätzung des Vorbereitetseins / der eigenen Sachkundigkeit. 
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5 Ergebnisse   

5.1 Ergebnisse des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie  

Udo Herterich & Anna Mikhof 

Betrachtet man das Unterstützungsangebot, wie es zum jetzigen Zeitpunkt besteht, lässt sich 

beschreiben, dass sich das Team des DUTZ aus den vier ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern 

sowie aus acht fest angestellten Mitarbeiter*innen zusammengesetzt. Die Aufteilung der acht 

Mitarbeiter*innen orientierte sich an den Fachgebieten sowie an dem jeweiligen beruflichen 

Hintergrund. Die Fachgebiete beziehen sich auf die gesamte Bandbreite der sozialen, 

gesundheitlichen und pflegerischen Beratung.  

Die Erfahrungen, die innerhalb des Projektzeitraumes gemacht wurden, haben gezeigt, dass das 

Angebot der Beratungen zu den unten geschilderten Themenschwerpunkten in Anspruch 

genommen wurde und der Bedarf danach zunehmend steigt (s.u.). Die Themenschwerpunkte 

sind „Pflegegradeinstufung und -begutachtung“, „Begleitung bei medizinischen Untersuchungen“, 

„Erwerbsminderungs- und Altersrentenbeantragung“, „Persönliche Assistenz und persönliches 

Budget“, „Hilfsmittel zur Mobilität und Selbstversorgung im Haus und außer Haus“ (wobei hierzu 

die Alltaggestaltung wie z. B. Kochen, Waschen, Haushalt führen oder Auto fahren gehört), 

„Wohnumfeldgestaltung“ (z.B. Umbauten oder Smart Home) sowie „Freizeitgestaltung und 

Teilhabe“. 

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie hatten 

Berufserfahrungen in unterschiedlichen Feldern ihrer jeweiligen Profession. Jedoch war es 

erforderlich, dass sich alle in die spezifischen Besonderheiten, die durch eine 

Conterganschädigung verursacht werden bzw. als Folge davon entstehen, einarbeiten. Zu 

nennen sind hierbei die Besonderheiten im pflegerischen Bereich, die besonderen Bedarfe in 

Bezug auf Hilfsmittel, aber auch auf die spezifischen rechtlichen Hintergründe. Diese 

Einarbeitung erfolgte unter anderem durch Interviews mit Betroffenen, durch das Lesen 

einschlägiger Studien, durch Fortbildungen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG), zum 

Pflegestärkungsgesetz (PSG) oder zur Deutschen Gebärdensprache (DGS). Darüber hinaus 

wurden auch interne Schulungs- und Lernmöglichkeiten verwirklicht, z.B. über 

Fallbesprechungen, regelmäßige Teambesprechungen, Expertenvorträge und durch den 

praxisnahen Erfahrungsaufbau. In diesem Zusammenhang gab es zudem regelmäßige 

halbjährliche Treffen mit Peer-Supporter*innen, dem Vorstand und den Fachberater*innen sowie 

Treffen auf der RehaCare. Diese Treffen ermöglichten einen Austausch der Peer-

Supporter*innen mit den Fachberater*innen sowie untereinander und dienten wesentlicher 

Informationsvermittlung für die Peer-Supporter*innen. Hierdurch konnten auch neue Peer-

Supporter*innen von den Erfahrungen anderer profitieren. Die ehrenamtlich Tätigen kamen nicht 
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nur aus unterschiedlichen Regionen NRWs, sondern reisten z.T. auch deutschlandweit an. Vor 

diesem Hintergrund wurden die oben erwähnten Treffen an wechselnden Orten in NRW 

veranstaltet, um den Anreisenden, soweit wie möglich, entgegen zu kommen. Im Laufe der Zeit 

konnte verzeichnet werden, dass die Treffen umfangreichere Inhalte aufgriffen und somit zeitlich 

umfassender gestaltet wurden. 

Sowohl einige Peer-Supporter*innen als auch andere Contergangeschädigte brachten sich in die 

Organisation und die Gestaltung der Workshops des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie ein. 

Durch eine Anregung aus der Community wurde eine Männergruppe ins Leben gerufen, welche 

sich mit geschlechtsspezifischen Themen und Ängsten im Zusammenhang mit dem Älterwerden 

(Neuorientierung, Selbstwert, Sexualität) beschäftigte. Auf der Grundlage von Hinweisen und 

Empfehlungen von Betroffenen konnte auch eine Kontaktliste mit Expert*innen in Bezug auf die 

Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung durch den Interessenverband erstellt 

werden. Hierdurch sollte bei Interesse ein Austausch zwischen den Expert*innen gefördert sowie 

der Zugang für die Betroffenen zu kompetenten und erfahrenen Behandler*innen erleichtert 

werden. Zugleich konnten auf der Grundlage von Hinweisen der Betroffenen Gestaltungsimpulse 

für „Conterganzimmer“ (Zimmer, die auf die Bedarfe von Menschen mit Conterganschädigungen 

ausgerichtet sind) im ambulanten Schwerpunktzentrum in Nümbrecht (MZEB) eingebracht 

werden.  

Nach drei Jahren wurde im Dialog- und Transferzentrum Dysmelie das Angebot erweitert: 

Unterschiedliche Großveranstaltungen, wie beispielsweise die Jubiläumsfeier, wurden 

durchgeführt, außerdem erfolgte die Teilnahme an Messen/Kongressen. Im Rahmen zweimaliger 

Teneriffa-Reisen mit insgesamt über 250 Personen wurden zusätzliche Beratungsformate 

realisiert. Das Ziel dieser Reisen war es u.a. das Ausprobieren von beispielsweise Assistenzen 

und Freizeitgestaltungen im Sinne der Teilhabe sowie des Beratungsangebots des Dialog- und 

Transferzentrums Dysmelie innerhalb eines Schonraums von Gleichbetroffenen, assoziiert mit 

positiven Aspekten wie Spaß, zu ermöglichen. Das heißt, neben der Bewerbung der Angebote 

sollten auch Zugangsmöglichkeiten zu denselben aufgezeigt werden. Für die Berater*innen 

erwiesen sich die Reisen als Gelegenheiten für zusätzlichen Erfahrungsaufbau, der ihnen z.B.  

als erlebte Minderheit wesentliche Perspektivwechsel erlaubte.  

In naher Zukunft soll zusätzlich eine Frauengruppe entstehen und darüber hinaus sollen 

Vorschläge hinsichtlich Pflege-, Assistenz- und Hundeworkshops, Malkursen sowie 

Bewegungsseminaren in entsprechenden Formaten umgesetzt werden. Für die Mitarbeitenden 

sind regelmäßige Schulungen sowie Coachings durch den Vorstand angedacht.  
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5.1.1 Inanspruchnahme der DUTZ-Angebote 

5.1.1.1 Beratungen durch DUTZ-Mitarbeiter*innen 

Nachfolgend finden sich tabellarische Übersichten zu der Anzahl an Klient*innen, die von 2016 

bis 2019 das Beratungsangebot des DUTZ in Anspruch genommen haben, sowie zu der Anzahl 

an Teilnehmer*innen, die vom DUTZ organisierte Veranstaltungen in dem oben erwähnten 

Zeitraum besucht haben.  

Zuletzt finden sich Angaben zu Expert*innen, unterteilt nach Fachbereichen, die als 

Kooperationspartner*innen dazugewonnen werden konnten.  

Der unteren Abbildung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Klient*innen, die von DUTZ-

Mitarbeiter*innen beraten wurde, über vier Jahre hinweg zunahm. Zugleich ist zu verzeichnen, 

dass die DUTZ-Beratungsangebote vereinzelt auch außerhalb NRW genutzt wurden. Hier gab es 

ebenfalls eine Anstiegstendenz.  

 

Tab. 4: Anzahl der Klient*innen in den DUTZ-Beratungen von 2016 bis 2019 

Jahr Anzahl der 

Klient*innen 

insgesamt 

Anzahl der 

Klient*innen aus 

NRW 

Anzahl der Klient*innen 

außerhalb NRW 

2016 195 190 5 

2017 228 219 9 

2018 250 236 14 

2019 265 254 11 

 

Inhaltlich zeichnete sich ab, dass die nachgefragten Themen von Klient*innen außerhalb NRW 

ähnlich zu denjenigen von Klient*innen aus NRW waren und ebenso das gesamte angebotene 

Themenspektrum tangierten. Hierzu zählten insbesondere die Themen „Persönliche Assistenz 

und Budget“, „Wohnumfeldgestaltung“, „Hilfsmittelversorgung“ und „Rentenangelegenheiten“ 

sowie Fragen zur Contergan- und Grünenthal-Stiftung, Fragen zur Pflege, zur Gesundheit (z.B. 

medizinische Betreuung und Vorsorge) sowie zu allgemeinen Themen. Die Beratungskontakte 

kamen durch andere Menschen mit Conterganschädigung, durch Peers, andere 

Mitarbeiter*innen oder ein persönliches Kennenlernen zwischen Berater*innen und Klient*innen 

bei verschiedensten Anlässen zustande.  

Die DUTZ-Berater*innen machten die Erfahrung, dass ein/eine Betroffene etwa drei Personen im 

Umfeld hatte, die ebenfalls einen Beratungsbedarf aufwiesen. Hierzu zählten auf der einen Seite 

Angehörige und Assistent*innen. Auf der anderen Seite gehörten auch Institutionen und 
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Behörden dazu. Der Themenbereich „Contergan“ und „Conterganschädigungen“ waren nur 

wenigen Sachbearbeiter*innen in Ämtern, Behörden und Institutionen bekannt. In diesem 

Zusammenhang wurden entsprechende Informationen in Form von Beratungen oder im 

Einzelkontakt mit dem/der jeweiligen Sachbearbeiter*in, die als Ansprechpartner*in für einen 

bestimmten Themenbereich fungierten, häufig telefonisch vermittelt. 

Die DUTZ-Berater*innen konnten feststellen, dass auch bei Pflegekräften, Ärzt*innen, in 

Sanitätshäusern und Fachfirmen wenig Wissen über Conterganschädigungen und deren Folgen 

vorlag. Am zielführendsten haben sich hierbei direkte Gespräche oder geplante Beratungen vor 

Ort erwiesen. 

 

5.1.1.2 Vom DUTZ durchgeführte Veranstaltungen 

Im Folgenden finden sich zum Zweck einer übersichtlichen Darstellung für die Jahre 2016 bis 

2019 separate Tabellen mit der Anzahl von Betroffenen, die an verschiedenen vom DUTZ 

organisierten und durchgeführten Veranstaltungen teilgenommen haben. Die Anzahl der 

Teilnehmer*innen variierte in den kleineren Veranstaltungen wie Kursen oder Workshops 

zwischen vier und vierzig. Größere Veranstaltungen wiesen höhere Teilnehmer*innenzahlen auf: 

Zwischen 85 und 246.  

Tab. 5: Anzahl der Teilnehmer*innen von DUTZ-Veranstaltungen 2016 

Bezeichnung der Veranstaltung Anzahl der Teilnehmer*innen 

Fotokurs in Emsdetten 17 

Fotokurs in Simonskall 18 

Malkurs in Werne 18 

I-Pad-Schulung in Köln 10 

Rehacare Messe Düsseldorf keine genaue Angabe 

Gesamt: 63 

 

Vor dem Hintergrund dessen, dass die genaue Teilnehmer*innenanzahl auf der internationalen 

Fachmesse und dem Kongress für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf „Rehacare“ in 

Düsseldorf nicht bekannt war, konnte für das Jahr 2016 lediglich die Gesamtanzahl von 63 

Teilnehmer*innen für die Kurse und Workshops angegeben werden (s. Tab. 5). Das Dialog- und 

Transferzentrum Dysmelie wurde auf der Rehacare vorgestellt: In diesem Zusammenhang haben 
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die Betroffenen nicht nur Informationen erhalten, sondern auch an ersten Beratungen des DUTZ 

teilgenommen. 

Im Jahr 2017 konnten deutlich höhere Teilnehmer*innenzahlen verzeichnet werden, u.a. auch 

aufgrund von mehreren großen Veranstaltungen, wie z.B. dem Welttreffen auf Teneriffa oder der 

Jubiläumsfeier in Köln (s. Tab. 6). Im Rahmen der zuletzt erwähnten wurde das Dialog- und 

Transferzentrum Dysmelie sowohl Expert*innen als auch Betroffenen vorgestellt. Konkrete 

Informationen zur Anzahl der Teilnehmer*innen bei bestimmten Veranstaltungen können der 

unteren Tabelle entnommen werden. 

Tab. 6: Anzahl der Teilnehmer*innen von DUTZ-Veranstaltungen 2017 

Bezeichnung der Veranstaltung Anzahl der Teilnehmer*innen 

Jubiläumsfeier in Köln 246 

Welttreffen auf Teneriffa 168 

Chorwochen in Werne 16 

I-Pad-Schulung in Köln 28 

Malkurs in Werne 21 

Smart-Home und Wohnumfeldberatung in Köln 21 

Veranstaltungen des Ambulanten 

Behandlungszentrums Nümbrecht 

keine genaue Angabe 

Rehacare Messe Düsseldorf keine genaue Angabe 

Gesamt: 500 

Im Jahr 2018 wurden im Vergleich zu den Jahren zuvor mehr Kurse und Workshops zu 

verschiedenen Themen (s. Tab 7) durchgeführt. Die entsprechenden Teilnehmer*innenzahlen 

bewegten sich zwischen fünf und 68. Ohne Großveranstaltungen wurde eine Gesamtanzahl von 

245 Betroffenen (und z.T. Angehörigen) erreicht. 

Tab.7: Anzahl der Teilnehmer*innen von DUTZ-Veranstaltungen 2018 

Bezeichnung der Veranstaltung Anzahl der Teilnehmer*innen 

Segway-Wochenende in Bad Oeynhausen 10 

Hunde-Schnuppertag in Troisdorf 20 

Beratung zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung in Werne 

27 

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung im Alltag 14 
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Malkurs in Werne 40 

Tagung zum Thema „Pflege/Assistenz“ in Köln 68 

Pferdeworkshop 7 

Rehacare Messe Düsseldorf keine genaue Angabe 

Pen- & Paper-Rollenspiel-Workshop in Werne 5 

Schönheits- und Hautpflege-Workshop in Köln 35 

Beantragung von Hilfsmitteln - So geht’s-Workshop 19 

Gesamt: 245 

Auch die im Jahr 2019 angebotenen Kurse und Veranstaltungen wurden unterschiedlich in 

Anspruch genommen (s. Tab. 8). Besonders gut besucht mit 58 Personen war das Treffen für die 

Peer-Supporter*innen. 

Tab. 8: Anzahl der Teilnehmer*innen von DUTZ-Veranstaltungen 2019 

Bezeichnung der Veranstaltung Anzahl der Teilnehmer*innen 

Fahrsicherheitstraining in Weilerswist 7 

Teneriffa-Welttreffen 85 

Treffen mit der Hsg Bochum 13 

Malkurs in Werne 31 

Tagung zum Thema „Pflege/Assistenz“ in Köln 24 

Rehacare Messe Düsseldorf keine genaue Angabe 

Datenschutz-Treffen in Köln 11 

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung im Alltag 

 

13 

 
Entspannungs-Workshop in Nümbrecht                             

 

16 

 
Treffen mit Peer-Supporter*innen 58 

Gesamt: 258 

 

 

5.2.1.3 Verbesserung der Versorgungsstruktur 

Im Zusammenhang mit der angestrebten Verbesserung der Versorgungsstruktur können 

folgende Aspekte hervorgehoben werden: Im Laufe der Projektzeit konnten vielfältige 

Expert*innen als Kooperationspartner*innen gewonnen werden. In diesem Kontext wurde eine 

Liste mit fast 200 zur Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten eingewilligten Expert*innen erstellt, 

welche in der öffentlichen Datenbank des Interessenverbands veröffentlicht wurde (s. Tab. 9). 
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Es konnte ebenfalls verzeichnet werden, dass die Anzahl von Expert*innen, die mit den 

Betroffenen individuell arbeiten, anstieg. Dieselbe Beobachtung konnte auch beim Messestand 

auf der Rehacare in Düsseldorf gemacht werden: Diese wurde von Gesundheits-

dienstleister*innen mit steigender Tendenz besucht (2016:  4 Expert*innen, 2019: 32 

Expert*innen).  

Tab. 9: Anzahl der dazugewonnenen Expert*innen 

Fachbereich Anzahl der neuen Expert*innen 

Medizin 53 

Therapie (z.B. Physiotherapie, Ergotherapie, 

Psychotherapie oder Wassertherapie) 

40 

Hilfsmittel (z.B. Sanitätshäuser, Produktfirmen / 

Hersteller) 

17 

Handwerker und Sonderanfertigungen (z.B. Elektriker, 

Schreiner /Tischler, Smart-Home-Expert*innen) 

35 

Pflege 5 

Dienstleister (z.B. Dolmetscher, Assistenz-Dienste, 

Sportvereine) 

11 

Sonstiges (z.B. Beratung, Recht, Reise, 

Training/Schulung) 

27 

Gesamt: 188 

 

Darüber hinaus wurde der Internetauftritt des DUTZ verbessert und diverse (digitale) 

Schulungsmodule wurden u.a. für Expert*innen entwickelt. Vor dem Hintergrund dessen, dass 

jede der anvisierten Zielgruppen der Schulungsmodule unterschiedliches Vorwissen mitbrachte 

und der jeweilige Interessenfokus auf unterschiedlichen Aspekten der Conterganschädigung lag, 

wurde das Schulungskonzept so strukturiert, dass ein nach Zielgruppen und Themen gesplitteter, 

modularer Aufbau entworfen wurde. Die Module unterschieden sich hinsichtlich der Themen und 

der Zielgruppen (z.B. Modul zur Handfunktion und Kompensation, Modul zu Schädigungsformen 

(Überblick über äußere und innere Schädigungen durch Thalidomid und Folgeschäden), Modul 

zur Blutentnahme und Infusion (Darstellung alternativer Zugänge und Nadelformen), Modul zur 

Zeittafel „Contergan“, Modul zur Historie von Contergan (Interview), Modul zur Ergotherapie, 

Modul zur Physiotherapie, Modul zur Pflege und Mobilisation (Darstellung der besonderen 

Schwierigkeiten pflegerischer Handlungen aufgrund von nicht zug- und drucktragfähiger 

Gelenke/Extremitäten), Modul zur Langfristverordnung von Ergo- und Physiotherapie). Es wurden 

sowohl Basis-Module, die jede Zielgruppe ansprachen, als auch Spezial-Module für die 
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Zielgruppen Krankenkasse, Ämter, Pflege, Allgemeinmedizin, Schmerztherapie, Zahnheilkunde, 

Orthopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Psychotherapie konzipiert. Einige Modulinhalte 

ließen sich durch das im Team und im Verband vorhandene Fachwissen abdecken. Für andere 

Bereiche wurde auf externes Wissen zurückgegriffen, dass u.a. über Fortbildungen, 

Fachtagungen, Beratungen sowie Internetrecherche angeeignet worden ist. In jedes 

Schulungsmodul flossen bis zu 100 Arbeitsstunden ein. Im Oktober 2019 waren 14 

Schulungsmodulthemen inhaltlich geplant, davon waren acht Themen fertiggestellt und vier 

bereits ins Englische übersetzt.   

Sowohl die Beratungsangebote als auch die Interventionen und Workshops wurden stärker 

professionalisiert und an die von den Betroffenen geäußerten Bedarfe angepasst. Der Umgang 

der DUTZ-Mitarbeiter*innen mit den Ratsuchenden veränderte sich über die Zeit in dem Sinne, 

dass er würdevoller, behutsamer und ausgeglichener wurde. Die DUTZ-Berater*innen konnten 

zudem ihren Blick in Richtung einer ganzheitlichen Perspektive erweitern. Hinsichtlich der in den 

Beratungen zu findenden Lösungen konnten ebenfalls Veränderungen festgestellt werden: Weg 

von kurzfristigen und schnellen Lösungen hin zu eher nachhaltigen und vorausschauenden 

Herangehensweisen. 

Im Rahmen von internen Erhebungen erwies sich die Rücklaufquote von Qualitätsbögen als 

steigend. Zugleich konnte ein verstärktes Bewusstsein für die Mitwirkung und die Mitgestaltung 

seitens der Betroffenen verzeichnet werden. In diesem Zusammenhang konnte auch ein Anstieg 

der geäußerten Partizipationswünsche und des Engagements als Peer (2016: 12 Peers, 2019: 

36 Peers) festgestellt werden. Diesbezüglich konnte vereinzelt wahrgenommen werden, dass der 

Wunsch die eigenen Erfahrungen weiterzugeben, den anderen zu helfen oder einfach für 

jemanden da zu sein mit einem steigenden Gefühl der Selbstbestimmung und Lebensqualität 

einherging. Weitere Verbesserungen sind im Bereich des Peer-Teams aufgetreten. So wurden 

eindeutige Wünsche hinsichtlich eines Austausches offen angesprochen sowie 

Fallbesprechungen aktiv eingefordert, um voneinander zu lernen. Bei der Begegnung mit den 

Betroffenen konnte mehr Engagement in dem Sinne verzeichnet werden, dass sich die Peers in 

den Dienst der Ratsuchenden gestellt haben. Inzwischen werden die Peers von den DUTZ-

Berater*innen als gleichwertige Begleiter*innen auf Augenhöhe und als Unterstützer*innen im 

Beratungsprozess gesehen, wohingegen die Fachberater*innen diese früher als Konkur-

rent*innen wahrgenommen und behandelt haben. In diesem Zusammenhang hat sich eine 

erfolgreiche Tandemkonstellation mit einem wachsenden Teamgeist entwickelt. Darüber hinaus 

konnte durch gegenseitige positive Erfahrungen der Glaubwürdigkeit und Sachkundigkeit das 

Vertrauen der DUTZ-Mitarbeiter*innen in die Fähigkeiten und die Zuverlässigkeit des DUTZ-

Vorstandes gestärkt werden.  
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5.2 Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung  

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung werden im Folgenden unterteilt nach der 

Darstellung von Befunden der Befragungen von Betroffenen und deren Unterstützer*innen sowie 

derjenigen von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung geschildert.  

 

Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung sowie deren Unterstützer*innen:  

 Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und deren Unterstützer*innen zur 

aktuellen Situation 

 Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung zu DUTZ-Angeboten 

 

Befragungen von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung: 

 Interviews mit DUTZ-Berater*innen und mit Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung 

 Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

 Längsschnittbefragung von DUTZ-Berater*innen zum Beratungsprozess 

 

5.2.1 Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und deren 

Unterstützer*innen zur aktuellen Situation  

Katrin Janhsen 

Aufgrund unerwarteter Ereignisse konnte die Auswertung der Befragung von Menschen mit 

Conterganschädigung und deren Unterstützer*innen zur aktuellen Situation nicht bis zum Druck des 

Abschlussberichtes fertiggestellt werden. Die Ergebnisse sollen auf der folgenden Seite nachgereicht 

werden. 

https://www.hs-gesundheit.de/forschung/laufende-projekte/dutz 
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5.2.2 Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung zu DUTZ-Angeboten 

Christian Walter-Klose 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Teilnehmer*innen mit Conterganschädigung und ihrer 

Unterstützer*innen berichtet, wobei zunächst die Stichprobe der Teilnehmenden vorgestellt wird. 

Im Rahmen der Auswertung wurde weiterhin deutlich, dass das geplante Längsschnittdesign mit 

den drei Erhebungszeitpunkten zu Beginn der Veranstaltung (t0), nach der Veranstaltung (t1) 

sowie drei Monate nach der Veranstaltung, nicht valide ausgewertet werden kann: Informelle 

Rückmeldungen sowie Beobachtungen der Untersuchungsleiter*innen am Tag der Veranstaltung 

zeigten, dass eine Vielzahl von Personen mehrfach im Untersuchungszeitraum an Angeboten 

des DUTZ teilgenommen haben. Dieses positive Nutzerverhalten führte dazu, dass die 

gewonnenen Ergebnisse zum dritten Erhebungszeitpunkt, nicht allein auf eine Maßnahme 

zurückgeführt werden konnten. Vor diesem Hintergrund lassen sich geplante Längsschnittbezüge 

nicht valide berechnen, so dass auf die Darstellung im Folgenden verzichtet wird.  

 

5.2.2.1 Beschreibung der Stichprobe 

Zu den Veranstaltungen des DUTZ meldeten sich insgesamt 165 Personen an, von denen 119 

an der Befragung teilgenommen haben. Dies entspricht einer Responderquote von 72 % zum 

ersten Erhebungszeitpunkt. An der Befragung zum zweiten Erhebungszeitpunkt nahmen 117 

Proband*innen teil. Dies waren 98.3 % der 119 Proband*innen. Eine Verteilung der 

Teilnehmer*innen auf die angebotenen Workshops zeigt Tabelle 10. 

 

Tab. 10: Beschreibung der t0-und t1-Stichprobe im Rahmen der Befragung zu DUTZ-Angeboten 

Befragungsteilnehmer*inn
en der Workshops 

Erhebungszeitpunkt t0 
(vor der Veranstaltung) 

Erhebungszeitpunkt t1 
(nach der Veranstaltung) 

Beauty-Workshop 17 17 

Hundeschnuppertag 9 9 

Malworkshop 15 15 

Selbstverteidigung 11 11 

Segway fahren 7 7 

Beantragung von Hilfsmitteln 16 16 

Pflegeworkshop 17 15 

Pflege- und Assistenztag 16 16 

Patientenverfügung 11 11 
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Von den 119 Versuchspersonen waren 82 (68.9 %) weiblich und 29 (24.4 %) männlich. Acht (6.7 

%) gaben ihre Geschlechtszugehörigkeit nicht an. Die meisten Teilnehmenden (73.1 %, N = 87) 

wiesen eine vorgeburtliche Conterganschädigung auf. 32 Proband*innen (26.9 %), die der 

Gruppe der Unterstützer*innen zugeordnet werden konnten, benannten ohne vorgeburtliche 

Schädigung durch Contergan zu leben. Bezüglich der vorgeburtlichen Conterganschädigung 

gaben acht Proband*innen (9.2 %) an eine starke Hörschädigung zu haben. Zwei Proband*innen 

(2.3 %) benannten eine starke Sehschädigung und fünf Proband*innen (5.8 %) hatten sowohl 

eine starke Hör- als auch Sehschädigung.  

Achtzig Proband*innen (67.2 %) gaben an, keinen Menschen mit Conterganschädigung zu 

unterstützen. Weitere 39 Proband*innen (32.8 %) bemerkten eine Unterstützungstätigkeit zu 

erbringen. Zudem schilderten sieben (8.1 %) Proband*innen eine Conterganschädigung zu 

haben und eine Unterstützungstätigkeit auszuüben. Seitens der Unterstützenden wurde von zwei 

Proband*innen (6.3 %) erwähnt stark hörbeeinträchtigt zu sein. 

Bezüglich der Unterstützenden wurde am häufigsten angegeben (62.5 %, N = 20) in einer 

Partnerschaft mit einem Menschen mit Conterganschädigung zu leben. Zusätzlich erklärten vier 

Verwandte (12.5 %), zwei Freund*innen (6.3 %), zwei Ehrenamtliche (6.3 %) und drei 

Assistent*innen (9.4 %) zu sein. Von diesen Unterstützenden gaben 25 (80.6 %) Personen an, 

eine Unterstützungsleistung von fünf Jahren oder länger aufzuwenden. Zwölf Proband*innen (48 

%) merkten an mehr als 20 Jahre als Unterstützer*in tätig zu sein. 

Mit Blick auf die Pflegeversorgung gaben 62 (71 %) Proband*innen an, einen bestehenden 

Pflegegrad zu haben. Die Pflegegrade verteilen sich auf die Grade 2 bis 5, wobei 2 als der 

niedrigste und 5 als der maximaler Pflegegrad zu verstehen ist. Die meisten Proband*innen (43 

%, N = 37) schilderten Pflegegrad 3 zu besitzen. Am zweithäufigsten wurde der Pflegegrad 2 (17 

%, N = 15) angeführt. Der Pflegegrad 1 wurde von keinem Teilnehmenden angegeben, der 

Pflegegrad 4 von acht (9 %) Personen und der Pflegegrad 5 wurde von einer (1 %) Person 

angemerkt. Außerdem konnte eine Person keine Angaben zu ihrem Pflegegrad geben (1 %). 

Zudem gaben 25 (28 %) Proband*innen an, keinen Pflegegrad erhalten oder keinen Antrag 

gestellt zu haben. Darunter befanden sich 19 (22 %) Personen mit einer Conterganschädigung 

und sechs Personen (6 %) ohne Conterganschädigung. Die genauen Anzahlen der Pflegegrade 

sollen zwecks einer übersichtlichen Darstellung der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sein. 
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Tab. 11: Übersicht über die Pflegeeinstufungen der Teilnehmer*innen 

Pflegegrad Conterganschädigung Gesamt 

  Ja nein  

  Anzahl Prozent Anzahl Prozent  

Pflegegrad 1 0 0 %   0 

Pflegegrad 2 15 17 %   15 

Pflegegrad 3 37 43 %   37 

Pflegegrad 4 8 9 %   8 

Pflegegrad 5 1 1 %   1 

Pflegegrad, höhe unbekannt 1 1 %   1 

       

kein Antrag gestellt 10 11 % 3 3 % 13 

nicht bekannt / kein Antrag 
gestellt / Sonstiges 

9 11 % 3 3 % 12 

Gesamt 81  6  87 

 

Ein weiteres Maß mit Blick auf den Gesundheitszustand der Teilnehmenden stellt die 

Selbstauskunft im SF-12 dar. Der SF-12 Fragebogen ist ein Fragebogenverfahren zur Messung 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Morfeld et al., 2011), mit dem eine Wert für 

körperliche und psychische gesundheitsbezogene Lebensqualität erfasst werden kann. 

Die Messwerte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von der Gesamtstichprobe (N = 119) 

beziehen sich auf 88 vollständige Datensätze, die für die Auswertung des SF-12 zurate gezogen 

werden können. Davon waren N = 58 Frauen und N = 25 Männer. Die Proband*innen gliederten 

sich in N = 59 Personen mit Conterganschädigung und N = 29 Personen ohne 

Conterganschädigung. Zusätzlich wurde eine Unterteilung in Menschen mit 

Conterganschädigung und Pflegegrad (N = 42) sowie Menschen mit Conterganschädigung ohne 

Pflegegrad (N = 46) vorgenommen.  

Betrachtet man zunächst den körperlichen Bereich, ergibt sich für die Gesamtstichprobe eine 

selbsteingeschätzte gesundheitsbezogene Lebensqualität, die insgesamt im 

unterdurchschnittlichen Bereich (M = 37.8, SD = 13.0; Norm 1990) liegt, wobei die teilnehmenden 

Männer (M = 42.7, SD = 13.8) tendenziell eine höhere Lebensqualität angaben, als die Frauen 

der Stichprobe (M = 34.5, SD = 12.1). Während dieser Effekt in einer multivariaten Varianzanalyse 

mit den Faktoren Geschlecht und Vorliegen einer Conterganschädigung im körperlichen Bereich 

nicht signifikant wurde, wurde der Unterschied beim Vorliegen einer Conterganschädigung 
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auffällig: Die Proband*innen mit Conterganschädigung (M = 29.4, SD = 8.5) schätzten ihre 

körperliche gesundheitsbezogene Lebensqualität deutlich geringer ein als die 

Veranstaltungsteilnehmer*innen ohne Conterganschädigung. Die folgende Tabelle stellt eine 

detaillierte Übersicht der SF-12 Messung zum Zeitpunkt t0 dar. Betrachtet man den psychischen 

Bereich, wurde hier nur der Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Conterganschädigung 

signifikant, wobei erstere geringere Werte aufwiesen. Frauen und Männer unterschieden sich in 

der psychischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität nicht. 

Tab. 12: Ergebnisse der Einschätzungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem SF-12 (Morfeld et al. 
2011) 

   
 

Stichprobe 
N 

SF-12 
Körperliche 

Summenskala 
M ± SD 

SF-12 
Psychische 

Summenskala 
M ± SD 

   Frauen 58 34.5 ± 12.1 47.4 ± 11.5 

   Männer 25 42.7 ± 13.8 43.8 ± 11.0 

   mit Conterganschädigung 59 29.4 ± 8.5 43.9 ± 13.1 

   ohne Conterganschädigung 29 51.2 ± 6.9 49.7 ± 6.7 

 

5.2.2.2 Ergebnisse der Befragung zu den Veranstaltungen des DUTZ 

Eine erste Befragungsperspektive zum Erhebungszeitpunkt t0 befasst sich mich der 

Anmeldungssituation und der Frage, wie die Teilnehmenden von dem Angebot erfahren haben. 

Hier schilderte die Mehrzahl (61.2 %, N = 72) der Proband*innen, durch eine E-Mail aufmerksam 

auf die Veranstaltung geworden zu sein. Mit einem Wert von 11.2 % (N = 13) wurde als nächstes 

die persönliche Einladung sowie mit einem Wert von 9 % (N = 11) die Internetseite des Verbandes 

benannt. Die Mehrheit der Teilnehmenden (62.2 %, N = 74) äußerte bereits ein Angebot des 

Interessenverbandes genutzt und in den letzten 12 Monaten eine Veranstaltung besucht zu 

haben. Etwa Zwei Drittel (74.3 %, N = 88) derjenigen, die bereits ein Angebot genutzt haben, 

wiesen eine Conterganschädigung auf. 

Gefragt zu den persönlichen Wünschen an die Veranstaltung skizzierten 111 (93 %) Personen 

ihre Erwartungen durch Freitextangaben. Insgesamt wurden 192 Nennungen von Erwartungen 

dokumentiert. Anhand der Erwartungen konnten sechs Kategorien gebildet werden, die Wünsche 

nach 

 der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, 

 Kontakt, zu bekannten und unbekannten Menschen,  

 (fachlichen) Informationen zum Thema der Veranstaltung, 
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 Freude, Spaß und Entspannung in der Gemeinschaft,  

 Anregungen und Unterstützung zu erfahren, um selbstsicherer zu werden, sowie  

 eine Offenheit und Neugierde gegenüber der Veranstaltung betreffen. 

 

Inwiefern diese Erwartungen durch die Veranstaltung erfüllt wurden und wie zufrieden die 

Teilnehmenden mit der Veranstaltung waren, war Gegenstand der Befragungen, welche nach 

den Veranstaltungen zum Zeitpunkt t1 folgten. Betrachtet man zunächst die 

Veranstaltungsorganisation ergibt sich das folgende Bild: Auf einer Skala mit den Ausprägungen 

1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) sowie der zusätzlichen Antwortmöglichkeit „nichtzutreffend“ 

schätzten die Proband*innen den Veranstaltungsraum, das Catering, den Veranstaltungsort, den 

zeitlichen Ablauf, den Umfang und die Verständlichkeit der Schulungsunterlagen ein. Es stellten 

sich folgende Werte für den Veranstaltungsraum (M = 1.82), für das Catering (M = 1.48), für den 

Veranstaltungsort (M = 1.67), für den zeitlichen Ablauf (M = 1.74), für den Umfang der 

Schulungsunterlagen (M = 1.80) und für die Verständlichkeit der Schulungsunterlagen (M = 1.65) 

heraus (vgl. Tab. 13). Die Ergebnisse präsentierten eine hohe Zufriedenheit mit den 

Rahmenbedingungen der jeweiligen Veranstaltungen seitens der Teilnehmer*innen. Im 

anschließenden Freitextfeld wurden schlechte Lichtverhältnisse, zu warme Raumtemperaturen, 

fehlende Mikrofone, fehlende Schulungsunterlagen, eine zu große Gruppengröße und 

mangelnde Barrierefreiheit (z.B. des Hotels, der Bad- und Duschsituation) angemerkt. 

Tab. 13: Qualität der Rahmenbedingungen 

 Raum Catering Veranstal-
tungsort 

Zeitlicher 
Ablauf 

Schulungsunterlagen 

Umfang Verständ-
lichkeit 

M 1.82 1.48 1.67 1.74 1.80 1.65 

SD 1.035 0.598 0.813 0.821 0.774 0.661 

 

Bezüglich der Angemessenheit der Barrierefreiheit, welche die Zugänge zum Veranstaltungsort, 

die Möglichkeit der Nutzung der Veranstaltungsräume sowie der Toiletten und Waschräume 

beinhielt, resultierten folgende Häufigkeiten. Die Proband*innen beschrieben mit einem Wert von 

73.9 % (N = 88) die Angemessenheit der barrierefreien Zugänge als positiv. Lediglich eine Person 

(0.8 %) empfand dies nicht so. 22.7 % der Proband*innen (N = 27) wählten die Antwort „betrifft 

mich nicht“. Die Mehrheit der Befragten (72.3 %, N = 86) war auch mit der Barrierefreiheit der 

Räume zufrieden. Zwei Proband*innen (1.7 %) gaben an unzufrieden zu sein und 26 

Proband*innen (21 %) wählten die Antwort „betrifft mich nicht“. Die Barrierefreiheit der Toiletten 

wurde ebenfalls von dem Großteil der Teilnehmer*innen (70.6 %, N = 84) als positiv bewertet. 

Hier nannte nur eine kleine Zahl der Teilnehmer*innen (4.2 %, N = 5) eine negative Bewertung. 
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Beispielsweise waren an zwei Veranstaltungsorten die Toiletten neben dem Seminarraum nicht 

barrierefrei für einen Rollstuhl zugänglich oder die Parksituation war erschwert. Es wird deutlich, 

dass die Mehrheit der Teilnehmer*innen mit der Barrierefreiheit der Zugänge, der Toiletten und 

der Räume zufrieden war. Eine detaillierte Darstellung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Tab. 14: Angemessenheit der Barrierefreiheit 

 Zugänge Räume Toiletten 

 N (Anteil) N (Anteil) N (Anteil) 

ja 88 (73.9 %) 86 (72.3 %) 84 (70.6 %) 

nein 1 (0.8 %) 2 (1.7 %) 5 (4.2 %) 

Betrifft mich nicht 27 (22.7 %) 26 (21.8 %) 24 (20.2 %) 

N 116 (97.5 %) 114 (95.8 %) 113 (95 %) 

 

Des Weiteren wurden drei Fragen zur Angemessenheit der Unterstützung während der 

Veranstaltung gestellt. 23 Personen, die aufgrund einer Sehschädigung Unterstützung 

benötigten, erlebten diese als angemessen, zwei Personen nicht. Von 28 Menschen, die eine 

Unterstützung aufgrund einer Hörbeeinträchtigung benötigen, erlebten 23 diese als angemessen, 

fünf nicht. Alle 49 Proband*innen mit Bedarf an persönlicher Assistenz waren mit der 

Unterstützung zufrieden. Ergänzenden Rückmeldungen in den Freitextfeldern betrafen die 

Beleuchtung, den Wunsch nach akustischer Verstärkung sowie Übertragung der Handlungen 

(z.B. das Schminken) auf eine Großleinwand. Einzelne Rückmeldungen betrafen auch den 

Wunsch nach mehr gemeinschaftlicher Atmosphäre. 

Tab. 15: Angemessenheit der Unterstützung 

 Sehen Hören Assistenz 

 N (Anteil) N (Anteil) N (Anteil) 

ja 23 (19.3 %) 23 (19.3 %) 49 (41.2 %) 

nein 2 (1.7 %) 5 (4.2 %) 0 

Betrifft mich nicht 88 (73.9 %) 86 (72.3 %) 64 (53.8 %) 

N 113 (97.5 %) 114 (95.8 %) 113 (95 %) 

 

Bezüglich der Gesamtbewertung der Veranstaltung wurde mittels einer Skala von 1 (sehr gut) bis 

5 (mangelhaft) eine Stellungnahme erbeten. Der Mittelwert der Bewertung gemessen über alle 

Veranstaltungen lag bei M = 1.42 (N = 115). Die Mittelwerte aller Veranstaltungen können der 

folgenden Tabelle entnommen werden. Keine Veranstaltung wurde mit mangelhaft bewertet. 
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Jeweils eine Person bewertete die Pflege- und Assistenztagung sowie den Schönheits- und 

Hautpflege-Workshop mit ausreichend. 

Tab. 16: Mittelwerte der Bewertungen aller Veranstaltungen in Schulnoten 

Titel der Veranstaltung Mittelwert Standard-

abweichung 

N 

Beantragung von Hilfsmitteln 1.3 0.6 16 

Hunde-Schnuppertag 1.2 0.4 9 

Malworkshop 1.2 0.4 14 

Patientenverfügung 1.1 0.3 11 

Pflege- und Assistenztagung 1.5 0.8 16 

Pflegeworkshop 1.3 0.5 15 

Schönheit- und Hautpflege-Workshop 1.9 1.0 16 

Segway fahren 1.3 0.5 7 

Selbstbehauptung 1.7 0.6 11 

Insgesamt 1.4 0.7 115 

 

Die Bewertung des Nutzens und der Praktikabilität der Veranstaltungen wurde anhand einer 4-

stufigen Skala mit den Ausprägungen 1 (stimme eher nicht zu) bis 4 (stimme voll und ganz zu) 

ermittelt. Zusätzlich bestand die Möglichkeit „nichtzutreffend“ auszuwählen. Diese Antworten 

wurden mit 0 codiert und flossen nicht in die Berechnung der Mittelwerte ein. Die gestellten 

Fragen umfassten die Themen: Erlernen neuer Fertigkeiten, Wissenserweiterung, Alltagsnutzen 

und Problemlösung.  

Das erste Item dieser Kategorie „Durch die Veranstaltung habe ich eine neue Fertigkeit erlernt“ 

wurde insgesamt zustimmend bewertet (M = 3.28, SD = 0.78), wobei die Zustimmung bei 

Teilnehmer*innen mit Conterganschädigung (M = 3.17) geringer war als bei den Teilnehmenden 

ohne Conterganschädigung bei (M = 3.56). Dem zweiten Item „Durch die Veranstaltung habe ich 

mein Wissen erweitert“ wurde ebenfalls deutlich zugestimmt (M = 3.71, SD = 0.48). Das Vorliegen 

einer Schädigung hatte hier keinen großen Einfluss auf die Beantwortung (Menschen mit 

Conterganschädigung, M = 3.66; Personen ohne Conterganschädigung, M = 3.84). Für das Item 

Nummer drei „Ich kann das Erlernte in meinem Alltag gut anwenden“ resultierten die Werte (M = 

3.42, SD = 0.69). Es stellte sich heraus, dass mit einem Wert von (M = 3.33) die Personen mit 

Conterganschädigung und (M = 3.69) die Personen ohne Conterganschädigung, das Erlernte in 

ihrem Alltag anwenden konnten.  
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Das folgende Item „Ich habe erfahren, dass ich für ein konkretes Problem Hilfe bekommen kann“ 

machte ebenfalls Zustimmung deutlich (M = 3.49, SD = 0.64), wobei sich die Gruppen nicht 

nennenswert unterschieden.  

Das letzte Item dieser Kategorie, Nummer fünf „Die Veranstaltung hat mir geholfen, ein konkretes 

Problem zu lösen“ beschrieb die Werte (M = 3.23, SD = 0.73). Für Befragte mit 

Conterganschädigung resultierte der Wert (M = 3.18) und für Befragte ohne 

Conterganschädigung resultierte der Wert (M = 3.43). Die genauen Werte können zwecks einer 

übersichtlichen Darstellung der folgenden Tabelle entnommen werden.  

 

Tab. 17: Nutzen und Praktikabilität der Veranstaltung 

Item N M SD 

  Gesamt Mit 

Contergan-

schädigung 

Ohne 

Contergan-

schädigung 

Gesamt 

1: Fertigkeiten erlernen 94 3.28 3.17 3.56 0.78 

2: Wissen erweitern 114 3.71 3.66 3.84 0.48 

3: Erlerntes anwenden 103 3.42 3.68 3.33 0.69 

4: Hilfe erhalten 97 3.49 3.49 3.52 0.65 

5: Problemlösung 95 3.23 3.18 3.43 0.74 

 

Analysiert man mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse, inwiefern sich die Veranstaltungen 

hinsichtlich dieser fünf Items zur Kompetenzentwicklung unterscheiden, sind nur die 

Unterschiede zwischen den Fragen Nummer vier und fünf auffällig. Bei den Fragen eins bis drei 

unterscheiden sich die Antworten der Teilnehmer*innen der unterschiedlichen Workshops nicht. 

Wie in Tabelle 18 ersichtlich ist, wurde die Veranstaltung zur Beantragung von Hilfsmitteln als 

besonders hilfreich erlebt, während die Einschätzungen beim Schönheits- und 

Hautpflegeworkshop am geringsten waren. Der Frage, ob die Teilnehmenden durch die 

Veranstaltungen für ein konkretes Problem Hilfe erfahren bzw. dieses Lösen konnten, stimmen 

die Befragten mit 3.0 bzw. 2.8. eher zu. 
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Tab. 18: Mittelwertvergleiche der Effekte der Veranstaltungen auf die Kompetenzstärkung 

 4: Die Veranstaltung 

hilft mir, ein konkretes 

Problem zu lösen. 

5: Ich habe erfahren, dass 

ich für ein konkretes 

Problem Hilfe bekommen 

kann. 

 M SD M SD 

Schönheit- und Hautpflege-
Workshop 

3.00 0.6 2.79 0.9 

Beantragung von Hilfsmitteln 3.69 0.5 3.75 0.4 

Hunde-Schnuppertag 3.50 0.8 3.25 1.0 

Malworkshop 3.50 0.5 3.00 0.6 

Pflegeworkshop 3.67 0.6 3.43 0.6 

Pflege- und Assistenztagung 3.75 0.6 3.27 0.7 

Patientenverfügung 3.56 0.7 3.20 0.6 

Selbstbehauptung  3.10 0.7 2.90 0.7 

Segway fahren 3.40 0.5 3.20 0.8 

Insgesamt 3.49 0.6 3.23 0.7 

 

Der nächste Fragenkomplex befasste sich mit Fragen zum Wohlbefinden. Die Teilnehmenden 

wurden gefragt, inwiefern die Veranstaltung zu Entspannung, Lebensqualität und Selbstvertrauen 

geführt hat und ob sie dazu beigetragen habe, weniger Schmerzen zu erleben.  Auch konnten die 

Teilnehmenden beurteilen, inwiefern sie der Aussage „Durch die Veranstaltung habe ich mich mit 

meinen Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten etc. noch besser kennengelernt (Selbsterfahrung)“ 

auf einer vierstufigen Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 4 (stimme voll und ganz zu) 

zustimmen. Ein Überblick über die Ergebnisse gibt die Tabelle 19.  

Tab. 19: Entspannung, Schmerzerleben, Lebensqualität, Selbstvertrauen und Selbsterfahrung 

Item N M SD 

  Gesamt Mit 
Contergan-
schädigung 

Ohne 
Contergan-
schädigung 

Gesamt 

1: Entspannung 115 2.80 2.71 3.00 0.85 

2: Selbstvertrauen 93 3.15 3.16 3.13 0.75 

3: Schmerz 58 1.90 1.82 2.57 0.80 

4: Lebensqualität 94 3.10 3.01 3.35 0.78 

5: Selbsterfahrung 97 3.25 3.21 3.35 0.74 
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Dem ersten Item dieser Kategorie „Die Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass ich mich 

entspannt habe“ wurde insgesamt im Mittel eher zugestimmt (M = 2.80, SD = 0.85). Für Personen 

mit einer Conterganschädigung war die Zustimmung etwas geringer (M = 2.71) als für Personen 

ohne Conterganschädigung (M = 3.0). Für das zweite Item „Durch die Veranstaltung wurde mein 

Selbstvertrauen gestärkt“ ergaben sich die Werte (M = 3.15, SD = 0.75), wobei 

Gruppenunterschiede zwischen Menschen mit und ohne Conterganschädigung marginal waren.  

Das Schmerzerleben wurde durch die Veranstaltungen laut Aussage der Befragten „eher nicht“ 

beeinflusst, wie der Mittelwert von 1.90 (SD = 0.8) ausdrückt, wobei Personen, die keine oder 

mäßige Schmerzen im Alltag haben (M = 2.16, SD = 0.85) mehr von den Veranstaltungen 

profitiert haben als Personen mit starken schmerzbezogenen Beeinträchtigungen (M = 1.70, SD 

= 0,75). Der Unterschied war in einem T-Test signifikant (p<.05). Berücksichtigt man das 

Vorliegen einer Conterganschädigung, stimmen die Betroffenen der Aussage drei „Die 

Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass ich weniger Schmerzen habe“ eher weniger zu (M = 

1.82) als Menschen ohne Conterganschädigung (M = 2.57). 

Für das nächste Item, Nummer vier, „Die Veranstaltung hat meine Lebensqualität verbessert“ 

ergaben sich die Werte (M = 3.09, SD = 0.78). Für Teilnehmer*innen mit Conterganschädigung 

resultierte der Wert (M = 3.01) und für diese ohne Conterganschädigung der Wert (M = 3.35). 

Insgesamt wird hier eine Zustimmung zu diesem Item über aller Veranstaltungen deutlich. 

Auch dem letzten Item dieser Kategorie „Durch die Veranstaltung habe ich mich mit meinen 

Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten etc. noch besser kennengelernt (Selbsterfahrung)“ 

stimmen die Beteiligten insgesamt zu, wie die Mittelwerte über den Wert 3 signalisieren. 

Auch bezüglich der Fragen zu Effekten der Veranstaltungen auf das Wohlbefinden wurden wieder 

Mittelwertvergleiche zwischen den Veranstaltungen durchgeführt, die auf Unterschiede zwischen 

den Veranstaltungen im Bereich Selbstvertrauen und Lebensqualität hinweisen. 

Insgesamt zeigt sich, dass alle Veranstaltungen positive Effekte auf die Lebensqualität haben, 

wobei die Veranstaltung „Segway fahren“ und der „Malworkshop“ hier durch besonders hohe 

Mittelwerte heraustreten.  
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Tab. 20: Mittelwertvergleiche der Effekte der Veranstaltungen auf das Wohlbefinden 

  Durch die Veranstaltung 

wurde mein Selbstvertrauen 

gestärkt. 

Die Veranstaltung hat meine 

Lebensqualität verbessert. 

 M SD M SD 

Schönheit- und Hautpflege-

Workshop 

2.69 0.63 2.75 0.68 

Beantragung von Hilfsmitteln 3.60 0.63 3.31 0.70 

Hunde-Schnuppertag 3.20 0.84 3.00 0.71 

Malworkshop  3.50 0.67 3.75 0.45 

Pflegeworkshop 2.91 0.83 2.60 0.97 

Pflege- und Assistenztagung 2.83 0.83 2.83 0.83 

Patientenverfügung 2.89 0.60 3.00 0.58 

Selbstbehauptung  3.10 0.57 3.11 0.60 

Segway fahren 3.83 0.41 3.57 0.79 

Insgesamt 3.15 0.75 3.10 0.78 

 

Das folgende Themengebiet beinhaltete sechs Aussagen zum Bereich Freizeit und Begegnung. 

Das erste Item dieses Fragenkomplexes „Die Veranstaltung hat mich motiviert, häufiger an 

ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen“ dokumentiert ähnlich wie das zweite Item „Die 

Veranstaltung hat mich motiviert, häufiger solche Aktivitäten durchzuführen“  mit Werten um 3.5 

hohe Zustimmung der Teilnehmenden. 

Auch wurden Effekte auf die Freizeitgestaltung festgestellt. Die Teilnehmer*innen fanden, dass 

die Veranstaltung die eigene „Freizeitgestaltung bereichert“ hat (M = 3.17, SD = 0.88). Befragte 

mit Conterganschädigung gaben den Zustimmungswert (M = 3.06) und Befragte ohne 

Conterganschädigung den Wert (M = 3.48) an.  

In besonderem Maße waren auch die Begegnung und der soziale Austausch ein erfolgreiches 

Merkmal der Veranstaltung. Die Teilnehmer*innen bestätigten die Aussagen „Es tut mir gut, 

andere Menschen zu treffen“ (M = 3.78, SD = 0.42), „Ich hatte Gelegenheit, mich mit Anderen 

auszutauschen“ (M = 3.81, SD = 0.42) und „der Austausch mit anderen war mir besonders 

wichtig“ (M = 3.68, SD = 0.54) in hohem Maße. Auch hier waren die Unterschiede zwischen 

Menschen mit und ohne Conterganschädigung nur gering, wie die folgende Tabelle verdeutlicht. 

Die Veranstaltungen unterschieden sich in diesen sechs Bereichen nicht. 
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Tab. 21: Motivation, Aktivierung und Kontakt 

Item N M SD 

  Gesamt Mit 

Contergan-

schädigung 

Ohne 

Contergan-

schädigung 

Gesamt 

1: ähnliche 

Veranstaltungen 

110 3.60 3.55 3.75 0.56 

2: Aktivitäten 103 3.46 3.40 3.62 0.67 

3: Freizeitgestaltung 93 3.17 3.06 3.48 0.88 

4: andere Menschen 112 3.78 3.76 3.83 0.42 

5: Gelegenheit zum 

Austausch 

114 3.81 3.82 3.76 0.42 

6: Austausch  114 3.68 3.69 3.64 0.54 

 

Ein letzter Komplex bezog sich auf die Frage, ob die Veranstaltung dazu beigetragen hat, dass 

die Erwartungen der Teilnehmenden erfüllt und die gesteckten Ziele erreicht wurden. Hier zeigte 

sich eine insgesamt große Zustimmung: Die Befragten gaben auf einer Skala, die mit den Werten 

1 für „Stimme nicht zu“ bis 4 „Stimme voll und ganz zu“ beantwortet werden konnte, an, dass ihre 

Erwartungen an die Veranstaltungen überwiegend erfüllt waren. Sowohl Menschen mit 

Conterganschädigung (M = 3.62, SD = 0.65) als auch Menschen ohne Conterganschädigung (M 

= 3.76, SD = 0.51) äußerten hohe Zustimmung. Von den Befragten gaben jeweils zwei an, dass 

ihre Erwartungen eher nicht bzw. ganz und gar nicht erfüllt worden sind. Kritik wurde geäußert, 

wenn Inhalte als zu „pauschal“ erlebt oder zu wenig auf individuelle Bedürfnisse (auch aufgrund 

der Beeinträchtigung) eingegangen wurde. So sorgten mangelnde Pausen oder eine nicht für 

Menschen mit Hörschädigung angepasste Veranstaltung für Abwertung. Unterschiede zwischen 

den Veranstaltungen konnten hinsichtlich der Erwartungen nicht festgestellt werden. 

 

5.2.2.3 Zusammenfassende Betrachtung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Veranstaltungen des DUTZ bei den Teilnehmenden gut 

angekommen sind und eine große Zufriedenheit der Beteiligten besteht, die tendenziell bei den 

Unterstützenden höher ist als bei den Menschen mit Conterganschädigung. Es ist somit 

gelungen, für alle Beteiligten ansprechende Seminare zu gestalten. 

Die Wünsche der Teilnehmenden vor den Veranstaltungen wurden in diesem Sinne erfüllt. 

Explizit haben sie an Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, Kontakt zu bekannten und 
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unbekannten Menschen sowie das Knüpfen neuer Kontakte zu haben. Auch versprachen sie sich 

fachliche Informationen zu Themen der Veranstaltung zu erhalten. Das Erleben von Freude, Spaß 

und Entspannung in einer Gemeinschaft sowie Anregungen und Unterstützung zur Stärkung ihres 

Selbstbewusstseins zu erfahren wurden ebenfalls benannt. Im Allgemeinen blickten die 

Teilnehmer*innen mit Offenheit und Neugierde den Veranstaltungen entgegen. Im Folgenden 

werden die verschiedenen evaluierten Aspekte näher beleuchtet. Abschließend wird ein Fazit 

gezogen. 

Die Qualität der Rahmenbedingungen wurde anhand der Aspekte Veranstaltungsraum, Catering, 

Veranstaltungsort, zeitlicher Ablauf, Umfang und Verständlichkeit der Schulungsunterlagen 

betrachtet. Die Werte präsentierten eine hohe Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen der 

jeweiligen Veranstaltungen seitens der Teilnehmer*innen. Jedoch ist zu beachten, dass bei 

einzelnen Veranstaltungen schlechtere Bewertungen des Veranstaltungsraums auftraten. Zum 

Beispiel äußerten einige Teilnehmer*innen bei dem Schönheits- und Hautpflege-Workshop Köln, 

Kritik an dem Raum und den vorherrschenden Lichtverhältnissen. 

Bezüglich der Angemessenheit der Barrierefreiheit, welche die Zugänge zum Veranstaltungsort, 

die Möglichkeit der Nutzung der Veranstaltungsräume sowie der Toiletten und Waschräume 

beinhielt, ist folgendes zu vermerken: Es wird deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmer*innen 

mit der Barrierefreiheit der Zugänge, der Toiletten und der Räume, zufrieden war. Die geäußerte 

Kritik an der Barrierefreiheit ist darauf zurückzuführen, dass beispielsweise an zwei 

Veranstaltungsorten die Toiletten neben dem Seminarraum nicht barrierefrei für einen Rollstuhl 

zugänglich waren. Zusätzlich wurde Kritik an der Belüftung oder der fehlenden Klimaanlage der 

Seminarräume geäußert. In diesem Zusammenhang passen auch die Rückmeldungen zu 

Berücksichtigung spezifischer Unterstützungserfordernisse bei vorliegenden Einschränkungen 

des Sehens und Hörens, die nicht in allen Veranstaltungen angemessen berücksichtigt wurden. 

Zum Beispiel erklärte ein hörgeschädigter Teilnehmer, dass die Geräusche in einem 

Seminarraum als sehr laut empfunden wurden, sodass dieser an Gesprächen nicht teilnehmen 

konnte. Auch wurden fehlende Mikrofone und Verstärkeranlagen angemerkt. 

Mit Blick auf Nutzen und Praktikabilität der jeweiligen Veranstaltung war festzustellen, dass die 

Mehrzahl der Teilnehmenden die Veranstaltungen als bereichernd empfanden und auch leichte 

positive Effekte auf die Lebensqualität beobachtet werden konnten: Die Mittelwerte lagen 

zwischen M = 2.79 und M = 3.25. Zur Schmerzreduktion trugen die Maßnahmen 

erwartungsgemäß allerdings wenig bei.  

Als nächstes folgten Fragen zur Motivation, Aktivierung und zu Möglichkeiten, Kontakte zu 

knüpfen. Mittels der Fragen wurde erfragt, ob die Veranstaltungen dazu beigetrugen, dass es den 

Teilnehmer*innen guttat, Kontakte zu knüpfen oder sich auszutauschen. Zusätzlich wurde 
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ermittelt ob die Veranstaltungen die Freizeitgestaltung bereicherten. Es ist festzustellen, dass die 

Mittelwerte der Teilnehmenden zwischen M = 3.00 und M = 3.91 lagen. Dies ist der positiven 

Bewertung der Proband*innen zuzuordnen.  

Außerdem wurde die Gesamtbewertung der Veranstaltungen erfragt. Der Mittelwert der 

Bewertung gemessen über alle Veranstaltungen lag bei M = 1.42. Diese Skala richtete sich nach 

Schulnoten. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Veranstaltungen mit einer Gesamtnote im 

Bereich von 1 bis 2, einem schulischen sehr gut bis gut entsprechend den Proband*innen große 

Freude bereiteten. 

Bezüglich der Akquise ist abschließend anzumerken, dass die E-Mail mit Abstand die 

erfolgreichste Methode war, um Teilnehmer*innen für die Veranstaltungen zu gewinnen. 

Weiterhin ist die persönliche Einladung als effektiv zu benennen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf Grundlage der Rückmeldungen umgesetzten 

Angebote durch das DUTZ eine positive Resonanz verzeichneten. Diese Angebote umfassten 

Kurse in den Bereichen der Beantragung von Hilfsmitteln, der Selbstbehauptung im Alltag und 

der Patientenverfügung. Zusätzlich gab es einen Hunde-Schnuppertag, einen Malworkshop, eine 

Pflege- und Assistenztagung, einen Pflegeworkshop, einen Schönheits- und Hautpflege-

Workshop sowie das Segway fahren. Letztendlich wurden die Veranstaltungen von den 

Teilnehmenden sehr gut angenommen und ebenfalls als nützlich und bereichernd für ihr Leben 

empfunden.  
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Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

5.2.3 Interviews mit DUTZ-Berater*innen und Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung (Teilstudie 3a)  

Christian Walter-Klose 

Ein wichtiger Baustein der wissenschaftlichen Begleitforschung war die Untersuchung der 

Einschätzungen der Expert*innen zur gesundheitsbezogenen Versorgung sowie zum Angebot 

des DUTZ aus qualitativer Sicht, um Gelingensbedingungen und Barrieren zu identifizieren und 

Aussagen zu Anpassungserfordernissen zu generieren. 

Im Rahmen der Erhebung wurden einerseits die Fachberater*innen aus dem DUTZ zu ihrem 

Unterstützungsangebot sowie zur Versorgung im gesundheitlichen Bereich insgesamt befragt. 

Des Weiteren wurden Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung befragt. Die 

Ergebnisse werden im Folgenden getrennt für beide Expert*innengruppen dargestellt. Bei der 

Darstellung dienen Auszüge aus den Interviews als Illustration der Ergebnisse.  

 

5.2.3.1 Interviews mit den Berater*innen des DUTZ zum DUTZ  

Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews mit den sechs Berater*innen des DUTZ ergab 

drei Themenbereiche, die im Folgenden beschrieben werden. Während sich der erste 

Themenbereich mit dem Peer-to-Peer-Konzept und dem ergänzenden Angebot des Dialog- und 

Transferzentrums Dysmelie beschäftigt, befasst sich der zweite Themenbereich auf die 

Notwendigkeit einer behinderungs- bzw. conterganspezifischen Perspektive im 

Gesundheitssystem. Der dritte Themenkomplex hat die Anpassungserfordernisse im 

Gesundheitssystem zum Gegenstand, um der Gruppe der Menschen mit Dysmelie gerecht zu 

werden.  

 

5.2.3.1.1 Die Bedeutung des Peer Supports 

Ausgangspunkt für das DUTZ war die Unterstützung durch Peers, die im Rahmen ihrer Begleitung 

den Einbezug spezialisierter Berater*innen für Notwendig erachtetet. Das Peer-to-Peer-Angebot 

sollte in diesem Sinne um das Fachberatungsangebot des DUTZ ergänzt, mit diesem verzahnt 

und gleichzeitig abgegrenzt werden. Das Peer-Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass selbst 

von einer Conterganschädigung Betroffene, andere Menschen mit Conterganschädigung 

begleiten und beraten.  

Die Bewertung dieses Konzepts fiel aus Sicht der befragten Berater*innen durchweg positiv aus. 

Besonders ein Interviewpartner machte deutlich, dass die Ausrichtung des Konzepts eher als 

Peer-Support und nicht als Peer-Counseling verstanden werden kann:  
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„Wobei ich das nicht als Peer-Counseling bezeichnen würde. Also Peer-Counseling wäre 

tatsächlich Beratung. Ich glaube nicht, dass das das ist, was unsere Peers machen. 

Sondern ist würde es eher Peer-Support nennen. Weil es tatsächlich eher Unterstützung 

ist, was die Peers machen, während die Beratung wirklich bei uns bei den Fachberatern 

liegt.“ (Interview 3, Abschnitt 105) 

 

Die Anlässe für eine solche Unterstützung stellen sich divers dar. Die in den Interviews 

geschilderten Fälle reichen von dem Wunsch Kontakt zu einem ebenfalls betroffenen Menschen 

in einer Wohngegend aufzubauen, über den Austausch zu Themen der Körperpflege, bis hin zu 

einer Betreuung und Beratung bezüglich von Handlungsschritten nach einem bewilligten 

Assistenzantrag. 

„Ja es kommen vereinzelt auch andere Themen auf. Wo die Personen sich dann irgendwo 

Unterstützung wünschen in bestimmten Bereichen, wo ich dann aber in der Regel, was 

dann in der Regel kein Anliegen für uns als Fachberater ist. Sondern in der Regel an die 

Peer-Supporter, also an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter weitergeleitet wird. […] Und 

das sind in der Regel ganz ganz unterschiedliche Sachen. Also es kann sein, dass: "der 

medizinische Dienst kommt zu Besuch, ich möchte das nicht alleine machen. Ich möchte 

eine Begleitung dabeihaben." Solche Sachen zum Beispiel. Oder auch, wenn zum 

Beispiel ein Assistenzantrag erfolgreich durchgegangen ist und derjenige kriegt den 

Bescheid und ist dann erstmal überfragt: "Was tue ich denn jetzt? […] Und auch dann 

haben wir da einen Peer-Supporter, der jetzt letztes Jahr dann seine Assistenz bekommen 

hat und das jetzt auch schon quasi im Alltag kennt und weiß, wie das aussieht. Und der 

dann halt natürlich auch ganz praktisch aus eigener Erfahrung sagen kann, wie man das 

dann angeht.“ (Interview 3, Abschnitt 8) 

 

Hinsichtlich des Peer Supports nannten die Befragten vielfältige Potentiale. Es ist die erste 

niederschwellige Unterstützungsleistung, die Hilfestellung verspricht und bei Bedarf als Türöffner 

für die spezialisierten Beratungsleistungen des DUTZ dient. In diesem Sinne erhöht das Peer-to-

Peer-Angebot die Bekanntheit des DUTZ-Angebots. Andersrum betrachtet, wird seitens des 

DUTZ ebenfalls an Peers weitervermittelt bei nicht fachberatungsrelevanten Themen und ist 

somit klar abgegrenzt und gleichzeitig verzahnt. Peers sind näher am Wohnort des Betroffenen. 

Sie dienen als längerfristige Vertrauensperson in Wohnraumnähe und ermöglichen einen 

gesundheitsbezogenen und/oder persönlichen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. Außerdem 

können neben dem unterstützungsbezogenen Verhältnis, auch freundschaftliche Beziehungen 

entstehen. 
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„Also ich glaube, dass man einem Betroffenen immer mehr glaubt und sich besser 

aufgehoben fühlt, als wenn da einer von außen kommt und dir dazu gratuliert, dass du ja 

schon wieder selber sitzen kannst. Danke. Ich glaube diesen Weg, den jemand gehen 

muss mit einer Behinderung. Sei es von Anfang an oder, wenn er sie erwirbt ist aber auch 

für uns total normal. Wir vertrauen uns demjenigen an, von dem wir glauben, dass er das 

von innen heraus versteht. Da fühlen wir uns zehnmal besser verstanden. Also deswegen, 

ich denke schon, dass das am meisten bringt. […] Was habe ich denen auch zu sagen? 

Ich weiß nichts von deren Leben. Also ich glaube Peer ist ganz wichtig überall. […] Ja und 

sowas zu fördern, finde ich total wichtig.“ (Interview 2, Abschnitt 136) 

 

Bezüglich der Herausforderungen des Peer-Konzepts schilderten die DUTZ-Beratenden die 

Gefahr, dass die Peer-Supporter*innen selbst durch die in den Begleitungssitzungen 

angesprochenen Themen psychisch belastet und an eigene negative Erfahrungen erinnert 

werden. Zu den belastenden Erfahrungen kann auch das Erlebnis gezählt werden, nicht helfen 

zu können. Des Weiteren kommt es aus Sicht der Befragten aufgrund fehlender 

Beratererfahrungen zur Überschätzung eigener Fähigkeiten oder der dringenden, manchmal 

übergriffigen Empfehlung des helfenden Peers, dass der hilfesuchende Peer, den eigenen 

Lösungsweg übernehmen solle.  

Ebenso wurden die DUTZ-Berater*innen gebeten Verbesserungsvorschläge zum Peer-Konzept 

mitzuteilen oder anzuführen. Aus Sicht der DUTZ-Berater*innen wäre eine Qualifizierung der 

Peer-Supporter*innen durch Workshops oder Ähnliches, in denen mögliche Beratungssituationen 

durchgespielt und besprochen werden können, hilfreich. So könnte die Rolle des Peer-

Supportenden reflektiert und vorbereitet werden. Auch ließen sich im DUTZ 

Unterstützungsstrukturen etablieren, so dass neben dem Ausbau von Unterstützungsfähigkeiten 

auch Supervision oder Begleitung, im Sinne eines Mentoring, angeboten werden könnte. Auf 

diese Weise können Peers in schwierigen oder belastenden Situationen begleitet werden.  

„Also es wäre vielleicht schön, wenn man an Peer-Counseling auch noch einen Supervisor 

oder ein Tandemangebot anschließen würde. Damit das abgemildert werden kann. Oder 

man die Leute vielleicht auch darauf aufmerksam macht, dass es dazu kommen kann. 

Dass jemand ein Thema anspricht, bei dem man innerlich an die Decke geht oder innerlich 

zerfällt. Und was es bedeutet, dass das normal ist, dass das jeder hat und dass das ein 

Indiz dafür ist diesen Fall nicht zu betreuen oder so.“ (Interview 2, Abschnitt 138) 

 



 

84 

5.2.3.1.2 Arbeitsweise und grundlegende Merkmale des DUTZ-Angebots  

Richtet man die Perspektive auf das DUTZ als Einrichtung des Interessenverbands 

Contergangeschädigter NRW e.V. wurden vielfältige Ausführungen zum Angebot und zur 

Arbeitsweise gemacht, die im Folgenden vorgestellt werden. 

Betrachtet man zunächst das Angebot des DUTZ lässt sich dies aus Sicht der Befragten in zwei 

Handlungsfelder unterteilen. Auf der einen Seite dient es als Dienstleister rund um Informationen 

für Menschen mit Dysmelie und Conterganschädigung, auf der anderen Seite als 

niederschwelliges Beratungsangebot im Kontext Dysmelie. Es stellt Informationsdatenbanken zu 

Ansprechpartner*innen (Adressdatenbanken) und Hilfsmitteln (Hilfsmittelbörse) zur Verfügung 

und pflegt diese. Interessierte können sich weiterhin auf der Webseite zu einzelnen Themen 

(beispielsweise Auswirkungen der Dysmelie auf Bewegungsabläufe) informieren. Für Fachkräfte 

aus dem Gesundheits- und Sozialbereich bietet es Informationsveranstaltungen und Schulungen 

an, die je nach Interesse grundlegend oder professionsspezifisches Wissen im Kontext 

Conterganschädigung und Dysmelie beinhalten. Weitere Angebote im Informationsbereich sind 

Workshops für Betroffene, um diese beispielsweise bei der Beantragung von Assistent*innen zu 

unterstützen. 

Das zweite Handlungsfeld lässt sich unter Perspektive der beraterischen Hilfen 

zusammenfassen. Hier widmen sich die Mitarbeitenden des DUTZ der individuellen Beratung von 

Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften in vielfältigen Themengebieten. 

Im Bereich der Beratungsangebote werden die Ratsuchenden nach einer telefonischen 

Erstberatung durch die Verwaltungskraft entweder zu spezialisierten Berater*innen oder zur 

Peer-Beratung weitervermittelt. Die Beratung wird von einer Sozialpädagogin, einem 

wissenschaftlichen Rehabilitationsberater, Ingenieur*innen, einer Krankenpflegerin und einer 

Physiotherapeutin mit langjähriger Erfahrung im Sanitätshaus besetzt. Die telefonische Beratung 

führt eine Mitarbeiterin mit kaufmännischer Ausbildung aus. Folgende Themen werden im 

Rahmen der professionellen Beratung angeboten: Pflege (bspw. Begleitung der MDK-Gutachten 

etc.), Gesundheitsberatung (bspw. Empfehlungen von Fachkräften wie Ärzt*innen, 

Therapeut*innen oder Behandlungs- und Therapieformen etc.), Hilfsmittel (bspw. Umbauten, 

Smarthome, Sonderanfertigungen etc.), Sozialberatung (bspw. Assistenz, persönliches Budget, 

Rente etc.), Angebote zur Förderung der Teilhabe (bspw. Automobil, Wohnumfeld, Beruf, Freizeit 

etc.), Lebensberatung (bspw. psychosoziale Unterstützung) und Begleitung bei Arzt- und 

Krankenhausbesuchen sowie bei Behördengängen.  

Das Beratungsangebot, das seitens des DUTZ für Betroffene und Fachkräfte aus dem 

Gesundheits- und Sozialsystem bereitsteht, zeichnet sich dadurch aus, dass es kostenfrei für zur 

Verfügung steht. Aus diesem Grund unterliegt es keinem Zeit-, Kosten oder Ergebnisdruck. Es 
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ist niederschwellig und die Kontakte entstehen meist telefonisch oder in Folge von Begegnungen 

bei Veranstaltungen oder Messen. Die Vernetzung und Kooperation, die sowohl intern zwischen 

den Mitarbeitenden des DUTZ, den Peers und den Klient*innen sowie mit externen Partner*innen 

(bspw. Kliniken, wohnortnahe Beratungs- und Behandlungsstellen etc.) stattfindet, ist essentiell. 

Es entstehen wertvolle Netzwerke, die stetig gepflegt werden. Als viertes wesentliches Merkmal 

der Beratungsarbeit zeichnet sich die Möglichkeit der psychosozialen Unterstützung ab. Diese 

kann zusätzlich mit folgender Aussage einer befragten Beraterin illustriert werden: 

„[…]. Der Hals ist dicht, die Tränen stehen schon hoch, und man braucht jemanden, welcher 

tatsächlich vielleicht das jetzt nicht in Behördensprache in Form des Briefes, sondern 

tatsächlich im Gespräch, dass man das erklärt: Um das und das geht es. Aber man versucht 

tatsächlich, und ich muss ja sagen, wir sind ja schon eigentlich sehr erfolgreich würde ich das 

schon so nennen. […] Dass man das tatsächlich auch nur durch das Gespräch mit der Klientin 

da im Moment da so ein bisschen die Sorgen wegnimmt, und auch der übermitteln: Du bist 

nicht alleine. Du musst da jetzt nicht alleine zu Hause sitzen und sich tatsächlich Sorgen 

machen. Braucht sie absolut gar nicht. Wir sind kostenlose Beratung […]. Wir bieten was an 

[…]“ (Interview 5+6, 00:03:54) 

 

5.2.3.1.3 Bedingungen erfolgreicher Beratung 

Die interviewten Personen benannten einrichtungsbezogene und personenbezogene 

Gelingensbedingungen, die im folgenden Abschnitt getrennt dargestellt werden. 

Hinsichtlich der Gelingensbedingungen des Beratungsangebots und seiner Organisation 

wurden zunächst die Arbeitsbedingungen im DUTZ als ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

herausgestellt, die zu einer hohen Arbeitszufriedenheit der Berater*innen führen. Die 

Unterstützungsstrukturen durch die interne Vernetzung und die regelmäßig stattfindenden 

Meetings, sowie das wertschätzemde Verhältnis zwischen Arbeitgeber*in und Arbeitnehmenden 

wurde in diesem Zusammenhang genannt und als positiv bewertet. 

Die bereits angesprochene externe Vernetzung und das Bestehen einer intensiven internen 

Kooperation zwischen Fachberater*innen, Peers, Klient*innen und dem Vorstand wurde als 

wichtig für den Erfolg herausgestellt. Die nachfolgenden externen Kooperationen wurden als 

wichtig benannt. Eine Kooperation mit Kliniken, Ärzt*innen und Therapeut*innen, mit 

Beratungsstellen am Wohnort der Betroffenen, mit Sonderbauern, Hilfsmittelkonstrukteuren und 

Handwerkern, mit Sanitätshäusern, mit Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen 

(KoKoBe), Sozialpsychiatrische Zentren sowie mit Behörden. 

Die Kooperation mit Kliniken, Ärzt*innen und Therapeut*innen ermöglicht durch Weitergabe von 

Wissen und Erfahrungen im Kontext von Dysmelie und Conterganschädigung eine verbesserte 
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Behandlung. Beratungsstellen am Wohnort der Betroffenen gewährleisten eine wohnortnahe 

Weiterbetreuung der Klient*innen. Die Zusammenarbeit mit Sonderbauern, 

Hilfsmittelkonstrukteuren und Handwerkern (Autoumbauer, Metallbauer, Schreiner, Schmiede, 

Fahrradumbau etc.) hilft bei der Erstellung von Sonderanfertigungen und dem Austausch über 

technische Möglichkeiten der Unterstützung. Sanitätshäuser unterstützen das DUTZ bei der 

Zusammenstellung von Hilfsmitteln für einen Demokoffer, der in der Hilfsmittelberatung 

verwendet wird. Auch die Möglichkeit, Hilfsmittel auf Probe zu bestellen wurde durch diese 

Kooperation geschaffen. Für den wechselseitigen Informationsaustausch mit den Berater*innen 

vor Ort, sind Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) und Sozialpsychiatrische 

Zentren unerlässlich. Besonders mit Blick auf die Behörden (Krankenkassen, Ämter etc.) wurde 

eine Vorabkontaktaufnahme vor dem Besuch der Betroffenen mit Dysmelie als wertvoll 

herausgestellt, um den dortigen Kenntnisstand über Conterganschädigungen abzufragen und 

eventuelle Missverständnisse im Vorfeld vorzubeugen. Zusätzlich ist es so möglich, einen 

Austausch über Möglichkeiten der Situationsdarstellung außerhalb der Formblätter zu klären, da 

diese sich meist als nicht geeignet herausstellten, die Situation von Menschen mit 

Conterganschädigung zu erfassen.  

Diese Netzwerkbildung sorgt nach Aussagen der Fachberater*innen dafür, dass die eigenen 

Wissensstände und die Erfahrungen im Austausch mit den Beteiligten erweitert werden. So 

können diese Beziehungen für die Lösung von (schwierigen) Aufgaben und Problemen aktiviert 

werden. So bieten derartige Verbindungen weitergehend die Chance neue Impulse zu erhalten, 

da je nach Größe der Netzwerke unterschiedliche Auffassungen und Vorgehensweisen 

ausgetauscht und diskutiert werden können. Die folgende Aussage eines Befragten illustriert den 

Wert dieser Kooperation für die Betroffenen: 

„Also was sicherlich gut ist: Einfach mit dem Betroffenen selber reden. Und da muss ich sagen 

ist gerade auch bei uns im Verband wirklich auch eine Kompetenz da an Betroffenen, die 

einfach viel Erfahrung haben. Die zum Teil auch selber beruflich in die Richtung arbeiten. Wir 

tauschen uns untereinander aus, das ist ganz klar. Ja und manchmal auch direkt mit den 

Leuten selber. […] Oder auch andere Beratungsstellen, die jetzt vielleicht nicht 

Contergangeschädigte beraten haben […]. Also gibt es da auch Beratungsstellen, die dazu 

schon mal beraten haben, die mir dann vielleicht vor Ort sagen können: "Bei uns im Kreis 

funktioniert das ein bisschen anders oder wir müssen auf das und das achten." Also das man 

dann konkreter dann Fachkollegen dann anfragt. Und wir natürlich auch im Team, also es gibt 

da auch einen guten Austausch im Team.“ (Interview 1, Abschnitt 28) 
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Neben der Vernetzung wurden die räumliche und zeitliche Flexibilität der Beratungen sowie der 

individuelle und ergebnisoffene Charakter der Gespräche herausgestellt. Durch diese Struktur 

kommt es den Befragten zur Folge auch dazu, dass die Kontakte zwischen den an der Beratung 

beteiligten Personen verstetigt werden, in dem die Beratenden bei anschließenden Fragen ohne 

Hemmungen und mit einem großen Vertrauen nochmalig kontaktiert werden. 

„Und dann finden Beratungen auch wirklich ganz oft bei demjenigen zuhause statt oder 

im Kölner Büro. Im schlechtesten Fall auch schon mal in einem Restaurant oder einer 

Gaststätte oder so, oder einem Café. Das finde ich persönlich jetzt nicht so gut. Aber jetzt 

gerade im häuslichen Umfeld jemanden zu beraten, finde ich gerade bei meiner Beratung 

zu den Themen, die ich da berate auch angemessen und angebracht. Weil es mir dann 

häufig auch hilft so zu sehen: Wie lebt denn jemand und wo sind da vielleicht auch noch 

Unterstützungsmöglichkeiten zuhause nötig. Wo ich dann eventuell auch einen anderen 

Berater oder eine andere Beraterin […] vermitteln [kann].“ (Interview 1, Abschnitt 10) 

 

Die Wahl des Beratungsortes ist flexibel und wird in den meisten geschilderten Fällen den 

Klient*innen überlassen und ist insbesondere mit Blick auf Hilfsmittel- oder 

Wohnungsumbauberatung und der Vorbereitung auf das MDK-Gutachten ein großer Vorteil.  

Neben der räumlichen Flexibilität ermöglicht ein flexibler Zeitrahmen ohne Zeitdruck, dass die 

Ratsuchenden sich verstanden fühlen und ihre individuelle Situation angemessen darstellen 

können.  

„Ich glaube, wie in jeder Beratung. Ruhe und Zeit. Die Ruhe vorher, damit derjenige 

überhaupt Zugang zu dem Thema findet. Also ich bin einer der ersten, der bei Hektik seine 

eigenen Themen alle aus der Hand verliert. Und dann auch die Zeit, damit so ein Erzählen 

und Fragen überhaupt entstehen kann, damit der Bedarf überhaupt immer plastisch wird. 

So würde ich sagen. Also Zeit, Zeit ist ein Thema.“ (Interview 2, Abschnitt 36) 

 

Auch wird eine ergebnisoffene Ausrichtung des Beratungsangebots, welches auf ein Überstülpen 

von Unterstützungsleistungen verzichtet, dem besonderen Autonomiebedürfnis der 

Ratsuchenden aus Sicht der Befragten gerecht. Ein gemeinsames Eruieren von 

Unterstützungsbedürfnissen muss im Vordergrund der Beratung stehen, bei dem die Klient*innen 

als Expert*innen ihrer Lebenssituation gesehen werden.  

„Die Kompetenzen auf der anderen Seite anzuerkennen, das ist eine komplette 

Rollenumkehr und das sollte man irgendwie hinkriegen können. Das glaube ich schon, die 

Anerkennung, dass derjenige sich gut kennt und gleichzeitig in einer schwierigen 
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Lebensphase steckt und […] nicht bevormunden, um Gottes Willen nicht bevormunden.“ 

(Interview 2, Abschnitt 26) 

Die individuelle Ausrichtung der Beratung wird mehrheitlich mit der Vielfalt innerhalb der Gruppe 

der Contergangeschädigten begründet, die neben der individuellen organischen Schädigung 

auch in den individuellen Lebenserfahrungen liegt. Infolgedessen entstehen, beispielsweise 

durch den Tod der bisher unterstützenden Eltern, Beratungsbedarfe hinsichtlich der eigenen 

Lebensführung (z.B. Kochen mit Dysmelie). Hierbei betonen die Interviewpartner*innen zudem 

die Bedeutung des vorhandenen Wissens über das Leben mit Dysmelie und 

Conterganschädigung. 

In Bezug auf die rechtlichen Konditionen erfolgreicher Beratung wurden häufig Kenntnisse über 

die Sonderrechte Contergangeschädigter im Gesundheits- und Sozialsystem hervorgehoben. 

Denn aufgrund der hohen Kosten individueller Adaptionen (z.B. von Hilfsmitteln) werden diese 

nicht nur im Rahmen der Beratung empfohlen, sondern können auch vom Ratsuchenden 

beantragt werden. Daneben wird die Finanzierung des Projekts in diesem Zusammenhang als 

ein entscheidender Faktor genannt, der den Rahmen, in dem die Beratung stattfindet, vielfach 

erst gewährt. 

Bezüglich der personenbezogenen Gelingensbedingungen nannten die interviewten 

Berater*innen sowohl das der Profession der Fachberater*innen entsprechende Fachwissen, 

deren Beratungskompetenzen sowie ihr conterganspezifisches Wissen, als für die Beratung 

unerlässliche Kompetenzen. Letzteres umfasst Themengebiete wie die bereits angesprochenen 

sozial-rechtlichen Leistungen für diese Betroffenengruppe (z.B. Conterganstiftungsgesetz, 

Leistung der Conterganstiftung), aber auch ein grundlegendes Wissen über die Geschichte des 

Skandals, die körperlichen sowie psychischen Folgeschäden, die altersbedingten Veränderungen 

und den Stellenwert der Autonomie im Leben der Betroffenen.  

Des Weiteren wurden soziale Kompetenzen (soft skills) wie Empathie, Geschick im Umgang mit 

Menschen, Zuhören und Vertrauen schaffen können sowie die Fähigkeit einen wertschätzenden 

Umgang zu pflegen genannt. 

Ferner wurde von den Interviewten die professionelle Haltung der Berater*innen als wesentlich 

genannt. Hier wurde der Stellenwert der Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatem betont. 

Insbesondere die emotionale Abgrenzung schützt aus Sicht der Befragten vor einer psychischen 

Überlastung der Berater*innen und trägt so im Sinne der DUTZ Arbeitsweise zu einer 

erfolgreichen und zielführenden Beratung bei. 
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5.2.3.1.4 Beratungsanliegen 

Die Beratungsanliegen der Menschen mit Dysmelie variieren je nach Berater*in, wie die Befragten 

mitteilten. Die Fachberater*innen werden entsprechend der Vermittlung durch die Verwaltung 

vorrangig zu den Themen ihres Fachgebiets aufgesucht. Darunter fallen folgende 

Beratungsanliegen. Eines der Beratungsanliegen umfasst die emotionale und fachliche 

Unterstützung bei der Eruierung von Unterstützungsbedarfen.  

„Manchmal ist es aber erst so, […] dass die merken es geht nicht mehr wirklich, aber 

eigentlich will ich ja nicht. Und dann deutlich zu machen, wie gut es doch ist, jetzt schon 

Hilfe anzunehmen, als zu warten, bis man wirklich nicht mehr kann. Sondern die 

Ressourcen, die man jetzt hat, einfach durch Hilfe noch länger zu erhalten. “ (Interview 

1_Teil1, Abschnitt 6) 

 

Ein weiteres Beratungsanliegen widmet sich dem Erhalten von Informationen über mögliche 

Behandlungen, Ärzt*innen, Therapeut*innen etc. oder Beratungen zu Anträgen und 

Finanzierungsmöglichkeiten durch Stiftungen, Verbände, Krankenkassen und Ämtern. Benötigt 

werden Beratungen zum Beispiel zur Antragsstellung (Erst- und Folgeanträge), zur Übersetzung 

der Behördensprache in für die Klient*innen verständlichere Sprache oder zu der Begleitung der 

Klient*innen zu den Behörden. Auch Beratungen zu Umbauten von Wohnraum, Mobiliar, 

Automobilen etc. finden statt, wobei hierbei Bedarfe geklärt und Maßnahmen mit Blick auf die 

Nachhaltigkeit und das steigende Alter besprochen werden müssen. Beratungen zu 

Unterstützungsmöglichkeiten durch Smarthome-Technologien sowie eine Begleitung durch 

Berater*innen zu Ärzt*innen, Therapeut*innen oder MDK-Gutachten etc. werden ebenfalls als 

Beratungsanliegen beschrieben.  

Während der Beratung werden oftmals weitere Bedarfe aufgedeckt, die gegebenenfalls eine 

andere fachliche Expertise und/oder eine andere Ebene der emotionalen Unterstützung 

bedürfen. Entsprechend des festgestellten Bedarfs werden die Klient*innen an andere 

Fachberater*innen, Peer Supporter*innen oder externe Kooperationspartner*innen 

weitervermittelt.  

In einigen Fällen fungieren die Beratenden als Vermittler*innen zwischen den Behörden und den 

Menschen mit Conterganschädigung, indem sie vor der Antragstellung bzw. vor dem Termin bei 

der Behörde Kontakt zu den Sachbearbeiter*innen aufnehmen. Hiermit steigern Sie die Chance 

den Antrag richtig zu stellen, so dass Ängste abgebaut werden und das Vertrauen in die Behörden 

gestärkt wird. Daneben verbessern sie, durch den Kontakt zu den jeweiligen 

Sachbearbeiter*innen, die eigenen Kompetenzen in der Antragstellung und eröffnen den 
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Sachbearbeiter*innen die Möglichkeit mehr über die conterganspezifischen Besonderheiten zu 

erfahren. 

5.2.3.1.5 Herausforderungen bei der Beratung 

Im Rahmen der Befragung wurden zwei wesentliche Herausforderungen deutlich, welche die 

Berater*innen des DUTZ zu bewältigen haben. Dies sind einerseits Herausforderungen in der 

Beratungssituation, andererseits Herausforderungen im Sozial-, Pflege- und Gesundheitssystem. 

Zunächst werden die Herausforderungen in der Beratungssituation dargestellt. Für die 

Berater*innen im DUTZ entstehen Schwierigkeiten in der Beratung, wenn der Wunsch des 

Menschen mit Dysmelie im Widerspruch zu den Umsetzungsmöglichkeiten der Realität steht oder 

das sozialrechtliche System nicht verstanden wird. 

„Eine andere Klientin habe ich jetzt, die hat halt aufgrund des Sehschadens, den sie 

zusätzlich hat, wirklich Angst ein großes Auto zu fahren. Also je kleiner desto besser. 

Sie denkt über einen Fiat 500 nach, am besten nicht größer, möchte aber in den 

Kofferraum einen Ladekran, ein Handbike, einen Stahlrahmenrollstuhl und alles da 

reinkriegen. Wo du schon denkst: Ja, das schließt sich jetzt eigentlich schon von allein 

aus." (Interview 2, Abschnitt 48) 

 

Eine letzte Herausforderung im Beratungsangebot ist die mangelnde Personaldichte des DUTZ. 

Diese führt vor allem bei dem Zusammenkommen vieler Anfragen oder langer Wegstrecken dazu, 

dass dem Bedarf aus Sicht der Berater*innen nicht angemessen entsprochen werden kann. 

Nachfolgend werden die Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitssystem angeführt. 

Mit Blick auf die Herausforderungen im Gesundheitssystem nannten die Berater*innen, in erster 

Linie Problematiken bei der Antragsstellung. Hier stellen zum einen die Unwissenheit der 

Mitarbeitenden von Behörden und Sozialversicherungen zum Thema Contergan und die damit 

einhergehenden Besonderheiten ein großes Problem dar. Dies betrifft auch die Beratung der 

Menschen mit Conterganschädigung durch die Ämter und Versicherungen, die meistens zu 

komplex und auf einer Sprachebene stattfindet, die die Betroffenen nur bedingt verstehen. 

Übersetzungsarbeiten und das Erklären von wichtigen Zusammenhängen durch das DUTZ-Team 

waren hier immer wieder erforderlich. 

Aber auch die Art der Antragstellung, die in Form von Formularen geschieht, lässt demnach wenig 

Platz für die individuellen Beeinträchtigungen, die Menschen mit Conterganschädigungen 

erleben. Vereinzelt berichten die Berater*innen außerdem von mangelnden Sachkenntnissen der 

Krankenkassen, Pflegekassen und Behörden. 
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Eine weitere Herausforderung im Beratungsalltag ist, dass professionelle 

Unterstützungsangebote ebenso wenig flächendeckend zur Verfügung stehen, wie 

Unterstützungsmöglichkeiten durch Peers. 

Ebenfalls wurde das Thema Pflege und Assistenz als herausfordernd benannt. Viele der 

Befragten merken die fehlenden Informationen zu Pflegedienstleistungen an, weisen aber auch 

darauf hin, dass es wenige Pflegedienste gibt, die Erfahrungen mit Menschen mit 

Conterganschädigungen aufweisen. 

„Leider im Moment noch zu wenig zu Pflegediensten. Da ist es einfach sehr schwierig 

einen Pflegedienst zu finden, der so individuell auch auf die Leute und Bedürfnisse 

eingehen kann.“ (Interview 1_Teil 1, Abschnitt 28) 

„Wo bekomme ich jetzt zum Beispiel eine Assistenz her? Auch schwierig. Da stoßen wir 

glaube ich auch an Grenzen in der Beratung, weil wir keine Leute aus dem Hut zaubern 

können.“ (Interview 4, Abschnitt 110) 

 

5.2.3.1.6 Stärken und Schwächen des DUTZ 

Die Frage nach Stärken und Schwächen des DUTZ aus Sicht der dort Beschäftigten zeigte 

Bereiche der Zufriedenheit und der Kritik, die im Folgenden dargestellt werden. 

Bezüglich der Zufriedenheit sind die folgenden Aspekte zu erwähnen. Die Bewertungen der 

Tätigen des DUTZ weisen eine hohe Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot, die sich im 

Bereich der Wirksamkeitseinschätzung zeigt, auf. Die Berater*innen erleben, dass ihr Angebot 

als hilfreich erlebt wird. Auch wird in einem besonderen Maße das Potential der Zentrumsbildung 

als Ort des Austauschs, des Netzwerkens und der Beratung hervorgehoben. Dieses ist sehr 

effektiv, um den Beratungs- und Unterstützungsbedürfnissen der Befragten zu begegnen. Mit 

großer Begeisterung wird die Pionierarbeit erwähnt, die im DUTZ geleistet wurde und darin liegt, 

Betroffene mit Betroffenen zusammenzubringen, um sich über die eigenen Herausforderungen 

auszutauschen. Hierdurch konnte sich nach vielerlei Meinungen erst die Contergan-Community 

bilden.  

„Absolut positiv […] Schon der Austausch über ein Hilfsmittel, was sinnvoll ist. Aber 

bevor es das gab, zum Beispiel über die verschiedenen Arten, wie man sich selber, 

Intimhygiene, wie man das macht, das ist ja ein Riesenproblem. Oder selbst so 

unverfängliche Dinge, wie sich die Haare waschen mit kurzen Armen, wurde sich 

untereinander merkwürdiger Weise nie ausgetauscht. Kaum. […] So ist das DUTZ zum 

ersten Mal wirklich etwas, was alles sammelt. Auch die Hilfsmittel alle sammelt, sowohl 

die, die wir gefunden haben, die wir gebaut haben, die wir entdeckt haben. […] Das 
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bringen wir alles zusammen, wir haben so eine Hilfsmittelbörse […]. Und dann natürlich 

ein Beratungsangebot. Wenn ich alleine vergleiche, wie viel ich in dieser Zeit gelernt 

habe. Neues dazu und sicherer geworden bin. Trafen die glaube ich mit diesem 

Beratungsteam zum ersten Mal auf Leute, die richtig Wissen mitbringen, gesammelt 

haben. […] Und ich glaube das ist neu. Das hat die Stiftung nie geleistet. […].“ (Interview 

2, Abschnitt 58) 

 

Daneben wurden die zeitliche und räumliche Flexibilität sowie die verschiedenen Arten der 

Kooperation und des Austauschs unter den Mitarbeitenden hervorgehoben. Es werden einige 

Unterstützungsstrukturen wie bspw. die Fallanalyse erwähnt. Auch der wertschätzende Umgang 

mit den Mitarbeitenden und der nicht vorhandene Leistungsdruck wurde mehrmals geschildert. 

Darüber hinaus wird die Verstetigung des Angebotes betont, die sich darin äußert, dass 

Menschen, die ein Beratungsgespräch gewünscht haben, später auch an Veranstaltungen, 

Workshops oder Messeauftritten teilnehmen oder sich einfach bei dem nächsten Anliegen wieder 

an die DUTZ-Beratenden wenden.  

Hinsichtlich der Schwächen des Beratungsangebotes wurden als negative Punkte in der Arbeit 

der DUTZ-Beratenden, die befristeten Verträge aufgrund der Projektstruktur sowie das Fehlen 

eines zentralen Büros genannt. Zudem wird die personelle Ausstattung als zu gering angemerkt, 

da einige der Beratenden keine vollen Stellen besetzen. Weiterhin wird eine bessere 

Internetpräsenz mit klareren Strukturen und aktuelleren Inhalten gefordert. Es wird der Wunsch 

geäußert diese mehr und mehr für die Abbildung des Wissens, das sich im Zentrum angesammelt 

hat zu nutzen. Dadurch könnte dieses Wissen noch freier zugänglich gemacht werden.  

 

5.2.3.2 Interviews mit den Berater*innen des DUTZ zur Gesundheitsversorgung 

Neben Fragen zum DUTZ-Angebot wurden die Berater*innen zu Erfahrungen mit dem 

Gesundheitssystem und der Gesundheitsversorgung befragt. Die Antworten sind im Folgenden 

mit Blick auf unterschiedliche Dienste und medizinische, therapeutische sowie pflegerische 

Angebote zusammenfassend dargestellt. In jedem Bereich werden zunächst die relevanten 

Erfahrungen zusammengefasst und anschließend Herausforderungen und Stärken sowie 

Anpassungserfordernisse präsentiert. 
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5.2.3.2.1 Versorgungs- und Angebotssituation im Allgemeinen 

Wird zunächst die Versorgungs- und Angebotssituation im Allgemeinen betrachtet, lässt sich 

anhand der Ergebnisse aus den Interviews feststellen, dass auch heute noch – gut 60 Jahre nach 

dem Conterganskandal – vielfältige Herausforderungen für die Betroffenen bestehen. Diese 

lassen sich durch fehlende Barrierefreiheit, mangelnde Anpassung der Angebote und 

Behandlungsprozeduren an die Möglichkeiten der Betroffenen, durch (auch übergriffig zu 

bewertende) Fremdbestimmung, Unkenntnis von Fachpersonen und der Notwendigkeit, die 

Schädigung an sich, die eigene Geschichte, die eigenen Erfahrungen, die eigene Anatomie 

immer wieder erklären zu müssen, beschreiben. Für die betroffene Person führen die Folgen zu 

individuellen Belastungen und zur Skepsis an der Qualität der gesundheitlichen Versorgung. 

Konkret zeigen sich diese Probleme in Aussagen, wie beispielsweise, dass Menschen mit 

Conterganschädigung in ihrem Alltag immer wieder erleben, dass behandelnde Ärzt*innen und 

Therapeut*innen unsicher sind, wie sie ihre Behandlungen an einem geschädigten Körper (z.B. 

Dysmelie, veränderte innere Organe oder Blutbahnen) durchführen können. Eine mehrfach 

benannte Situation ist die Blutabnahme bei veränderter Lage der Blutbahnen. Einige Betroffene 

schilderten, dass Hinweise und Erläuterungen zur Anpassung der Maßnahmen von den 

Behandelnden nicht ernst genommen werden und ihnen die Expertise über den eigenen Körper 

und Gesundheitszustand abgesprochen wird. Diese Situationen führen bei den Betroffenen zu 

Erfahrungen der Machtlosigkeit, der Fremdbestimmung und des Ausgeliefertseins gegenüber der 

Akteur*innen im Gesundheitssystem. Zudem werden in der Beratung Situationen deutlich, in 

denen Menschen mit Conterganschädigung sich von den Behandelnden nicht als erwachsene, 

eigenständige Person wahrgenommen und respektiert fühlen. 

Die Befragten betonen ebenfalls, dass einzelne Gruppen von Menschen mit 

Conterganschädigung, vor allem diejenigen, die lange Arme besitzen, hinsichtlich ihrer 

besonderen gesundheitsbezogenen Bedürfnisse im Alltag immer wieder vergessen werden (vgl. 

Interview 5+6, Absatz 212.).  

Die Folge für die Betroffenen ist, dass Kontakte im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung 

aufgrund von schlechten Erfahrungen und/oder falscher Behandlung, auf die lediglich 

notwendigen begrenzt werden und unbekannte Ärzt*innen stets mit Skepsis aufgesucht werden. 

Die DUTZ-Berater*innen haben in diesem Zusammenhang eine medizinische Unterversorgung 

der Betroffenen vor allem dann attestiert, wenn das Wissen oder die Kraft fehlt, sich zu 

informieren, Unterstützung zu holen oder um die zustehenden Leistungen zu kämpfen. Es fehlen 

Beratungsstrukturen, die örtlich oder flächendeckend zur Verfügung stehen. Als Gründe für die 

oben genannten Versorgungsprobleme wurden Zeit- und Personalmangel, seltene und fehlende 
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Erfahrungen aufgrund der geringen Prävalenz der Conterganschädigung und autoritäts- bzw. 

machtbezogenes Verhalten angenommen. 

Auch wenn diese geschilderten Probleme für die Betroffenen sehr bedeutsam sind und die 

Gesundheitsversorgung negativ beeinflussen, sind sie nicht Realität für alle Menschen mit 

Conterganschädigung, so dass sich einige positive Bedingungen ableiten lassen. Vielen 

Menschen mit Conterganschädigung ist es gelungen, mit ihren Therapeut*innen des Vertrauens 

und anderen Akteur*innen im Gesundheitssystem, positive und zufriedenstellende Allianzen und 

Behandlungsbeziehungen aufzubauen. Dabei spielt weniger die Profession und das 

Vorhandensein zusätzlicher Fachausbildungen eine Rolle, als vielmehr die Bereitschaft der 

Ärzt*innen und Therapeut*innen, sich Zeit zu nehmen und sich zu bemühen, die Situation des 

Menschen mit Conterganschädigung zu verstehen. 

„Also wenn sie erzählen, dann erzählen sie begeistert von einzelnen Therapeuten, die 

sich wirklich reingedacht haben. Und da ist auch wirklich das Credo: Das sie das weder 

festmachen an der Fachdisziplin noch an den Zusatzausbildungen, sondern einzig an dem 

menschlichen Verhalten. Dass jemand bereit war umzudenken. Und das braucht Zeit. 

Sowohl Zeit über Monate, sowie Zeit in einer einzelnen Sitzung.“ (Interview 2, Absatz 98) 

 

Ein weiteres Merkmal gelingender Versorgung ist aus Sicht der Berater*innen, wenn 

Fachpersonal sich um ein ganzheitliches Wahrnehmen der Personen mit ihrer gesundheitlichen, 

biographischen und psychosozialen Situation bemühen und bereit sind, interdisziplinär zu 

arbeiten. 

Zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Versorgung im Allgemeinen äußerten die 

Befragten die nachfolgenden Ideen. Sie benannten die Anerkennung der Souveränität, Expertise 

und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Das Hinterfragen von eigenen 

(Erwartungs-)Haltungen und Selbstreflexion sowie die Bereitschaft, nicht sofort Antworten geben 

zu können, und sich Einzugestehen, dass das eigene Wissen lückenhaft sein kann bzw. ist, sowie 

sich Zeit zu nehmen, Antworten (durch z.B. Anamnese und Vernetzung) zu finden, werden als 

grundlegende Kompetenzen bzw. Verhaltensweisen angeführt. Auch erwähnten diese das 

Zurücktreten vom eigenen Expert*innenstatus und das Anerkennen der Klient*innen als 

Expert*innen ihrer selbst, den Patient*innen zuzuhören und eine Vernetzung zwischen den 

Professionen und Akteur*innen (interdisziplinäre Netzwerkbildung) anzustreben.  

Weiterhin wurden eine mögliche Zentrumsbildung in Unterstützungssystemen (auch übertragen 

auf andere seltene Erkrankungen oder Behinderungen, damit erstens Wissen gesammelt und 

verfügbar gemacht wird, aber auch für die Betroffenen die Möglichkeit besteht, sich als Gruppe 

zu erleben), die Verbreitung des Wissens über Schädigungen und Folgeschäden, Schulungen 
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einzelner Personen und/oder spezieller Stellen, die dieses Wissen weitergeben, sowie das 

Ausbauen und Stärken von etablierten Unterstützungsstrukturen, als Verbesserungsmöglichkeit 

geäußert. Zudem sollen Menschen mit ihren schlechten Erfahrungen im Gesundheitssystem 

aufgefangen werden und Betroffene in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden 

(Arbeiten mit Peers). Es sollen niedrigschwellige Beratungsangebote, mehr 

Vernetzungsmöglichkeiten (Portale, Treffen, Stammtische) zwischen Contergangeschädigten 

selbst, aber auch zwischen ihnen und Professionen, auch durch (Informations-)Veranstaltungen 

sowie wirksame präventive Behandlungen und Therapien ermöglicht werden und in das 

Leistungsspektrum der Krankenkassen aufgenommen werden, die bislang von den Betroffenen 

selbst finanziert werden müssen.  

 

5.2.3.2.2 Medizinische Versorgung 

Neben den allgemeinen Ausführungen zum Gesundheitssystem schilderten die Befragten ihre 

Erfahrungen mit Ärzt*innen und ihre Einschätzungen zu Stärken und Schwächen der 

medizinischen Versorgung. Es wurde berichtet, dass viele Menschen mit Conterganschädigung 

ihre Haus- und Fachärzt*innen gefunden haben, die eine barrierefreie Praxis haben und sich 

genügend Zeit nehmen, ihnen zuzuhören und ihre Behandlungen an die Bedürfnisse 

anzupassen. So bauen sich die Menschen mit Behinderung einen Stamm aus Ärzt*innen auf, 

denen sie vertrauen. Zu einer besonderen Herausforderung kommt es dann, wenn 

Behandlungsbeziehungen, die manchmal, seit Kindheit bestehen, aus Altersgründen aufhören 

und ein*e Ärzt*in sich zur Ruhe setzt. 

Der Weg hin zum erfolgreichen Ärzt*in-Patient*innen-Verhältnis erfolgt häufig über Stationen mit 

schlechten Erlebnissen, die durch fehlendes Wissen, falsche Behandlungen und einer 

mangelnden Möglichkeit (z.B. aufgrund von Zeitdruck) oder Bereitschaft geprägt sind, sich auf 

die individuelle Situation ihrer Patient*innen mit Conterganschädigung einzulassen – wie dies 

bereits oben beschrieben wurde. In diesem Zusammenhang wurde angeführt, dass einzelne 

Patient*innen Traumata seit dem Kindesalter durch schmerzvolle Prozeduren und Versuche, 

ohne auf die besondere Anatomie der Contergangeschädigten zu achten (z.B. Blutabnahme), 

erfahren hätten. Hier berichten die Berater*innen, dass sich Behandlungen und Maßnahmen 

häufig am Norm-Körper orientieren und individuell veränderte Anatomien (z.B. beim Blut 

abnehmen; Erleben von Schmerzen aufgrund unangepasster CT und MRT-Geräte) nicht 

berücksichtigt werden. Einige Patient*innen entwickeln infolgedessen Angst vor ihren Ärzt*innen, 

andere beschreiben sich als „arztgeschädigt“ (Interview 1, Absatz 28). 
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Abschließend muss in diesem Zusammenhang noch angemerkt werden, dass nicht alle 

Betroffenen einen Stamm an Ärzt*innen, mit denen sie zufrieden sind und von denen sie auch 

adäquat behandelt werden können, haben. 

Viele Patient*innen mit Conterganschädigung kompensieren Defizite im Angebot wie z.B. 

mangelnde Fachkenntnis, mangelndes Wissen über Behandlungsmöglichkeiten im Kontext 

Dysmelie und auch mangelnde Barrierefreiheit, indem sie sich mit Hilfe von Peers und dem DUTZ 

umfassend informieren und ihre Hausärzt*innen hauptsächlich für die Verordnung von Rezepten 

nutzen. Die Suche nach kompetenten Fachärzt*innen, vor allem bei Menschen, deren 

Fragestellungen und Körper sich im jeweiligen Bereich deutlich außerhalb der Norm befinden, 

gestaltet sich für die Betroffenen äußerst schwierig und ist immer wieder mit weiten 

Anfahrtswegen verbunden. 

Mit Blick auf Handlungsempfehlungen und Anpassungserfordernissen für den Bereich der 

Allgemeinmediziner*innen wurde eine Aufnahme des Themas Dysmelie und 

Conterganschädigung in das Studium empfohlen sowie die Notwendigkeit, sich für diesen 

Personenkreis fortzubilden. Auch sollen sich Ärzt*innen als Ansprechpartner*innen spezialisieren 

und/oder themenspezifisch vernetzen, damit jene, die bereits Erfahrung im Kontext 

Conterganschädigung gesammelt haben, vorhandenes Wissen und Erfahrungen weitertragen 

können. Es sollen Möglichkeiten entwickelt werden, einen höheren Zeitaufwand für Diagnostik 

und Behandlung für diesen Personenkreis refinanziert zu bekommen. 

 

5.2.3.2.3 Kliniken, Schwerpunktzentren und Rehabilitationseinrichtungen 

Nachfolgend werden bedeutende Erlebnisse im Zusammenhang mit Kliniken, 

Schwerpunktzentren und Rehabilitationseinrichtungen angeführt. Seit ihrer Kindheit sind die 

Erwachsenen mit Conterganschädigung auf die Behandlung in Krankenhäusern angewiesen und 

haben viele und lange Krankenhausaufenthalte, Operationen und Therapien erlebt. An dieser 

Stelle kam es in der Vergangenheit für die Betroffenen immer wieder zu unangenehmen und 

traumatischen Erlebnissen, wenn Operationen keine Besserung brachten, oder aufgrund von 

fehlendem Wissen falsche Behandlungen vorgenommen wurden. Neben diesen – für den 

Personenkreis besonderen biografischen Erfahrungen – gibt es heute noch Barrieren für viele 

Menschen mit Conterganschädigung. So werden Schwierigkeiten benannt, bei Akutaufnahmen 

in das Krankenhaus, Gebärdendolmetscher*innen zu erhalten, die den ganzen Aufenthalt über 

zur Verfügung stehen. Ähnlich verhält es sich mit der Assistenz, deren Kosten aus Sicht der 

Befragten nicht den ganzen Aufenthalt über, gedeckt sind. Als Problem der Barrierefreiheit wurde 

die Einrichtung kritisiert, die in der Regel nicht auf Menschen mit kurzen oder fehlenden 
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Extremitäten ausgelegt sind: So sind Klingeln nicht für alle erreich- und/oder bedienbar. Eine 

Beispielaussage soll dies verdeutlichen: 

„[…] in Krankenhäusern sind gerade Menschen mit einer Conterganschädigung fast 

komplett aufgeschmissen, wenn die keine Unterstützung mitbringen. Also wenn […] [sie] 

mit ihren kurzen Armen in einem üblichen Krankenhausbett liegen kriegen […] [sie nicht] 

das Bett verstellt, selbst wenn es elektrisch ist. […] Oder, wenn da eine Infusion gelegt 

wurde am Fuß, dann ist jemand mit kurzen Armen komplett eingeschränkt, weil er kann 

ja die Füße auch nicht mehr nutzen. Also ich glaube, dass da einfach viel zu wenig 

individuell auf den Einzelnen eingegangen wird und eingegangen werden kann.“ 

(Interview 1.2, Absatz 10) 

Neben diesen negativen Beispielen berichten die Berater*innen auch positive Beispiele aus 

Kliniken, beispielsweise Privatkliniken, die mehr zeitliche und personelle Ressourcen haben und 

daher besser auf die Menschen mit Conterganschädigung eingehen können. Zudem werden 

positive Möglichkeiten der Unterstützung durch Gebärdendolmetscher*innen und Assistent*innen 

im Klinikleben geschildert. 

Auch Schwerpunktkliniken und spezialisierte Einrichtungen werden als positive Möglichkeiten der 

Versorgung benannt, in denen den besonderen Bedarfen von Menschen mit 

Conterganschädigung entsprochen werden kann. Ein positives Beispiel schilderte ein*e 

Berater*in: 

„Also ich weiß, dass da eine Klientin […] so richtig zur Rehabilitation [war] und dann war 

da wohl so ein Anziehhaken befestigt worden, aber direkt hinter der Tür. Und meistens 

hingen dann auch da noch direkt die ganzen Mäntel und sowas. Das heißt, der brachte 

da nichts. Und dann reichte es aber zu sagen: "Hör mal bringt mir gar nichts." Und der 

Hausmeister kam und hat ihn woanders angebracht. Dann ist das schon mal klasse, wenn 

sowas sofort passiert. Oder, wenn sie dann auch erleben, dass wenn sie sagen: "Mit der 

Art Schelle kann ich nichts anfangen im Krankenhaus, weil ich habe keine Daumen zum 

Drücken." Dass dann vielleicht eine andere gesucht wird, wo man vielleicht mit dem Finger 

einfach nur draufdrückt. Oder, dass die dann halt nicht seitlich angebracht wird, sondern 

da, wo es gut erreicht wird. Also, dass Aufmerksamkeit auch erlebt wird vom 

Pflegepersonal zum Beispiel.“ (Interview 1.2, Absatz 22) 

 

Neben dem Finden individueller Lösungen im Klinikalltag wurden mit Blick auf Spezialzentren die 

Erfahrung mit dem Schädigungsbild und die spezielle Fachkompetenz benannt, die eine 

Spezialisierung zur Folge haben. Auf diese Weise wird aus Sicht der Befragten ein höheres 
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Versorgungsniveau erreicht. Als positiv wurden ebenfalls die in den Spezialzentren möglichen 

Reha-Aufenthalte benannt. Laut Aussagen der Beratenden bestehen einige 

Schwerpunktkliniken, die mit niedergelassenen Ärzt*innen kooperieren, so dass Behandlungen 

auch in der Fläche begleitet werden können. Manche Kliniken bieten spezielle 

Contergansprechstunden an. 

Mit Blick auf die Barrierefreiheit werden extra eingerichtete Zimmer, in denen sich die Menschen 

mit Conterganschädigung selbstständig bewegen können, herausgestellt: 

„[…] die Schwerpunktzentren haben spezielle Räume, wo ein Conterganbetroffener selber 

die Fenster öffnen kann. Sich duschen kann, sich trocknen kann. Das ist total wichtig und 

hat auch was mit Respekt zu tun, also es ist ein behindertengerechtes Zimmer“ (Interview 

2, Absatz 30) 

 

Als negativ wurde geäußert, dass nur wenige conterganspezifische Schwerpunktkliniken 

existieren, eine Terminvergabe dementsprechend lange dauern kann und dass der Aufenthalt in 

der Klinik nur einen kurzen Zeitraum in Anspruch nimmt. Gleichzeitig ist nicht deutlich, welche 

Anzahl der Menschen mit Conterganschädigung die Kliniken überhaupt in Anspruch nehmen, und 

inwiefern die bestehenden Schwerpunktkliniken den Bedarf dieser heterogenen Gruppe 

tatsächlich abdecken können. 

Eine weitere Problematik, die die Befragten äußerten, wird innerhalb der Spezialisierung von 

Kliniken sichtbar. So können durch den fokussierten Blick und die damit verbundenen 

Untersuchungen Symptome übersehen oder falsch interpretiert werden: 

„Klar, ist ja auch versucht worden: eine Spezialisierung. Also auch da Zentrumsbildung 

und Spezialisierung. Das führt aber dazu, dass zum Beispiel die Herzklinik […] das 

Magenleiden des Patienten schon nicht entdeckt.“ (Interview 2, Absatz 104) 

 

Zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung empfehlen die Befragten die folgenden 

Aspekte. Das Thema Contergan solle in den Lehrplan der Ausbildung integriert werden, 

allgemeine Schulungen zu verschiedenen Krankheits- und Behinderungsbildern sollen 

angeboten werden und Spezialkliniken sollen zusätzlich Schulungen für verschiedene 

Professionen anbieten. Es soll die Möglichkeit bestehen, mehrere Pflegegutachten innerhalb 

eines Klinikaufenthalts (wenn sich der Bedarf deutlich verändert) zu erhalten. Auch soll durch 

eine höhere Personaldichte die Versorgungsqualität verbessert werden. Die Aufnahme von 

Assistenzkräften auf Kosten des Systems und nicht der einzelnen Personen, eine leichtere 
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Bedienbarkeit von Krankenhausbetten, Schellen, Telefonen etc. und das Anpassen der 

räumlichen Ausstattung, bspw. das Anbringen von Körperfönen im Badezimmer und von 

Ganzkörperspiegeln wurde überlegt. Ebenfalls wurde geäußert, dass eine höhere 

Flächendeckung der Kliniken, eine bundesweite Verteilung von mehreren Standorten, angestrebt 

werden soll.  

 

5.2.3.2.4 Heilmittel 

Ein weiterer bedeutender Bereich sind Erfahrungen, die mit Heil- und Hilfsmitteln verbunden sind. 

Werden die Berater*innen des DUTZ zu ihren Erfahrungen im Bereich der Versorgung mit 

therapeutischen Angeboten gefragt, werden ähnliche negative Erfahrungen wie bezogen auf 

die Ärzt*innen berichtet: Patient*innen mit Conterganschädigung erleben in negativer Hinsicht 

Therapeut*innen, die sich für Expert*innen halten und denken, dass sie mehr als die 

Patient*innen wissen und sich zu wenig Zeit zur Diagnostik, zur Therapie und für 

behandlungsbezogene Gespräche nehmen. Wird mehr Zeit zur Vorbereitung oder bei einer 

Durchführung einer Behandlung benötigt (z.B. aufgrund längerdauernden Umkleidens vor der 

Behandlung) reduzieren sich die Behandlungen um therapeutisch wirksame Momente im 

Vergleich zur Normalbevölkerung. Aufgrund eines als höher beurteilten Zeit- und 

Therapieaufwandes seitens der Therapeut*innen passiert es, dass Patient*innen mit hohem 

Unterstützungs- und Behandlungsbedarf abgewiesen werden. 

Auch wurden – wie bei den Mediziner*innen – falsche, unangepasste und mit Schmerzen 

verbundene Behandlungen, aufgrund von fehlendem Wissen berichtet. Einige Patient*innen 

haben aufgrund schlechter Vorerfahrungen Angst vor Besuchen bei den Behandelnden. All dies 

kann aus Sicht der Befragten verhindert werden, da positive Beispiele zeigen, dass es trotz enger 

Zeittaktung möglich ist, auf die individuelle Person einzugehen. 

Um abseits verordneter Therapien etwas für die eigene Gesundheit und den Erhalt der 

körperlichen Beweglichkeit zu tun, berichteten die Befragten von Bedarfen im Rahmen von 

Fitnessstudios, Rückenschulen oder die Möglichkeit, Schwimmen zu gehen. Diese Bedarfe 

können, so die Befragten, in den wenigsten Fällen gedeckt werden. Die Ausrichtung dieser 

Einrichtungen und Angebote an Norm-Körpern erschwert die Berücksichtigung der Bedarfe von 

Menschen mit Conterganschädigung. Auch ist – aus Sicht der Befragten – die Finanzierung von 

Assistenz in diesem Zusammenhang nicht geklärt. 

Als Vorschläge zur Verbesserung benennen die Befragten individuelle Anpassungen der 

Therapie mit Blick auf Länge, weniger zeitlich enge Taktung und Behandlungsort. Für viele 

Patient*innen wären Behandlungen im Rahmen von Hausbesuchen wünschenswert. Zudem 

schlagen die Interviewten vor, v.a. physiotherapeutische Leistungen über Arbeitgebende 
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bereitstellen und abrechnen zu lassen, da diese vom Erhalt der Arbeitskraft und Vermeidung oder 

Beschränkung von Ausfallzeiten profitieren würden. Um darüber hinaus einen Anreiz zur 

Etablierung solcher Leistungen zu schaffen, schlagen die Befragten vor, dass diese finanziell vom 

Bund oder Land unterstützt werden. 

 

5.2.3.2.5 Hilfsmittel 

Wird der Blick von der therapeutischen Versorgung zu den Hilfsmitteln gelenkt, merken die 

Berater*innen an, dass ein umfassendes Angebot an Hilfsmitteln besteht, welches für einen 

größeren Personenkreis älterer Menschen und Menschen mit Behinderung hilfreich ist. Diese 

werden, wenn sie im Katalog der Kassen aufgeführt sind, in der Regel (häufig nach einer 

Ablehnung) übernommen. Andere sind auch kostengünstig und leicht zugänglich z.B. über das 

Internet zu erwerben. 

Das Internet selbst wird als wichtige Ressource für den Austausch von Informationen, die 

Gestaltung sozialer Beziehungen sowie den Aufbau und die Pflege von Netzwerken 

wahrgenommen. In diesem Zusammenhang ist weiterhin anzumerken, dass digitale 

Sprechstunden einerseits als positiv erlebt werden, andererseits vorgefertigte Antworten und 

Auswahlfelder problematisch sind, wenn spezifische Erkrankungen nicht enthalten sind. 

Technische Hilfsmittel im Zusammenhang mit Smarthome-Anwendungen und die 

Hilfsmittelherstellung durch 3D-Drucker gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung. 

Problematisch wird es bei besonderen Hilfsmitteln aufgrund der Dysmelien oder einer 

Kombination von Dysmelie und z.B. Hörschädigung. Diesbezüglich ist der Markt an Hilfsmitteln 

für Menschen mit Behinderung und/oder ältere Menschen stark beschränkt. Viele Hilfsmittel 

stehen nur als Sonderbau zur Verfügung, sodass es als eine besondere Herausforderung erlebt 

wird, einerseits di*en passende*n Hilfsmittelbauer*in zu finden und andererseits auch die 

Genehmigung und Finanzierung über Krankenkassen zu erhalten. Ein Mangel an spezifischen 

Hilfsmitteln besteht aus Sicht der Befragten insbesondere für contergangeschädigte Gehörlose 

und für Menschen, die mit den Füßen und Beinen statt den Armen und vor allem den Händen 

arbeiten. 

Da Hilfsmittel für die Selbstständigkeit der Betroffenen sehr wichtig sind, führt viel Kreativität und 

Kompetenz dazu, dass Einzelanfertigungen oder Umbauten durch das private Umfeld hergestellt 

wurden, von denen manche seit der Kindheit existieren. Zudem wird von kreativen 

Techniker*innen berichtet, die für besondere Bedarfe angepasste Lösungen herstellen. 
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Als Empfehlung zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung werden Möglichkeiten der 

Förderung, Verbreitung, Finanzierung, Vermarktung der Anfertigungen von Privatpersonen 

angesprochen sowie eine stärkere Umsetzung der kostengünstigen Herstellung von Hilfsmitteln 

mittels 3D-Druck. Der technische Fortschritt soll vermehrt in die Gesundheitsbranche getragen 

werden, um eine höhere Barrierearmut bis hin zur -freiheit zu gewährleisten, da sie mithelfen, 

bestehende Probleme durch technischen Fortschritt zu kompensieren. Es wird empfohlen, 

Online-Portale zu gestalten, die Adressen zu Spezialist*innen jeder Fachrichtung liefern, um die 

Suche nach medizinischen, therapeutischen o.ä. Diensten zu erleichtern. 

 

5.2.3.2.6 Alternative Medizin 

Auch die Alternative Medizin erhält für Menschen mit Conterganschädigung eine besondere 

Bedeutung. Im Alltag der Betroffenen spielen für einige alternative medizinische Angebote, wie 

Osteopathie und Akupunktur, eine Rolle. Ebenfalls werden andere Formen der Behandlung, 

deren Wirkung in Frage stehe, aufgesucht. Diese werden insbesondere in Anspruch genommen, 

wenn Betroffene sich von der Schulmedizin allein gelassen fühlen oder sie einen letzten Versuch 

als „Rettungsanker“ unternehmen wollen, bevor eine schulmedizinisch angeratene Behandlung 

ihnen Freiheitsräume nimmt. Die jeweiligen Kosten sind häufig selbst zu tragen. Zur Illustration 

kann folgende Aussage auf die Frage zur Bedeutung alternativer Medizin dienen: 

„Weil die Schulmedizin so wenige Antworten hat. Oder weil der übliche Ansatz z.B. das 

schmerzende Gelenk durch Gelenkersatz […] bei vielen jede Kompensationsmöglichkeit 

nehmen [würde]. Also die künstlichen Gelenke diesen Bewegungs- und Freiheitsgrad 

nicht mehr haben, den sie bräuchten. Das heißt das ist die aller, aller letzte Option, die 

jemand freiwillig nimmt. Und dann wird […][man] sehr offen für Goldimplantationen gegen 

diesen Schmerz oder Akupunktur oder alternative Methoden.“ (Zitat Interview 2, Absatz 

134) 

 

Die Berater*innen empfehlen als Maßnahme der Weiterentwicklung, dass die Krankenkassen 

auch die Kosten von nachweislich erfolgreichen Behandlungsformen, wie speziell die 

Osteopathie, als Kassenleistung übernehmen sollen. 

 

5.2.3.2.7 Pflege und Assistenz 

Hinsichtlich der Ausführungen zum Bereich Pflege und Assistenz zeigte sich, dass für die 

befragten Berater*innen im Alltag, Pflege und Assistenzdienste eng zusammenhängen und 
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mitunter kaum zu trennen sind. Assistenzleistungen betreffen Hilfen im Alltag wie Hygiene, 

Haushaltsgestaltung, Freizeit, Besuche von Ärzt*innen, Therapeut*innen und 

Krankhausaufenthalte. 

Wichtige Kriterien für Assistenz und Pflege sind aus Sicht der Befragten, dass die Hilfe 

selbstbestimmt und individuell an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst ist und eine 

Mischung aus fachlicher Expertise sowie hauswirtschaftlicher, pflegerischer und weiterer 

Unterstützung umfasst. Ein persönliches, von gegenseitiger Sympathie getragenes Verhältnis 

und ein genaues Kennen der Person – auch um übergriffige Hilfe zu vermeiden – sind ebenfalls 

wichtig. Im Alltag wird Unterstützung und Assistenz häufig durch Familie, Verwandte, Partner*in 

oder Freund*innen angeboten und übernommen. 

Wird auf Herausforderungen und Schwierigkeiten im Kontext Pflege und Assistenz geblickt, 

nennen die Interviewten mangelnde Kenntnisse seitens der Pflegenden über 

Conterganschädigungen und ihre Folgen sowie Vorurteile, übergriffige Hilfe und Bevormundung 

als Probleme. Die Klient*innen fühlen sich in solchen Fällen nicht als erwachsene, autonome 

Personen wahr- und ernstgenommen. 

„Ich bin erwachsen, du kannst mir nicht sagen, was ich jetzt zu tun und zu machen habe, 

ich habe darauf keine Lust. Ich habe heute schlecht geschlafen, ich werde jetzt nicht dahin 

gehen, und der Arzt kann mir auch nichts. Wir machen heute Ausflug. Ich möchte jetzt 

zum Chiemsee. Und fertig.“ (Interview 5+6, Absatz 172) 

 

Ein weiteres Problem im Kontext Pflege und Assistenz stellen strukturelle Defizite dar, die die Zeit 

für Pflege begrenzen, sowie fehlende Pfleger*innen und Assistent*innen. So wurde beschrieben, 

dass Pflegedienste häufig auf eine Klientel ab 65 Jahren aufwärts ausgerichtet seien und, dass 

es insgesamt schwer sei, eine passende Pflege- oder Assistenzkraft zu finden. 

Die Befragten nannten Verbesserungsvorschläge für den Bereich Pflege und Assistenz. 

Diese umfassen zum einen die Verfügbarkeit von mehr Zeit für die Pflege aufgrund von erhöhtem 

Pflegebedarf, den Verzicht von Zeitdruck auf das Personal; Arbeit wird in keiner 

vorgeschriebenen Zeit erledigt, sondern individuell mit der Klientel geplant und ausgeübt, eine 

bessere Vergütung, auch in Form von mehr Urlaubstagen, und das Integrieren des Themas 

Contergan in den Lehrplan der Ausbildung. Zum anderen wird der Bedarf nach Plattformen und 

Portalen für das Finden von Pflege- und Assistenzkräften (angefangen mit dem Ausbau von 

bestehenden Internetportalen), nach Pflege- und Assistenzrobotik sowie höherer Flexibilität 

verdeutlicht. 
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5.2.3.2.8 Behörden und Krankenkassen 

Ebenfalls wurden Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Krankenkassen benannt. Die 

befragten Berater*innen weisen in unterschiedlichem Ausmaß Erfahrungen mit Behörden und 

Antragsstellungen bei den Krankenkassen vor: Während einige keine oder nur wenig 

Erfahrungen haben, können andere von langjährigen und intensiven Erfahrungen mit Ämtern und 

Kassen berichten. Die Unterschiedlichkeit der Schädigungen im Kontext Contergan führt zu 

unterschiedlichen individuellen Bedarfen, die verschiedene Leistungen nötig machen (z.B. Reha, 

Hilfsmittel, Pflegegrade etc.). Es gibt spezifische Leistungen und Gesetze für Menschen mit 

Conterganschädigung (vor allem das Conterganstiftungsgesetz). 

Einige negative Erfahrungen sind im Folgenden beschrieben, um mit Hilfe dieser 

Schwierigkeiten Anpassungserfordernisse und Verbesserungen zu benennen. 

So erleben die Befragten häufig, dass Leistungen zunächst mindestens in erster Instanz 

abgelehnt werden und, dass um sie gekämpft werden muss. Durch diese Prozedur entsteht 

Frustration und Enttäuschung über das System. Dazu kommt bei der Begutachtung z.B. durch 

den MDK, dass die vielfältigen Einschränkungen im Alltag, die durch die Schädigung bedingt sind, 

nicht berücksichtigt werden: 

„[…] das ist bei einem MDK-Gutachten zum Beispiel auch so, dass wenn der Gutachter 

da ist, dass man dem die Situation klar machen muss. Das ist jetzt nicht so wie bei jedem 

x-beliebigen älteren Menschen […]. Selbst, klar, ich trinke aus einem Strohhalm oder so, 

aber das Wasser muss ja auch irgendwie erst einmal darein kommen. Und dann wird 

immer angekreuzt, ja, funktioniert. Die können trinken, dafür kriegt er dann einen Punkt, 

weil es teilweise funktioniert. Aber […] die sehen nicht, dass das Wasser aus dem 

Kühlschrank erst einmal rausgeholt werden muss, und ins Glas kommen muss […].“ 

(Interview 5+6, Absatz 57) 

 

Es entsteht ein Gefühl von Machtlosigkeit und „Ausgeliefertsein“. Auch werden in 

Begutachtungssituationen alle Defizite wieder in das eigene Bewusstsein gerufen. Dies steht im 

Gegensatz zum Bedürfnis, sich im Alltag für die notwendige Bewältigung vielfältiger 

Herausforderungen der eigenen Autonomie und Stärken bewusst zu sein. 

Neben dem Wissen um die Erschwernisse bei der Antragsstellung äußern viele auch emotionale 

Hürden, welche Einfluss darauf haben, die Leistungen der entsprechenden Ämter oder 

Versicherungen in Anspruch zu nehmen. Die Betroffenen werden von der Angst begleitet, im 

Rahmen von Begutachtungen, Leistungen gestrichen zu bekommen oder in falsche Schubladen 

eingeordnet zu werden. Sie erleben langanhaltenden Stress. 
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Mit Blick auf verwaltungsbezogene Abläufe bemängeln die Beratenden, dass Krankenkassen 

sich immer mehr auf genaue Gesetzesgrundlagen berufen, statt diese nach dem individuellen 

Fall auszulegen. Dies führt dazu, dass spezifische Bedarfe von Menschen mit 

Conterganschädigung oft nicht gedeckt werden können – und dies trotz der Bemühungen um 

Einzelfallbetrachtung. Ein Beispiel sind spezifische Hilfsmittel für Menschen mit Dysmelie, die 

nicht im Katalog der Hilfsmittel vorkommen und deshalb nicht bewilligt werden. Standardgeräte 

können zwar verschrieben und finanziert werden, sind aber häufig unbrauchbar für die Person. 

Auf der anderen Seite lassen sich im Alltag meistens fehlende Kenntnisse über spezifische 

Gesetze und Gesetzeslagen seitens der Ämter und Kassen finden, eine mangelnde Erfahrung 

mit dem Persönlichen Budget auf Seiten der Sachbearbeiter*innen (möglicherweise aufgrund der 

noch geringen Erfahrungen mit dem Leistungsbereich) aber auch fehlende Informationen über 

Rechte und Pflichten – letztere auch auf Seiten der Menschen mit Conterganschädigung. In 

diesem Zusammenhang berichten die Betroffenen häufig, dass sie die spezifische Amtssprache 

von Anträgen und Bescheide nicht immer verstehen. Hier wünschen sich die Betroffenen 

kompetente Beratung und Aufklärung seitens der Ämter und Kassen. Daneben stellt die 

mangelnde Barrierefreiheit der Gebäude von Behörden und Versicherungen für Menschen mit 

Dysmelien eine große Herausforderung dar. 

Als Verbesserungsvorschläge werden die folgenden Punkte benannt. Die Möglichkeit der 

Aufklärung über Rechte und Leistungen, einer verständlichen Beratung, die nicht nur in 

Papierform erfolgt, soll angestrebt werden. Auch das Ernstnehmen von Ängsten vor 

Begutachtungen und Gesprächen mit Behörden und Versicherungen sowie der Abbau dieser 

Ängste soll fokussiert werden. Ebenfalls soll der Mensch mit all seinen Facetten, Ressourcen, 

Kompetenzen und Einschränkungen in den Mittelpunkt gestellt werden, nicht nur seine 

Schädigung. 

 

5.2.3.2.9 Notwendigkeit einer conterganspezifischen Perspektive im Kontext der 

Gesundheitsversorgung 

Unter dem Punkt der Konditionen erfolgreicher Beratung innerhalb des DUTZ wurde mehrfach 

der Stellenwert des conterganspezifischen Wissens von den Beratenden genannt. Dieses 

geschilderte Fachwissen ist aufgrund der besonderen rechtlichen Stellung der Menschen mit 

Conterganschädigung wichtig. Daneben weisen die Interviewten darauf hin, dass unter den 

Betroffenen zudem ein besonderes Selbstverständnis herrscht, wie im Folgenden ausgeführt 

wird. Diese Spezifika prägen die Contergan Community aus Sicht der Befragten stark und die 

Beachtung dieser Spezifika innerhalb des Gesundheits- und Unterstützungssystems sind für eine 

erfolgreiche Unterstützung wichtig.  
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5.2.3.2.10  Wissen 

Die Befragten stellten heraus, dass ein Grundwissen zu der Geschichte des Skandals um das 

Medikament Thalidomid unabdingbar ist, um mit Conterganbetroffenen zusammenzuarbeiten. 

Dazu gehört die Tatsache, dass eine Schädigung durch das Unternehmen Grünenthal ausgelöst 

wurde, so dass die eigene Wut über die Beeinträchtigung klar auf einen Schädiger projiziert 

werden kann, der die Behinderungen aufgrund marktwirtschaftlicher Interessen verursacht hat. 

Zu dem Spezialwissen zählt auch Wissen um die rechtlichen Sonderstellungen, die Menschen 

mit Conterganschädigung haben. So haben sie in Folge von Gerichtsprozessen gegen 

Grünenthal und des geschlossenen Vergleichs mit den Eltern der Geschädigten, Ansprüche aus 

der Conterganstiftung, die Kapitalentschädigungen, finanzielle Hilfen bei Umbaumaßnahmen 

sowie monatliche Renten in Abhängigkeit der Beurteilung mit „Schadenspunkten“ umfassen. 

Darüber hinaus gelten bspw. bei der Beantragung von Leistungen der Sozialhilfe 

Sonderregelungen, um das Einkommen und Vermögen der Geschädigten und der Angehörigen 

zu schützen. Diese und weitere Sonderregelungen, die in Folge jahrelanger Kämpfe entstanden 

sind, wurden von den Befragten, gerade im Vergleich mit anderen Gruppen von Menschen mit 

Beeinträchtigungen, besonders hervorgehoben. 

Neben dem Wissen über die Geschichte und sozial-rechtlichen Regelungen ist ein Wissen über 

thalidomidbedingte Schädigungen und damit einhergehenden Folgeschäden für 

gesundheitsbezogene Unterstützungsangebote unerlässlich. Das Leben mit Schmerzen und 

Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit und der Kraft bei verkürzten Extremitäten, gehört für 

viele Menschen zum Alltag. Jedoch wird in diesem Zusammenhang von den Beratenden betont, 

dass neben dem Wissen, das Wahrnehmen von Klient*innen und Patient*innen als Expert*innen 

ihres Körpers, von besonderer Bedeutung ist. Es soll ihnen die Zeit eingeräumt werden ihre 

spezifischen Bedürfnisse darzustellen, bevor ihnen eine Empfehlung, Diagnose etc. 

„übergestülpt“ wird. 

„Ich denke sie müssten klar haben, dass die anatomischen Gegebenheiten wirklich anders 

sind. Also, dass das über das hinausgeht, was man rein äußerlich sehen kann. Und das 

da mit einem contergangeschädigten Menschen in der Regel jemand kommt, der genau 

weiß, wo was bei ihm möglich ist. Wo zum Beispiel eine Blutentnahme möglich ist. Oder 

der sehr genau weiß, was er für Hilfen und Unterstützungen braucht.“ (Interview 1_Teil 2, 

Abschnitt 24) 

 

Ein weiterer Bereich betrifft das Wissen um altersbedingte Folgeschädigungen. Hier berichten die 

Betroffenen gegenüber den Beratenden von ihrer Angst vor dem Selbstständigkeitsverlust. Dies 

steht in klarem Zusammenhang mit dem gelernten Blick auf die eigene Selbstständigkeit, 
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Autonomie und Leistung von Kinderbeinen an. Es schwebt die Angst vor einer erneuten 

Bevormundung durch pflegerisches und medizinisches Personal mit, die bereits in der Kindheit 

erfahren wurde. 

„Und das Andere, das wäre die psychologische Ecke, […] das Bewusstsein dafür, dass 

jetzt mit großer Rasanz Selbstständigkeiten verloren gehen, durch die Folgeschäden. Und 

das ist zum Teil erschütternd, vernichtend, bedrohlich für die Leute. Denn die haben 

vielleicht, wie kaum ein anderer unfassbar viel Wert daraufgelegt, dass sie viele Dinge 

selber können. Viel Energie reingelegt und sich im wahrsten Sinne dafür verbogen dafür 

das zu können und jetzt wird es ihnen weggenommen. […] Und das ist eine andere 

Sensibilität, die man dafür haben muss.“ (Interview 2, Abschnitt 22) 

 

Hinsichtlich gemachter Erfahrungen und Bedürfnissen nach Autonomie wurde in den 

vorangehenden Interviews deutlich, dass neben dem Fachwissen auch die Haltung und die 

Berücksichtigung des Selbstverständnisses von Menschen mit Conterganschädigung für die 

angemessene Unterstützung eine entscheidende Rolle spielt. Dabei berichteten die Befragten 

von den besonderen Erfahrungen, die viele Menschen mit Conterganschädigung in ihrem Leben 

im Gesundheits- und Bildungssystem, aber auch im alltäglichen Leben machen mussten. 

Schmerzen und andere Symptome der Schädigung gehören wie selbstverständlich für viele zu 

ihrem Leben. Eine Vielzahl der Menschen mit Conterganschädigung hat nach langen 

Aufenthalten im Krankenhaus mit vielen Operationen, Eingriffen, Therapien und Behandlungen, 

die neu bei ihnen ausprobiert wurden oder nicht immer zu Erfolg führten, ein vermindertes 

Vertrauen in die Hilfe durch medizinisches Personal. So werden beispielsweise schmerzhafte 

Versuche der Blutabnahme berichtet, wenn Gefäße nicht an gewohnten Stellen verlaufen oder 

physiotherapeutische Gruppenübungen im Rahmen von Reha-Maßnahmen, die von Menschen 

mit kurzen Armen nicht durchgeführt werden können. 

„Ja, da kommen häufig eben Erfahrungen aus dem Krankenhaus. […]. Wo es dann zum 

Beispiel darum geht, irgendwelche Bälle über dem Kopf zu transportieren, aber ohne Arme 

kann man das schlecht machen. Oder auch aufstehen vom Boden ist einfach schwierig. 

Also, dass da oftmals nicht individuell geguckt wird, das sind so Erfahrungen, die wir 

einfach machen. Dass sie so eine Verordnung bekommen, aber nichts damit anfangen 

können, weil es einfach nicht funktioniert. Und dadurch einfach, wenn man drei Wochen 

in Reha ist und dann erstmal die erste Woche dafür braucht, um endlich mal die richtige 

Behandlung herauszufinden, die auch machbar ist, ist das einfach schade. (Interview 

1_Teil 2, Abschnitt 24) 
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Auch die in den 60er Jahren im Bildungs- und Sozialsystem gemachten Erfahrungen haben eine 

große Bedeutung bei der Entwicklung des Selbstverständnisses der Betroffenen und deren 

Unterstützer*innen. Denn zu dieser Zeit gestaltete sich ein Leben mit einem beeinträchtigten Kind 

aufgrund der sehr minimalen Angebote als ein ständiger Kampf um individuelle 

Unterstützungsmöglichkeiten zur Alltagsbewältigung. Es wurden Erfahrungen in Bezug auf 

Fremdbestimmung in pädagogischen sowie medizinischen Räumen gemacht. 

„Oder auch so, wenn sie dann von ihrer Schulzeit oder Kindergartenzeit erzählen. Wo sie 

so getaktet wurden, also nicht selber entschieden haben, wann sie zur Toilette gehen. 

Sondern, dann, wenn jemand Zeit hatte und so. Also als Beispiel, um einfach auch zu 

verstehen, warum denen noch wichtiger ist, als nicht geschädigten Menschen ist, 

selbstständig oder selbstbestimmt leben zu können.“ (Interview 1_Teil 1, Abschnitt 16) 

 

Auch der Kampf gegen das Skandal verursachende Pharmaunternehmen Grünenthal, wird von 

den Interviewten, als ein das Selbstverständnis prägende Erlebnis für die Betroffenen und deren 

Familien und Unterstützer*innen betrachtet. Die gesammelten Erfahrungen der 

Contergangeschädigten werden von den Befragten häufig in direkten Zusammenhang mit der 

Identitätsentwicklung der Betroffenen gebracht und ein hohes Autonomiebedürfnis festgestellt. 

Vielfach berichteten die Befragten von dem starken Bedürfnis nach Selbstständigkeit und 

Autonomie vieler Menschen mit Conterganschädigung. In der Rolle als Patient*in hat dies 

demnach zur Folge, dass die Betroffenen sich je nach individuellen Möglichkeiten sehr gut 

informiert zu begeben, um somit den Behandlungserfolg steuern zu können. Sie erleben 

allerdings in der Praxis häufig, dass diese Kompetenz vom medizinischen und pflegerischen 

Personal nicht anerkannt wird. 

Ein weiterer Aspekt mit Blick auf das Autonomiebedürfnis vieler Menschen mit 

Conterganschädigung ergibt sich daraus, dass viele Ratsuchende beschreiben, seit ihrer 

Kindheit zur Selbstständigkeit erzogen worden zu sein. Folglich werden viele Unterstützungs- 

und Hilfemöglichkeiten nicht genutzt. In den Interviews wurde diesbezüglich größtenteils der 

Bereich der Hilfsmittel, aber auch die Möglichkeiten der Nutzung von Pflege- und 

Assistenzdiensten geäußert. Diese Entwicklung wird in den Zusammenhang mit der Tatsache 

gestellt, dass die Familien und Unterstützer*innen der Betroffenen in deren Kindheit sehr, um 

Verbesserungen für das Leben und die Zukunft ihrer Kinder sowie das Familienleben, kämpfen 

mussten. Denn Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Renten, Eingliederungshilfen, 

Zuschüssen für die Wohnraumanpassung oder Sozialhilfe gab es in den Kinderjahren der 

Menschen mit Conterganschädigung noch nicht. 
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Trotz dieser Berichte der Ratsuchenden, betonen die Berater*innen, dass es wichtig ist, diese 

Entwicklungsbedingungen und Bedürfnisse vieler Betroffenen einerseits zu kennen, andererseits 

aber nicht allen die Gleichen zu unterstellen. Dies wäre eine unsachgemäße Verallgemeinerung 

und ebenfalls wieder als Übergriff und Fremdbestimmung zu bewerten. Die Befragten betonen in 

besonderem Maße die Individualität jeder*s Einzelnen und die Diversität innerhalb der Contergan 

Community. Vielmehr sollen die Ausführungen dazu dienen, eine Neugier für die individuelle und 

besondere Situation der Betroffenen zu behalten bzw. zu erlangen. 

 

5.2.3.2.11 „Die Contergan-Community“ 

Das Leben mit Conterganschädigung war für viele Betroffene und ihre Familien mit starkem 

Einsatz und einem Kampf um Unterstützungshilfen verbunden. Die Tatsache, dass zahlreiche 

Familien betroffen waren, hat unter anderem dazu geführt, dass ein Teil der Contergan 

Community näher zusammengewachsen ist und die Potentiale einer Vernetzung und eines 

Austauschs erkannt wurden.  

Hieraus bildeten sich die regionalen Interessensvertretungen contergangeschädigter Eltern, die 

sich später zum Bundesverband Contergangeschädigter zusammenschlossen und sich 

gemeinsam für ihre Interessen einsetzen. Dies ermöglichte Sonderregelungen und Angebote und 

stellt eine wesentliche Ressource der Betroffenen dar. 

 

5.2.3.2.12  Übertragbarkeit auf die Vielfalt der Menschen mit Dysmelien oder anderen 

Beeinträchtigungen 

Befragt zur Einschätzung, inwiefern die gemachten Erfahrungen auf Personen mit Dysmelie zu 

übertragen sind, die nicht durch Contergan geschädigt wurden, berichteten die Berater*innen, 

dass Menschen mit Dysmelie viele ähnliche Erfahrungen machen. Dies können beispielsweise 

ähnliche körperliche Unterstützungsbedarfe bei gleichen Schädigungsbildern sein (z.B. keinen 

Daumen, keine Arme), ein gleicher Bedarf an Hilfsmitteln oder Überschneidungen, die den 

Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft (Vorurteile, Ausgrenzungen und mangelnde 

Barrierefreiheit) betreffen. Auch in Dienstleistungsbereichen haben Menschen mit und ohne 

Conterganschädigung ähnliche Bedarfe (Hilfsmittel, Wohnungsmarkt, Pflege und Assistenz). 

Zudem sind viele Menschen mit anderen Beeinträchtigungen ebenso von den systemischen 

Gegebenheiten wie Personal- und Zeitmangel, langer Wartezeiten auf Termine, fehlendem 

behinderungsspezifischem Fachwissen, fehlender Barrierearmut sowie von Fremdbestimmung 

betroffen. Die damit verbundene Anstrengung und der Kampf in eigener Sache ist Teil der 

Lebenswirklichkeit vieler Menschen mit Behinderung. 
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„Es geht jetzt tatsächlich jetzt nicht nur um Contergan oder Dysmelie, es geht ja auch um 

andere Behinderte. Warum müssen wir behinderten Leute immer so kämpfen? Weil du 

unwissend bist.“ (Interview 5+6, Absatz 30) 

 

Die individuelle Betrachtung der einzelnen Person als Zusammenspiel aus übergreifendem 

Wissen über das allgemeine Schädigungsbild und der Beachtung individueller Schädigungen, 

Kompensationsweisen und Ressourcen ist auch bei anderen Behinderungen oder Erkrankungen 

unverzichtbar, um eine möglichst gute Behandlung, Therapie o.ä. durchzuführen. Vor allem bei 

Menschen, die ihre Behinderung oder Einschränkung seit der Geburt erfahren, ist zusätzlich – 

ähnlich wie bei Menschen mit Conterganschädigung – eine eigene Expertise über den eigenen 

Körper vorhanden, die es bei Beratung und Behandlung zu berücksichtigen und zu beachten gilt. 

Unterschiede liegen jedoch in der Tatsache, dass für andere kein externer deutlich 

identifizierbarer Schädiger vorhanden ist, so dass eine finanzielle Sonderstellung durch eine 

spezifische Gesetzgebung nicht vorgenommen wurde. Ebenfalls ist die Netzwerkbildung oft 

unterschiedlich, da sich im Kontext Conterganschädigung in einem Zeitraum viele Menschen 

gleichzeitig mit ähnlichen Schädigungen auseinandersetzen mussten – eine Tatsache, die die 

Netzwerkbildung unterstützt hat. 
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5.2.4 Interviews mit Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

(Teilstudie 3b) 

Christian Walter-Klose 

Die telefonische Befragung von Expert*innen diente der Eruierung der Erfahrungen von 

Ärzt*innen, Therapeut*innen, Hilfsmittelbauer*innen und Pflegenden hinsichtlich der 

Versorgungssituation und der Anpassungserfordernisse für Menschen mit Conterganschädigung. 

Diese Ebene ergänzt die Befragung zur gesundheitlichen Versorgung der Berater*innen des 

DUTZ durch die Perspektive der handelnden Akteur*innen. 

Die Datenerhebung wurde war von März bis Ende April 2019 geplant, gestaltete sich aber als 

herausfordernd. Während es im Bereich der Ärzt*innen leichter war, Personen zu gewinnen, die 

Erfahrungen in der Behandlung mit Menschen mit Conterganschädigung hatte, war dies im 

Bereich Pflege eine besondere Herausforderung. Es verfügte nur eine geringe Anzahl an 

Personen über Expertise für Menschen mit Dysmelie oder Conterganschädigung. Vor allem 

ambulant ansässiges Fachpersonal verzeichnete nur einzelne und seltene Kontakte mit dieser 

Klientel und bezeichnete sich deshalb nicht als Expert*in. Auch lehnten angefragte Personen die 

Teilnahme an der Erhebung ab, da sie stark in ihrer Arbeitsroutine eingespannt waren. Insgesamt 

gelang es Telefoninterviews mit 19 Personen zu führen 

Auch der zeitliche Rahmen der einzelnen Interviews, hinsichtlich der angesetzten 20-30 Minuten, 

beanspruchte häufig mehr Zeit. Die benötigte Zeit variierte einerseits durch die Ausführlichkeit 

der Ausführungen, konnte andererseits aber auch durch Unterbrechungen dritter Personen 

beeinflusst werden. 

 

5.2.4.1 Stichprobenbeschreibung  

Die sechs Expert*innen, die folgenden im Bereich Medizin zusammengefasst sind, setzen sich 

aus zwei stationären Orthopäd*innen, einer stationär angesiedelten Anästhesie-Fachkraft, sowie 

drei niedergelassenen Ärzt*innen aus den Bereichen Oral- und Kieferchirurgie, Allgemeinmedizin 

und psychologische Grundversorgung, sowie Schmerztherapie zusammen. Die 

Patient*innenkontakte variierten stark. Insbesondere in den Schwerpunktkliniken kam es zu 

Kontakten von 15 bis 50 Personen mit Dysmelie oder Conterganschädigung bis hin zu 200 bis 

400 Kontakten. Die einzelnen Einzugsgebiete erstrecken sich über das gesamte Bundesgebiet 

und darüber hinaus. 

Drei Therapeut*innen aus der Physiotherapie – zwei arbeiteten in unterschiedlichen Kliniken und 

eine*r in einer kleinen niedergelassenen Praxis – sowie ein*e Ergotherapeut*in, di*er ebenfalls in 

einer Klinik tätig war, wurden befragt. Während di*er niedergelassene Therapeut*in einen 

Behandlungskontakt im direkten Umfeld der Praxis verzeichnet, erstreckt sich das Einzugsgebiet 
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der in den Kliniken tätigen Therapeut*innen – wie bei den Mediziner*innen – über das gesamte 

Bundesgebiet. Minimal 15 bis maximal 40 Behandlungskontakte mit Menschen mit Dysmelie oder 

Conterganschädigung weisen die Therapeut*innen auf – deutlich weniger als die 

Mediziner*innen. 

Der Bereich der Pflege und Assistenz umfasst drei Fachkräfte, die zurzeit als Assistenz für ein*en 

bis zwei Klient*innen beschäftigt sind. Zwei dieser Fachkräfte stammen ursprünglich aus der 

ambulanten Pflege. Sie übernehmen pflegerische Tätigkeiten im Zusammenhang mit Waschen 

und Anziehen, sowie hauswirtschaftliche Aufgaben, wie die Haushaltsführung und das Erledigen 

von Einkäufen. Ambulante Pflegedienste oder Pflegende aus den Schwerpunktzentren konnten 

nicht befragt werden. Zwei der Interviewten unterstützen ihre Klient*innen darüber hinaus bei der 

Freizeit- und Reisegestaltung. Dies reicht von der Begleitung zum Kaffeetrinken bei Verwandten 

bis hin zu der Betreuung während des durch den Interessenverband organisierten Teneriffa-

Urlaubs. 

Es wurden sechs Hilfsmittelversorger*innen befragt. Die Interviewten aus dem Fachbereich der 

Hilfsmittelberatung und -herstellung setzen sich aus Experten zum Thema Auto-, Fahrrad- und 

Wohnungsumbau, Individualanpassung im Sanitätsbereich, Reparaturen und Anpassungen von 

Elektrorollstühlen und dem Bereich der elektronischen und digitalen Umbau- und 

Anpassungsmöglichkeiten innerhalb des Wohnraums zusammen. Die Anzahl der Klientel mit 

Dysmelie und Conterganschädigung variiert von einstelligem Kontakt bis hin zu 40 bis 50 

Beratungskontakten. Vorwiegend stammen die Klient*innen aus dem Umkreis der jeweiligen 

Firmenstandorte. Alle befragten Personen haben Erfahrung in der Hilfsmittelherstellung und 

Anpassung für Menschen mit Conterganschädigung. Sie arbeiten regional und häufig auch 

überregional. 

Im Allgemeinen sind die Standorte der Expert*innen auf die Mitte und den Nord-Westen 

Deutschlands verteilt. Ballungsräume bilden sich um den Raum Nordrhein-Westfalens und um 

die Stadt Hamburg. Der Süden sowie der Osten werden lediglich durch einzelne Angebote 

abgedeckt, darunter ein*e ambulante*r Mediziner*in und eine Hilfsmittelfirma. 

 

5.2.4.2 Ergebnisse der Expert*inneninterviews 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der insgesamt 19 Expert*inneninterviews 

dargestellt, wobei die Versorgungssituation von Menschen mit Conterganschädigung und 

Dysmelie im Mittelpunkt steht. Anhand des Zusammenspiels der Anliegen und Bedarfe der 

Klientel mit der jeweiligen Vorgehensweise der einzelnen Akteur*innen und deren 

Selbstverständnis sowie Erfahrungsstand bezüglich Contergan und Dysmelie, werden die 
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Qualität sowie die Grenzen der aktuellen Gesundheitsversorgung präsentiert. Auf dieser 

Grundlage werden Verbesserungsvorschläge skizziert, um die Gesundheitsversorgung für 

Menschen mit Conterganschädigung und anderen Dysmelien und ihrer Bedürfnisse anzupassen. 

Gleichzeitig wird die Übertragbarkeit von Problemen und Lösungsstrategien auf andere Gruppen 

betrachtet. 

 

5.2.4.2.1 Ergebnisse der Befragung der Ärzt*innen 

Die Erfahrungen von Ärzt*innen, die in Schwerpunktzentren tätig sind, werden getrennt von den 

Erfahrungen niedergelassener Ärzt*innen beschrieben bevor auf die Versorgungssituation im 

Allgemeinen und auf Anpassungserfordernisse für Angebote der Gesundheitsversorgung 

benannt werden. 

 

Erfahrungen der Befragung von Ärzt*innen aus Schwerpunktzentren 

Die befragten Ärzt*innen mit den Schwerpunkten Orthopädie und Anästhesie, welche in 

Schwerpunktzentren tätig waren, schilderten im Laufe ihrer Tätigkeit Erfahrung mit 200 bis 400 

Patient*innen mit Dysmelie, aus ganz Deutschland und auch aus dem EU-Ausland, gemacht zu 

haben. Viele der Patient*innen nahmen an der Spezialsprechstunde für Menschen mit 

Conterganschädigung und Dysmelie teil.  

Das Konzept der Schwerpunktklinik bewegt sich, laut Aussage der Befragten, entlang der Bedarfe 

und Erfahrungen von Menschen mit Conterganschädigung im Gesundheitssystem. Innerhalb des 

ambulanten Settings können Behandlungen erprobt, bestehende Therapien durch Diagnostik im 

Zentrum nachgeprüft und bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Langfristige 

Verordnungen für Hilfs- und Heilmittel, aber auch Rezepte für Medikation können ebenfalls 

ausgestellt werden. Zudem besteht die Option, einen stationären Krankenhaus- oder Reha-

Aufenthalt anzuschließen. Die einzelnen Patient*innen werden im Vorfeld über einen Fragebogen 

der Zentrumskoordination vorbereitet, um die Therapien und Behandlungsmaßnahmen 

bestmöglich ab dem ersten Tag gewährleisten zu können. Gleichzeitig werden die am Wohnort 

behandelnden Ärzt*innen innerhalb weniger Tage nach Abschluss des ambulanten Aufenthalts 

über die erstellte Diagnostik sowie die erprobten und verordneten Behandlungen in Kenntnis 

gesetzt. So kann die anschließende medizinische Nachsorge lückenlos garantiert werden.  

Die ambulante Ausrichtung erhält in Hinblick auf die Erfahrungen langer stationärer Aufenthalte 

der Vergangenheit der Klientel ihre Wichtigkeit. Das Thema der Entstehung der Traumatisierung 

durch negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem wurde vielfach angesprochen. 
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„Viele der Contergangeschädigten sind ja auch traumatisiert, langfristige Behandlungen 

in der Kindheit. Also wir zum Beispiel sind ja, was das MZEB angeht, eine ambulante 

Einrichtung. Das war [...] den Betroffenen und dem Interessenverband auch ganz wichtig, 

weil es ist [...] ein ambulantes Angebot, weil viele, wenn die hören: Oh, Krankenhaus und 

stationär, dann sagen die direkt: "Ne. Da möchte ich auf keinen Fall hin." Und dieses 

ambulante Angebot wird [...] sehr gut angenommen und da kann man eben halt einfacher 

sehen, ob einer eine stationäre Behandlung braucht.“ (Telefoninterview 8, Absatz 36) 

 

Ein*e Befragte*r beschrieb das Angebot des Spezialzentrums als in drei Versorgungsstufen 

gestaffelt. In der ersten Versorgungsstufe finden im Rahmen einer vorstationären 

Contergansprechstunde Beratungen statt sowie Überprüfungen, ob eine 

Krankenhausbehandlung, eine Operation oder ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist. In der 

zweiten Versorgungsstufe können im Rahmen einer „Krankenhausermächtigung für das 

Kassenarztwesen“ (Telefoninterview 4, Absatz 10), Krankschreibungen, Verordnungen und 

Verschreiben (Reha, Hilfs- und Heilmittel sowie Medikamente) sowie wiederholte KV-

Sprechstunden angeboten werden. In einer dritten Versorgungsstufe kann eine vollstationäre 

Versorgung mit Orthopädie und Schmerztherapie sowie anderen vorgehaltenen Schwerpunkten 

in der Spezialklinik erfolgen. Mögliche Indikationen sind Behandlungen bei Karpaltunnelsyndrom, 

Halbseitenlähmung, Engpasssyndrom, aber auch gastrointestinale Problematiken und Herz-

Kreislauf-Probleme. 

Die spezialisierten Einrichtungen sind in mehrfacher Weise auf die Bedarfe der Menschen mit 

Conterganschädigung ausgerichtet. Dies betrifft die grundlegende Ausrichtung an Menschen mit 

Conterganschädigung und ihrer Lebenswelt, sodass biographische Erfahrungen sowie die 

aktuelle Lebenssituation der Patient*innen Berücksichtigung findet. Auch kann das Bedürfnis 

nach Autonomie der Betroffenen berücksichtigt werden, das insbesondere durch die 

zunehmenden Alterungsprozesse und damit einhergehenden Abhängigkeitserfahrungen bedroht 

wird. In diesem Zusammenhang betonte ein*e Ärzt*in die Bedeutung psychologischer 

Unterstützung und die Gefahr zunehmender psychosomatischer Probleme im Zusammenhang 

mit dem Alter. 

„[...] die psychologische Betreuung [...] oder die Bedürftigkeit nimmt im Alter, gerade bei 

den Contergangeschädigten, auch zu. Die ersten fünfzig Lebensjahre haben die viel 

weggesteckt, ignoriert, verdrängt und jetzt merken sie, sie sind in Erschöpfung 

angekommen, derart, dass sie merken: körperlich geht es nicht mehr, aber auch psychisch 

sind sie in einer Überlastungsphase.“ (Telefoninterview 10, Absatz 47) 
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Auch ist Fachwissen über die vielfältigen Schädigungsmuster, deren Ursprung sowie über 

Folgeschäden oder verbundene (chronische) Schmerzreaktionen unerlässlich.  

„Es sind ja nicht nur Dysmelien der oberen Extremitäten, es ist ja vielfältig das 

Schädigungsmuster, dass man einfach über das Schädigungsmuster, also die 

Ursprungsschäden Bescheid weiß und dann auch weiß, welche Folgen daraus entstehen 

[...] können. [...] Contergangeschädigte haben häufig Hüftdysplasien oder auch 

Hüftluxationen, die in der Kindheit zum Teil schon behandelt werden mussten. Und daraus 

entwickeln sich als Folgeschäden Hüftgelenksarthrosen also Coxarthrosen. Die sind jetzt 

in einem Alter, wo die Coxarthrosen soweit fortgeschritten sind, dass sie operativ auch 

behandelt werden müssen.“ (Telefoninterview 8, Absatz 30ff.) 

 

Neben der Hüftsituation und der Gelenkanatomie wird von den Befragten die Bedeutung von 

Wissen über Fehlbildungen an der Wirbelsäule und auf Gefäßschädigungen hingewiesen, die bei 

vielen Menschen mit Conterganschädigung betrachtet werden müssen. 

Die Spezialzentren kooperieren sehr eng mit Betroffenenverbänden, Angeboten des Peer-

Support sowie dem DUTZ. Erforderliche Absprachen zwischen den Berufsgruppen (z.B. 

zwischen Physio-, Ergotherapeut*innen und Orthopäd*innen) sind aus Sicht der Befragten in den 

Schwerpunktzentren notwendig und gleichzeitig unproblematisch. Positiv werden auch 

Vernetzungen mit anderen Fachärzt*innen in der Region sowie anderen Kliniken herausgestellt. 

Neben dem schädigungsbezogenen Fachwissen und den Kooperationen beziehen die 

Spezialkliniken Wissen über den Alltag von Menschen mit Conterganschädigung in die 

Behandlung ein und richten ihre Maßnahmenempfehlungen diesbezüglich aus. Laut Aussage der 

befragten Orthopäd*innen ist dieses Wissen auch für die Versorgung von Menschen mit nicht-

conterganbedingten Dysmelien hilfreich.  

Ebenfalls sind Anpassungen der diagnostischen Maßnahmen oder Behandlungen notwendig. 

Das Messen des Blutdrucks erfordert beispielsweise „eine weitere Extramanschette für die 

Patienten, wo man nur am Bein messen kann. Das sind Sachen, wo sich zum Beispiel auch 

Hausarztpraxen oder Krankenhäuser drauf einstellen müssten, die solche Patienten betreuen.“ 

(Telefoninterview 10, Absatz 39). Anpassungen lassen sich auch im Bereich der barrierefreien 

Zugänglichkeit der Räume beobachten. Beispielsweise sind Zimmer für stationäre Aufenthalte 

vorhanden, die mit zwei Betten eingerichtet sind, sodass eine Begleitperson gleichzeitig 

aufgenommen werden kann. Ein Dusch-WC und höhenverstellbare Waschbecken sind auch 

vorhanden. Diese Zimmer können in Kommunikation mit der Klientel verändert und erweitert 
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werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Weitere individuelle Anpassungen (für Menschen 

mit kurzen Armen oder Schwerhörigkeit) sind ebenfalls möglich. 

 

Erfahrungen von niedergelassenen Ärzt*innen 

Die niedergelassenen Ärzt*innen werden von den Betroffenen je nach individuellem Bedarf 

aufgesucht. Die Psychotherapie wird beispielsweise aufgrund von Depressionen im 

Zusammenhang mit Schmerzen, Körperbildstörungen oder akuten Krisen in Anspruch 

genommen.  

Di*er befragte Ärzt*in für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde beschrieb die besondere Bedeutung 

des Mundes als „Dritter Arm“, sodass die Behandlungen neben klassischen kieferorthopädischen 

Behandlungen auch diesen funktionellen Aspekt als zusätzliche Dimension für den Menschen 

erkennen und berücksichtigen müssen. 

„[...] Denn bei diesen Patienten mit der Dysmelie ist es ja so, dass ihnen ja oft ein Arm 

fehlt, mit dem sie was anfangen können. Sie haben zwar rudimentär diese Arme und auch 

die Hände, aber im Grunde genommen ist die Reichweite sehr gering. Und insofern 

brauchen die dann Hilfsmittel. Und ein dritter Arm bei denen ist immer der Mund. Das 

bedeutet also, dass die mit dem Mund sehr viel machen müssen. Ob sie sich die 

Schnürsenkel damit zuziehen oder ob sie irgendwas festhalten damit, das mag mal 

dahingestellt sein. Aber es ist halt funktionell die Bedeutung eines Armes. Und da muss 

man die Patienten dann auch in eine Situation versetzen, dass sie mit diesem Arm 

tatsächlich auch arbeiten können.“ (Telefoninterview 18, Absatz 8) 

 

Auch muss in der kieferorthopädischen Versorgung berücksichtigt werden, dass lose 

Zahnprothesen von Menschen mit Dysmelie häufig nicht allein eingesetzt werden können und 

aus diesem Grund feste Prothesen notwendig sind.  

Aus neurologischer Perspektive beschrieb eine medizinische Fachkraft, dass Patient*innen mit 

Conterganschädigung häufig mit diagnostischen Anfragen zum Vorliegen eines 

Karpaltunnelsyndroms oder zu Behandlungen im Kontext von Schmerzen kämen. Besonders die 

Anfragen zum Karpaltunnelsyndrom hätten in den letzten Jahren zugenommen, da es „im 

Nachhinein noch als Ausgangsschaden qualifiziert wurde von der Stiftung und bepunktet“ werde 

(Telefoninterview 6, Absatz 9). Hier zeigen sich besondere zielgruppenspezifische 

Untersuchungsbedarfe. 
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Werden die niedergelassenen Ärzt*innen gefragt, welche besonderen Anpassungen für die 

Behandlungen von Menschen mit Conterganschädigung notwendig sind, weisen diese auf die 

Bedeutung von Kooperationen mit anderen Fachärzten sowie den Verbänden von Menschen mit 

Conterganschädigung hin. Laut Aussage der ambulanten Ärzt*innen bestehen bereits 

Kooperationen zu den Schwerpunktzentren. Weitere Anpassungserfordernisse betreffen zeitliche 

Abläufe. So werden beispielsweise statt der für die Normalpatient*innen vorgesehenen 15 

Minuten Einheiten auf 30 Minuten verdoppelt, um den Patient*innen mit Conterganschädigung 

gerecht zu werden. 

Möglichkeiten neuer technologischer Diagnostik (Bsp.: Nervenultraschall) sind einzubeziehen 

und Standardbehandlungen anzupassen. Manchmal sind Operationen, z.B. beim 

Karpaltunnelsyndrom, die bei Menschen ohne Conterganschädigung oder anderen Dysmelien 

angesetzt werden, bei Menschen mit Conterganschädigung nicht möglich. Als hilfreich wurde 

beschrieben, wenn bereits Wissen über Conterganschädigungen und den Conterganskandal 

vorhanden ist und Erfahrungen mit Patient*innen mit Behinderungen vorliegen, so dass 

Berührungsängste reduziert werden.  

„Also in der Generation ist man ein bisschen damit aufgewachsen solche Menschen ja 

gesehen zu haben. Ich weiß, dass meine Helferinnen völlig platt waren über die 

contergangeschädigten Patienten, die hier hinkamen. Und ich denen eigentlich diese 

Geschichte dieses ganzen Skandals erstmal erzählen musste [...]. Ich weiß nicht, [...] ob 

es da Berührungsängste gibt oder so. Keine Ahnung, ich kann nur sagen, dass ich im 

Studium sicher nichts darüber gelernt habe und ich meine danach auch nur im 

Eigenstudium sozusagen.“ (ebd., Absatz 41) 

 

Versorgungssituation aus Sicht der befragten Ärzt*innen 

Neben Fragen zu dem eigenen medizinischen Angebot und Strategien der Anpassung an 

Menschen mit Conterganschädigung wurden die Ärzt*innen zu ihrer Einschätzung der 

Versorgungssituation insgesamt gefragt. Sie sollten sowohl positive als auch negative Aspekte 

benennen. 

Die Befragten beschrieben, dass sie im Alltag viele ambitionierte, niedergelassene Ärzt*innen 

erlebten, die von den Betroffenen als sehr hilfreich wahrgenommen würden. Besonders wichtig 

seien Unterstützungsleistungen, die stark an der Lebenswelt der Betroffenen ausgerichtet wären 

und als alltagsnah bewertet werden können.  

Wohnungsumbauten sowie Unterstützung durch persönliche Assistenz wurden in diesem 

Zusammenhang ebenso herausgestellt, wie eine ambulante physiotherapeutische Versorgung, 
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wenn diese sich nach den Bedarfen der Betroffenen richtet. Fortbildungsangebote z.B. durch die 

Ärztekammer NRW sowie durch Betroffenenverbände wurden positiv bewertet u.a., da sie 

vielfältige Unterstützungsangebote anbieten und ein hohes Engagement für Kooperationen 

zeigen würden. 

Weitere Ergebnisse der Befragung sind, dass Schwerpunktkliniken sich gut an den Bedarfen der 

Betroffenen orientieren und die Zentrumsbildung ein wichtiger Baustein der Versorgung darstellt. 

Vor allem Angebote der Zentren im Bereich Information, Fortbildung und Symposien werden als 

wichtig herausgestellt. Auch kommt es aus Sicht der Ärzt*innen nur selten zur Ablehnung von 

Rehabilitationsmaßnahmen. 

Herausforderungen und Schwierigkeiten mit Blick auf die Versorgung entstehen aus Sicht der 

Befragten vor allem, dann, wenn Besonderheiten der Anatomie der Betroffenen und erforderliche 

Adaptionen (z.B. beim Blutdruckmessen) sind nicht bekannt oder stehen nicht zur Verfügung. So 

fasst eine befragte Person die Situation in Deutschland mit folgenden Worten zusammen:  

„Also insgesamt ist unser medizinisches Versorgungssystem mangelhaft und 

insbesondere, wenn man chronisch [krank] ist, und da wiederum insbesondere, wenn man 

behindert ist. Also das heißt, nicht nur wir haben Defizite, wir leiden an den Defiziten, die 

es für diese Gruppen sozusagen gibt.“ (Telefoninterview 5, Absatz 54) 

Gleiches gilt laut Aussage der Befragten für die ambulante Psychotherapie. Häufig verfügen die 

Patient*innen im Bereich der medizinischen Strukturen und Behandlungsnotwendigkeiten über 

weitreichenderes Wissen als die Ärzt*innen. Eine interviewte Person schilderte dies 

folgendermaßen und weist auf zukünftige Versorgungsherausforderungen hin: 

„[...] Deutschlandweit ist die Situation so wie ich es von den Patienten höre schwierig. Es 

ist halt eine relativ kleine Patientengruppe und es gibt entsprechend dann auch ein paar 

Hausärzte, die vielleicht ein, zwei, drei Contergangeschädigte kennen. Es gibt Hausärzte, 

die hatten nie Kontakt damit. Es gibt auch Orthopäden, die haben nie ein Conterganopfer 

gesehen. Oder, oder. Das wird schwierig und gerade die jüngeren Kollegen, die jetzt 

heranwachsen, die jüngeren Ärzte kennen keine Contergangeschädigten aus der Zeit 

heraus, wo diese, Kind oder Jugendliche waren. Das macht das Ganze auch nicht 

einfacher.“ (Telefoninterview 10, Absatz 29) 

 

Aus Sicht der Behandelnden werden zum einen Defizite im Bereich der Kooperation und 

Vernetzung zwischen den Fachdisziplinen und erfahrenen und unerfahrenen Ärzt*innen und 

Therapeut*innen angemerkt. Zum anderen werden Ausstattungen von Allgemeinkliniken und 

Akutkrankenhäusern, die nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Conterganschädigung 
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ausgerichtet sind, bemängelt. Immer wieder wird die zu gering bemessene Behandlungszeit als 

negativ berichtet, die Menschen mit Conterganschädigung in der Behandlung nicht gerecht 

werden können. Hier ist laut Aussagen der Ärzt*innen die Politik gefordert. 

Unwissenheit im Hinblick auf die Anpassung medizinischer Prozeduren haben aus Sicht einer 

Befragten negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Patient*innen, bei denen – wie bei der 

Normalbevölkerung auch – altersbedingt Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen. 

Im Hinblick auf Rehabilitations- und Krankenhausaufenthalte wurden Erschwernisse und 

Unklarheiten aufgrund von Problemen bei der Kostenübernahme von Gebärdendolmetschenden 

benannt, die für den Klinikalltag hinsichtlich der vielfältigen Kommunikationsnotwendigkeiten eine 

zentrale Barriere darstellen. Ähnliche Unklarheiten der Finanzierung wurden bei dem Bedarf von 

Assistenzen benannt. Laut Bericht der Befragten passiert es immer häufiger, dass Menschen mit 

Conterganschädigung eine Reha-Maßnahme von der Krankenkasse genehmigt bekommen und 

einer Einrichtung zugewiesen sind, aber der Rehabilitationsträger aufgrund erforderlicher 

Pflegenotwendigkeiten das Angebot verweigert. 

Neben finanziellen Barrieren werden bauliche Barrieren thematisiert, sodass Arztpraxen nicht 

zugänglich sind (z.B. kein Aufzug vorhanden und nicht ebenerdig) und weite Wege für die 

Betroffenen zu barrierefreien Praxen notwendig sind. Selbst bei den Schwerpunktzentren wurden 

ein Mangel an Pflegebetten und Hilfsmittel bemängelt, die für angemessene Entlastung sorgen.  

Weiterhin wurden einstellungsbedingte Barrieren berichtet. Eine befragte Person äußerte 

Berührungsängste und Vorurteile als Barriere in der gesundheitlichen Versorgung. 

 

Anpassungsnotwendigkeiten und Verbesserungsvorschläge 

Die Befragten äußerten sich zu Stärken und Schwächen der Gesundheitsversorgung in 

Deutschland und nannten diesbezüglich vielfältige Verbesserungsvorschläge.  

Der erste Aspekt stellt die Betrachtung der Individualität des Menschen mit Conterganschädigung 

in den Mittelpunkt. Das zentrale Anpassungserfordernis aus Sicht der Ärzt*innen ist eine 

konsequente Ausrichtung der Diagnose und Behandlung am Individuum. Die Betrachtung des 

Menschen als Experte für den eigenen Körper ist unerlässlich. Gründe für die konsequente 

Umsetzung dieser Strategie sind, dass sich die Conterganschädigungen und körperbezogenen 

Folgen sehr heterogen zeigen und die Betroffenen sich umfassendes medizinisches Wissen dazu 

angeeignet haben. Als weiteres Argument für den Einsatz dieser Strategie ist, dass viele 

Betroffene in ihrem Leben Traumatisierungen im Rahmen früherer Behandlungen erlebt haben. 
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Die Berücksichtigung dieser Erfahrungen im Rahmen der Behandlung ist unerlässlich, um eine 

Behandlungsbeziehung aufzubauen. 

„[...] Denn sie sind früher in den, in den Anfangszeiten, als sie Kind waren, sind sie einfach 

in die Krankenhäuser gesteckt worden, und man hat mit ihnen gemacht. Ja. Sie sind nie 

gefragt worden. Und deswegen ist dieses Trauma bei den meisten auch entstanden. Das 

ist so ein klinisches Trauma, was da auftaucht.“ (Telefoninterview 18, Absatz 28) 

 

Neben der Akzeptanz des Gegenübers und dem Respekt vor dem Anderssein, empfehlen die 

Befragten auf ein hierarchisches Rollenverhalten zu verzichten und ein kontinuierliches 

Herstellen von Konsens durch Transparenz und wiederholtes Einholen der Erlaubnis für 

Behandlungsschritte zu ermöglichen. Eine befragte Person schlug vor, den Erstkontakt nicht in 

beruflicher, sondern in Alltagskleidung zu gestalten, um Hierarchien abzubauen und Vertrauen 

herzustellen.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass Wahrung von Autonomie, der Wunsch nach alltagsbezogenen 

Hilfen aufgrund vieler vorheriger Erfahrungen, die von Fremdbestimmung und Bevormundung 

geprägt waren, von besonderer Wichtigkeit ist. Dieses Thema gewinnt laut Einschätzung einer 

Ärztin in den nächsten Jahren zunehmende Bedeutung. 

„[...] also ich glaube, das ist ja jetzt einfach ein Thema, was in den nächsten Jahren 

nochmal ganz wichtig wird, weil einfach die contergangeschädigten Patienten jetzt in das 

Alter kommen, wo sie zunehmend Schwierigkeiten kriegen, weil ihre 

Kompensationsmechanismen [...] irgendwie zusammenbrechen könnten, weil die Eltern 

gestorben sind und so weiter und so fort. [...]“ (Telefoninterview 6, Absatz 43) 

 

Als weiterer Aspekt wurden Fortbildungen angeführt, die sich mit der Geschichte des 

Conterganskandals, den Schädigungen und Folgeschädigungen im Zusammenhang mit 

Conterganschädigungen befassen und die Auswirkungen der Schädigung auf die eigene 

Biographie und die Lebenswelt der Betroffenen beinhalten. Auf diese Weise wird die Skepsis vor 

medizinischen Maßnahmen und der hohe Wunsch nach Autonomie und Respekt verständlich. Es 

erleichtert, medizinische Maßnahmen an die Bedarfe anzupassen. 

Die befragten Ärzt*innen fordern Schulungskurse, mit mehreren Terminmöglichkeiten, in denen 

Grundlagen zur Dysmelie, Formen der Dysmelie, Komorbiditäten und Ursachen erklärt werden. 

Dabei sollten nicht nur medizinische Fachkräfte und Pflegekräfte geschult werden, sondern auch 

Angehörige, die potenziell in die Pflege und Unterstützung einbezogen werden. Ebenfalls 
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müssten die Curricula an den Hochschulen angepasst werden. Besondere Bedarfe wurden 

weiterhin im Bereich Sexualität (z.B. Penismissbildungen, Hormonstörungen) sowie im 

Zusammenhang mit Sehstörungen bei Menschen mit Conterganschädigungen beschrieben. 

Neben der bereits beschriebenen Ausrichtung an Autonomieerhaltung und an Erfordernissen im 

Alltag ist aus Sicht der Experten eine Anpassung der Diagnose- und Behandlungsstrategien unter 

Einbezug der vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen notwendig: Blutdruck sollte 

beispielsweise – falls erforderlich – am Bein mit Hilfe einer speziellen Manschette gemessen 

werden. Es sollten im Kontext Conterganschädigung häufig auftretende 

Funktionsbeeinträchtigungen im Einzelfall überprüft und berücksichtigt werden. So beschrieb die 

Ärzt*in für Kieferorthopädie, dass nur zwei Drittel der Patient*innen Einschränkungen der 

Kiefermuskulatur haben, so dass die Mundöffnung eingeschränkt sein kann. Auch treten mit 

höherer Wahrscheinlichkeit Sehbeeinträchtigungen auf. Eine Person wies darauf hin, dass 

Nervenschädigungen eine Anpassung der Anästhesie erfordern könnten: Betäubungsspritzen an 

üblichen Stellen könnten wirkungslos sein. 

Auch die Zugänglichkeit der Behandlungsräume und Einrichtungen wird als essentiell für die 

Teilhabe an der Gesundheitsversorgung beschrieben. Diese betrifft den Zugang zur Praxis bzw. 

zu den kooperierenden Praxen sowie die räumliche Ausstattung. Es wurde beispielsweise 

empfohlen, Dusch-WCs vorzuhalten, dies sind WCs, bei denen nach erfolgreichem Stuhlgang ein 

Wasserstrahl die Benutzung von Klopapier ersetzt. Auch wurde die Einbeziehung leichter 

Sprache oder der Gebärdensprache empfohlen. 

Die Anpassung der Organisationsabläufe in Praxen und Kliniken wurde ebenfalls benannt. In den 

Rückmeldungen zu Verbesserungsstrategien empfahlen einige der befragten Kolleg*innen, die 

Möglichkeit von Hausbesuchen und ambulanten, aufsuchenden Hilfen anzubieten, vor allem 

dann, wenn die eigene Praxis nicht barrierefrei ist. Für einige Patient*innen sind eine Hilfestellung 

bei Anträgen und dem Ausfüllen von Formularen notwendig. Es sollte für 

Behandlungsprozeduren genügend Zeit eingeplant oder Assistenzen einbezogen werden, 

beispielsweise wenn eine Entkleidung für die Untersuchung nötig ist. Es kann vorkommen, dass 

vorhandene Geräte, Becher, Gläser und Hilfsmittel für die Patient*innen nicht nutzbar sind. 

Telemedizinische Hilfen, wie ein telemedizinisches Portal in dem Wissen von Expert*innen im 

Kontext von Conterganschädigungen abrufbar ist, verbessert die Versorgungsqualität aus Sicht 

der Befragten. Im Kontext der Digitalisierung könnten Patient*inneninformationen auf einer 

Chipkarte, Notfallkarte o.ä. gespeichert werden, um anatomische Besonderheiten und den 

Umgang in der Behandlungspraxis zu erläutern (z.B. zur Blutdruckmessung und Wissen über 

Vorhandensein und Struktur von Arterien).  
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Im Rahmen von Aufnahmeprozeduren in Kliniken ist es empfehlenswert, das Maß der 

Selbstständigkeit und den Pflegebedarf der Person zu erfragen und gegebenenfalls 

Möglichkeiten der Assistenz und Gebärdendolmetschung zu klären. 

Des Weiteren wurde ein deutschlandweiter Aufbau von Spezialzentren sowie eine Öffnung dieser 

für alle Formen von Dysmelien angeregt. Ein niederschwelliger Zugang zu ambulanten und 

stationären Maßnahmen wurde empfohlen. Es wurde angeregt, „individualisierte(re) 

Hilfsmittelversorgung durch weitere Kooperationen mit „Kompetenzzentren unterschiedlicher 

Qualifikationsstandards“ (Telefoninterview 5, Absatz 54) umzusetzen und Kooperation mit 

Werkstätten, Orthopädietechnikerschulen und Hochschulen aufzubauen. 

Von nahezu allen Befragten wurde die Bedeutung der Vernetzung und Kooperationen mit 

vielfältigen Akteur*innen herausgestellt. Der Aufbau von Netzwerken und Kooperationen wird als 

unerlässlich betrachtet. Betroffenenverbände, Peers, Spezialzentren und unterschiedliche 

Fachärzt*innen sollten vernetzt und – wenn erforderlich – interdisziplinär arbeiten und ihr Wissen 

austauschen. Multidisziplinäre Behandlungen sind aus Sicht der Befragten von beachtlicher 

Bedeutung. Als Beispiel wurde die Zusammenarbeit von Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen 

angesprochen, um beispielsweise Ängste vor Behandlungen zu reduzieren. 

Im Bereich der Forschung und Wissenschaft wird der Bedarf für weitere Studien thematisiert, um 

Krankheitsverläufe und Krankheitsrisiken besser verstehen und behandeln zu können. Dieses 

Wissen muss in die Ausbildung der Gesundheitsberufe einbezogen werden.  

Den Befragten war es wichtig, auf Anpassungen im Bereich der Finanzierungsmöglichkeiten und 

Gesetzesänderungen hinzuweisen. Die Ärzt*innen berichten, dass die bestehenden 

Möglichkeiten z.B. die Tatsache, dass verschriebene Maßnahmen nicht auf das Budget der 

niedergelassenen Ärzte angerechnet werden, häufig nicht bekannt sind. Auch sind weitere 

finanzielle Anpassungen notwendig, um den (zeitlichen) Mehrbedarf für Menschen mit 

Conterganschädigung refinanziert zu bekommen. Auch wurden finanzielle Anreize zum Umbau 

barrierefreier Praxen empfohlen sowie die Berücksichtigung individueller Notwendigkeiten im 

Rahmen der Finanzierung durch Krankenkassen. Ein Beispiel nannte ein Befragter: 

„Und da ist es natürlich so, dass die wenigsten Patienten ja Privatpatienten sind, sondern 

dass das alles Kassenpatienten sind. Das heißt also im Klartext zum Beispiel, dass 

gewisse Versorgungsformen im Zahnersatzbereich für diese Patienten kaum in Frage 

kommen, weil es eine zu große finanzielle Hürde bedeutet. [...] wenn ein Patient jetzt in 

irgendeinem Kiefer mehrere Zähne verloren hat, und im Grunde genommen [...] die 

Kassenindikation, für eine herausnehmbare Prothese vorhanden ist, dann braucht dieser 

aber eine feste. Das bedeutet also, es müssen auch mal Implantate, Zahnimplantate 

gesetzt werden können.“ (Telefoninterview 18, Absatz 16 ff.) 
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Abschließend wurden weitere innovative Angebote geschildert. Einige Ärzt*innen skizzierten die 

Kombination von Reisen und gesundheitsbezogener Maßnahmen wie Physiotherapie oder 

Psychotherapie als hilfreiche, niederschwellige Hilfen. Neben den spezifischen 

Behandlungswirkungen werde, laut Aussage der Befragten, die Resilienz gefördert und es finde 

eine niederschwellige Vernetzung sowie Gespräche untereinander statt. Auch bestehe die 

Möglichkeit neue Verfahren kennenzulernen.  

„[...] das empfinden alle als sehr wohltuend, die da mitmachen. Also, dass man irgendwie 

sozusagen in einem ungefährlichen Raum sich auch mal jemandem übergeben kann. Das 

ist das, was ich vorhin meinte, mit einem niederschwelligen Psychotherapieangebot. Weil 

das, wenn man eben schlechte Erfahrungen als Kleinkind mit Ärzten gemacht hat, etwas 

ist, wo man jetzt im Alter, wenn man wieder auf Andere angewiesen ist, dringend 

Vertrauen entwickeln lernen muss. Und da sind solche Alternativen Angebote sehr, eine 

sehr günstige Möglichkeit.“ (Telefoninterview 5, Absatz 60) 

 

Einschätzung der Bedeutung alternativer Angebote der Heilbehandlung und des Peer-Supports 

Es wurden alternative Angebote der Heilbehandlung angesprochen, da sie von Menschen mit 

Conterganschädigung als für sie bedeutsam beurteilt werden. Die befragten Ärzt*innen sahen 

diesbezüglich Stärken, Möglichkeiten und Gefahren. Als Stärke wurde geschildert, dass die 

Kommunikation häufig weniger hierarchisch stattfinde und das Angebot außerhalb des regulären 

medizinischen Systems stattfinde, mit dem viele Betroffene schlechte Erfahrungen gemacht 

hätten. 

Alternative Angebote werden heute bereits in die Behandlung im Rahmen von Klinikaufenthalten 

einbezogen, sofern die Befragten dies positiv erleben, eine Steigerung des Wohlbefindens zu 

erwarten ist und die Maßnahmen medizinisch zu vertreten sind. Problematisch ist allerdings, 

wenn die Praktizierenden die Grenzen, an denen eine Behandlung schulmedizinisch oder durch 

andere Professionen erfolgen muss, nicht erkennen.  

Befragt zu Peer-to-Peer-Angeboten beschrieben die Ärzt*innen den besonderen Nutzen der 

gegenseitigen Hilfestellung, da die Betroffenen in vertrauensvoller Atmosphäre Unterstützung 

und sozialen Austausch erleben würden. Häufig würden Peer-Angebote in bestehende Angebote 

integriert, da diese im Sinne von Empowerment das Selbstwertgefühl der Betroffenen stärkten.  

Neben den Stärken werden jedoch einige Herausforderungen angesprochen. 
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„Peer-Counseling ist häufig eine sehr gute Möglichkeit, die auch bei uns seit 30 Jahren 

gemacht wird, und wo man ganz erstaunliche Verläufe sieht. [...] Wo es an Grenzen stößt, 

also das ist bei uns erstens, weil die Counselor bei uns selber alle eine 

Schmerzproblematik haben. […] Es stößt an eine mengenmäßige Grenze. Also, wir haben 

viel mehr Beratungsbedarf als [...] jetzt gedeckt werden kann. Dann, die Fragen sind sehr 

komplex. Und dann gibt es [...] ein systematisches Problem ist […] wenn man da jetzt als 

leichter, deutlich leichter Betroffener mit dem Leben deutlich schlechter zurande kommt, 

dann ist das beschämend. [...]“ (Telefoninterview 5, Absatz 64) 

 

Übertragbarkeit der Erfahrungen 

Eine letzte Frage richtete sich an die Übertragbarkeit der Erfahrungen auf andere Gruppen von 

Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen. Es wurde herausgestellt, dass die 

Ergebnisse auf andere Gruppen übertragbar seien. Jedoch müsse beachtet werden, dass die 

Menschen mit Conterganschädigung, durch den Skandal, zum Teil bereits gut vernetzt seien und 

besondere Unterstützung z.B. seitens der Conterganstiftung erhielten. 

 

5.2.4.2.2 Ergebnisse der Befragung der Therapeut*innen 

Wie auch bei den Ärzt*innen werden zunächst die Erfahrungen von Therapeut*innen 

beschrieben, die in Schwerpunktzentren arbeiten, bevor die Erfahrungen ihrer niedergelassenen 

Kolleg*innen dargestellt werden. Anschließend werden Einschätzungen zur Versorgungssituation 

benannte und Anpassungserfordernisse dargestellt. 

Die Beschäftigten in den therapeutischen Berufen in den Schwerpunktzentren gaben an, sowohl 

extern z.B. mit Betroffenenverbänden als auch intern interdisziplinär vernetzt zu sein, sodass 

bereits vor einem Erstbesuch Maßnahmen aus interdisziplinärer Perspektive besprochen werden 

können. 

Aufgrund der Erfahrungen mit den Patient*innen berichteten die Befragten aus den 

Schwerpunktzentren, dass ihr Fachwissen ihnen helfe, die Bedarfslage angemessen zu 

beurteilen. Auch wenn es ihnen wichtig sei, jede Person individuell zu betrachten, Bedarfe und 

Ressourcen zu erkennen, würden Vorerfahrungen als hilfreich gewertet. 

„Also, wenn ich jetzt einen Kurzarmer habe, dann weiß man schon, ok, derjenige ist 

wahrscheinlich sehr beweglich im Hüft- und Rückenbereich, weil der arbeitet viel mit den 

Füßen, kann auch wahrscheinlich mit den Füßen essen und mit den Füßen sich den Kopf 

waschen und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand aber trotzdem Einschränkungen 
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an den Armen hat, aber trotzdem eine Armlänge da ist, vorhanden ist, dann ist diese 

Beweglichkeit überhaupt nicht da.“ (Telefoninterview 9, Absatz 8) 

 

Die Befragten gaben an, dass sie sich dieses Wissen durch Erfahrung, wöchentliche 

Besprechungen, Selbststudium und Austausch mit Kolleg*innen angeeignet haben. In ihrer 

Ausbildung hätten diese sich nicht mit conterganbedingten Schädigungen befasst. Die Befragten 

hätten an Sicherheit in ihrem Umgang mit Menschen mit Behinderung gewonnen. Über ihre 

ersten Erfahrungen berichtet eine Physiotherapeutin folgendermaßen: 

„[...] das war, glaube ich meine schlimmste Behandlung, die ich bisher gemacht habe. 

Weil, da hatte ich das eben, dass ich den Patienten aufgerufen habe und gesehen habe, 

oh weh, da fehlt jetzt irgendwie ein Bein komplett, ja, die Hände sind oben an den 

Schultern dran, ein Bein ist dann irgendwie doch noch lang gewesen. Und ich war total 

überfordert. Ich habe gedacht, was, was hat derjenige? Ok, Contergan. Mist. Was kann 

der jetzt überhaupt? Und das hat der Patient sofort gemerkt, dass ich halt da total unsicher 

war. Und die meisten Patienten kommen trotzdem selbstständig zurecht. Also, ich wollte 

dann demjenigen helfen, das T-Shirt zum Beispiel auszuziehen. Das ist ja nur nett von mir 

gemeint, aber er meinte auch direkt, das kann ich schon selber. Das mache ich mein 

Leben lang so. Und hat dann irgendwie mit seinem Fuß da irgendwie über seinen Kopf 

gearbeitet, und da war ich natürlich erstmal total baff und habe mir gedacht, wie schafft 

der das überhaupt?“ (Telefoninterview 9, Absatz 16) 

 

Offenheit und die Einsicht, nicht alles wissen zu können, sowie Demut sind wichtige Grundlagen 

für die professionelle Arbeit. Bei Irritationen das Gespräch zu suchen sowie sich anschließend 

weiterzubilden, wird ebenso als Merkmal fachgerechter Arbeit beschrieben, wie das Einbeziehen 

der Expertise der Patient*innen bezüglich des eigenen Körpers. Die Zusammenarbeit ist 

gekennzeichnet durch vermehrtes Nachfragen. Der Umgang der Betroffenen mit ihrer 

Behinderung wurde als unterschiedlich beschrieben. Während einige sich eine positive Haltung 

erarbeiten hätten, hätten andere eine eher pessimistische Sicht über die eigene Behinderung 

sowie Verärgerung aufgrund der Vermeidbarkeit der Schädigung. 

Im Bereich der therapeutischen Angebote in den Spezialkliniken werden vielfältige Möglichkeiten 

beschrieben. Neben der Einzelkrankengymnastik – ein*e Therapeut*in berichtete von 30 statt 20 

Minuteneinheiten wie üblich - oder Bewegungsgruppentherapien werden vielfältige Maßnahmen 

„von Massage, Physiotherapie, Kryo, also Eisbehandlung, Thai-, Körperbäder, [...] Infrarot, [...] 

physikalische Sachen, also Lymphdrainagen, auch Iontophorese, Ultraschall, so was alles“ 
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(Telefoninterview 13, Absatz 14) angeboten. Im Rahmen der stationären Aufnahme sei die 

Verwirklichung einer hohen Therapiedichte möglich. Ziel vieler Maßnahmen sei die 

Schmerzlinderung. Neben den physiotherapeutischen Gruppen würden psychotherapeutische 

Angebote, Gesprächskreise für Betroffene und Peer-Gruppen skizziert. Teilweise seien 

alternative Verfahren, wie Tai Chi oder Akupunktur, im Programm der Schwerpunktzentren zu 

finden. Eine Befragte berichtete, dass manche Patient*innen ihre Reha-Aufenthalte gemeinsam 

planten und als Gruppe anreisten. 

Das Arbeiten mit Ressourcen, der Einbezug von Assistenzen und die Suche nach kreativen 

Lösungen stellt ein wesentliches Merkmal therapeutischen Handelns dar.  

„[...] Ich gucke mir das an, ich frage sie dann, wie machen Sie das denn? Wie essen Sie 

denn, wie schreiben Sie denn? Und beobachte dann einfach, wie sie es machen, was 

auch immer gut geklappt hat. Also, viele kommen ja damit auch noch gut zurecht […]. 

Viele bücken sich zu weit zum Tisch runter beim Essen oder so. Und da dann einfach mal 

auf die Idee zu kommen, ok, wäre das was, da ein Hilfsmittel zu benutzen, um sich das 

Leben da ein bisschen leichter zu machen. Und die, diese Idee, dass sie da eine Hilfe 

brauchen, haben die manchmal gar nicht so. Erst, wenn sie die Hilfe bekommen haben, 

wissen sie, Mensch, das ist aber gar nicht so schlecht.“ (Telefoninterview 11, Absatz 30) 

 

Die beschriebene therapeutische Grundhaltung kennzeichnet ebenfalls den Alltag der 

niedergelassenen Kolleg*innen mit Erfahrung. Offenheit, Engagement für Eigenrecherche, 

Schulungen und das Einholen von Informationen werden als bedeutend für fachgerechte 

Behandlungen, die neben der Schmerzlinderung und Wohlbefinden auch dem Erhalt von 

Kompetenzen sowie der Vermeidung von Verschlechterungen dienen, betrachtet. Existenzängste 

der Menschen mit Dysmelie wirken sich ebenfalls negativ auf den Körper aus. Hier wird die 

Bedeutung eines am Individuum ausgerichteten Behandlungskonzepts beschrieben, das neben 

Eigeninitiative, Angebote von Kolleg*innen, tiergestützte Therapie oder Aquatherapie einbezieht. 

Besonders wichtig seien aber Hausbesuche, die eine alltagsnahe Hilfestellung ermöglichen und 

dafür sorgen, dass Symptomatiken nicht durch den Weg in die Praxis zunehmen.  

 

Einschätzung der Versorgungssituation 

Zur Versorgungssituation erwähnten die Befragten vor allem die Möglichkeit, dass Verordnungen 

für Menschen mit Conterganschädigungen z.B. für Physiotherapie, Krankengymnastik oder 

Lymphdrainage nicht auf das Budget der Ärzt*innen angerechnet würden. Leider sei dieser 
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Sachverhalt den Wenigsten in der Praxis bekannt. Auch stünden Gelder und Beratung für 

Wohnungsumbauten zur Verfügung sowie Gelder von der Conterganstiftung. 

Als besondere Problematik wurde die Anerkennung der Pflege- und Assistenzleistungen von 

Angehörigen benannt. Unklarheiten bestehen bei der Finanzierung dieser Assistenzleistungen 

z.B. bei Kuren oder Rehaaufenthalten. Es sei für die Unterstützer*innen schwierig, Entlastungen 

zu erhalten.  

Als weitere Schwierigkeiten wurden zum einen die fehlende Finanzierung gewünschter 

alternativer Verfahren (z.B. Osteopathie) benannt sowie nicht vorhandene Schulungen von 

Therapeut*innen zur Therapie von Menschen mit Dysmelie. 

„[...] Aber diese meinetwegen manualtherapeutischen Fortbildungen oder SBL, also 

Bewegungslehre oder sowas. Die beziehen sich ja immer auf gesunde, vollständige 

Gelenkstrukturen. Und dieses Abwandeln von Behandlungstechniken auf eben eine 

inkomplette Schulter, die vielleicht eine ganz kleine oder gar keine Gelenkpfanne hat oder 

eben einen nicht ausgeprägten Oberarmkopf, wo eigentlich ein Oberarm endet ohne 

richtigen Gelenkpartner. Dafür kann man sich nicht fortbilden, also das muss man wirklich 

mit jedem einzeln erarbeiten und sich das ein bisschen mutig auch rantasten. [...] man 

kann sich natürlich anlesen, welche Form von Dysmelie gibt es überhaupt, wie stark 

geschädigt oder ausgeprägt kann jemand sein. Oder hat jemand ein Ellbogen oder kein 

Ellbogen oder solche Sachen. Genau, aber es ist tatsächlich so ein Lernen mit dem 

Patienten auch. Man kann sich nicht gut drauf vorbereiten. Dafür kann man sich nicht 

schulen.“ (Telefoninterview 13, Absatz 32) 

 

Ebenfalls wurde die mangelnde Barrierefreiheit vieler Praxen angesprochen, so dass 

Hausbesuche im Bereich Physio- und Ergotherapie besonders wichtig seien. Gleichzeitig wird 

angemerkt, dass Hausbesuche nicht in allen Professionen möglich seien, z.B. insbesondere in 

spezifischen medizinischen Fachbereichen.  

 

Anpassungsnotwendigkeiten und Verbesserungsvorschläge 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in den praktischen Handlungsfeldern sowie der 

Gesundheitsversorgung insgesamt, empfehlen die befragten Therapeut*innen insbesondere 

aufsuchende und niederschwellige Angebote, um eine breitere Versorgung zu ermöglichen. Es 

wird ein flächendeckendes Angebot an spezialisierten Zentren gewünscht. Der erhöhte Zeitbedarf 
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in der Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung sollte insbesondere auch im 

ambulanten Setting refinanziert werden. 

Weitere Verbesserungen betreffen die Anpassung der Ausstattung von Kliniken und Praxen 

sowie das Bereitstellen von Gebärdendolmetscher*innen (in der Klinik selbst, aber auch 

außerhalb). Ein Vorschlag richtete sich speziell an die Erweiterung der technischen 

Ausstattungen in den Praxen, um z.B. durch Signalsteuerung der Geräte einen höheren Grad an 

Selbstständigkeit zu ermöglichen. 

Den Befragten ist es auch wichtig, ein bundesweites Netz für Menschen mit Dysmelie 

aufzubauen, das auf bundesweite Hilfen hinweisen kann und ebenfalls für gehörlose und 

hörbeeinträchtigte Menschen erreichbar ist. Hier wäre eine videobasierte Informationsplattform 

mit anschließenden Schulungsmöglichkeiten, die sich im Aufbau befindet, zu nennen. Insgesamt 

sind mehr Schulungsmöglichkeiten aufzubauen. Diese dienen nicht nur den Menschen mit 

Conterganschädigung sondern verbessern die Lebenssituation vieler Menschen mit Dysmelie 

und körperlichen Beeinträchtigungen. 

 

5.2.4.2.3 Ergebnisse der Befragung der Pflegenden 

Gerade diejenigen Interviewten, deren Tätigkeit auch eine Begleitung bei Alltags- und 

Freizeitaktivitäten umfasst, berichten von ihrem zusätzlichen Kontakt zu weiteren Menschen mit 

Conterganschädigung und einer teils intensiven Beziehung zu den Klient*innen, wie dieser 

Interviewabschnitt verdeutlicht:  

„Also meinen Hauptkontakt habe ich mit der (Klientin), aber die nimmt mich überall hin mit 

oder ich begleite sie. Weil wir befreundet sind inzwischen. Zum Conterganverband, zu 

Contergansitzungen und mal schon Landesverbandssitzungen. Und so, deshalb kenne 

ich relativ viele [Menschen mit Conterganschädigung]“ (Telefoninterview 19, Abschnitt 

18). 

 

Zwei der Interviewpartnerinnen stellten besonders die Wichtigkeit der Begleitung bei 

Alltagstätigkeiten, wie dem Einkaufen und dem gemeinsamen Spielen von Gesellschaftsspielen, 

mit den durch sie betreuten Personen, in den Vordergrund. Diese Art der Betreuung sollte ihrer 

Meinung nach sowohl in der Altenpflegebetreuung, als auch in der Betreuung von Menschen mit 

Behinderung einen größeren Stellenwert bekommen (vgl. Telefoninterview 12, Abschnitt 15, 49; 

Telefoninterview 19, Abschnitt 108-110). In diesem Zusammenhang sprach eine der Interviewten 

zudem die gesundheitlichen Folgen der Vereinsamung an und wies darauf hin, dass derartige 
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Dienste meist nur unter der Voraussetzung einer guten finanziellen Ausstattung der Person oder 

deren Angehörigen umgesetzt werden könnten. 

In besonderem Maße betonte die Interviewte die Erhaltung der größtmöglichen Selbstständigkeit 

ihrer Klient*innen und warnte vor übermäßiger und übergriffiger Hilfe. Hierzu animierte sie ihre 

Klient*innen Dinge, wie beispielsweise das Waschen eines Teils des Körpers, selbst zu 

übernehmen, um sie so in Bewegung zu bringen und um herauszufinden, was ihr Körper alles 

kann. In diesem Zusammenhang betonte sie die notwendige Achtung vor der körperlichen 

Grenze, die sich beispielsweise bei ihrem/ihrer Klienten/in mit Conterganschädigung bei dem 

Anziehen der Hose zeigte (vgl. Telefoninterview 16, Abschnitt 20-22). 

Die Wichtigkeit der Kommunikation und des Handelns auf Augenhöhe wurde von den Befragten 

besonders hervorgehoben. Hier geht es vor allem darum, die Bedürfnisse der Klient*innen zu 

erfragen, statt diese in Eigeninterpretation festzustellen. So kann übergriffiges Verhalten 

vermieden werden.  

„Jetzt kann man nicht nur zuhören, man kann erfragen, viele Sachen, also nicht nur 

irgendwie ausführen, und das finde ich auch ganz wichtig. Diesen Respekt. Respekt ist 

ganz, ganz wichtig. Empathie ja sowieso, also auch ob alt oder krank, sage ich jetzt mal. 

Und man darf auch nicht übergriffig sein.“ (Telefoninterview 12, Abschnitt 10) 

 

Weitere besondere Herausforderungen für die Pflegenden war die Begleitung von 

körperbezogenen Alters- und Abbauprozessen bei dem gleichzeitig hohen Bedürfnis nach 

Autonomie und Selbstständigkeit. Sich einzugestehen, dass die körperlichen Fähigkeiten 

nachlassen, zunehmend auf Hilfe angewiesen zu sein und gleichzeitig, um Unterstützung zu 

bitten, stellten aus Sicht der Befragten anstrengende Prozesse für die Betroffenen dar, die auch 

von den Pflegenden als psychisch belastend erlebt wurden. 

Einschätzung der Versorgungssituation 

Aus Sicht der Befragten stellt eine große Herausforderung dar, dass das Pflegesystem nicht 

ausreichend mit Angeboten für ‚junge‘ Menschen mit Behinderungen ausgestattet sei: 

„[...]. Also sie sind generell nicht darauf vorbereitet, dass da irgendwelche jüngeren einen 

höheren Pflegeanspruch haben. Und die [Menschen mit Conterganschädigung] sind ja 

jetzt so um die Sechzig, plus/minus und die kommen nach und nach jetzt in den 

Pflegezustand rein, [...]“ (Telefoninterview 19, Abschnitt 96) 
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Dies betrifft auch Tageseinrichtungen. 

„Nicht nur für [Menschen mit Conterganschädigung], sondern allgemein für sechzigjährige 

Behinderte gibt es keine Aufenthaltsmöglichkeit. Keine Tagespflege, nichts. Also es fehlt 

komplett, wenn die alt werden, dann müssen sie in ein Altersheim gehen und mit den 

Neunzigjährigen am Tisch sitzen - wenn sie nicht mehr zuhause leben können.“ 

(Telefoninterview 19, Abschnitt 92)  

 

Es wurde formuliert, dass ambulante Pflegdienste mit speziellen Angeboten für Menschen mit 

Behinderungen selten anzutreffen seien. Dies liege daran, dass die Versorgung von Menschen 

mit Dysmelien eine Überschreitung der von den Pflegediensten kalkulierten Zeitfenster erfordere. 

„Also, ich muss sagen, im ambulanten Pflegedienst hatte ich auch einen [Menschen mit 

Conterganschädigung]. So, wenn ich eine normale Waschung bei einem älteren 

Menschen mache mit Duschen und Eincremen und Anziehen, brauche ich vielleicht 20 

Minuten, wird glaube ich auch nur berechnet. Also, bei dem Patienten, den ich damals 

hatte, war es eine Dreiviertelstunde. Ja.“ (Telefoninterview 12, Abschnitt 41) 

 

Dies erschwert die Versorgung im eigenen Wohnumfeld. Die Organisation weiterer Ressourcen 

z.B. durch Rückgriff auf Angebote wie dem persönlichen Budget, werden als schwierig beurteilt, 

da sie großes organisatorisches Können und kaufmännisches Grundwissen benötigen. An 

diesem Punkt ist Unterstützung notwendig, denn der Grundansatz, die Leistungen 

eigenverantwortlich, selbständig und selbstbestimmt „einkaufen“ zu können und als 

Arbeitgeber*innen in eigener Sache zu handeln, entspricht der Motivation vieler Menschen mit 

Conterganschädigung nach Selbstbestimmung. Die Suche nach selbstständig arbeitenden 

Pflegekräften gestaltet sich allerdings als schwierig. Wenige Menschen hätten – aus Sicht der 

Befragten – die Bereitschaft und/oder Kompetenz, Menschen mit Behinderungen zu pflegen. 

Insgesamt sei das Berufsfeld der Pflege aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen durch starke 

Zeittaktung, schlechter personeller Besetzung, niedriger Bezahlung und wenigen Freiräumen, 

kaum attraktiv. 

Mit Blick auf die Gestaltung der Freizeitsituation seien sportliche Aktivitäten, der Besuch von 

Veranstaltungen und Netzwerktreffen wegen begrenzter personeller Ressourcen nicht 

abgedeckt. Ebenfalls erschweren räumliche Barrieren sowie fehlende technische Hilfen die 

Teilhabe am täglichen Leben z.B. beim Besuch von Arztpraxen oder Freizeiteinrichtungen. 
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„Sie können sich an bestimmten Orten nicht aufhalten, ja. Also Schwimmbäder, da haben 

wir keine Behindertentoiletten und auch keine Möglichkeit, dass man einen ins Wasser 

reinlässt. Das fehlt da zum Beispiel ganz. Es ist, also nicht so einfach.“ (Telefoninterview 

19, Abschnitt 108) 

 

Anpassungsnotwendigkeiten und Verbesserungsvorschläge 

Aus Sicht der Befragten sei Engagement in allen oben benannten Problembereichen erforderlich. 

Speziell hinsichtlich der Schwierigkeit, ambulante Pflegedienste mit Erfahrung in der Pflege von 

Menschen mit Behinderung zu finden, schlagen die Befragten den Aufbau von 

Vermittlungsagenturen sowie Fortbildungen für die Pflegekräfte vor.  

 

5.2.4.2.4 Erfahrungen von Anbieter*innen im Bereich der Hilfsmittelversorgung 

Ein zentrales Ziel aller befragten Dienstleistenden ist, Hilfsmittel, Gebäude oder Verkehrsmittel 

an die Bedarfe der Menschen mit Conterganschädigung anzupassen, um Teilhabe, 

Selbstbestimmung, Wohlbefinden und Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ihre 

Angebote beinhalten Beratung, Umbau und Anpassung und sind, aufgrund der Heterogenität der 

Betroffenen, mit dem kreativen Finden von Lösungswegen verbunden. Während im Bereich des 

Autoumbaus, beispielsweise Lenkungs- und Bediensysteme, Rollstuhlverladesysteme mit 

Liftfunktionen oder elektronische Gas/Bremssysteme eingebaut werden und damit die Teilhabe 

am Straßenverkehr ermöglicht wird, passt der Fahrradumbauende die Sitz- und Lenkposition an 

oder stellt passende Tandems oder Eltern-Kind-Räder zur Verfügung. Zwei Interviewte führen 

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen durch, die einerseits das Tischlerhandwerk und 

andererseits bauliche und elektrotechnische Maßnahmen betreffen, wie den Einbau oder das 

Versetzen von Schaltern oder Fenstern oder die Nutzung von Smarthome-Lösungen. Zwei 

weitere Interviewte engagieren sich für die Anpassung bestehender Hilfsmittel oder entwickeln 

komplett selbst konstruierte Sonderbauten.  

Alle Dienstleistenden betonten die Bedeutung der individuellen Anpassung für das Leben der 

Betroffenen. Hierbei ist ihnen besonders wichtig, dass diese nicht nur auf die Körper ihrer 

Kund*innen, sondern auch auf deren sonstige Bedürfnisse abgestimmt würden. Diese 

Philosophie wird in den vom Interviewpartner geschilderten Beratungsgesprächen deutlich. Die 

Beratenden nehmen sich viel Zeit, um die Bedürfnisse ihrer Kundschaft optimal eruieren und 

umsetzen zu können: „Also ich gehe nicht einfach hin und sage: ‚Ja, das ist das richtige Fahrrad 

für sie.‘ Sondern ich versuche erstmal herauszukriegen, was brauchen die Menschen, wo drum 

geht es eigentlich.“ (Telefoninterview 3, Abschnitt 36). Eine andere interviewte Person versteht 
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sich als ein Dienstleisterin, die in Abhängigkeit zu den anatomischen Besonderheiten ihrer 

Kund*innen Dinge des alltäglichen Lebens so modifiziert, dass ein möglichst selbstbestimmtes 

Leben innerhalb der eigenen vier Wände möglich ist. Bei der teils intensiven Beratung ist, ihrer 

Aussage nach, ein besonderes Maß an Sensibilität in Bezug auf die individuellen 

Beeinträchtigungen ihrer Kund*innen notwendig sowie das Denken außerhalb von Bekanntem. 

Der befragten Person sei daran gelegen, ihren Kund*innen individuelle Beratung, statt Lösungen 

von der Stange anzubieten. Darüber hinaus berichtet die Person davon, dass es eine gewisse 

Skepsis hinsichtlich der Menschen gebe, die als Dienstleister*in in den Haushalt von Menschen 

mit Conterganschädigung kämen. Dies erfordere eine noch rücksichtsvollere Haltung der 

Handwerker vor Ort (bspw. Erlaubnis einholen vor dem Öffnen von Schränken oder Betreten von 

Räumen) und Geduld im Aufbau der Beziehung zu den Kund*innen, als dies bei dem Großteil 

der Kundschaft notwendig sei. Als von ihr vermuteter Grund führt sie die bestehenden 

Vorerfahrungen der Menschen mit Conterganschädigung an. 

„Ja, also es ist so: Man muss erstmal langsam anfangen einen guten Kontakt zu den 

Leuten herzustellen. [...]Das war bei der Kundin […], da hatten wir den auch so 

Hängeschränke, […] So, dann war ein Teil defekt, dann habe ich meine Mitarbeiter dahin 

geschickt […] War auch alles ok, war nicht das Problem, das Problem war einfach, dass 

ich selber nicht mitgegangen bin. Die wollte, dass ich mit dabei war, ne? [...] So, das ist 

so ein großes Problem, so dieses Kennenlernen, dieses aufeinander zugehen. Kommt ja 

auch darauf an, was die Menschen durchgemacht haben, ja? Diese Frau hier / die war, 

hat sie mir nachher gesagt, ihre schönste Zeit in ihrem Leben wären die vierzehn Jahre 

im Krankenhaus gewesen. So, das gibt einem eigentlich zu denken dann, ne?“ 

(Telefoninterview 7, Abschnitt 57-60)  

 

Einschätzung der Versorgungssituation 

Alle Befragten betonten, dass die Versorgungssituation aus ihrer Sicht insgesamt als positiv zu 

beurteilen sei, auch wenn die Kostenübernahmebeantragung bei den Krankenkassen mitunter 

viel Zeit in Anspruch nehme und mit Prozessen der Ablehnung, Widerspruchseinlegung und 

Begründung verknüpft sei. Die zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten der Conterganstiftung 

wurden ebenfalls als Ressource benannt, dennoch sind umfassende Wohnungsbauten häufig mit 

zusätzlichen privaten Geldern verbunden. Positiv wurden die vielfältigen technischen 

Entwicklungen gesehen, sofern diese die Anpassung an die Bedarfe der Menschen erleichtern. 

Als Schwierigkeiten wurden insbesondere bereichsspezifische Herausforderungen benannt. So 

nannte der Konstrukteur individueller Hilfsmittel Haftungsfragen, die in Absprache mit den 

Herstellenden der Medizinprodukte nach dem Medizinproduktegesetz zu klären wären und 



 

132 

Personen, die im Hausbau tätig waren, DIN-Normen für behindertengerechte Anpassung als 

problematisch. Er wünscht sich spezifische Normen für Menschen mit Conterganschädigung. 

„[...] Also contergangeschädigte Menschen können normale Schalterhöhen schlecht 

erreichen. Fensterhöhen gar nicht, in der Regel. Also da gibt es jede Menge Umbauten. 

Und da greift auch nicht die DIN 15018 für behindertengerechtes Bauen, wo sie zum 

Beispiel größere Fenster, größere Türöffnungen haben für Rollis oder sowas. Klar, das ist 

da auch gut bei. Aber dabei, speziell bei contergangeschädigten Menschen würde ich 

andere Maßstäbe nochmal ansetzen. Die Wohnungen unterscheiden sich schon um 

einiges von, ja, von Rollifahrern, von Menschen, die MS haben, die einfach andere Arten 

der Behinderung haben, der körperlichen Behinderung haben. [...]“ (Telefoninterview 15, 

Abschnitt 58) 

 

Ein Hindernis im Zusammenhang mit KFZ-Umbauten stellt die Vielzahl und die Komplexität der 

in den modernen Kraftfahrzeugen verbauten Elektronik dar, die zum Teil erfordert, dass nur 

Spezialisten für Elektrotechnik bestimmte Umbauten umsetzen können oder den Einbau als 

unmöglich gestalten. Im Zusammenhang mit der Versorgungssituation berichtete der 

Fahrradumbauer vor allem von den Schwierigkeiten der Finanzierung einer Fahrradumrüstung. 

Demnach werde das Fahrrad von potentiellen Kostenträgern, wie der Krankenkasse, als rein für 

Freizeitaktivitäten bestimmtes Instrument deklariert und gelte somit als nicht förderungswürdig. 

Dies führt unter anderem dazu, dass Fahrräder keine Heilmittelnummern bekommen und 

Umrüstungen somit größtenteils privat finanziert werden müssen. 

Abschließend wurde noch herausgestellt, dass trotz umfassender Anpassungsmöglichkeiten, 

nicht alle Anpassungen umsetzbar sind. Manchmal wäre auch ein Umdenken in den Köpfen der 

Betroffenen erforderlich. 

 

Anpassungsnotwendigkeiten und Verbesserungsvorschläge 

Als Verbesserungen wurden Schulungen im Zusammenhang mit Menschen mit 

Conterganschädigungen sowie rechtliche Aspekte und Fallstricke im Zusammenhang mit der 

Hilfsmittelkonstruktion geäußert. Die Kostenbeantragung sollte schneller und problemloser 

funktionieren. Ein Befragter wünschte sich, dass das wertschätzende Miteinander, das er im 

Alltag z.B. in der Zusammenarbeit mit Krankenkassen oder anderen Kostenträgern erlebt, 

Grundlage der Zusammenarbeit sei und durch Engagement auf beiden Seiten gestützt werde. 

Ihm ist wichtig, dass die Beteiligten der Kostenträger das Krankheitsbild kennen würden und 
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bereit wären, sich ein Bild von der realen Lebenssituation der Betroffenen zu machen. Des 

Weiteren müssten mehr Informationen in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt werden.  

Ein Interviewpartner regte an, die Industrie (z.B. die Autoindustrie) stärker auf die Bedarfe von 

Menschen mit Handicaps aufmerksam zu machen und auf politischer Ebene dafür zu sorgen, 

dass die Produkte nicht nur nach rein marktwirtschaftlichen Interessen konzipiert werden, 

sondern diese vermehrt nach der Nützlichkeit für die Verbraucher*innen ausgerichtet würden.  

In diesem Zusammenhang benennt der Interviewpartner die Abhängigkeit der jeweiligen 

Betriebe, die Umbauten anbieten, von den rechtlichen Regularien und den Entwicklungen 

innerhalb der Industriefelder. Hier berichtet er von einigen Kolleg*innen, die ihr Geschäft aufgrund 

dessen aufgeben mussten oder keine Umbauten mehr anbieten konnten. Darüber hinaus 

empfiehlt die interviewte Person Sonderregelungen bei der Zulassung von umgerüsteten 

Fahrzeugen für Menschen mit Handicap. Er wünsche sich vom TÜV und dem 

Kraftfahrtbundesamt mehr Flexibilität bei der Zulassung der umgebauten Fahrzeuge: 

„Aber ich sag mal die Leute mit Handicap brauchen nun mal bestimmte Sachen in den Autos, 

die nicht unbedingt der aktuellen Norm entsprechen und da [...] werden uns schon Steine in 

den Weg gelegt. Da wäre die Politik schon gefragt zu sagen: "Mensch, wenn ihr so ein Auto 

für jemanden mit Handicap umbaut, dann muss man vielleicht auch mal auf ein Airbag-

Lenkrad zum Beispiel verzichten, was jetzt immer schwieriger wird, sowas ändern zu können. 

Weil, sowas gehört heute als Sicherheitsbestandteil in ein Auto dazu, da möchte jeder haben. 

Aber wenn sie überlegen, wir bauen Lenksäulenverlängerung für Menschen, die ganz kurze 

Arme haben, die dann so 20 Zentimeter vom Lenkrad entfernt sitzen und lenken, was die 

auch können. Und wenn dann der Airbag losgehen würde, wären die von Airbag erschlagen. 

Also der hilft denen nicht. Im Augenblick gibt es da immer noch Möglichkeiten, dass wir das 

hinkriegen, dass der TÜV uns das einträgt. [...]. Und da müssten wir einfach nochmal 

Sonderregelungen haben, dass das in diesem Falle einfach doch gemacht werden dürfte.“ 

(Telefoninterview 2, Abschnitt 53) 

 

5.2.4.2.5 Zusammenfassende Betrachtung der Befragung der Expert*innen im Bereich der 

Gesundheitsversorgung 

Allgemein lassen sich Unterschiede zwischen Arbeitsbereichen des Gesundheitssektors – 

Mediziner*innen, Pflegekräfte und Therapeut*innen – und denen des Dienstleistungssektors (wie 

z.B. die Anbietenden von Hilfsmitteln) herausstellen: Während im Gesundheitssektor die 

Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung und Dysmelie außerhalb von 

Spezialzentren im Allgemeinen als stark verbesserungswürdig beschrieben wird, empfinden die 

Arbeitenden aus dem Bereich der Hilfsmittelversorgung ihre Situation insgesamt als gut und 
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heben lediglich einzelne Aspekte hervor, die zu optimieren wären. Die Befragten aus dem 

Gesundheitssektor sind mit weiteren medizinischen, therapeutischen und pflegerischen 

Akteur*innen, auch untereinander, sowie mit den Interessensverbänden zum Großteil gut 

vernetzt und beziehen ihre Klientel aus dem gesamten Bundesgebiet und zum Teil darüber 

hinaus, wodurch die Wissensstände über Contergan und Dysmelien sowie über die Bedarfe der 

Menschen mit diesen spezifischen Behinderungen im Rahmen dieser vernetzten 

Spezialangebote als ausgeprägt beurteilt werden. Sie bilden eine Ausnahme innerhalb des 

Systems der Gesundheitsversorgung, das kaum auf Menschen mit Conterganschädigung oder 

anderen Dysmelien, auch Menschen mit anderen Behinderungen, eingestellt ist. Viele 

Anpassungserfordernisse sind im Bereich der Spezialzentren aus Sicht der Befragten bereits 

umgesetzt. 

Der Dienstleistungssektor im Zusammenhang mit Hilfsmitteln arbeitet meist nur im eigenen nahen 

Umfeld und die Angebote werden auch von anderen Menschen mit Behinderung und älteren 

Menschen in Anspruch genommen, sodass Menschen mit Conterganschädigung lediglich eine 

von vielen Zielgruppen darstellen. Die eigene Arbeit wird als Modifikation des Alltagslebens bzw. 

von Alltagsgegenständen verstanden, durch die das Leben der Klientel erleichtert wird. So sieht 

sich der Großteil der Befragten nicht als Teil der Gesundheitsversorgung, sondern lediglich als 

Dienstleister*in. Einzelne Betriebe sind mit Interessensverbänden oder dem DUTZ vernetzt, 

stellen auf der Reha-Messe aus, um ihre Angebote bei Menschen mit Conterganschädigung, 

anderen Dysmelien, aber auch anderen Behinderungen sowie weiteren Betrieben und Kassen, 

präsent zu machen. Jedoch sind die Angebote stets auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet, 

auch finanziell. Zwar werden viele Leistungen von verschiedenen Kassen oder der 

Conterganstiftung finanziert, Kosten für Umbauten im Haus, der Wohnung oder von Fahrrädern 

müssen jedoch mindestens zu einem Teil selbst aufgebracht werden. 

Die genauen Anliegen der Klientel variieren innerhalb der befragten Expert*innen aus den 

Bereichen Gesundheitsversorgung und Dienstleistung in Abhängigkeit des jeweiligen 

Fachgebiets oder Schwerpunkts. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie aufgesucht werden, um 

die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen mit Conterganschädigung und Dysmelie zu 

verbessern. Dies reicht von einer genauen Diagnostik – im Rahmen eines Klinikaufenthalts oder 

im Verdacht auf ein spezifisches Behinderungs- oder Krankheitsbild – über die Verschreibung 

von Medikamenten, Hilfsmitteln und Heilbehandlungen, Durchführung von Reha und Therapien 

bis hin zum Wohnungs- und Fahrzeugumbau sowie Assistenzleistungen im Alltag. Di*er befragte 

Neurolog*in beispielsweise wurde insbesondere zur Diagnostik des Karpaltunnelsyndroms 

aufgesucht, als dieses in den Punktekatalog der Conterganstiftung mit aufgenommen wurde und 

die Klientel auf Grundlage dessen zu weiteren Leistungen berechtigt waren. 
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Aufgrund der vielfältigen und weitreichenden Beeinträchtigungen, die eine Conterganschädigung 

mit sich bringt, und die sich nicht bloß auf äußerliche Körpermerkmale beschränken, bedarf 

sowohl die Beratung als auch die Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung eines 

hohen Zeitaufwands. Während sich in der Hilfsmittelversorgung für die einzelnen Kund*innen 

individuell Zeit genommen werden kann, stehen Versorger*innen aus dem Gesundheitssystem 

unter gesetzlich geregelten, stark eingeschränkten Zeitfenstern. In den Schwerpunktkliniken 

können diese Fenster zwar etwas vergrößert, aber nicht aufgehoben werden. Durch diese 

zeitlichen Restriktionen berichten die Befragten, dass auf die individuellen Bedürfnisse der 

Personen mit Conterganschädigung kaum eingegangen werden kann. Dies betrifft auch die 

Häufigkeit von bewilligten Leistungen wie Physiotherapie und Reha. Vor allem 

Assistenzleistungen im Alltag abseits von Pflege und Haushaltshilfe – die ebenfalls zeitlich genau 

begrenzt werden – sind zudem von gesetzlicher Seite nicht vorgesehen und werden nicht 

finanziert. 

Das Wissen über die Entstehung und Ausprägungsvarianten der Conterganschädigung sowie 

deren Folgeschäden nehmen in jeder beteiligten Profession einen hohen Stellenwert ein, wobei 

sich die Tiefe und Art des Wissens unterscheiden kann. Da in allen befragten Arbeitsbereichen 

das Individuum mit den eigenen Einschränkungen, aber auch Ressourcen und 

Bewältigungsmustern im Vordergrund steht, bildet das allgemeine Wissen über Contergan – die 

Geschichte um den Skandal, die möglichen Schädigungen und deren breite Varianz in ihren 

Ausprägungen, aber auch die rechtliche Sonderstellung von Menschen mit Conterganschädigung 

und die damit einhergehenden Ressourcen – zwar eine Grundlage; viel wichtiger jedoch, so stellt 

jede*r Befragte heraus, sei die Fähigkeit, sich auf die einzelnen Personen einzustellen, ihnen 

zuzuhören und sie als Expert*in des eigenen Körpers anzuerkennen. So lassen sich durch 

Vorerfahrungen und angeeignetes Wissen durch eigene Recherche, oder aber durch die 

Aufklärung von Patient*innen, Klient*innen und Kund*innen selbst, im Zusammenspiel mit der 

Zusammenarbeit mit jenen, geeignete Ergebnisse finden. Bei medizinischen und therapeutischen 

Behandlungen werden auch, wenn gewünscht und zielgerichtet, alternative Verfahren wie etwa 

Osteopathie miteinbezogen. Dies kann auch auf die Skepsis gegenüber herkömmlichen 

medizinischen Therapien zurückgeführt werden. Der Einbezug von Alternativmedizin beruht auf 

Freiwilligkeit und kann bei einigen Patient*innen ebenfalls zu Erfolg führen. Ein möglichst 

vielfältiges und offenes Behandlungsspektrum ist den Befragten wichtig, um auf die individuellen 

Bedürfnisse und Wünsche, aber auch Vorerfahrungen und eventuelle Ängste einzugehen. 

Den wichtigsten Aspekt, auf den sowohl bei Hilfsmittelbauten oder -anpassungen, aber auch bei 

Behandlungen zu achten ist, stellt das Alltagsleben der Klientel dar. Wie sich mit welchen 

Körperteilen bewegt wird, wie verschiedene alltägliche Abläufe, wie etwa das Anziehen oder 

Waschen, stattfinden und wie Wohnbereiche und Arbeitsplatz, aber auch barrierearme 
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Umgebungen ausgestattet sind, sind unter anderem wichtige Fragen. Insbesondere im klinischen 

und auch ambulanten Alltag ist es jedoch ebenso wichtig, die Vorerfahrungen von Menschen mit 

Conterganschädigung zu berücksichtigen, die sie im Laufe ihres Lebens, vor allem in ihrer frühen 

Kindheit, mit medizinischen Behandlungen gemacht haben. Alle medizinischen Expert*innen 

weisen auf die traumatischen Erlebnisse der Klientel hin.  

Diese Traumatisierungen rühren laut der Expertise nicht nur von den damaligen 

Arbeitsverhältnissen in Krankenhäusern, sondern auch daher, dass an den Neugeborenen mit 

Conterganschädigung Operationspraxen ausprobiert wurden, die zum Teil keinen Nutzen für das 

Individuum hatten. Durch diese Erfahrungen würden, auch heute noch, manche Betroffene 

notwendige Operationen hinauszögern oder ablehnen. 

Zwar bestehen bei Menschen mit Conterganschädigung und auch anderen Dysmelien gewisse 

Spezifika, wie beispielsweise der Umgang mit einer Conterganschädigung in Hinblick auf die 

Geschichte um den Medikamentenskandal und das Bestehen eines externen Schädigers; 

dennoch lassen sich einige Bedürfnisse der Klientel, aber auch der Expert*innen auf andere 

Gruppen, zu manchen Teilen sogar auf die Gesamtgesellschaft ausweiten. Bei spezifischen 

Krankheits- und Behinderungsbildern ist es im Allgemeinen schwierig, flächendeckende 

Angebote zu schaffen, da sich Fachpersonal nicht mit jedem Phänomen auskennt. Die 

Expert*innen schlagen jedoch eher die Möglichkeit von Fortbildungen und 

Vernetzungsmöglichkeiten vor, sowie Informations- und Wissensportale für Contergan, aber auch 

andere seltene und/oder chronische Erscheinungen. So ist jede*r einzelne in der Lage, sich selbst 

zu schulen, wenn ein solcher Kontakt besteht, und auf Expert*innen zurückgreifen zu können. 

Diese Fortbildungen sollen, so die Expert*innen, auch bezahlt werden. Auch weitere 

Zentrumsbildungen, wie bspw. MZEB, und weitreichende, interdisziplinäre Vernetzungen 

zwischen allen Akteur*innen, darunter auch Betroffene und Angehörige oder Peer-

Supporter*innen, werden als Verbesserung vorgeschlagen. 

Weiterhin stellen die wirtschaftlich kalkulierten Zeitfenster in ärztlichen Praxen, der Therapie und 

Pflege nicht nur für Menschen mit Dysmelien, sondern auch für allgemeine Patient*innen sowie 

dem Personal eine Problematik dar. Innerhalb dieser Zeitfenster ist es selten möglich, individuell 

auf Patient*innen und Klient*innen einzugehen. Auch dort fordern die Expert*innen Entlastung 

und eine sichere Finanzierung abseits der Pauschalen. Dies könne beispielsweise durch 

politische Forderungen und entsprechende Gesetze gewährleistet werden. 

Ein weiterer Aspekt, in dem sich das Gesundheitssystem an die Bedürfnisse von Menschen mit 

Dysmelien, Conterganschädigung und anderen Behinderungsformen anpassen muss, stellt für 

die Expert*innen die Barrierefreiheit dar. Insbesondere Kliniken – ob Reha-Einrichtungen oder 

örtliche Krankenhäuser – seien nicht auf die Bedarfe von Menschen mit Behinderung eingestellt. 
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Darunterfallen nicht nur bestehende Sprachbarrieren zwischen Gehörlosen und der von den 

Behandelnden verwendeten Lautsprache sowie das fehlende oder mangelhafte Vorhandensein 

von Gebärdendolmetscher*innen, sondern auch die Ausstattung der Zimmer. Notfallklingeln und 

-telefone, Schränke und Garderoben sind insbesondere für Menschen mit kurzen Armen nicht zu 

bedienen. Neben erfahrenen Spezialkliniken, die einzelne barrierefreie und stets aufs Neue 

angepasste Zimmer für eben diese Personengruppe eingerichtet haben, besitzen keinerlei 

Kliniken auch nur barrierearme Räumlichkeiten. Auch der Zugang zu einzelnen ambulanten 

Praxen kann für insbesondere körperlich eingeschränkte Menschen nicht verfügbar sein.  

Barrierearmut oder -freiheit ist nicht nur für Menschen mit Behinderung von großer Bedeutung, 

sondern vereinfacht auch jenen ohne Behinderung den Zugang zu Örtlichkeiten, aber auch 

Informationen. So fordern die Expert*innen weitere Anpassungen in Bauweisen und Bürokratie, 

um das Gesundheitssystem sowie gesellschaftliche Bereiche barrierefrei zu gestalten. 
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5.2.5 Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung  

Anna Mikhof 

Im Folgenden wird zunächst auf die Rücklaufquote und die soziodemografischen Daten 

hinsichtlich der fünf befragten Berufsgruppen Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen, 

Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen und Pflegekräfte eingegangen. Im Anschluss folgt 

die Darstellung der von den Expert*innen angegebenen Barrierefreiheit in der Interaktion sowie 

in den Einrichtungen, in denen sie tätig sind. Danach werden ihre Erfahrungen mit 

Conterganschädigung und mit anders verursachter Dysmelie näher beschrieben. Schwierigkeiten 

in der Behandlung, Therapie und Pflege werden im Anschluss daran thematisiert. Abschließend 

folgt die Erörterung von Bedarfen sowie Hemmnissen bei der Behandlung von 

contergangeschädigten Menschen aus Sicht der befragten Berufsgruppen. 

 

5.2.5.1 Rücklauf und Stichprobenbeschreibung 

Entsprechend der Feldstatistik des EFS Survey bestand das Brutto-Gesamtsample aus 1867 

Expert*innen, die dem Link zur Umfrage folgten. 555 Gesundheitsdienstleister*innen 

entschlossen sich zur Teilnahme an der Online-Befragung (Ausschöpfungsquote von 29.7 %). 

Vollständig beendet wurde die Umfrage von 378 Personen (Beendigungsquote von 20.2 %). Die 

untere Abbildung, erstellt mit QGIS, gibt einen Überblick darüber, aus welchen Regionen die 

Expert*innen an der Studie teilgenommen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Übersicht über die regionale Beteiligung der Expert*innen 

Kartengrundlage: suche-
postleitzahl.org 
Bearbeitung: Daniel Simon 
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Hierbei wird deutlich, dass die Studienteilnehmer*innen hauptsächlich aus NRW, Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern rekrutiert werden konnten. Hinsichtlich der neuen Bundesländer 

zeigt sich, dass sich einige Expert*innen v.a. aus Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und 

Brandenburg an der Umfrage beteiligt haben. 

 

Die Gesamtstichprobe (N = 378) setzte sich aus 276 Frauen (73.0 %) und 98 Männern (25.9 %) 

sowie 4 weiteren Personen (1.1 %) zusammen, die keine Angaben zu ihrem Geschlecht machten. 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer*innen lag bei 41.33 Jahren (SD = 13.25, MMänner = 43.41, 

SD = 13.43, MFrauen = 40.56, SD = 13.19). Die meisten Proband*innen waren in den Altersklassen 

zwischen 30 und 40 Jahren (24.1 %, n = 91) sowie unter 30 Jahren (23.8 %, n = 90) vertreten. 

Am seltensten haben Personen der Altersgruppe „über 60 Jahre“ an der Umfrage teilgenommen 

(10.8 %, n = 41). Die anderen Alterskategorien zeichneten sich durch eine vergleichbar große 

Anzahl an Teilnehmer*innen aus (n = 73 - 76; 19.3 % - 20.1 %; s. Abb. 3). Sieben (1.9 %) 

Personen machten hinsichtlich des Alters keine Angaben. Insgesamt lag das Alter der 

Studienteilnehmer*innen zwischen 19 und 74 Jahren (R = 55).  

 

Abb. 3: Altersverteilung aller Expert*innen (in Häufigkeiten) 

Die am stärksten vertretene Berufsgruppe in der Gesamtstichprobe ist diejenige der 

Psychotherapeut*innen2 (29.6 %, n = 112). Es folgen Pflegekräfte mit 22.5 % (n = 85), 

Ergotherapeut*innen mit 18.8 % (n = 71), Physiotherapeut*innen mit 13.8 % (n = 52) sowie 

Ärzt*innen mit 9 % (n = 34). Darüber hinaus haben sich 6.3 % (n = 24) der Teilnehmer*innen in 

die Kategorie „Sonstige“ eingeordnet (z.B. Hebammen, Sanitäter*innen, Sporttherapeut*innen 

oder Heilpraktiker*innen, s. Abb. 4).  

                                                           
2 Unter dieser Bezeichnung sind psychologische, keine ärztlichen, Psychotherapeut*innen subsumiert. 
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Abb. 4: Übersicht über die Anzahl der befragten Expert*innen  

Hinsichtlich der Einrichtung, in der die Befragten tätig waren, zeigte sich, dass die Mehrheit der 

Expert*innen in einer ambulanten (50.0 %, n = 181) oder stationären Einrichtung (40.5 %, n = 

153) beschäftigt war. Ein kleiner Teil gab an, in einer teilstationären Einrichtung (0.8 %, n = 3) 

tätig zu sein. Während weitere 6.1 % (n = 23) die Kategorie „Sonstiges“ (z.B. alle drei 

Einrichtungsformen, Behörde oder Jugendhilfe) wählten, machten 2.6 % (n = 10) hinsichtlich der 

Einrichtung keine Angaben (s. Abb. 5). Die meisten Expert*innen waren in einem 

Angestelltenverhältnis (70.1 %, n = 265) beschäftigt, davon einige in Führungspositionen (16.1 

%, n = 61). Von 29.9 % der Befragten liegen keine Informationen hinsichtlich einer eventuellen 

Führungstätigkeit (n = 113) vor. Mehr als ein Viertel der Befragten gab an selbständig zu sein 

(28.3 %, n = 107), weitere 1.6 % (n = 6) haben keine Angaben gemacht. 

 

Abb. 5: Arbeitsstätten der befragten Expert*innen 
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5.2.5.2 Barrierefreiheit 

Die im Folgenden dargestellten Aspekte zur Barrierefreiheit umfassen sowohl die Barrierefreiheit 

der Einrichtungen als auch die Barrierefreiheit in der Interaktion mit den Patient*innen. Die 

Schilderung erfolgt in der erwähnten Reihenfolge. 

Die meisten Einrichtungen, in denen die befragten Expert*innen beschäftigt waren, verfügten 

über eine behindertengerechte Ausschilderung (75.4 %, n = 285), einen rollstuhlgeeigneten 

Untersuchungsraum (67.2 %, n = 285) sowie einen Fahrstuhl (69.3 %, n = 262), wobei 61.6 % (n 

= 233) des zuletzt erwähnten eine adäquate Breite von 90 cm aufwiesen. 12.7 % (n = 48) der 

Studienteilnehmer*innen machten Angaben dazu, dass ein Fahrstuhl erforderlich wäre, dieser 

jedoch nicht vorhanden sei. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass ihre Arbeitsstätten mit 

Behindertenparkplätzen (66.1 %, n = 250), rollstuhlgeeigneten WCs (64.0 %, n = 242; in 51.6 %, 

n = 195, mit Notrufschaltern versehen) und die Behandlungsräume mit höhenverstellbaren 

Untersuchungsliegen (54.8 %, n = 207) ausgestattet wären. Ein Viertel der Expert*innen (25.4 %, 

n = 96) schätzte den Notrufschalter im WC als erforderlich ein, gab jedoch an, dass dieser nicht 

vorhanden war. Fast die Hälfte der Einrichtungen, in denen die Befragten tätig waren, verfügten 

über keine höhenverstellbaren, dem Körperbau anpassbaren Untersuchungsgeräte (48.7 %, n = 

184). Dabei brachten 14.1 % (n = 56) sowie 12.7 % (n = 48) zum Ausdruck, dass 

höhenverstellbare Untersuchungsgeräte bzw. Untersuchungsliegen und -stühle erforderlich 

wären. Insbesondere das Vorhandensein eines rollstuhlgeeigneten Umkleideraumes (61.9 %, n 

= 234) sowie eines Notrufschalters in demselben (65.6 %, n = 248) wurde von der Mehrzahl der 

Expert*innen als fehlend angegeben. 24.1 % (n = 91) der Befragten berichteten, dass ein 

Notrufschalter im Umkleideraum erforderlich wäre. Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der 

Barrierefreiheit der Einrichtungen ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.  

 

Abb. 6: Barrierefreiheit von Arbeitsstätten der Expert*innen 
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Angaben in Bezug auf die barrierefreie Interaktion zeigten auf, dass im Rahmen der verwendeten 

Kommunikationshilfen bei der Behandlung von Menschen mit einer Behinderung die 

überwiegende Mehrheit der Befragten die Möglichkeit einer schriftlichen Terminvereinbarung 

(z.B. per Internetformular oder E-Mail) anbot (82.0 %, n = 310). Von etwa einem Fünftel der 

Expert*innen wurden spezielle Servicezeiten für Menschen mit Behinderung (21.4 %, n = 81) 

offeriert. Erklärvideos (10.6 %, n = 40) sowie Gebärdensprache (12.4 %, n = 47) kamen als 

Hilfsmittel, um beispielsweise die nächsten Behandlungsschritte zu erklären, kaum zum Einsatz. 

Ebenso verneinten die meisten Expert*innen die Verwendung von Erklärtafeln mit Symbolen oder 

Piktogrammen (38.1 %, n = 144). Informationsbroschüren in Leichter Sprache wurden von 43.9 

% (n = 166) als verfügbar angegeben. Die Übersicht über die eingesetzten Kommunikationshilfen 

findet sich in Abbildung 7.  

 

Abb. 7: Barrierefreiheit in der Interaktion  

Bei der allgemeinen Bewertung der Barrierefreiheit ihrer Arbeitsstätten auf einer siebenstufigen 

Ratingskala (0 = „keine“ bis 7 = „größtmögliche Barrierefreiheit“) schätzten die Expert*innen (86.5 

%, n = 327) diese mit einem durchschnittlichen Wert von M = 4.21 (SD = 2.03) ein. Während 39.2 

% (n = 148) berichteten, dass die Barrierefreiheit der Einrichtungen ihrer Einschätzung nach 

ausreichend vorhanden war, gaben 8.5 % (n = 32) an, Umbaumaßnahmen für die Ermöglichung 

einer besseren Barrierefreiheit zu planen.  20.6 % (n = 78) führten an, dass ein Umbau zwecks 

einer besseren Barrierefreiheit nicht möglich sei, während 18.0 % (n = 68) keine die 

Barrierefreiheit ermöglichenden Umbaumaßnahmen planten und 11.4 % (n = 43) hinsichtlich 

geplanter Umbaumaßnahmen nicht Bescheid wussten. 
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5.2.5.3 Pflege- und Behandlungserfahrungen  

Von allen an der Befragung teilgenommenen Expert*innen gab etwa ein Fünftel (20.1 %, n = 76, 

s. Abb. 8) an, Pflege- bzw. Behandlungserfahrungen mit von der Conterganschädigung 

betroffenen Patient*innen zu haben. Dabei haben 25 % (n = 19) von ihnen einen/e Patienten/in, 

43.4 % (n = 33) zwei bis vier Patient*innen, 7.9 % (n = 6) fünf bis neun Patient*innen, 6.6 % (n = 

5) zehn bis neunzehn Patient*innen sowie 17.1 % (n = 13) zwanzig und mehr Patient*innen 

behandelt oder gepflegt. Die befragten Teilnehmer*innen berichteten auf Pflege- bzw. 

Behandlungserfahrungen von unter sechs Monaten (25.0 %, n = 19) bis zu über zwanzig Jahren 

(11.8 %, n = 9) zurückgreifen zu können. Die darüber hinaus berichteten Erfahrungen verteilten 

sich wie folgt: 23.7 % (n = 18) über 1 bis < 2 Jahren, 19.7 % (n = 15) 2 bis < 5 Jahren, 10.5 % (n 

= 8) 5 bis < 10 Jahren und 9.2 % (n = 7) 10 bis < 20 Jahren.  

Darüber hinaus hatte etwa ein Viertel der Befragten (24.1 %, n = 91, s. Abb. 8) Erfahrungen mit 

von anders verursachter Dysmelie betroffenen Patient*innen: 15.4 % (n = 14) mit einem/er 

Patienten/in, 48.4 % (n = 44) mit zwei bis vier Patient*innen, 11.0 % (n = 10) mit fünf bis neun 

Patient*innen, 14.3 % (n = 13) mit zehn bis neunzehn Patient*innen sowie 11.0 % (n = 10) mit 

zwanzig und mehr Patient*innen. Auch hier bewegte sich die Dauer der Erfahrungen zwischen 

unter sechs Monaten (27.5 %, n = 25) und über zwanzig Jahren (12.1 %, n = 11).  

65.3 % (n = 247) der Befragten gaben an keine entsprechenden Erfahrungen zu haben, wobei 

92.7 % (n = 229) von ihnen die fehlende Erfahrung darauf zurückführten, dass keine Betroffenen 

ihr Angebot angefragt hätten. Ein geringer Anteil (1.6 %, n = 4) berichtete, dass Betroffene zwar 

am Pflege- bzw. Behandlungsangebot der Expert*innen interessiert gewesen seien, dieses 

jedoch aufgrund ungeeigneter Ausstattung der Versorgungseinrichtung nicht zur Verfügung 

gestellt werden konnte. Ein weiterer geringer Anteil (1.6 %, n = 4) gab an, aufgrund von fehlenden 

Kenntnissen zum Thema „Conterganschädigung“ bzw. „Dysmelie“ bislang keine Pflege für die 

Betroffenen angeboten zu haben.  

Bei der Beurteilung des eigenen Angebots für Menschen mit Conterganschädigung oder anders 

verursachter Dysmelie auf einer siebenstufigen Ratingskala (1 = „sehr unzufrieden“ bis 7 = „sehr 

zufrieden“) gaben die Expert*innen (33.1 %, n = 125) im Durchschnitt eine Zufriedenheits-

einschätzung von M = 4.44 (SD = 1.53) an. Aufgeschlüsselt nach den fünf an der Befragung 

teilgenommenen Berufsgruppen ergeben sich die folgenden Beurteilungen:  Die höchste 

durchschnittliche Zufriedenheit mit dem eigenen Angebot wurde von den Ärzt*innen angegeben 

(M = 5.22, SD = 1.88), gefolgt von den Ergotherapeut*innen (M = 4.76, SD = 1.20) und 

Psychotherapeut*innen (M = 4.44, SD = 1.42). Pflegekräfte (M = 3.95, SD = 1.37) und 

Physiotherapeut*innen (M = 3.85, SD = 1.35) gaben etwas geringere Zufriedenheits-

einschätzungen hinsichtlich der eigenen Angebote ab, welche allerdings ebenfalls oberhalb der 

mittleren Antwortkategorien lagen. Rein deskriptiv betrachtet, sind die befragten Berufsgruppen 
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mit ihren Angeboten für Menschen mit Conterganschädigung und mit anders verursachter 

Dysmelie eher zufrieden.  

 

Abb. 8: Behandlungserfahrungen mit Patient*innen mit Conterganschädigung oder anders verursachter Dysmelie 

Die Zufriedenheit mit den eigenen Kenntnissen hinsichtlich der Behandlung oder den 

Untersuchungen von Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelien (von 1 = „sehr 

unzufrieden“ bis 7 = „sehr zufrieden“) lag mit M = 4.39 (SD = 1.47) ebenfalls oberhalb der mittleren 

Antwortkategorie.  

 

Abb. 9: Zufriedenheit mit den eigenen Angeboten und Kenntnissen  

 

Betrachtet man die durchschnittlichen Antworten der einzelnen Berufsgruppen, so ergibt sich die 

folgende Reihenfolge: Während die Ärzt*innen über die höchste Zufriedenheit berichteten (M = 

5.39, SD = 1.62), erreichten Physiotherapeut*innen den geringsten Zufrie-denheitswert (M = 3.54, 
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SD = 1.13). Ergotherapeut*innen (M = 4.42, SD = 1.24), Psychotherapeut*innen (M = 4.21, SD = 

1.23) und Pflegekräfte M = 4.26 (SD = 1.54) lagen mit ihren Beurteilungen dazwischen (s. Abb. 

9).  

Darüber hinaus gaben die Befragten anhand ihrer gesammelten Erfahrungen Einschätzungen 

hinsichtlich dessen ab, wie sie die Qualität der gesundheitlichen Versorgung für Menschen mit 

Conterganschädigung und mit anderen Dysmelien insgesamt beurteilen würden (von 1 = „sehr 

gut“ bis 6 = „ungenügend). Es haben sich hierzu 24 (6.3 % zur Conterganschädigung) bzw. 31 

(8.2 % zu anderen Dysmelien) Personen geäußert. Sie bewerteten sowohl die gesundheitliche 

Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung (M = 3.29, SD = 1.30) als auch von 

denjenigen mit anders verursachter Dysmelie (M = 3.55, SD = 0.93) im Mittel eher befriedigend, 

wobei die Durchschnittsbewertung der Versorgung von durch das Contergan geschädigten 

Menschen moderat geringer ausfiel.   

 

5.2.5.4 Mit Conterganschädigung assoziierte Pflege- bzw. Behandlungsschwierigkeiten 

Etwa ein Drittel der Studienteilnehmer*innen (34.1 %, n = 129) machte Aussagen dazu, inwiefern 

sich während der Pflege bzw. der Behandlung Schwierigkeiten zeigen würden, die ihres 

Erachtens nach auf die Conterganschädigung / Dysmelie und/oder deren Spätfolgen zurück zu 

führen seien. Aufgekommene Schwierigkeiten wurden von einem Drittel (11.6 %, n = 44) 

geschildert, während zwei Drittel (65.9 %, n = 85) keine Schwierigkeiten verzeichnet haben. Die 

meisten von den Expert*innen skizzierten Herausforderungen betrafen Erschwernisse der Pflege 

oder der Behandlung aufgrund von Schmerzen (23.0 %, n = 23) sowie aufgrund eines hohen 

Zeitaufwandes (19.0 %, n = 19). Weitere Schwierigkeiten wurden darin gesehen, dass eine 

erforderliche Begleitperson (11.0 %, n = 11) nicht anwesend war, die erforderliche Barrierefreiheit 

der Versorgungseinrichtung (9.0 %, n = 9) nicht gegeben war sowie Vorbehalte gegen die 

Pflegemaßnahmen bzw. Therapievorschläge (8.0 %, n = 8, s. Abb. 10) sowohl seitens der 

interdisziplinär zusammenarbeitenden Personen als auch seitens der Patient*innen vorhanden 

waren. Beispielsweise wurden folgende Aspekte dazu skizziert:  

- große Angst bei Patient*innen vor der notwendigen Klinikbehandlung aufgrund von 

massiven Schmerzen, ausgeprägten und multiplen Traumatisierungen, hoher 

Dissoziationsneigung und schwierigen Behandlung   

- die durch unterschiedliche Auskünfte - statt klarer und einheitlicher Empfehlungen - der 

vielfältigen Gesundheitsdienstleister*innen entstehende Not und Inkonvenienz bei den 

Patient*innen 

- Schwierigkeiten der Gesundheitsdienstleister*innen sich auf die verändernden 

körperlichen Bedingungen einzustellen 
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- Unkenntnis der beteiligten Gesundheitsdienstleister*innen bzw. Leistungsanbieter*innen 

 

Zudem wurden ein hoher Verwaltungsaufwand (z.B. Anträge oder Gutachten) und 

Kommunikationsschwierigkeiten (beides: 7 %, n = 7) benannt. Letztere bezogen sich 

insbesondere auf die eingeschränkte gebärdensprachliche Kommunikation auf beiden Seiten 

(z.B. aufgrund von Fehlbildungen und Gehörlosigkeit bei Patient*innen und fehlenden 

Kenntnissen bei Behandelnden/Pflegenden). Weitere erlebte Schwierigkeiten umfassten den 

Umstand der unklaren Kostenübernahme (6 %, n = 6) sowie der erschwerten Blutdruckmessung 

und Blutentnahme (2 %, n = 2, s. Abb. 10).  

 

Abb. 10: Pflege- und Behandlungsschwierigkeiten  

Hinsichtlich dessen, was die Expert*innen bei der Bewältigung von Herausforderungen 

unterstützen würde, wurden diverse Ansätze genannt: Mehr Zeit, mehr und besser geschultes 

Personal, (bessere) fachübergreifende Zusammenarbeit, psychosomatische Kenntnisse, 

Kommunikationshilfen sowie geeignete Hilfsmittel, mehr Unterstützung für Betroffene (u.a. durch 

Angehörige), Geduld, Flexibilität und Einfühlungsvermögen, adäquate Schmerztherapie, 

Genehmigung außerhalb des Regelfalls, intensiver Beschwerdeaustausch mit den 

Krankenkassen wegen fehlender oder unzureichender Kostenübernahmen sowie bessere 

bildgebende Verfahren, um anatomische Besonderheiten besser zu erkennen. Ein weiterer 

Impuls bezog sich auf eine geschulte, unterstützende Person für den/ die Patienten/in als 

Organisationshilfe und Schnittstelle zwischen Patient*in, Therapeut*in, Ärzt*in, Pflegekraft und 

Krankenkasse.  

Einige Befragte (3,4 %, n = 13) gaben aus ihrer Erfahrung heraus Empfehlungen für andere 

Expert*innen hinsichtlich der Pflege und Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung 

und Dysmelie ab. Diese umfassten sowohl Anregungen für die Gestaltung der Behandlung bzw. 
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der Pflege als auch Impulse für nützliche Angebote für die Betroffenen: Erstere inkludierten eine 

kreative Gestaltung der Kommunikation, Offenheit, Investition von mehr Zeit, gute Vernetzung, 

interdisziplinäre Kompetenzteams, regelmäßige Schulungen, Vermeiden von Übergriffigkeit, 

starke Berücksichtigung von Patient*innen-Wünschen sowie das Fokussieren auf die 

Alltagsprobleme der Betroffenen in der Therapie. Impulse für nützliche Angebote bezogen sich 

z.B. auf Spezialambulanzen (z.B. Hörgeschädigtenangebote), Redcord-Ansätze, individuell 

angepasste Angebote sowie Erprobungsphasen für Hilfsmittel.  

 

5.2.5.5 Sachliche Bedarfe und psychische Bedürfnisse von Menschen mit 

Conterganschädigung aus Sicht der Expert*innen 

Hinsichtlich des Bekanntseins der sachlichen Bedarfe und der psychischen Bedürfnisse von 

Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie hat fast ein Drittel (31.0 %, n = 117 bzw. 31.7 

%, n = 120) von den 378 befragten Expert*innen angegeben, diese zu kennen. Von den 

Pflegekräften (24.8 %, n = 29) und Ergotherapeut*innen (23.1 %, n = 27) wurden im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen mehr sachliche Bedarfe benannt, während Psychotherapeut*innen (27.5 

%, n = 33) die meisten Aussagen zu den antizipierten bzw. bekannten psychischen Bedürfnissen 

tätigten (s. Abb. 11).  

Konkret wurden beispielsweise hinsichtlich der sachlichen Bedarfe folgende Aspekte geschildert: 

Alltagshilfen/Hilfsmittel (z.B. Anziehhilfen, Greifhilfen, Deckelöffner, Mobilitätshilfen, Hilfen für die 

Körperpflege), Anpassung des Autos an die eigene Anatomie/Fahrzeugumbau, Haushaltshilfe, 

barrierefreie Einrichtung der Räume zu Hause und auf der Arbeit, angemessene Ausstattung mit 

Zusatzgeräten (z.B. Hörgeräten) sowie Anpassung der Kleidung. Darüber hinaus wurden 

Übersetzungsmöglichkeiten in Leichte Sprache oder in Gebärdensprache, individuelle Betreuung 

und Unterstützung (u.a. GdB- und Rentenbeantragung), Hilfsmittel für Therapiemaßnahmen, 

individuelle und interdisziplinäre Beratung und Behandlung, Pflege sowie regelmäßige 

Medikation thematisiert. In etwa 10 % der Fälle wurden Konkretisierungen angegeben, die den 

sachlichen Bedarfen nicht zugeordnet werden konnten (wie z.B. Selbstwertgefühl, psychische 

und körperliche Einschränkungen oder Freunde). 
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Abb. 11: Bekanntsein sachlicher Bedarfe und psychischer Bedürfnisse von Betroffenen aus Sicht der Expert*innen 

In Bezug auf die Konkretisierung der psychischen Bedürfnisse von Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie wurde u.a. Negativsymptomatik (z.B. Depressionen, 

Ängste, Traumatisierung) artikuliert (27.5 %, n = 33), deren Kategorisierung nicht bei den 

erfragten Bedürfnissen verortet werden konnte.  

Darüber hinaus wurden neben der mehrfachen Erwähnung des Bedürfnisses nach einem stabilen 

und guten Selbstwertgefühl (11.7 %, n = 14), Empathie, Wertschätzung, Verständnis, Akzeptanz, 

Unterstützung, Anerkennung, authentisches Interesse sowie der Wunsch nach Kontrolle, 

Teilhabe und Belastungsreduktion geschildert. 7.5 % (n = 9) der Konkretisierungen hatten das 

Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit zum Inhalt. 

 

5.2.5.6 Hemmnisse in der Berücksichtigung von Bedürfnissen der Betroffenen 

369 (97.6 %) der befragten Studienteilnehmer*innen haben Angaben dazu gemacht, was aus 

ihrer Sicht die Berücksichtigung der psychischen Bedürfnisse von Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie in der Versorgung hemmen würde. Bei der überwiegenden 

Mehrheit erwies sich fehlendes Wissen (66.7 %, n = 252) als das größte Hindernis, welches die 

entsprechende Bedürfnis-Berücksichtigung bei der Behandlung oder Pflege nicht möglich 

machen würde. Zudem wurden Unsicherheiten im Umgang mit Betroffenen und ihren 

körperlichen Besonderheiten (46.6 %, n = 176) als eine weitere entscheidende Schwierigkeit 

hervorgehoben, die sich inhaltlich an das erstgenannte Hindernis anschließt. Am dritthäufigsten 

wurde der Zeitmangel (33.3 %, n = 126) als Hemmnis thematisiert. Die fehlende Barrierefreiheit 

der Versorgungseinrichtung (23.8 %, n = 90) und zusätzliche Kosten (17.2 %, n = 65), die für 

Leistungserbringer*innen entstehen würden, wurden ebenfalls dargelegt (s. Abb. 12). 

Darüber hinaus gab es einzelne Hinweise dazu: 
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- dass es nicht bekannt sei, dass es spezifische Bedürfnisse gäbe  

- dass es nicht bewusst war, dass spezifische Bedürfnisse keine Berücksichtigung finden 

würden 

- dass es sich hierbei um einen psychotherapeutischen Bereich handeln würde, sodass 

entsprechendes Fachwissen nicht vorliegen würde 

- dass es einen Mangel an Psychotherapeut*innen gäbe, sodass die Bedürfnisse wenig 

berücksichtigt werden würden 

- dass unzureichende Versorgungskapazitäten aufgrund mangelhafter Bedarfsplanung 

bzw. die Auslastung vieler Praxen zur Nichtberücksichtigung beitragen würde 

- dass die Patient*innengruppe recht klein wäre / dass es kaum noch Betroffene gäbe und 

in diesem Zusammenhang eine Spezialisierung nicht im Einklang mit der intendierten 

Wirtschaftlichkeit von Klinik- und Praxisbetreibern stehen würde 

- dass der entsprechende Aufwand bei der Behandlung eine gute Berücksichtigung 

hemmen würde 

- dass vermutet wird, dass Betroffene Spezialist*innen aufsuchen würden und dadurch 

Erfahrungen mit der Berücksichtigung entsprechender Bedürfnisse nicht gesammelt 

werden können  

- dass die Berücksichtigung aufgrund des Personalmangels nicht möglich wäre 

- dass die Zurückhaltung in der Zuweisung an eine Spezialeinrichtung zur 

Nichtberücksichtigung beitragen würde 

 

 

Abb. 12: Hemmnisse in der Berücksichtigung von Bedürfnissen von Betroffenen 

 

Bei der differenzierten Betrachtung der fünf Berufsgruppen hinsichtlich der geschilderten 

Hemmnisse in der Versorgung zeigte sich, dass unter den befragten Ärzt*innen fehlendes Wissen 
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und Unsicherheiten hinsichtlich des Umgangs mit bestimmten Dysmelien (jeweils 58.8 %, n = 20) 

als Haupthindernisse angesehen wurden. Psycho-, Physio- und Ergotherapeut*innen beurteilten 

das fehlende Wissen mit Abstand (62.7 %, n = 64; 78.0 %, n = 39; 71.2 %, n = 47) als die 

entscheidendste Schwierigkeit, wenn es darum ging die spezifischen Bedürfnisse von Menschen 

mit Conterganschädigung bzw. Dysmelien zu berücksichtigen. Zwar haben die Pflegekräfte das 

fehlende Wissen (73.8 %, n = 62) ebenfalls am stärksten hervorgehoben, jedoch berichteten sie 

zudem, dass auch der Zeitmangel (59.5 %, n = 50) und die Unsicherheiten im Umgang mit 

Dysmelien (60.7 %, n = 51) stark ins Gewicht fallen würden (s. Abb. 13).  

 

Abb. 13: Hemmnisse in der Berücksichtigung von Bedürfnissen nach Berufsgruppen 

Von den befragten Expert*innen berichteten 57.9 % (n = 219), dass sie hinsichtlich des Umgangs 

mit psychisch traumatisierten Patient*innen keine Kenntnisse hätten bzw. diesbezüglich nicht 

geschult seien. In der Abbildung 14 sind die entsprechenden Angaben nach den befragten 

Berufsgruppen aufgegliedert illustriert. Während 81.4 % (n = 83) der befragten 

Psychotherapeut*innen über Wissen im Umgang mit psychischen Traumata verfügten, bewegten 

sich die Angaben bei den Ärzt*innen, Ergotherapeut*innen und Pflegekräften diesbezüglich im 

Bereich zwischen etwa 26 % und 28 % (s. Abb. 14). Von den befragten Physiotherapeut*innen 

gaben lediglich 13.5 % (n = 7) an, hinsichtlich des Umgangs mit psychisch traumatisierten 

Patient*innen geschult zu sein. 
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Abb. 14: Kenntnisse im Umgang mit psychisch traumatisierten Patient*innen 

 

5.2.5.7 Bedarfe aus Sicht der Expert*innen zur Optimierung der Versorgung 

Um eine optimale Gesundheitsversorgung für Menschen mit Conterganschädigung bzw. 

Dysmelie gewährleisten zu können, hat ein Großteil der Befragten angegeben, fachliche 

Informationen (73.2 %, n = 267), in Form von fachlichen Artikeln oder Vorträgen, zu benötigen. 

Darüber hinaus wurde der Wunsch nach Netzwerken bzw. Kontakten mit spezialisierten 

Kolleg*innen (48.2 %, n = 176), der Bedarf eines fachlichen Austausches (47.7 %, n = 174) und 

der Bedarf von persönlichen Beratungen (44.7 %, n = 163) sowie der Kontakt zu Betroffenen 

(43.6 %, n = 159) geäußert. 38.6 % (n = 141) wünschten Informationen von Selbsthilfegruppen 

und 34.2 % (n = 125) Online-Schulungen/ -Fortbildungen hinsichtlich des Beachtenswertem im 

Zusammenhang mit Menschen mit Conterganschädigung zu erhalten. Qualitätszirkel (15.9 %, n 

= 58), Video- oder Audioaufzeichnungen (12.3 %, n = 45) oder telemedizinische Anwendungen 

(6.8 %, n = 25) wurden ebenfalls benannt (s. Abb. 15). Darüber hinaus erwähnten einige 

Expert*innen (6.6 %, n = 24) weitere Bedarfe: Expert*innenrunden oder Fallbesprechungen, 

entsprechende Kompetenzzentren (inklusive Diagnostik und Behandlung in allen 

Fachbereichen), ausreichende Finanzierung, substanzielle finanzielle Ausstattung von 

Kompetenzzentren, realisierbare Barrierefreiheit, mehr Kapazitäten / mehr Personal, Offenheit 

und Arbeitsbereitschaft der Betroffenen sowie Ansprechpartner*in/ Berater*in zu entsprechenden 

Themen bei der Ärztekammer.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sonstige

Pflegekräfte

Ergotherapeut*innen

Physiotherapeut*innen

Psychotherapeut*innen

Ärzt*innen

nein ja



 

152 

 

Abb. 15: Bedarfe aus Sicht der Expert*innen zur Optimierung der Versorgung 

 

5.2.5.8 Zusammenhänge zwischen Angeboten, Kenntnissen, der Barrierefreiheit und der 

gesundheitlichen Versorgung 

Zwischen einigen intervallskalierten Variablen konnten signifikante Korrelationen gefunden 

werden: Die Zufriedenheit mit dem eigenen Angebot für Menschen mit Conterganschädigung 

bzw. Dysmelien hing mittelstark positiv mit der Zufriedenheit hinsichtlich der eigenen Kenntnisse 

bei der Behandlung bzw. der Untersuchung von Betroffenen (r = .54, p < .01) und der 

Barrierefreiheit der eigenen Versorgungseinrichtung (r = .52, p < .01) zusammen. Auch zwischen 

den beiden zuletzt erwähnten Variablen konnte eine moderat positive Korrelation gefunden 

werden (r = .21, p < .05). Das heißt, je zufriedener die Expert*innen mit den eigenen Kenntnissen 

waren und je eher die Barrierefreiheit vorhanden war, desto zufriedener waren sie mit ihrem 

eigenen Angebot für die Betroffenen. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Einschätzung der 

Qualität der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung mit der 

Einschätzung derselben von Menschen mit Dysmelien stark positiv assoziiert war (r = .93, p < 

.01).  

 

5.2.5.9 Zusammenfassung 

An der Expert*innen-Umfrage haben sich 378 Gesundheitsdienstleister*innen mit einem 

Durchschnittsalter von 41.33 Jahren beteiligt: 9 % Ärzt*innen, 29.6 % Psychotherapeut*innen, 

0% 20% 40% 60% 80%

keine Angabe

Sonstiges

Fachliche Informationen

Netzwerke/ Kontakt zu spezialisierten Kolleg*innen

Kontakt zu Betroffenen

Qualitätszirkel

Fachlicher Austausch

Persönliche Beratungen

Online-Schulungen/-Fortbildungen

Videos/Audios

Telemedizinische Anwendungen

Informationsblätter von Selbsthilfegruppen



 

153 

13.8 % Physiotherapeut*innen, 18.8 % Ergotherapeut*innen, 22.5 % Pflegekräfte sowie 6.3 % 

sonstige an der Gesundheitsversorgung beteiligte Berufsgruppen. Die Mehrheit der Befragten 

war in einer ambulanten oder stationären Einrichtung in einem Angestelltenverhältnis tätig. 

Im Rahmen der erfragten Barrierefreiheit der Arbeitsstätten der Expert*innen wurde deutlich, dass 

in beinahe 70 % der Fälle behindertengerechte Ausschilderungen, rollstuhlgeeignete 

Untersuchungsräume, Fahrstühle und Behindertenparkplätze vorhanden waren. Über 50 % der 

Befragten avisierten das Vorhandensein von rollstuhlgeeigneten WCs und von 

Behandlungsräumen mit höhenverstellbaren Untersuchungsliegen in ihren Tätigkeitsbereichen. 

Vorwiegend fehlte es an höhenverstellbaren, dem Körperbau anpassbaren Untersuchungs-

geräten, rollstuhlgeeigneten Umkleideräumen sowie entsprechend dort verorteten 

Notrufschaltern. Über 80 % der Expert*innen bot die Möglichkeit der schriftlichen Termin-

vereinbarung an. Gleichzeitig kristallisierte sich heraus, dass in den meisten Fällen barrierefreie 

Angebote wie Informationen in Leichter Sprache, Servicezeiten für Menschen mit Behinderung 

oder Hilfsmittel (Erklärtafeln, Videos, Gebärdensprache), um zum Beispiel den nächsten 

Behandlungsschritt zu erklären, fehlten. Die von den Expert*innen subjektiv bewertete 

Barrierefreiheit der Arbeitsstätten war mittelhoch. 

Von den Befragten hatte etwa ein Fünftel Erfahrungen in der Behandlung bzw. der Pflege von 

Patient*innen mit Conterganschädigung und etwa ein Viertel von Patient*innen mit anders 

verursachter Dysmelie. Das Erfahrungsspektrum variierte von wenigen Monaten bis zu 20 Jahren 

mit einer/m Patientin/ en bis zu über 20 Patient*innen. Über 60 % der Expert*innen führten ihre 

nicht vorhandene Erfahrung auf die fehlende Nachfrage ihrer Angebote durch Betroffene zurück. 

Hinsichtlich der eigenen Angebote und Kenntnisse in Bezug auf die Conterganschädigung und 

anders verursachte Dysmelie waren die befragten Berufsgruppen eher zufrieden. Die 

gesundheitliche Versorgung der Betroffenen wurde im Mittel als eher befriedigend bewertet. 

Die mit der Conterganschädigung assoziierten Pflege- und Behandlungsschwierigkeiten wurden 

von ungefähr einem Zehntel der Studienteilnehmer*innen berichtet. Diese bezogen sich z.B. auf 

Erschwernisse aufgrund von Schmerzen, eines zu hohen Zeitaufwandes, nicht vorhandener 

Barrierefreiheit, nicht anwesender Begleitperson oder aufgrund von Vorbehalten gegen 

Therapievorschläge oder Pflegemaßnahmen. Bei der Bewältigung von Behandlungs- und 

Pflegeherausforderungen würden aus Sicht der Expert*innen mehr Zeit, mehr und besser 

geschultes Personal, fachübergreifende Zusammenarbeit, psychosomatische Kenntnisse, 

Kommunikationshilfen sowie geeignete Hilfsmittel, Soft Skills, adäquate Schmerztherapie und die 

Genehmigung außerhalb des Regelfalls hilfreich sein.  

Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, die sachlichen Bedarfe und psychischen Bedürfnisse 

der Betroffenen nicht zu kennen. Dies spiegelte sich in den Angaben zu Hemmnissen in der 

Berücksichtigung von Bedürfnissen der Betroffenen wider: Fehlendes Wissen wurde mit Abstand 
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am häufigsten genannt. An zweiter Stelle wurden Unsicherheiten im Umgang mit Dysmelien und 

an dritter Stelle Zeitmangel als mögliche Herausforderungen in diesem Zusammenhang berichtet. 

Während etwa 80 % der Psychotherapeut*innen über Kenntnisse hinsichtlich des Umgangs mit 

psychisch traumatisierten Patient*innen verfügten, lag der entsprechende Anteil in den anderen 

Berufsgruppen unter 30 %. Im Kontext mit der Optimierung der Gesundheitsversorgung von 

Betroffenen wünschten sich die Expert*innen vorwiegend fachliche Informationen. Auch 

Netzwerke bzw. Kontakte mit spezialisierten Kolleg*innen und fachlicher Austausch sowie 

persönliche Beratungen und der Kontakt zu Betroffenen wurden von beinahe der Hälfte der 

Expert*innen als Bedarfe zur Optimierung der Versorgung thematisiert. 
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5.2.6 Längsschnittliche Befragung von DUTZ-Berater*innen zum Beratungsprozess  

 Anna Mikhof  

Im Folgenden wird zunächst auf die Rücklaufquote und die Zusammensetzung der erhobenen 

Daten eingegangen. Danach folgt die deskriptive Darstellung der Beratungszufriedenheit und 

Sachkundigkeit der im Längsschnitt befragten sechs DUTZ-Berater*innen3, der Verbesserungs-

bedarfe hinsichtlich der Beratung, der im Rahmen der Beratungen thematisierten Mängel in der 

Versorgung sowie eine konzise Schilderung inferenzstatistischer Ergebnisse im Zusammenhang 

mit der eingeschätzten Zufriedenheit und Sachkundigkeit der Berater*innen. 

 

5.2.6.1 Rücklauf und Datenbeschreibung 

Im Erhebungszeitraum wurden 212 Beratungssitzungen mit dem Kurzfragebogen evaluiert. 

Insgesamt haben 102 unterschiedliche Klient*innen die Beratungsmöglichkeiten des Dialog- und 

Transferzentrums innerhalb von zweieinhalb Monaten in Anspruch genommen, wobei die 

Inanspruchnahme zwischen einer und zehn Beratungen variierte (M = 2, SD = 1.72).  

 

 

Abb. 16: Übersicht über die in Anspruch genommenen Beratungssitzungen während des Erhebungszeitraums 

                                                           
3 Im Rahmen dieses Ergebnisteils wird fortlaufend die Bezeichnung „DUTZ-Berater*innen“ verwendet, wobei hier 
die Mitarbeiter*innen des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie subsumiert sind, welche beratende Angebote 
bereitstellen. 
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Bei der Einordnung der erfolgten Beratungen in den allgemeinen Beratungsverlauf des DUTZ 

zeigte sich, dass die meisten Klient*innen (89.2 %, n = 83) sich mit einem Erstanliegen an das 

DUTZ gewandt haben (s. Abb. 16). Die diesbezügliche Variationsbreite bei der Inanspruchnahme 

von Beratungen zum gleichen Anliegen war jedoch - wie es der Abbildung 16 zu entnehmen ist - 

groß (R = 34, M = 12, SD = 21.16). 

Jede*r Berater*in hat im Erhebungszeitraum zwischen 12 und 22 Klient*innen beratend begleitet 

(M = 17, SD = 3.70) und dabei 13 bis 56 Beratungen (M = 35, SD = 14.90) zu dem Bereich, auf 

den er/ sie sich spezialisiert hat, durchgeführt (s. Abb. 17).  

 

 

Abb. 17: Durchgeführte Beratungen pro DUTZ-Berater*in während der Erhebungszeit 

 

5.2.6.2 Zufriedenheit und Sachkundigkeit der Berater*innen 

Die auf einer siebenstufigen Ratingskala (1 = „sehr unzufrieden“ bis 7 = „sehr zufrieden“) von den 

DUTZ-Berater*innen zu beurteilende Zufriedenheit lag durchschnittlich bei M = 5.63 (SD = 1.29), 

sodass die Befragten sich als zufrieden in Bezug auf die durchgeführte Beratung einschätzten. 

Die Berater*innen berichteten darüber hinaus, dass sie sich für die jeweils erfolgte Beratung im 

Mittel gut vorbereitet fühlten bzw. sich als sachkundig einschätzten (M = 5.84, SD = 1.40; 

Ratingskala von 1 = „überhaupt nicht“ bis 7 = „sehr gut“). Zwischen der Zufriedenheit mit der 

Beratung und dem Vorbereitetsein auf die Sitzung bzw. der entsprechenden Sachkundigkeit 

konnte eine mittelhohe Korrelation gefunden werden (r = .56, p < .01): Je besser die erlebte 

Vorbereitung auf die Beratung war, desto höher war die Zufriedenheit mit derselben.  
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Sowohl bei der Analyse der Zufriedenheitseinschätzungen der ersten drei Sitzungen mit 

denselben Klient*innen (F(1, 21) = 11.754, p < .01, partielles η2 = .359) als auch der ersten drei 

im Erhebungszeitraum aufeinander folgenden Sitzungen (F(1, 26) = 10.264, p < .01, partielles η2 

= .283) zeichnete sich ein quadratischer Trend ab. Während die Zufriedenheit mit der Beratung 

im Vergleich zur ersten Sitzung (drei Sitzungen mit gleichen Klient*innen: M = 5.27, SD = 1.08; 

drei zeitlich aufeinander folgende Sitzungen: M = 5.33, SD = 1.14) in der zweiten Sitzung (drei 

Sitzungen mit gleichen Klient*innen: M = 5.82, SD = 1.22; drei zeitlich aufeinander folgende 

Sitzungen: M = 5.85, SD = 1.16) höher ausfiel, nahm sie in der dritten Sitzung leicht ab (drei 

Sitzungen mit gleichen Klient*innen: M = 5.00, SD = 1.60; drei zeitlich aufeinander folgende 

Sitzungen: M = 5.19, SD = 1.64, s. Abb. 18). Bei der Berücksichtigung der vierten Sitzung, mit 

einem sich abzeichnenden kubischen Trend (drei Sitzungen mit gleichen Klient*innen: F(1, 13) = 

7.410, p < .05, partielles η2 = .363; drei zeitlich aufeinander folgende Sitzungen: F(1, 16) = 5.287, 

p < .05, partielles η2 = .248), wurde deutlich, dass die Zufriedenheit in dieser Sitzung wieder leicht 

zunahm (s. Abb. 19).   

 

              

Abb. 18: Einschätzung der Zufriedenheit über drei                Abb. 19: Einschätzung der Zufriedenheit über vier 

Sitzungen                                                                         Sitzungen                                                          

(Zufriedenheit 1: Sitzungen mit gleichen Klient*innen; Zufriedenheit 2: zeitlich aufeinander folgende Sitzungen)  

 

 

In Bezug auf das Vorbereitetsein für die Beratung konnte über fünf Sitzungen hinweg ein 

tendenziell linearer Trend gefunden werden (erste fünf Sitzungen mit gleichen Klient*innen: F (1, 

7) = 4.200, p = .08, partielles η2 = .375; fünf aufeinanderfolgende Sitzungen im Erhebungs-

zeitraum: F (1, 8) = 5.263, p = .05, partielles η2 = .397).  
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Abb. 20: Einschätzung des Vorbereitetseins über fünf Sitzungen 

 

Dabei zeigte sich, dass das eingeschätzte Vorbereitetsein auf die Sitzung bzw. die eingeschätzte 

Sachkundigkeit, im Laufe von fünf aufeinander folgenden Sitzungen eher zunahm 

(Vorbereitetsein 1: erste fünf Sitzungen mit gleichen Klient*innen, Vorbereitetsein 2: fünf im 

Erhebungszeitraum aufeinander folgende Sitzungen, s. Abb. 20). 

Darüber hinaus konkretisierten die Berater*innen, was ihre Zufriedenheitseinschätzung mit der 

jeweiligen Beratung geprägt hat. Hierbei ergaben sich fünf Kategorien: Berater*in-Klient*in-

Beziehung, Charakteristika des Beratungsgesprächs, die durch die Beratung ausgelösten 

Gefühle der Berater*innen, spezifisches Fachwissen der Berater*innen sowie die Klient*innen 

betreffenden Aspekte während der Beratung. 

Zur Spezifizierung der Zufriedenheit mit der Beratung wurden insgesamt 421 (99.3 %) offene 

Angaben bzw. Konkretisierungen gemacht. Am häufigsten benannten die DUTZ-Berater*innen 

als Erklärung für ihre Un-/Zufriedenheit Charakteristika, die das Beratungsgespräch betrafen 

(51.5 %, n = 217). Hierbei wurden sowohl positive als auch negative Aspekte geschildert. Die 

deutliche Mehrheit davon (64.5 %, n = 140) bezog sich auf einen insgesamt gelungenen 

Austausch. Darüber hinaus wurden weitere positive Aspekte wie Informationsgewinn (14.7 %, n 

= 32), Erschließung neuer Ansätze (6.0 %, n = 13), eine gute eigene Vorbereitung (2.3 %, n = 5) 

sowie ein strukturierter Ablauf des Gesprächs (1.8 %, n = 4) hervorgehoben. Im Gegensatz dazu 

berichtete in diesem Zusammenhang nur ein kleiner Teil der Berater*innen von negativen 

Erfahrungen (7.4 %, n = 16): Neben Kommunikationsschwierigkeiten (2.8 %, n = 6), welche zum 

Teil differenziert auf örtliche (0.9 %, n = 2) und technische Gegebenheiten (0.5 %, n = 1) 

zurückgeführt wurden, wurden Zeitdruck (1.4 %, n = 3), eine zähe Kommunikationsfrequenz (0.5 

%, n = 1) und Unklarheiten bezüglich Anliegen oder Ziel und Inhalt des Gesprächs (1.4 %, n = 3) 
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genannt. Weiterhin wurde die Überlegenheit eines face-to-face-Kontaktes gegenüber einem 

telefonischen Gespräch betont (2.3 %, n = 5) sowie vereinzelt beschrieben, dass eine klare 

Abgrenzung des eigenen Kompetenzbereichs gegenüber einzelnen Klient*innen notwendig 

gewesen wäre (0.9 %, n = 2). 

In 36.3 % der Konkretisierungen (n = 153) wurden Eigenschaften, Äußerungen oder Handlungen 

der jeweiligen Klient*innen geschildert, die die Zufriedenheit der Berater*innen mit der jeweiligen 

Beratung mitprägten. Mit 9.7 % (n = 41) wurde dabei am häufigsten die geäußerte Zufriedenheit 

der Klient*innen benannt. Einige Berater*innen spezifizierten ihre Angaben und unterschieden 

zwischen der Zufriedenheit bezüglich der Beratung (1.7 %, n = 7) und der Zufriedenheit bezüglich 

des erreichten Ergebnisses (1.9 %, n = 8), beispielsweise der Genehmigung eines zuvor mit Hilfe 

des/r Beraters/in gestellten Antrags. So trugen auch Dankbarkeit (2.6 %, n = 11) und positives 

Feedback (2.4 %, n = 10) der Klient*innen zur eigenen Zufriedenheit bei. 9.3 % (n = 39) schätzten 

besonders den positiven Einsatz bzw. eine erkennbare Kooperation auf Seiten der Klient*innen, 

die während des Beratungsgesprächs zum Ausdruck kam. Darüber hinaus wurden eine gute 

Vorbereitung (1.9 %, n = 8), konkrete Vorstellungen (1.2 %, n = 5) und die Selbständigkeit (2.6 

%, n = 11) der Klient*innen im Zusammenhang mit einer aus Sicht der Berater*innen 

zufriedenstellenden Beratung benannt. Demgegenüber standen die von den DUTZ-Berater*innen 

erlebte Beratungsresistenz (2.4 %, n = 10), zu hohe Erwartungshaltungen (1.0 %, n = 4), 

Unselbstständigkeit (0.5 %, n = 2) und Überforderung (0.2 %, n = 1) der Klient*innen, die sich laut 

den Befragten negativ in ihrer erlebten Zufriedenheit niederschlugen. Weitere offene 

Einschätzungen (2.6 %, n = 11) thematisierten andere klient*innenbezogene Aspekte (z.B. 

Sympathie). 

 

 

Abb. 21: Die zur Beratungszufriedenheit der Berater*innen beigetragenen Aspekte 
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 Die Berater*in-Klient*in-Beziehung wurde im Zusammenhang mit der eigenen 

wahrgenommenen Zufriedenheit vereinzelt (7.8 %, n = 33) erwähnt. In 6.2 % (n = 26) der 

spezifizierten Fälle nahmen die Berater*innen die Beziehung als vertrauensvoll wahr, während in 

1.7 % (n = 7) sie diese als schwierig erlebten. 3.1 % (n = 13) äußerten sich dabei zu ihren eigenen 

negativen Gefühlen: Genannt wurden Unsicherheit (1.7 %, n = 7), Hilflosigkeit (1.2 %, n = 5) 

sowie Überforderung (0.2 %, n = 1). 

Zudem benannten 1.2 % (n = 5) der Berater*innen im Zusammenhang mit der vorgenommenen 

Zufriedenheitseinschätzung der jeweiligen Beratung Aspekte aus dem Bereich „Fachwissen“: 

Fehlendes Wissen in Bezug auf verschiedene Hilfsmittel (0.7 %, n = 3), in Bezug auf rechtliche 

Themen (0.2 %, n = 1) oder psychologische Aspekte (0.2 %, n = 1) gingen den Bewertungen 

zufolge zulasten der Zufriedenheit mit der Beratung (s. Abb. 21). 

 

5.2.6.3 Bedarfe im Rahmen der Beratung 

Bei den 212 dokumentierten Beratungsgesprächen wurden 63 Angaben (29.7 %) dazu gemacht, 

was die DUTZ-Berater*innen für die durchgeführte Beratung zusätzlich benötigt hätten. Dabei 

zeichneten sich folgende Themenbereiche ab: Vorbereitung, Wissen, Erfahrung, Kontakte und 

supervisorische Unterstützung (s. Abb. 22).  

Die meisten Angaben (10.4 %, n = 22) bezogen sich auf die Vorbereitung des 

Beratungsgesprächs, wobei sich hier drei Unterkategorien herauskristallisierten: In 1.4 % (n = 3) 

der durchgeführten Beratungen gaben die Berater*innen an, mehr Zeit für die Einarbeitung in das 

entsprechende Thema zu benötigen. 7.5 % (n = 16) hätten genauere Informationen, u.a. seitens 

der Klient*innen, benötigt und 1.4 % (n = 3) berichteten, dass ihnen weitere Unterlagen für die 

Beratung gefehlt haben.  

Hinsichtlich des benötigten Wissens (9.0 %, n = 19) wurden sowohl fachbezogene als auch 

fachfremde Inhalte thematisiert: Zum Beispiel wurde spezifisches, mit Conterganschädigung 

zusammenhängendes Wissen (1.4 %, n = 3), technisches (0.9 %, n = 2), juristisches (1.4 %, n = 

3) oder psychologisches Wissen (0.5 %, n = 1) erwähnt.  

Darüber hinaus gaben die DUTZ-Berater*innen an, mehr Erfahrung (3.8 %, n = 8) in Bezug auf 

folgende Aspekte zu benötigen:  2.8 % (n = 6) wünschten sich mehr Erfahrung im Zusammenhang 

mit speziellen Themen, 0.5 % (n = 1) im Umgang mit bestimmten Klient*innen sowie 0.5 % (n = 

1) mehr Übung mit Gebärdensprache.  

Ein weiterer Themenbereich, der die Verbesserung der Beratung durch Vernetzung und 

bestimmte Kontaktarten aufgriff (5.7 %, n = 12), schloss zum einen drei Kontaktgruppen ein: 

Dabei wurden (direkte) Kontaktmöglichkeiten zu Kostenträgern (1.4 %, n = 3), Anwält*innen (0.9 

%, n = 2) sowie Beteiligten vor Ort (0.5 %, n = 1) gewünscht. Zum anderen wurde geschildert, 

dass face-to-face-Kontakte zu den Klient*innen die Beratung erleichtert hätten (3.3 %, n = 6).  
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Zudem wurden vereinzelt supervisorische Bedarfe (0.9 %, n = 2) für die Durchführung der 

Beratung thematisiert. 

 

 Abb. 22: Bedarfe im Rahmen der Beratung 

 

5.2.6.4 Mängel in der Versorgung 

Im Rahmen der Bewertung der Beratungsgespräche schilderten die DUTZ-Berater*innen in 20.8 

% (n = 44) der durchgeführten Beratungen explizit die während der Sitzung angesprochenen 

Mängel in der Versorgung. Hierbei differenzierten sich drei Bereiche aus: Fehlende 

Umbaumaßnahmen, fehlende Unterstützung bzw. Assistenz und hinsichtlich der 

Conterganschädigung kaum verfügbare, erfahrene Expert*innen (s. Abb. 23). Am häufigsten 

wurde die fehlende Unterstützung bemängelt (11.3 %, n = 24). Die Mehrzahl der Nennungen 

bezog sich in diesem Zusammenhang auf die benötigte, jedoch fehlende Assistenz (6.6 %, n = 

14) sowie mangelhafte Hilfsmittelversorgung (4.7 %, n = 10). Dabei umfassten die Schilderungen 

sowohl das Nichtvorhandensein von benötigten Hilfsmitteln bzw. die entsprechende 

Unterversorgung als auch die fehlende Darstellung von für Menschen mit Conterganschädigung 

passenden Hilfsmitteln im Hilfsmittelkatalog.  

Mängel in der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Betreuung wurden in 6.6 % (n 

= 14) der durchgeführten Beratungen im Erhebungszeitraum thematisiert. Hierbei wurden solche 

Aspekte wie fehlende Physiotherapie zu Hause, keine Urlaubsvertretung für Pflegekräfte, vor Ort 

fehlende Ärzt*innen, die sich mit der Conterganschädigung auskennen, Ablehnung von 

benötigten Rehamaßnahmen und bestimmten Pflegegraden sowie Uninformiertheit der 

Rentenversicherung hinsichtlich der Besonderheiten bei Menschen mit Conterganschädigung 

benannt.  
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In Bezug auf notwendige Umbauarbeiten wurden ebenfalls Schwierigkeiten geschildert (4.7 %, n 

= 10). Erwähnt wurde insbesondere das Nichtvorhandensein von Barrierefreiheit in bestimmten 

Bereichen und die damit verbundenen, notwendigen Umbaumaßnahmen: Im Bad (3.3 %, n = 7) 

wurden beispielsweise die Anpassung der Dusche, die Verfügbarkeit eines Closomats oder eines 

Badewannenlifts angemerkt. Darüber hinaus wurden notwendige, jedoch nicht erfolgte 

Umbaumaßnahmen des Autos, der Küche und der Einbau von Automatiktüren berichtet. 

 

 

Abb. 23: Die in den DUTZ-Beratungen thematisierten versorgungsbezogenen Mängel  

 

5.2.6.5 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die DUTZ-Beratungen während des 

Erhebungszeitraums täglich von etwa 1.3 Klient*innen in Anspruch genommen worden sind, 

wobei es sich bei fast 90.0 % um Erstanliegen handelte. Die Anzahl der Inanspruchnahme von 

Beratungen variierte in den einzelnen Beratungsbereichen (z.B. Pflegegradeinstufung und 

Pflegebegutachtung, Erwerbsminderungs- und Altersrentenbeantragung, Hilfsmittel zur Mobilität 

und Selbstversorgung im Haus und außer Haus oder Wohnumfeldgestaltung) zwischen 13 und 

56. Insgesamt zeichnete sich ab, dass die DUTZ-Berater*innen mit den jeweils durchgeführten 

Beratungen zufrieden waren und sich im Mittel als sachkundig bzw. vorbereitet einschätzten. Die 

Längsschnittanalysen zeigten, dass das erlebte Vorbereitetsein der Berater*innen auf das 

Gespräch sich im Laufe der aufeinanderfolgenden Sitzungen tendenziell zunahm, während die 

Zufriedenheitsbewertungen sich im Verlauf der Beratungssitzungen oszillierend entwickelten.  

Bei der Betrachtung dessen, was die Einschätzung der Beratungszufriedenheit mitformte, 

erwiesen sich die das Gespräch charakterisierenden Aspekte als maßgeblich. Zudem wurden 
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Aspekte, die die Klient*innen und die Berater*in-Klient*in-Beziehung betrafen, die durch die 

Beratung ausgelösten Gefühle sowie das Fachwissen der Berater*innen in diesem 

Zusammenhang als erwähnenswert gesehen.  

Hinsichtlich beinahe einem Drittel der durchgeführten Sitzungen wurden von den Berater*innen 

Verbesserungsbedarfe geäußert. Diese umfassten fünf Bereiche: Vorbereitung, Wissen, 

Erfahrung, Kontakte und supervisorische Unterstützung. 

In etwa 20.0 % der Beratungen wurden die Versorgung betreffenden Mängel thematisiert, wobei 

sich hier solche Aspekte wie fehlende Unterstützung bzw. Assistenz, fehlende 

Umbaumaßnahmen sowie die Nichtverfügbarkeit von hinsichtlich der Conterganschädigung 

erfahrenen Expert*innen herauskristallisierten. 
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6 Diskussion der Ergebnisse  

6.1 Diskussion aus der Perspektive des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie 

Udo Herterich & Anna Mikhof 

Die Beratungszahlen sprechen dafür, dass das Angebot des Dialog- und Transferzentrums 

Dysmelie sehr gut angenommen wird. Die verzeichnete Zunahme der Beratungszahlen innerhalb 

des Projektzeitraums weist darauf hin, dass das Beratungsangebot bekannter und stärker 

angefragt wird. Zugleich lässt sich vermuten, dass der Bedarf für bestimmte themenspezifische 

Beratungsangebote für Menschen mit Conterganschädigung steigt. Zu wesentlichen 

Bedingungen für die Nutzung von angebotener Beratung zählen ihre Bekanntheit und ihre 

Zugänglichkeit. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen einiger Veranstaltungen, wie z.B. 

dem Welttreffen auf Teneriffa, Möglichkeiten zum Ausprobieren einer Beratungseinheit gegeben. 

Interessierte Personen hatten und haben jedoch grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten an 

unterschiedliche Informationen zu gelangen. So ermöglichen die Homepage, die Verwaltung, der 

Vorstand und die Mitarbeiter*innen des IV Contergangeschädigter NRW e.V. und des Dialog- und 

Transferzentrums Dysmelie, der Mailverteiler des Verbandes, die Veranstaltungen und 

Workshops des Dialog- und Transferzentrums Dysmelie, das ambulante Schwerpunktzentrum in 

Nümbrecht (MZEB) und die Peer-Supporter*innen einen Zugang zu gewünschten Informationen. 

Die im Ergebnisteil aufgelistete, geringe Anzahl der Klient*innen außerhalb von NRW spiegelt 

nicht die tatsächliche Anzahl der geleisteten Beratungen und den entsprechenden Bedarf wider. 

Dies zeigte sich z.B. deutlich bei durchgeführten Großveranstaltungen, in deren Rahmen 

ebenfalls eine Beratungsleistung erfolgte. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, weshalb 

Ratsuchende außerhalb NRW überhaupt die Angebote des DUTZ nutzen. Mögliche Antworten 

könnten so aussehen: Angebote wie das DUTZ gibt es in anderen Bundesländern nicht. Auch 

das Medizinische Zentrum an der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht (MZEB) befindet 

sich in NRW. Es ist durchaus davon auszugehen, dass in Zukunft die Anfragen von Menschen 

mit Conterganschädigung außerhalb NRW sowie deren Unterstützer*innen steigen könnten. 

Diesbezüglich könnte es zur Ermöglichung qualitativ hochwertiger Beratungen und 

Hilfestellungen einerseits zielführend sein, ähnliche Beratungsangebote wie im DUTZ auch 

außerhalb von NRW, z.B. über weitere Landesverbände Contergangeschädigter, zu initiieren. 

Sicherlich wäre auch der Aufbau von weiteren ambulanten Schwerpunktzentren an 

verschiedenen Standorten im Sinne einer besseren Versorgung von Menschen mit 

Conterganschädigung förderlich. Andererseits könnte auch die Bereitstellung digitaler Lösungen, 

die wohnortunabhängig verwendet werden können, sowohl die Bedarfe von Menschen mit 

Conterganschädigung in als auch außerhalb von NRW aufgreifen. Hierbei wäre z.B. die 

Entwicklung einer Beratungs-App für das Smartphone oder einer Onlineplattform, auf welcher 
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wesentliche Informationen geteilt werden, oder die Verwendung von internetbasierten 

Kommunikationstools (z.B. Skype) vorstellbar.  

Die Erfahrung im Rahmen des DUTZ hat gezeigt, dass Beratungsangebote und eine 

Verbesserung der Angebotsstruktur für eine Gruppe von Menschen mit Behinderung gemeinsam 

mit nicht betroffenen Fachberater*innen und anderen Mitarbeiter*innen nur gelingen kann, wenn 

wesentliche Bedingungen erfüllt sind: Zum einen klare Strukturen mit kompetenter Führung und 

Entscheidungskompetenz, zum anderen eine offene, flexible Kommunikation, die Konflikte und 

kreative Lösungen zulässt sowie viel Zeit für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. Auf diese 

Weise können Einstellungen, das Menschenbild und ein entsprechendes Verständnis sowie die 

Sprache und Ausdrucksweise gestaltet und positiv geprägt werden. 

Im Rahmen der Beratungen und Veranstaltungen wurde immer wieder deutlich, dass der 

Themenbereich „Contergan“ und „Conterganschädigungen“ nur wenigen Sachbearbeiter*innen 

in Ämtern, Behörden und Institutionen bekannt war. Vor diesem Hintergrund sollte verstärkt auf 

die besonderen Bedürfnisse der Menschen mit Conterganschädigung, auch im Hinblick auf 

Folgeschäden, in verschiedenen Informationsvermittlungsformaten hingewiesen werden. Wie im 

Ergebnisteil geschildert, wurden verschiedene Schulungsmodule, u.a. für Expert*innen und 

beteiligte Personen, entwickelt, u.a. um dem mangelhaften Wissensstand in verschiedenen 

Kontexten, auf den bereits Kruse et al. (2012) hingewiesen haben, entgegen zu wirken. Dieses 

Repertoire an Schulungsmodulen soll zukünftig im Sinne korrekter Informationsvermittlung um 

weitere themenspezifische Module ergänzt werden (z.B. Schwerbehindertenausweis, 

Einkommen).  

Der im Ergebnisteil erwähnte Beratungsbedarf von Angehörigen und Assistent*innen sollte 

ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben. Hier könnte die Beratung auf herkömmlichem Weg, wie 

dies im DUTZ vorwiegend für die Betroffenen realisiert wurde, oder über Workshops (z.B. Pflege- 

und Assistenzworkshops) erfolgen.  

Hinsichtlich der erwähnten, ehrenamtlich tätigen Peer-Supporter*innen ist anzumerken, dass ihre 

Anzahl stetig steigt, was als Ausdruck des Interesses am Engagement und an der Partizipation 

und Mitgestaltung gedeutet werden kann. In diesem Zusammenhang wurde immer wieder 

deutlich, dass die alleinige Unterstützung durch den Vorstand und die DUTZ-Mitarbeiter*innen 

nicht ausreicht und vielmehr ein entsprechend entwickeltes Weiterbildungsangebot benötigt wird. 

Dies ist notwendig, um den Peer-Supporter*innen erforderliches Wissen und Sicherheit für ihr 

Handeln zu vermitteln und damit eine auf Qualität und Nachhaltigkeit hin ausgerichtete Peer-

Beratung zu ermöglichen. 
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Aus Sicht des eingerichteten interdisziplinären Kompetenzzentrums konnten alle im Abschnitt 3 

skizzierten und im Verlauf des Projektes konkretisierten sowie teils modifizierten Ziele erreicht 

werden. 

 

6.2 Diskussion der Ergebnisse zu Befragungen von Menschen mit 

Conterganschädigung sowie deren Unterstützer*innen  

6.2.1 Befragung von Menschen mit Conterganschädigung und deren 

Unterstützer*innen zur aktuellen Situation 

Katrin Janhsen 

Aufgrund unerwarteter Ereignisse konnte die Auswertung der Befragung von Menschen mit 

Conterganschädigung und deren Unterstützer*innen zur aktuellen Situation nicht bis zum Druck des 

Abschlussberichtes fertiggestellt werden. Die Ergebnisse sollen zeitnah auf der folgenden Seite 

nachgereicht werden. 

https://www.hs-gesundheit.de/forschung/laufende-projekte/dutz 

 

6.2.2 Befragungen von Menschen mit Conterganschädigung zu DUTZ-Angeboten 

Christian Walter-Klose 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung war ein Ziel, die Angebote des Dialog- und 

Transferzentrums Dysmelie zu untersuchen und sie auf ihre Prozess- und Ergebnisqualität hin 

zu bewerten. Im Sinne des zielgruppenorientierten Forschungsdesigns standen zu diesem Zweck 

Befragungen der Teilnehmer*innen und Teilnehmer zu Erwartungen, Nutzen und Zufriedenheit 

im Fokus. Weiterhin sollte die Befragung auch die Umsetzung personenorientierter Unterstützung 

reflektieren und Hinweise zur weiteren Entwicklung des gesundheitsbezogenen Versorgungs-

angebots geben. 

Betrachtet man zunächst die Angebote des DUTZ, die im Rahmen des Untersuchungszeitraums 

stattfanden, wurden diese im Austausch mit den Betroffenen erfragt und entwickelt. Sie betrafen 

den sozialrechtlichen, pflegerischen und den alltagsbezogenen Bereich und hatten das Ziel des 

Empowerments und der Kompetenzförderung im Sinne von Wissen und Handeln. Neben den 

kompetenzerweiternden Angeboten wurden Workshops wie Segway fahren, der 

Hundeschnuppertag oder der Beautyworkshop von den Nutzer*innen gewünscht und vom DUTZ 

erfolgreich umgesetzt. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine Nutzerorientierung 

bereits bei der Fortbildungsplanung unerlässlich ist und die Bedarfe der Nutzer*innen, auch im 

Hinblick auf Angebote zur Teilhabe am kulturellen Leben, mit modernen Mobilitätstechniken (z.B. 

Segway fahren) richtig abzudecken sind.  
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Reflektiert man die Erwartungen und Wünsche der Teilnehmenden an die Veranstaltungen, so 

betrafen diese den Wunsch nach Geselligkeit (z.B. Kontakte pflegen, Menschen kennenlernen, 

Freude und Spaß erleben) sowie nach Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs, der 

Wissenserweiterung und der persönlichen Weiterentwicklung. Die positiven Rückmeldungen 

verdeutlichen, dass insgesamt die Angebote von den Betroffenen als wertvoll erlebt und seitens 

des DUTZ kompetent umgesetzt wurden, wie die Gesamteinschätzung in Schulnoten von 

durchschnittlich 1,4 mit einer Spannweite von 1,1, bis 1,9 über die Angebote hinweg verdeutlicht. 

Ebenso wurden Nutzen und Praktikabilität sowie die Auswirkungen auf die Lebensqualität, das 

Selbstvertrauen und das soziale Miteinander über alle Veranstaltungen positiv bewertet. 

Betrachtet man Verbesserungsmöglichkeiten stellte sich als größte Herausforderung allerdings 

heraus, dass nicht alle Angebote speziell auf die Heterogenität der Zielgruppe zugeschnitten und 

angepasst waren. So wurde einige Angebote als „nicht barrierefrei“ für Menschen mit Hör- oder 

Sehschädigung betrachtet. Weitere Angebote, wie z.B. die Beautyberatung wurden zudem von 

vereinzelten Teilnehmenden kritisiert, da sie zu wenig behinderungsspezifische Aspekte wie die 

Dysmelie berücksichtigt habe. Auch waren die Räumlichkeiten nicht immer für die Angebote 

optimal geeignet, wie Rückmeldungen bezüglich des Lichts, der Wärme oder Barrierefreiheit 

zeigten. Hier wird deutlich, dass aus Nutzer*innensicht gewünscht ist, Fortbildungsangebote sehr 

stark an die Lebenssituation unter Berücksichtigung der Behinderung zu orientieren. 

Weitere Ergebnisse der Befragung betreffen die Information über die Angebote. Hier spielten für 

die Teilnehmer*innen der E-Mail-Verteiler des DUTZ, des Interessenverbandes und die 

persönliche Ansprache eine wichtige Rolle. Diese Formen der Kontaktaufnahme sollten 

besonders genutzt und um andere Kanäle, die von den Menschen mit Conterganschädigung und 

ihren Unterstützter*innen verwendet werden, erweitern werden. 

Das Feedback und Rückmeldesystem, wie es in der Befragung angewandt wurde, trug mit dazu 

bei, wichtige Rückmeldungen der Teilnehmer*innen zu erlangen. Auch für zukünftige 

Veranstaltungen sollte in diesem Sinne ein einfaches Rückmeldesystem etabliert werden. Der 

hier verwendete Fragebogen wurde allerdings als zu umfassend beschrieben und sollte für die 

routinemäßige Evaluation auf Fragen zu Erwartungen, Zufriedenheit und Gesamtbewertung 

reduziert werden. Abfragen zu Bedarfen sowie zur Anpassung der Inhalte und Organisation an 

die Betroffenen mit ihren spezifischen Schädigungen (insbesondere zur Barrierefreiheit) sollten 

nicht fehlen, um diese für weitere Planungen im Blick zu behalten. 

Ein letzter Punkt, der hier angesprochen werden soll, ist die Besonderheit der 

Fortbildungsangebote, die einerseits die speziellen Bedarfe der Menschen mit 

Conterganschädigung in den Blick nimmt, sich andererseits aber auch an die Assistent*innen und 

Unterstützer*innen richtet. Dieses Format wurde von den Teilnehmer*innen sehr positiv 
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angenommen und bietet die Möglichkeit die Assistenzbeziehung, die aufgrund der 

Assistenznahme und –gabe eine hierarchische Dimension hat, auch um partnerschaftliche, 

persönliche Begegnungsmomente zu erweitern. Dieses Modell mag dabei im Kontext von 

Menschen mit Conterganschädigung weniger ungewöhnlich sein, da hier häufig Bekannte, 

Freund*innen, Verwandte sowie Partner*innen als Unterstützer*innen tätig sind und somit viel 

gemeinsame Aktivtäten unternommen werden. Sind die Beziehung aber eher professionell 

geprägt, erleichtert diese Form der Angebote auch persönlichen Austausch und 

partnerschaftliche Teilnahme.  

Insgesamt macht das Angebot des DUTZ für die Weiterentwicklung des Versorgungsangebots 

im Bereich Prävention und Bildung deutlich, das neben einem Ausbau inklusiver 

Versorgungsangebote, die sich an die Vielfalt der Menschen richten, unterstützend auch 

zielgruppenspezifische Versorgungsangebote empfehlenswert bleiben, in denen ganz 

spezifische Bedarfe aufgrund der individuellen Lebenswirklichkeit angesprochen werden. 

 

6.3 Diskussion der Ergebnisse der Befragungen von Expert*innen aus dem 

Bereich der Gesundheitsversorgung 

6.3.1 Interviews mit DUTZ-Berater*innen (Teilstudie 3a) 

Christian Walter-Klose 

Ein Ergebnis der LZG-Studie von Peters und Kolleg*innen (2015) war die Empfehlung für den 

Aufbau von spezialisierten Schwerpunktzentren in NRW, die „neben der direkten 

Patientenbehandlung sowohl Ärzte als auch Patient*innen schulen und damit eine Outreach-

Funktion wahrnehmen“ (S. 146). Mit Blick auf eine umfassende gesundheitsbezogene 

Versorgung sollten diese Zentren neben der medizinischen Behandlung und der Beratung von 

Fachkräften im Bereich der Gesundheitsversorgung, auch an einer Vereinfachung der 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, beispielsweise beim Screening vulnerabler 

Gruppen, mitarbeiten und „Vorruhestands- und Ruhestands-Präventionsstrategien ausarbeiten 

und umsetzen“ (ebd.). 

Des Weiteren sollten sie mitwirken, Peer-to-Peer Programme aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten. Ähnlich argumentierten Kruse und Kolleg*innen (2012) in der Heidelberger 

Studie. Beide Forscher*innengruppen kamen zu dem Schluss, dass die Versorgungsangebote 

für Menschen mit Dysmelie, auch 50 Jahre nach dem Conterganskandal nur bedingt auf die 

Bedarfe der Betroffenen ausgerichtet sind, um eine chancengleiche Versorgung sicherzustellen.  

Das Dialog- und Transferzentrum Dysmelie ist ein derartiges Schwerpunktzentrum, das allerdings 

weniger von einer medizinischen Perspektive geprägt ist und bei dem vor allem die alltagsnahe 
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und psychosoziale Begleitung und Beratung im Fokus stehen. Es ergänzt in diesem Sinne die 

medizinisch-orientierten Angebote. Das DUTZ entstand aus der Selbsthilfe, als deutlich wurde, 

dass die Peer-to-Peer-Beratung an Grenzen kam und niederschwellige, mit den Peer-Strukturen 

verzahnte, spezialisierte Hilfen notwendig wurden. Besonders vor dem Hintergrund der 

Menschen mit Conterganschädigung, denen Kruse und Kolleg*innen (2012) im Rahmen ihrer 

Forschung „Selbstbehauptung und Selbstständigkeit als zentrales Lebensthema“ zuschreiben, 

erschien die Implementierung neuer Systeme, die in der Selbsthilfe verankert sind, nur 

konsequent. 

Angedockt an die Selbsthilfe ist mit DUTZ ein Zentrum entstanden, das ein 

Unterstützungsangebot für Betroffene und Fachkräfte bietet. Im Rahmen der Befragung zeigte 

sich, dass das DUTZ - wie auch von Peters und Kolleg*innen gefordert - Informationen und 

Wissen für Fachkräfte in Datenbanken, Schulungsvideos, Workshops und Schulungen und im 

Rahmen individueller Beratung zur Verfügung stellt. Die Betroffenen werden laut 

Selbstverständnis der Berater*innen im Zusammenhang mit psychosozialen Fragestellungen, bei 

der Beantragung von Hilfen, bei der Gestaltung des alltäglichen Lebens sowie dem Einsatz von 

Hilfsmitteln begleitet. Weiterhin unterstützt es die Peer-Struktur und dient als Brücke in die 

spezialisierte medizinische Versorgung. Aus Sicht der befragten DUTZ-Berater*innen sind die 

Hauptaufgaben die emotionale und fachliche Unterstützung der Betroffenen, die Beratung und 

Informationen zu sozialrechtlichen Fragen, Pflegeangebote und Behördengängen, die 

Hilfsmittelberatung, die Begleitung bei medizinischen und sozialrechtlichen Besuchen, die 

Vermittlung an weitere Peers, Beratungsstellen und Expertinnen sowie die Information über 

mögliche medizinische Behandlungen durch geschulte Fachkräfte. Auch bietet es Schulungen 

und Begegnungsangebote für Betroffene und ihre Unterstützer*innen. 

Für das Gelingen und die Akzeptanz des Angebots sehen die Berater*innen die Flexibilität und 

Niederschwelligkeit als besonders zentral: Orientiert an den Bedürfnissen der Ratsuchenden 

werden Beratungszeit und Beratungsort abgestimmt, sodass auf Fähigkeiten und 

Einschränkungen der Betroffenen – aus Sicht der Berater*innen - bestmöglich eingegangen 

werden kann. Eine Beratung vor Ort ermöglicht eine passgenaue Hilfsmittelberatung in der 

Lebenswelt genauso wie eine lebensweltorientierte Beratung zu Möglichkeiten der Pflege, 

Optimierung von Bewegungsabläufen oder der Beantragung von Hilfen. Kosten entstehen den 

Ratsuchenden nicht, auch unterliegen die Beratungen keinem Zeit- oder Ergebnisdruck. 

Als ein zweites wichtiges Merkmal für die erfolgreiche Beratung wird die Haltung der 

Berater*innen genannt: Respekt und Anerkennung der Autonomie, der Erfahrungen und der 

Expertise der Betroffenen, sowie eine Orientierung an Alltag und Kompetenzen sind wichtige 

Grundlagen für eine erfolgreiche Beratung, die von den Ratsuchenden eingefordert wird. Sie 
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wollen möglichst lange unabhängig und selbstständig bleiben und lehnen fremdbestimmende 

Ratschläge ab. In diesem Zusammenhang kann auch die bereits beschriebene Beratung vor Ort 

eingeordnet werden, da Beratungen in der Lebenswelt als praktische Hilfe für den Alltag 

verstanden werden. 

Als eine dritte wesentliche Komponente einer erfolgreichen Beratung wird die Vernetzung und 

Kooperation intern, im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit im Team und extern mit 

Akteur*innen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich gesehen. Auf diese Weise erfahren die 

Berater*innen kollegiale Unterstützung in ihrem Team und bauen für die Beratung notwendige 

Beziehungen zu externen Partner*innen aus dem Bereich Medizin, Therapie, Beratungsstellen, 

Hilfsmittelherstellenden, Sanitätshäusern, Behörden und Verbänden auf, so dass ein beidseitiger 

Wissenstransfer geschehen kann. 

Neben fachbezogenem Fach- und Methodenwissen der Berater*innen wurde das Wissen über 

die Geschichte des Conterganskandals, das Wissen über Auswirkungen der 

Conterganschädigung auf das Leben der Betroffenen sowie Wissen über conterganspezifische 

Hilfen und die „Contergan-Community“ als wichtig herausgestellt. 

Fragte man die Berater*innen nach Erschwernissen der Beratungsarbeit nannten diese mit Blick 

auf ihre Beratungsarbeit unrealistische Erwartungen und Vorstellungen der Ratsuchenden sowie 

zu wenig Personal in der Beratungsstelle. Auch wurden Befristungen der Arbeitsverträge als 

schwierig eingeschätzt, wenn auch das Arbeitsklima als sehr positiv beschrieben wurde. 

Außerdem wurde die Internetpräsenz als verbesserungswürdig kritisiert. Mit Blick auf das Sozial- 

und Gesundheitssystem wurde fehlendes Wissen der Behörden sowie Formulare, mit denen die 

Individualität der Betroffenen nicht abgebildet werden kann als erschwerend herausgestellt. 

Immer wieder kann ein Bedarf z.B. im Bereich der persönlichen Assistenz oder Pflege nicht 

gedeckt werden, weil die Leistungserbringer unzureichende Erfahrung mit Blick auf den 

Personenkreis haben. Auch wurde angemerkt, dass es zu wenig vergleichbarere 

Beratungsangebote gibt, sodass das DUTZ auch von Betroffenen aus anderen Bundesländern 

angefragt wird. 

Zusammenfassend sind die Befragten mit ihrem Angebot sehr zufrieden: Sie halten es für 

wirksam und erleben positive Rückmeldungen der Ratsuchenden. Ihrem Pionierauftrag sind sie 

sich bewusst. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Befragung zum Angebot des DUTZ wird dieses von den 

Berater*innen als sehr positiv erlebt. Sie empfinden ihr Angebot als hilfreich und notwendig. 

Neben der Selbsthilfe und der professionellen gesundheitsbezogenen Beratung in 

Schwerpunktzentren dient das Angebot als Mittelsäule der Unterstützung: Auf der Suche nach 
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externer Unterstützung kann eine Betroffener mit Conterganschädigung Hilfe durch Peers in 

Anspruch nehmen und – wenn weiteres Fachwissen notwendig ist – auch Hilfe in den eigenen 

vier Wänden durch die sozialpädagogischen Fachkräfte, Pflegekräfte, Therapeut*innen und 

Hilfsmittelspezialisten des DUTZ erhalten. Bei weiterem diagnostischem, therapeutischem und 

medizinischem Bedarf können die Schwerpunktzentren aufgesucht werden. Hilfreich ist auch, 

dass das DUTZ als Beistand für die Peer-Unterstützung gesehen werden kann. 

Nimmt man die Ziele des Gesamtprojekts in den Blick, lässt sich mit dem Blick auf den 

Versorgungsbedarf eine für die Betroffenen und Fachkräfte qualifizierende Struktur, die mit der 

Selbsthilfe, dem Peer-Support und den medizinischen Angeboten vernetzt ist, als wichtigen 

Baustein benennen, der dazu betragen Wissenslücken zu füllen und bei Fragen beratend zur 

Seite zu stehen. Auch dient er mit seinem psychosozialen Angebot zur Stärkung und dem 

Empowerment der Betroffenen, die im Alltag immer wieder auf Barrieren und Informationsdefizite 

treffen. Als Unterstützungsstruktur trägt das Angebot im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention zum Inklusionsprozess bei, da es in besonderem Maße die 

Erfahrungen, die Geschichte und die Lebenswirklichkeit der Betroffenen mit 

Conterganschädigung berücksichtigen und in das System der Gesundheitsversorgung einbringen 

kann.  

Die Ergebnisse dieser Teilstudie sind natürlich limitiert, da das qualitative Design und die 

Befragung der Berater*innen nur die Ergebnisse der handelnden Expert*innen widerspiegeln. Sie 

ergänzen allerdings die Ergebnisse der qualitätssichernden Maßnahmen, wie sie im Kapitel 5.1 

/6.1 von den Projektpartner*innen beschrieben wurden. 

 

6.3.2 Interviews mit Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

(Teilstudie 3b) 

Christian Walter-Klose 

Die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten und damit verbundenen Erfordernissen 

gesundheitsbezogener Versorgung ist für Menschen mit Behinderungen deutlich erhöht, wie 

Engels und Kolleg*innen (2016) im zweiten Teilhabebericht aus dem Jahr 2016 in vielerlei 

Hinsicht ausdrücken: Nur 12 % der Menschen mit Beeinträchtigung beschreiben ihren 

Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Verglichen mit 59 % der Menschen ohne 

Beeinträchtigung weist dies auf deutliche Unterschiede bei der subjektiven Beurteilung des 

Gesundheitszustandes hin. Auch lassen sich signifikante Unterschiede in der Anzahl an 

Krankheitstagen finden: Während Menschen ohne Beeinträchtigung im Jahr durchschnittlich 
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angeben, an sieben Tagen krank zu sein, erhöht sich die Zahl bei Menschen mit Beeinträchtigung 

auf 34 Tage (ebd.).  

Haveman und Stöppler (2014, S. 43ff.) führen dies auf Ko- bzw. Multimorbiditäten zurück, die mit 

der grundlegenden Schädigung einhergehen oder sekundär als Folge der körperlichen, geistigen 

oder wahrnehmungsbezogenen Beeinträchtigung auftreten. Als Gründe dafür lassen sich 

physische und psychische Belastungen, langandauernde Krankheiten und Therapien oder 

Teilhabebeeinträchtigungen anführen. Auch spielen Zugangsbarrieren zu präventiven und 

gesundheitsfördernden Angeboten, sowie zu Angeboten der Gesundheitsversorgung insgesamt, 

eine bedeutsame Rolle (Bössing, Schrooten und Tiesmeyer, 2019; Hassels, 2014).  

Diese Befunde gelten auch für Menschen mit Conterganschädigung. Peters und Kolleg*innen 

(2015) sowie Kruse und Mitarbeiter*innen (2012) stellen auch für diesen Personenkreis erhöhte 

Prävalenzen von Begleit- und Folgeerkrankungen fest. Die Autor*innen fanden eine auffallend 

erhöhte Prävalenz von orthopädischen und psychischen Problemen sowie von Schmerzen 

(Peters et al, 2015, S. 138). Auch wird ein erhöhter Behandlungsbedarf benannt (ebd. S. 139), 

der im Rahmen der bestehenden Versorgung nicht gedeckt sei. Laut Aussage der Autor*innen 

schildern 64 % der Proband*innen, Probleme mit der medizinischen Versorgung, sodass 

besondere diagnostische und präventive Strategien für diese Personengruppe empfohlen werden 

sowie Erleichterungen im Rahmen der Inanspruchnahme der Versorgungsleistungen. Auch wird 

die Errichtung von Schwerpunktzentren empfohlen. 

In der vorliegenden Studie wurden die Befunde zur Versorgungsituation von Menschen mit 

Conterganschädigung im Gesundheitsbereich durch vielfältige Perspektiven untersucht. Neben 

den bereits beschriebenen Befunden aus der Befragung der Menschen mit 

Conterganschädigung, wurden Expert*innen der Gesundheitsversorgung zu ihren Erfahrungen 

in der Versorgung für diesen Personenkreis befragt. Die Berater*innen des DUTZ sowie die 

Ärzt*innen, Therapeut*innen, Pflegekräfte und Hilfsmittelkonstrukteur*innen beschrieben in 

diesen Interviews Beispiele für gelingende Behandlungssituation, die als Modell für eine 

zielgruppenangepasste Versorgung dienen, sowie Beispiele, die Barrieren und Erschwernisse 

dokumentieren. 

 

6.3.2.1 Positive Beispiele und Gelingensbedingungen aus Sicht der Befragten 

Betrachtet man zunächst die Berichte, die aus Sicht der Befragten gelingende 

Versorgungsstrukturen charakterisieren, so fällt auf, dass diese vor allem durch ein Bemühen um 

das Verstehen des Gegenübers charakterisiert sind. Die Akteur*innen betrachten die Betroffenen 

als kompetent und glaubwürdig und bemühen sich darum mit diesem, individuelle, 



 

173 

alltagsorientierte Lösungen zu finden bzw. die Behandlungserfordernisse passgenau zu 

gestalten. Zu diesem Zweck ist neben Empathie, Wertschätzung und Respekt, Fachwissen über 

Conterganschädigung und ihre Folgen für die Patient*innen, sowie spezifische Hilfen und 

Unterstützungssysteme notwendig. Auch ist in der Regel eine vermehrte Investition von Zeit 

unerlässlich. Diese Kontakte und Behandlungserfahrungen führen auf Seite der Fachkräfte im 

Bereich der Gesundheitsversorgung zur Erweiterung von Wissen über Conterganschädigungen 

und dem Abbau von Berührungsängsten. 

Ein weiteres Merkmal erfolgreicher Angebote ist die Bereitschaft zu Interdisziplinarität und 

Kooperation mit anderen Akteur*innen aus dem Gesundheitsbereich, z.B. mit Beratungsstellen, 

Fachärzt*innen oder Therapeut*innen sowie Fachkräften aus Schwerpunktkliniken oder auf 

Conterganpatient*innen spezialisierte Einrichtungen.  

Das Angebot dieser Spezialzentren und Schwerpunktkliniken wurde von den Befragten 

insgesamt als positiv herausgestellt, da – auch durch vermehrte personale Ressourcen – 

ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um individuell auf die Patient*innen und ihre Bedürfnisse 

einzugehen. Das Konzept der Schwerpunktkliniken bewegt sich, laut Aussage der Befragten, 

entlang der Bedarfe und Erfahrungen von Menschen mit Conterganschädigung im Bereich der 

gesundheitsbezogenen Versorgung und umfasst Hilfs- und Heilmittelverordnungen, das 

Anpassen und Entwickeln von Behandlungsmethoden im ambulanten Setting sowie die 

Verwirklichung einer hohen Therapiedichte (physiotherapeutischen Gruppen, 

psychotherapeutische Angebote, Gesprächskreise für Betroffene und Peer-Gruppen, alternative 

Verfahren, wie Tai Chi oder Akupunktur etc.) im stationären Setting. Die Barrierefreiheit der 

Räumlichkeiten (z.B. eine Ausstattung mit höhenverstellbaren Waschbecken) sorgt neben der 

Sicherstellung des Zugangs auch dafür, dass die Angebote für die Vielfalt der Menschen mit 

Dysmelien nutzbar sind. Ähnlich wie im ambulanten Setting bestehen Kooperationen zwischen 

Schwerpunktkliniken und niedergelassenen Ärzt*innen, Betroffenenverbänden, Angeboten des 

Peer-Supports sowie dem DUTZ, die die Aufnahme, Diagnostik, Behandlung und nachfolgende 

Versorgung durch die Hausärzt*innen erleichtern und die Betroffenen entlasten. Als wesentlicher 

Nachteil wurde jedoch die geringe Versorgungsdichte angemerkt, so dass die regionale 

Versorgungsstruktur für den Alltag unerlässlich bleibt.  

Mit Blick auf positive Beispiele für alltagsnahe Unterstützungen wurden in den Interviews Pflege- 

und Assistenzdienste herausgestellt, die häufig eng verbunden und mitunter kaum zu trennen 

sind. Wichtige Unterstützungsleistungen betreffen Hilfen im Alltag in den Bereichen Hygiene, 

Haushaltsgestaltung, Freizeit sowie Begleitung bei Besuchen von Ärzt*innen, Therapeut*innen 

und bei Krankhausaufenthalten. Aus Sicht der Befragten muss diese Hilfe selbstbestimmt und 

individuell an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden. Nach Aussagen der Befragten 
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ist ein Merkmal erfolgreicher Hilfe eine Mischung aus fachlicher Expertise, hauswirtschaftlicher, 

pflegerischer und weiterer Kompetenz sowie ein persönliches, von gegenseitiger Sympathie 

getragenes Verhältnis. Im Alltag wird diese – aus Sicht der befragten Expert*innen - häufig durch 

die Kernfamilie, Verwandte, Partner*in oder Freund*innen angeboten und übernommen. 

Neben der Beschreibung der Gelingensbedingungen, ist auch der Blick auf Probleme, 

Schwierigkeiten und Herausforderungen nötig, um Schwierigkeiten für die Betroffenen in der 

gesundheitsbezogenen Versorgung nachzuvollziehen und Verbesserungen und 

Anpassungserfordernisse abzuleiten. 

 

6.3.2.2 Herausforderungen für die Betroffenen 

Die Befragten beschrieben im Rahmen der Interviews vielfältige Erschwernisse und Barrieren im 

Bereich der Gesundheitsversorgung, welche die Beispiele für gelingende Situation in der Menge 

übertrafen.  

Richtet man beispielsweise den Blick auf das Versorgungsangebot wurde eine mangelnde 

Barrierefreiheit im Bereich der Architektur, Raumsituation sowie der Behandlungsmethoden in 

vielen ambulanten und stationären Angeboten geschildert. Diese zeigen sich durch 

Zugangserschwernissen von Gebäuden ebenso wie durch nicht nutzbare Notfallklingeln und -

Telefone, Schränke und Garderoben. Auch wurde ein Mangel an Zeit und Erfahrung angemerkt, 

der sich negativ auf die Versorgungssituation auswirkt.  

Neben fehlender Barrierefreiheit der Einrichtungen, Kliniken und Praxen wurden Probleme der 

Anpassung der Dienstleistungen und Behandlungen an die Möglichkeiten der Patient*innen (z.B. 

Unwissenheit bei der Blutabnahme bei veränderter Lage der Blutbahnen) benannt. Dies drückt 

sich zum einen durch fehlendes Wissen über Conterganschädigungen und ihre Folgen, sowie 

zum anderen durch einen Mangel an adaptiven Technologien für Behandlungen aus (z.B. nicht 

vorhandene Blutdruckmanschetten für den Fuß). Auch werden Prozesse der Kommunikation 

oder der Alltagsgestaltung im Krankenhaus durch fehlende Gebärdendolmetscher*innen und 

Assistenzen erschwert. In diesem Zusammengang sind Situationen, in denen die Erfahrungen 

des Menschen mit Conterganschädigung im Bereich der gesundheitlichen Versorgung nicht 

genutzt wurden, als besonders schwierig zu bewerten. Durch Vorurteile und vermeintliches 

Expertentum der Behandler*innen kam es häufig zu Übergriffigkeiten und Fremdbestimmung 

während der Behandlung. 

Neben den Erschwernissen im Rahmen der Nutzung der Angebote der Gesundheitsversorgung 

ist bereits die Bearbeitung von Formularen häufig nicht barrierefrei oder ohne Assistenz und 
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zusätzlicher Zeit nicht möglich. Im Rahmen der Antragstellungen lassen sich zudem 

Besonderheiten der Conterganschädigung häufig unzureichend abbilden, so dass es zu 

Erschwernissen in Verwaltungsabläufen kommt, wenn z.B. die Notwendigkeit von Sonderbauten 

oder Individualanpassungen durch Krankenkassen nicht gesehen wird. In diesem Kontext wurden 

auch Prozesserschwernisse bei der Beantragung von Leistungen angeführt, die mitunter viel Zeit 

in Anspruch nehmen können. Mit Prozessen der Ablehnung, Widerspruchseinreichung und der 

erneuten Begründung müsse man rechnen. Auch wurde bemängelt, dass Kenntnisse über 

spezifische Gesetze und Gesetzeslagen seitens der Ämter und Kassen (z.B. SGB, persönliche 

Assistenz) nicht durchgehend vorhanden sei und Kosten für Umbauten im Haus, der Wohnung 

oder von Fahrrädern häufig - mindestens zu einem Teil - selbst aufgebracht werden müssten. 

Richtet man den Blick auf die Betroffenen, zeigt sich, dass das Vorhandensein dieser Defizite ihr 

Leben deutlich erschweren. Immer wieder müssen sie die eigene Anatomie und ihre 

Schädigungen erklären und für eine chancengleiche Versorgung eintreten. Viele Betroffene 

fühlen sich, so berichten die Interviewten, nicht als erwachsene, eigenständige Personen 

wahrgenommen und von Fachkräften aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung 

fremdbestimmt. Dies ist insofern problematisch, da das zunehmende Alter der Betroffenen und 

die damit einhergehende Abhängigkeit von Hilfen von anderen, die Gefahr von 

Fremdbestimmung und Bevormundung erhöht. 

Mit Blick auf das Versorgungsangebot entsteht – aufgrund der gemachten Erfahrungen - eine 

Skepsis an der Qualität der gesundheitlichen Versorgung. Traumata durch schlechte und falsche 

Behandlungen aus der Kindheit werden reaktiviert und Ärzt*innen nur für unvermeidbare 

Behandlungen oder Verschreibungen aufgesucht. Alternative medizinische Angebote gewinnen 

– so berichten die Interviewten – für diesen Personenkreis an Bedeutung. 

 

6.3.2.3 Schlussfolgerungen aus den Expert*inneninterviews zur Gesundheitsversorgung 

Ähnlich wie bei anderen seltenen Krankheiten mit umfassenden Auswirkungen auf 

Körperstrukturen, Körperfunktionen und Aktivitäten führt die seltene Prävalenz von 

Conterganschädigung zur vielfältigen Erschwernissen im Bereich der Gesundheitsversorgung, 

die sich zu häufig an der sogenannten „Durchschnittsbevölkerung“ orientiert: Menschen mit 

körperlichen und organischen Fehlbildungen haben diverse Erschwernisse zu bewältigen, die die 

Gefahr einer nicht chancengleichen Versorgung mit sich bringt und zu einer erhöhten Prävalenz 

von Sekundärerkrankungen beiträgt. Neben der Belastung der Betroffenen erfordert die 

mangelnde Passung an die Gruppe der Menschen mit Conterganschädigung 

Kompensationsbemühungen und Engagement von Angehörigen, Partner*innen und den 
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Akteur*innen der Gesundheitsversorgung. Diese müssen eigenverantwortlich Zeit, Geld und 

Engagement investieren, um den Betroffenen – und damit ihrem Beruf - gerecht zu werden. 

Führt man die Ergebnisse der Interviews zu Anpassungserfordernissen zusammen, ergeben sich 

folgende grundlegende Perspektiven für eine inklusionsorientierte Gesundheitsversorgung, die 

eine gleichwertiges Angebot für Menschen mit Conterganschädigung ermöglicht. 

Das wichtigste Element ist sicherlich, den Menschen mit seiner Individualität in den Mittelpunkt 

zu stellen, ihn ernst zu nehmen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Auf diese Weise lässt sich 

die Auswirkung der körperlichen Schädigung auf das Leben des Betroffenen, seine Autonomie 

und seine Teilhabemöglichkeiten erkennen und für ihn bedeutsame Maßnahmen gemeinsam 

erkunden. In diesem Zusammenhang zählt auch das ernst nehmen des Menschen als Experten 

für seinen Körper und das Einbeziehen von Wissen und Vorerfahrungen in die 

Maßnahmenplanung. 

Für das Angebot der gesundheitsbezogenen Dienstleistungen benötigen die Fachkräfte neben 

sogenannten „Soft Skills“ wie Empathie und soziale Kompetenz auch Fachwissen über das 

Schädigungsbild und die Auswirkungen. Im Kontext Conterganschädigung zählt hier 

insbesondere auch ein Wissen über die Geschichte des Conterganskandals sowie die 

besonderen Vorerfahrungen mit dem Gesundheitssystem, die häufig durch fremdbestimmende, 

übergriffige Erfahrungen und dem Erkämpfen von Leistungen und Ansprüchen geprägt sind, die 

viele Betroffene einerseits stark gemacht, andererseits auch umfassend belastet, manchmal auch 

traumatisiert haben. Zusätzliches Fach- und Methodenwissen, sowie Wissen über Angebote der 

psychosozialen Versorgung und gesetzlicher Rahmenbedingung wurde weiterhin als 

Erfolgsfaktor herausgestellt. Hier können Vernetzungen mit anderen Versorger*innen im 

Gesundheitsbereich sowie mit Betroffenen- und Selbsthilfeverbänden unerlässlich sein.  

Für gesundheitsbezogene Dienstleistungen sind zudem ein größeres Zeitfenster für Anamnese, 

Fortbildung, Vernetzung und Maßnahmenplanung sowie angepasste Ausrüstungen und 

Materialien (z.B. Blutdruckmanschette fürs Bein), barrierefreie Gestaltungen der 

Behandlungsräume und Praxen notwendig. Auch zeichnen sich erfolgreiche Praxen dadurch aus, 

dass übliche Prozeduren und Abläufe bedarfsgerecht angepasst werden, z.B. indem 

Hausbesuche bzw. -behandlungen ermöglicht oder Behandlungen ohne weißen Kittel 

durchgeführt werden, wenn dieser aufgrund früher negativer Erfahrungen die 

Behandlungsbeziehungen erschwert. 

Im Zusammenhang mit Inklusion spielt diese Ausrichtung am Gegenüber eine entscheidende 

Rolle, in Verbindung mit dem Bemühen, Barrieren zu reduzieren, die eigene Sensibilität zu 

erhöhen und Fach- und Methodenwissen (auch über Vernetzungen) zu erweitern. Inklusion 
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beinhaltet eine adaptive Problemlösestrategie und die Bereitschaft Strukturen und Prozesse 

bedarfsorientiert zu gestalten. Spezialisierte Zentren können dabei als Unterstützung und 

Kooperationspartner dienen. Das Gesundheitssystem sollte Bedingungen schaffen, dass 

Versorgungsangebote inklusionsorientiert handeln können, beispielsweise in dem Zeit und Know-

How zur Verfügung gestellt werden. Auch sollten inklusionsorientierte Strategien sowie Fach- und 

Methodenwissen vermehrt in die Ausbildung der Versorger*innen einbezogen werden. 

Diese Ausrichtung dient nicht nur Menschen mit Conterganschädigung und Dysmelie. Sie dient 

allen Menschen, da es den sogenannten Durchschnittsmenschen nicht gibt. In besonderen Maße 

hilft sie Menschen mit Beeinträchtigung und alten Menschen, die einen höheren medizinischen 

Versorgungsbedarf haben. 

Die präsentierten Ergebnisse entstammen einer Befragung von Expert*innen im Bereich der 

Gesundheitsversorgung, die Erfahrungen in der Begleitung von Menschen mit 

Conterganschädigung haben. Die Befragten haben in diesem Sinne viel Fach- und 

Erfahrungswissen, die sie in eine Verbesserung des Systems einbringen können. Die 

Überschneidung mit den Aussagen der Online-Querschnittsbefragung zeigen, dass sie relevante 

Aussagen für die Zielgruppe treffen können – dennoch ist zu beachten, dass sie nicht den 

Erfahrungsschatz haben, wie die Betroffenen als Expert*innen in eigener Sache. 

Eine weitere Limitation ist, dass es in der Teilstudie nicht gelang, ausreichend Expert*innen zu 

finden, die sich als Expert*innen für Menschen mit Conterganschädigung verstanden. Gerade im 

Bereich der Pflege führten Anfragen zu Interviews im Rahmen der Studie in der Mehrzahl dazu, 

dass die Betroffenen eine Teilnahme ablehnten und auf nur geringe Erfahrungen, manchmal mit 

nur einer Person verwiesen. Auch wenn dies die Studie erschwert zeigt sich doch, die 

konsequente Ausrichtung am Einzelfall: Keiner ist Experte – denn Menschen (mit Dysmelie) sind 

zu heterogen. 

 

6.3.3 Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der Gesundheits-

versorgung 

Anna Mikhof 

Vor dem Hintergrund der gesetzten Ziele lag der Fokus der Online-Befragung von Expert*innen 

u.a. darauf, die Versorgungssituation von Menschen mit Conterganschädigung aus Sicht der 

Gesundheitsdienstleister*innen näher zu beleuchten, absehbare Hindernisse und Mängel zu 

erfassen sowie von möglichen Bedarfen zur Verbesserung der Qualifikation und 

Versorgungsleistung der Expert*innen Kenntnis zu erlangen. Im Rahmen der im Abschnitt 2.5 

ausführlich dargestellten Handlungsempfehlungen der beiden Referenzstudien wurden u.a. die 
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Sicherstellung der pflegerischen, medizinischen, rehabilitativen und heilmittelgebundenen 

Leistungen sowie die Verbesserung der (medizinischen und pflegerischen) Versorgung durch 

Schulungen, zusätzliches Fachwissen und neue Leistungen in Bezug auf die Schädigungen 

betont (Kruse et al., 2012; Peters et al., 2015). Dies wurde in dieser Teilstudie insofern 

aufgegriffen, als dass ein aktueller Einblick in die Sichtweisen von Gesundheitsdienstleister*innen 

in Bezug auf die Versorgung von Betroffenen gewährt wurde, wobei hier außer Ärzt*innen und 

Pflegekräften zusätzlich relevante therapeutische Berufsgruppen mitberücksichtigt wurden. 

Mit Hilfe einer umfassenden und umfangreichen Akquise-Strategie konnten vollständige 

Datensätze von 378 Expert*innen bundesweit, jedoch mehrheitlich aus NRW, Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern, erhoben werden. Dabei zeichneten sich ungleiche Verteilungen in 

Bezug auf das Geschlecht und die Berufsgruppen ab:  Es haben deutlich mehr weibliche 

Expert*innen an der Umfrage teilgenommen. Dies ist nicht ungewöhnlich: Im Rahmen der 

(Online-)Forschung zeichnet sich seit einiger Zeit ab, dass die Bereitschaft, an Studien 

teilzunehmen, bei Frauen höher ist als bei Männern (z.B. Barenboym, Wurm & Cano, 2010). 

Gleichzeitig gibt es Vermutungen dahingehend, dass die ungleiche Geschlechtsverteilung in 

Studien lediglich die tatsächliche Repräsentation der Geschlechtsverteilung in den 

entsprechenden Fachgebieten darstellt (z.B. Wulf, 2014). Die anvisierte Verteilung der 

Expert*innen von ca. 100 Teilnehmer*innen pro Berufsgruppe konnte nur für den Bereich der 

Psychotherapie mit 112 Personen erreicht werden. Während in den Bereichen der Pflege, Ergo- 

und Physiotherapie 52 bis 85 komplette Datensätze erhoben werden konnten, haben trotz 

verstärkter Akquise lediglich 34 Ärzt*innen die Online-Befragung vollständig beendet. Dies kann 

zum einen damit zusammenhängen, dass die eingesetzten Akquise-Strategien und die 

Ansprache spezieller auf die Berufsgruppe zugeschnitten hätten werden sollen. Zum anderen 

könnten hier zeitbedingte oder strukturelle Probleme oder anderweitige Einschränkungen 

(Interesse, Einstellungen) vorliegen (die z.T. im Rahmen von telefonischer und digitaler 

Erhebungswege angemerkt worden sind), welche sich in der entsprechenden 

Teilnahmebereitschaft niederschlugen. Vor diesem Hintergrund konnten vor allem deskriptive 

Darstellungen, jedoch kaum inferenzstatistische Vergleichsaussagen erfolgen. Vor diesem 

Hintergrund ist die Aussagekraft der Ergebnisse entsprechend eingeschränkt. 

In Bezug auf die in der Umfrage erhobenen Merkmale haben sich sowohl Expert*innen aus 

ambulanten als auch stationären Einrichtungen sowie zu einem kleinen Anteil aus Behörden 

geäußert. Die Barrierefreiheit der Einrichtungen erwies sich in vielen Bereichen als nicht 

ausreichend. Besonders deutlich wurde dies im Rahmen der Untersuchungsräume, wobei hier 

etwa die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Befragten über nicht vorhandene höhenverstellbare 

Untersuchungsgeräte und -liegen, keine rollstuhlgeeigneten Umkleideräume, fehlende 

Notrufschalter im WC und in Umkleideräumen berichteten. In 30-40 % der Fälle verfügten die 
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Einrichtungen, in denen die Expert*innen tätig waren, über keine rollstuhlgeeigneten 

Untersuchungsräume, WCs und Fahrstühle. Auch die barrierefreie Gestaltung außerhalb der 

Einrichtungen bewegte sich im ähnlichen Spektrum: So waren bei 32 % der Einrichtungen laut 

Angaben der dort Tätigen keine Behindertenparkplätze vorhanden und bei 23 % fehlte es an 

entsprechender Ausschilderung. Zwar gibt es Bemühungen aus der Perspektive verschiedener 

Fachdisziplinen die unzureichende oder mangelhafte Barrierefreiheit von Leistungs-

erbringer*innen aufzugreifen (z.B. Hlava, 2018), allerdings – mit Blick auf die Ergebnisse der 

vorliegenden Teilstudie - noch nicht tiefgreifend genug. 

In den Referenzstudien (Kruse et al., 2012; Peters et al. 2015) zeichnete sich ab, dass die 

eingeschränkte Mobilität und die damit verbundene barrierefreie Nutzung von Innen- und 

Außenräumen der eigenen Wohnumgebung zu den bedeutsamsten Aspekten im Alltag gehörten, 

die unmittelbar zentrale Bedürfnisse wie Autonomie, Selbstmanagement und Selbstbestimmung 

der Betroffenen massiv tangierten. Die oben zusammengefassten Ergebnisse zur Barrierefreiheit 

in den Versorgungseinrichtungen sprechen dafür, dass der maßgebliche Aspekt der Mobilität 

nicht genügend Berücksichtigung findet, angefangen beim behindertengerechten Parkraum über 

rollstuhlgeeignete Ausgestaltung der Innenräume bis hin zu höhenverstellbaren, anpassbaren 

Untersuchungsgeräten.  

Auch mit Blick auf die barrierefreie Kommunikation wurde ein ähnliches Bild ersichtlich. Lediglich 

in Bezug auf die Möglichkeit der schriftlichen Terminvereinbarung berichtete die Mehrheit der 

Gesundheitsdienstleister*innen diese in Form von Internetformularen oder E-Mail-Kontakten zur 

Verfügung zu stellen. In über 50 % bis 60 % der Einrichtungen wurde auf die Verwendung von 

Leichter Sprache oder Erklärtafeln mit Icons gänzlich nicht zurückgegriffen. 75 % bis 85 % der 

Expert*innen berichteten darüber hinaus, dass es keine Servicezeiten für Menschen mit 

Behinderung gab und zur Erklärung der Behandlungsschritte als Hilfsmittel weder 

Gebärdensprache noch Erklärvideos eingesetzt wurden. Erstaunlicherweise lag die 

durchschnittliche Einschätzung der allgemeinen Barrierefreiheit von Versorgungseinrichtungen 

der befragten Gesundheitsdienstleister*innen über dem Mittelwert, sodass hier eine eher gute 

Barrierefreiheit angenommen wurde. Das heißt, die Angaben zur Abfrage des Vorhandenseins 

einzelner barrierefreier Merkmale der Kliniken, Praxen u.Ä. stimmten nicht mit der allgemeinen 

subjektiven Einschätzung überein. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, weshalb es zu 

dieser abweichenden Beurteilung kam und ob genügend Wissen dahingehend vorhanden war, 

was zur Barrierefreiheit gehört, wie diese ermöglicht werden kann oder welche diesbezüglichen 

Bedarfe es gibt. 

Die überwiegende Mehrheit der Expert*innen hatte keine Erfahrungen in der Behandlung oder 

Pflege von Menschen mit Conterganschädigung. Von den wenigen Gesundheitsdienst-
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leister*innen, die Erfahrungen vorweisen konnten, war ein geringfügiger Anteil hinsichtlich der 

behandelten oder gepflegten Anzahl der Betroffenen sowie der diesbezüglichen Expertise von 

mehreren Jahren bzw. Jahrzehnten substantiell erfahren. In Bezug auf Patient*innen mit 

Dysmelie allgemein war die Anzahl der erfahrenen Befragten kaum größer. Der entscheidende 

Großteil der Expert*innen führte die fehlende Erfahrung auf die nicht vorhandene 

Inanspruchnahme der Versorgungsangebote durch die Betroffenen zurück.  

Während Ärzt*innen mit den eigenen Angeboten für Menschen mit Conterganschädigung bzw. 

Dysmelie eher zufrieden waren, haben Ergo- und Psychotherapeut*innen ihre Angebote 

durchschnittlich als gerade noch zufriedenstellend eingeschätzt. Pflegekräfte und 

Physiotherapeut*innen bewerteten ihre Gesundheitsdienstleistungen im Mittel noch im 

akzeptablen Bereich. Ein recht ähnliches Bild zeichnete sich auch in Bezug auf die Zufriedenheit 

mit den eigenen Kenntnissen hinsichtlich der Behandlung oder Pflege von Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelien ab. Hierbei deutete sich an, dass Ärzt*innen und 

Pflegekräfte, rein deskriptiv betrachtet, mit ihren Kenntnissen zufriedener als mit ihren Angeboten 

waren. Das Gegenteil konnte für die befragten Therapeut*innen verzeichnet werden: Sie waren 

mit ihren Versorgungsangeboten zufriedener als mit ihren Kenntnissen in Bezug auf die Spezifika 

der Betroffenen. Basierend auf den gesammelten Erfahrungen in diesem Bereich hat ein sehr 

kleiner Anteil von Expert*innen eine Einschätzung zur Qualität der gesundheitlichen Versorgung 

der Betroffenen abgegeben, die eher befriedigend ausfiel, wobei diejenige für Menschen mit 

Conterganschädigung im Vergleich zu Betroffenen mit Dysmelien allgemein als geringer 

angesehen wurde. In diesem Zusammenhang deutete sich an, dass die in Bezug auf die 

Betroffenen und ihre Bedarfe erfahrenen Expert*innen die Versorgungsangebote (mit ihrer 

gerade noch hinreichenden Einschätzung) als weniger positiv bewerteten als die Gesamtheit der 

befragten Expert*innen, die mehrheitlich keine entsprechenden Erfahrungen aufwies, die eigenen 

Angebote jedoch als mindestens akzeptabel oder eher zufriedenstellend einschätzte. Vor diesem 

Hintergrund könnten Informationen zur aktuellen Versorgung der Betroffenen und 

entsprechenden Bedarfen nicht nur unterstützend, sondern erforderlich sein, um umfassenderes 

Wissen auf Seiten der Gesundheitsdienstleister*innen für die derzeitige Versorgungssituation zu 

fördern und entsprechende Perspektiven zu schärfen. 

Auch die gefundenen korrelativen Zusammenhänge könnten in diesem Sinne gesehen werden, 

denn die Zufriedenheit mit den eigenen Kenntnissen zur Behandlung bzw. zur Pflege, die 

wahrgenommene Barrierefreiheit der Versorgungseinrichtung und die Zufriedenheit mit dem 

eigenen Angebot für die Betroffenen waren miteinander positiv assoziiert. 

Von den in Bezug auf die Conterganschädigung bzw. Dysmelie erfahrenen Studienteil-

nehmer*innen haben zwei Drittel bislang keine Pflege- oder Behandlungsschwierigkeiten erlebt. 
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Die berichteten, aufgekommenen Schwierigkeiten kamen im Zusammenhang mit vorhandenen 

Schmerzen, zusätzlichem zeitlichen Aufwand, fehlender Assistenz oder ungenügender 

Barrierefreiheit der Versorgungseinrichtung, eingeschränkter Kommunikation sowie unklarer 

Kostenübernahme zum Ausdruck. Darüber hinaus deuteten sich Vorbehalte hinsichtlich der 

anvisierten Leistungen sowohl seitens der Betroffenen als auch seitens der interdisziplinär 

kooperierenden Expert*innen als Herausforderungen an. Hierbei kristallisierten sich bei den 

zuletzt genannten v.a. fehlende Kenntnisse und Schwierigkeiten bei der Einstellung auf 

veränderte körperliche Gegebenheiten heraus. Expert*innen ordneten die Bedenken von 

Betroffenen im Zusammenhang damit ein, dass diese aufgrund inkonsistenter Auskünfte in der 

Versorgung sowie aufgrund ihrer negativen Behandlungserfahrungen (Traumatisierungen, 

Schmerzen oder hoher Dissoziationsneigung) aufkommen würden. In diesem Kontext sollte nicht 

unberücksichtigt bleiben, dass unter den Betroffenen teilweise sehr stark durch das 

(medizinische) Versorgungssystem traumatisierte Personen zu finden sind (z.B. Peters et al., 

2015). Vor diesem Hintergrund wären spezifische Kenntnisse zum Umgang mit psychisch 

Traumatisierten in verschiedenen Bereichen der gesundheitlichen Versorgung unabdingbar. 

Hinsichtlich der entsprechenden Fachlichkeit ist es gut nachvollziehbar, dass über 80 % der 

befragten Psychotherapeut*innen über entsprechende Qualifikationen verfügten. Während-

dessen waren unter 30 % der Ärzt*innen, Ergotherapeut*innen und Pflegekräfte und unter 15 % 

der Physiotherapeut*innen diesbezüglich geschult. An dieser Stelle deuteten sich sichtbare 

Einschränkungen und Mängel in der Versorgung von Betroffenen an. 

Analog zu den oben berichteten Hindernissen wurden mehrere Aspekte als für die Bewältigung 

der Herausforderungen unterstützend eingeschätzt, die zeitliche, finanzielle und personelle 

Ressourcen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und bessere Kenntnisse besonders in Bezug auf 

Schmerzen, Psychosomatik und Kommunikation betrafen. Empfehlend wurde vor allem auf die 

stärkere Berücksichtigung von Wünschen und Alltagsproblemen der Patient*innen hingewiesen.  

Entsprechend dem oben thematisierten geringen Anteil an erfahrenen Expert*innen stellte sich 

auch in Bezug auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Betroffenen eine recht geringe Bekanntheit 

heraus. Während Psychotherapeut*innen verstärkt Bedürfnisse der Menschen mit 

Conterganschädigung benennen konnten, haben die anderen Berufsgruppen eher sachliche 

Bedarfe als psychische Bedürfnisse schildern können. Sachliche Bedarfe betrafen beispielsweise 

Hilfsmittel, Assistenzen, Barrierefreiheit sowie die Anpassung von Gegenständen, von Kleidung 

und von Kraftfahrzeugen. Etwa ein Drittel der Aussagen zu Bedürfnissen tangierte 

fälschlicherweise v.a. psychische Negativsymptomatik. Dies lässt vermuten, dass hier nicht 

ausreichend Wissen in Bezug auf das Verständnis von Bedürfnissen vorlag. Gleichwohl wurden 

jedoch auch differenziert Bedürfnisse wie Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, 

Wertschätzung, Akzeptanz, authentisches Interesse oder Teilhabe erläutert. 
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Beinahe alle befragten Expert*innen konnten antizipierend oder aus ihrer Erfahrung heraus 

angeben, was zur keinen oder zur eingeschränkten Berücksichtigung von Bedürfnissen der 

Betroffenen führen könnte. Als größtes Hindernis kristallisierte sich dabei fehlendes Wissen 

heraus. Alle befragten Berufsgruppen hoben diesen Faktor als den bedeutsamsten hervor. 

Weitere entscheidende Schwierigkeiten waren nach Ansicht von Gesundheitsdienstleister*innen 

v.a. Unsicherheiten im Umgang mit Betroffenen, ihren Dysmelien und anderen körperlichen 

Spezifika. Darüber hinaus wurden zeitliche Faktoren, zusätzliche Kosten sowie die fehlende 

barrierefreie Gestaltung von Versorgungseinrichtungen thematisiert. Während Ärzt*innen im 

Vergleich zu den anderen Berufsgruppen zusätzlich zum fehlenden Wissen Unsicherheiten im 

Umgang mit bestimmten Dysmelien betonten, waren nach Ansicht von Pflegekräften auch noch 

zeitliche Einschränkungen ausschlaggebend, wenn es um die schlechte Berücksichtigung von 

Bedürfnissen der Menschen mit Conterganschädigung ging. In diesem Zusammenhang wurde 

von den Expert*innen vereinzelt darauf hingewiesen, dass es nicht bekannt sei, dass spezifische 

Bedürfnisse keine Berücksichtigung finden würden und dass dieser Bereich eher in der 

Psychotherapie verortet sei. Unzureichende Versorgungskapazitäten, personelle Mängel sowie 

fehlende Erfahrungen zeichneten sich als weitere einschränkende Hemmnisse in diesem Kontext 

ab.  

Kruse et al. (2012) sowie Peters et al. (2015) wiesen auf erhebliche, ungedeckte Bedarfe von 

Betroffenen, insbesondere in der medizinischen Versorgung, hin. Dabei wurden speziell auch 

sachliche Bedarfe in verschiedenen Bereichen thematisiert. Vor dem Hintergrund der oben 

geschilderten Unbekanntheit von psychischen Bedürfnissen und auf Erfahrung basierender oder 

antizipierter Nichtberücksichtigung derselben deuten sich auch diesbezüglich 

Versorgungsdefizite an. Der Anteil an psychischen Krankheiten wird im stark medizinisch 

geprägten Versorgungssystem nicht selten unterschätzt und vernachlässigt (z.B. Vigo, 

Thornicroft & Atun, 2016). Wenn es zudem um (nicht-klinische) psychische Aspekte wie 

essentielle Bedürfnisse geht, scheinen diese kaum bekannt zu sein, geschweige denn beachtet 

zu werden. Menschen mit Conterganschädigung legen jedoch besonderen Wert auf Bedürfnisse 

wie Selbstständigkeit, Autonomie, Selbstverantwortlichkeit, Teilhabe, Akzeptanz oder Respekt, 

die zu einer angemessenen Lebensqualität beitragen können (z.B. Kurse et al., 2012). Auch wenn 

es sich zunächst um nicht-klinische Aspekte handelt, so darf nicht ungeachtet bleiben, dass 

Bedürfnisfrustration vielfach mit psychischen Beeinträchtigungen und Krankheiten assoziiert sein 

kann (z.B. Baumann & Quirin, 2006) und insofern verstärkte Berücksichtigung finden sollte. Die 

oben erwähnten, entsprechenden Hemmnisse aus Sicht der Expert*innen bieten konkludente 

Ansätze für die Ableitung erster Schritte hinsichtlich der Verbesserung der gesundheitlichen 

Versorgung, die u.a. vielfach für zusätzliche, notwendige Qualifizierung und Schulung der 

Gesundheitsdienstleister*innen sprechen.  
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Daran anknüpfend kann zusammengefasst werden, dass die befragten Expert*innen selbst 

vermehrt Qualifizierungs- und Schulungsbedarfe forderten: In Form von z.B. fachlichen Vorträgen 

und Artikeln, fachlicher Vernetzung, Online-Schulungen sowie Qualitätszirkeln und Kontakten zu 

Betroffenen. An verschiedenen Stellen der Teilstudie zeichnete sich ab, dass zusätzliche 

(transparente) finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen benötigt werden, um eine 

adäquate Versorgung der Betroffenen gewährleisten zu können. 

Dieses Teilprojekt konnte die aktuelle Versorgungssituation und einige Hindernisse von 

Menschen mit Conterganschädigung aus Sicht der Expert*innen eingehender beleuchten, sodass 

sich Hinweise zur entsprechenden Verbesserung ableiten lassen. Kurz zusammengefasst, lassen 

sich diese auf Folgendes reduzieren: Gewährleistung von räumlicher, architektonischer, 

fachlicher und psychosozialer Barrierefreiheit, umfassende Fortbildungs- und Schulungs-

möglichkeiten in Bezug auf die Pflege und Behandlung von Menschen mit Conterganschädigung, 

zusätzliches Wissen in Bezug auf psychologische und psychosomatische Aspekte in diesem 

Zusammenhang, Stärkung der Entwicklungen hin zu mehr Inklusion und Chancengleichheit (auch 

vor dem Hintergrund zeitlicher, struktureller und finanzieller Ressourcen).  

 

6.3.4 Längsschnittliche Befragung von DUTZ-Berater*innen zum Beratungsprozess 

Anna Mikhof 

Anknüpfend an die Handlungsempfehlungen von Peters und Kolleg*innen (2015) sowie Kruse 

und Kolleg*innen (2012) hinsichtlich des Aufbaus von multidisziplinären Kompetenzzentren (s. 

Abschnitt 2.7) sollten die Angebote derselben neben der direkten gesundheitlichen Versorgung 

und der auf verschiedene Aspekte der Conterganschädigung ausgerichteten Fort- und 

Weiterbildungen für Gesundheitsdienstleister*innen auch betroffenenspezifische Angebote 

umfassen. Hierbei wurde explizit auf die Schulung von Patient*innen, den Aufbau von Peer-to-

Peer-Strukturen sowie mögliche Anlauforte für Betroffene hinsichtlich aller ihrer gesundheitlichen 

sowie psychosozialen Belange hingewiesen. Vor diesem Hintergrund und unter der 

Berücksichtigung der bislang nur bedingt auf die Bedarfe der Betroffenen ausgerichteten 

Versorgungsangebote (z.B. Peters et al., 2015) bietet das DUTZ seit 2016 u.a. 

Beratungsangebote für Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie hinsichtlich 

psychosozialer Anliegen, der Alltagsgestaltung, der Beantragung von Hilfen sowie dem Einsatz 

von Hilfsmitteln an. Etwa drei Jahre nach der Initiierung der Beratungsangebote im Dialog- und 

Transferzentrum Dysmelie zeigten die Ergebnisse der Längsschnittbefragung von DUTZ-

Berater*innen auf, dass entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten täglich im Mittel von 1.3 

Klient*innen in Anspruch genommen wurden und es sich hauptsächlich dabei jeweils um neue 

Themen handelte. Da sich die Klient*innen während des zweimonatigen Zeitraums mehrfach an 
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das DUTZ wandten, lag die tägliche Inanspruchnahme der DUTZ-Beratungen insgesamt bei etwa 

2.8 Sitzungen. Unter der Berücksichtigung dessen, dass in Nordrhein-Westfalen 804 Menschen 

mit Conterganschädigung leben (Niecke, Peters, Samel, Forster, Lüngen, Pfaff & Albus, 2017), 

hat etwa ein Achtel der Betroffenen in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten auf die 

angebotenen Beratungen des DUTZ zurückgegriffen. Unter Hinzunahme der Gesamtanzahl der 

Klient*innen im Jahr 2019 (s. Abschnitt 5.1.1.1) zeichnet sich ab, dass fast ein Drittel der 

Betroffenen in NRW sich durch das DUTZ beraten ließ. Diese Anzahl der Nutzung von 

Beratungsmöglichkeiten kann als durchaus substanziell angesehen werden, auch wenn die 

Inanspruchnahme in den einzelnen Beratungsbereichen deutlich variierte.4 So haben einzelne 

Berater*innen im Erhebungszeitraum 13 Beratungen durchgeführt, während andere mehr als vier 

Mal so häufig beratend tätig waren. Obwohl dies die Schlussfolgerung nahelegen könnte, dass 

einzelne Beratungsangebote stärker besetzt sein sollten als andere, sollte nicht unberücksichtigt 

bleiben, dass der Erhebungszeitraum die jährliche Inanspruchnahme nicht uneingeschränkt 

widerspiegelt und damit eine diesbezüglich limitierte Aussagekraft hat. Um entsprechende 

Konklusionen ziehen zu können, müsste eine lückenlose Erfassung der Anzahl von 

stattgefundenen Beratungssitzungen DUTZ-intern stattfinden, sodass entsprechende 

voraussichtliche Planungen und Anpassungen zur optimalen Konfiguration der 

Beratungsbereiche möglich sein könnten. Wenn man die Quote der monatlichen DUTZ-

Beratungen, die bei etwa 14 Sitzungen lag, mit Modellprojekten vergleicht, dann zeichnet sich ein 

recht positives Bild ab: Beispielhaft soll hier das wissenschaftlich begleitete Modellprojekt „Peer 

Counseling im Rheinland“ zur Förderung und Erprobung von zehn Peer-Beratungsstellen 

herangezogen werden (Schreiner, 2018). „Das vom LVR angestrebte Ziel der Beratung […] [war] 

insbesondere die Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben 

von Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe 

haben.“ (Schreiner, 2018, S. 4). Die Anzahl der Berater*innen in den zehn Beratungsstellen 

variierte zwischen 1 bis 13 Berater*innen. Alle Beratungsstellen zusammen konnten eine 

monatliche Beratungsquote von 63.6 Beratungen verzeichnen, wobei der Anteil an Beratungen 

in den einzelnen Beratungsstellen sich zwischen 0.8 und 13.8 in Anspruch genommenen 

Sitzungen bewegte. Die Differenz wird mit strukturellen und personellen Voraussetzungen in 

Zusammenhang gebracht. Im Vergleich hierzu kann die monatliche Inanspruchnahme der 

Beratungen am Dialog- und Transferzentrum Dysmelie, mit nur sechs auf bestimmte Bereiche 

spezialisierten Berater*innen, und der sich im Erhebungszeitraum abzeichnenden monatlichen 

Beratungsquote von ca. 14 Beratungen als wesentlich angesehen werden. Hierbei sollte zudem 

mitberücksichtigt werden, dass die Erhebung u.a. im Zeitraum des Sommerurlaubs stattfand, 

                                                           
4 Aus Gründen des Datenschutzes und der damit verbundenen Anonymisierung kann nicht weiter auf die 
entsprechenden Beratungsbereiche, die eindeutig einzelnen Personen zugeordnet sind, eingegangen werden. 



 

185 

sodass hier (auch aufgrund der mündlichen Rückmeldungen der DUTZ-Berater*innen) 

anzunehmen ist, dass der durchschnittliche Anteil von Beratungen pro Monat sogar höher liegen 

könnte. 

Die im Erhebungszeitraum erfassten Informationen zur Anzahl an Beratungen in Bezug auf ein 

Anliegen verdeutlichten eine recht große Spannweite der Sitzungsanzahl, von einer Beratung bis 

zu 35 Beratungen. Hierbei ist anzumerken, dass diese nicht alle im Erhebungszeitraum, sondern 

generell im Rahmen des allgemeinen DUTZ-Beratungsbetriebes durchgeführt worden sind. 

Während der zweieinhalb-monatigen Befragung haben einzelne Klient*innen maximal zehn, im 

Mittel jedoch zwei Beratungsangebote genutzt. Die zum Teil hohe Sitzungsanzahl zu einem 

Anliegen könnte zum einen auf die Komplexität des entsprechenden Themas und auf die 

notwendige Zeit bis zur Erarbeitung einer möglichen Lösung oder adäquaten Herangehensweise 

in aktuellen Versorgungsstrukturen sowie zum anderen auf die hergestellte Vertrauensbasis und 

die als hilfreich erlebte Unterstützung in der Beratung hinweisen.  

Die Ergebnisse, dass die DUTZ-Berater*innen im Mittel mit ihren durchgeführten Beratungen 

zufrieden waren, sich auf die jeweiligen Sitzungen gut vorbereitet fühlten und die Zufriedenheit 

und das erlebte Vorbereitetsein miteinander signifikant positiv zusammenhingen, sprechen dafür, 

dass die Berater*innen im Rahmen ihres Fachbereiches hinsichtlich der an sie herangetragenen 

Themen in der Lage waren, beispielsweise notwendiges Wissen auszuarbeiten und anzuwenden, 

für die Sitzung Erforderliches zu organisieren und sich auf die Klient*innen einzustellen, was 

wiederum mit der eigenen erlebten Zufriedenheit hinsichtlich der durchgeführten Beratung 

einherging. So könnte man schlussfolgern, dass die von den Berater*innen abgegebene 

Einschätzung zur Vorbereitung auf die Sitzung auf die jeweils erlebte Sachkundigkeit oder 

Kompetenz hinweist. Zugleich sollte hier jedoch mitbeachtet werden, dass die diesbezüglich 

gestellte Frage primär die Bedeutung der Vorbereitung zum Ausdruck brachte (s. Anhang) und 

die erlebte Sachkundigkeit nicht direkt erfasst wurde. Es wäre empfehlenswert, bei eventuellen 

zukünftigen Befragungen die einzelnen Aspekte der Vorbereitung differenzierter zu erfassen und 

darüber hinaus die Sachkundigkeit sowohl durch die Berater*innen als auch durch die 

Klient*innen direkt einschätzen zu lassen. Hierdurch könnten weitere Schlussfolgerungen sowie 

Analogien oder Differenzen zwischen den Einschätzungen der Beteiligten gezogen werden. Bei 

der Betrachtung der Vorbereitung im Längsschnitt deutet der tendenziell lineare Trend einen 

Anstieg des Vorbereitetseins auf die Beratung, sowohl über die ersten fünf Sitzungen mit dem/r 

gleichen Klienten/in als auch über fünf im Erhebungszeitraum aufeinander folgende Sitzungen 

klient*innenunabhängig, an. Dies spricht dafür, dass die Berater*innen sich sowohl im Rahmen 

einer fortlaufenden Beratung als auch im Laufe der Beratungszeit, u.a. mit unterschiedlichen 

Klient*innen, auf das bevorstehende Gespräch eher besser vorbereitet fühlten. Inwiefern die 

während der Beratungen erörterten Informationen, das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit 

während des Gesprächs, die tatsächliche, stärkere Vorbereitung auf die Sitzung oder andere 
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Faktoren das Gefühl des besseren Vorbereitetseins prägten, wäre zukünftig zu eruieren. Dass in 

der Vorbereitung einer Beratung ein enormes (Verbesserungs-)Potential, auch mit 

weitreichenden Auswirkungen für den weiteren Verlauf der Beratung, für die konstruktive 

Zusammenarbeit und für die Beratungszufriedenheit, liegt, bekunden praxisorientierte 

Publikationen (z.B. Prior, 2018). So regt Prior (2018) an, in die Vorbereitung des gesamten 

Beratungsprozesses ein kurzes Gespräch mit den Klient*innen vor der ersten Beratungssitzung 

einfließen zu lassen.  

Die von den DUTZ-Berater*innen eingeschätzte Zufriedenheit mit der Beratungssitzung 

zeichnete sich im Längsschnitt durch einen oszillierenden Verlauf ab. So nahm sie z.B. über vier 

Sitzungen abwechselnd leicht zu und ab – sowohl im Beratungsprozess mit den gleichen 

Klient*innen als auch in klient*innenunabhängig aufeinanderfolgenden Sitzungen während des 

Erhebungszeitraums. In diesem Zusammenhang merkten die Berater*innen diverse Faktoren an, 

die ihre Zufriedenheitseinschätzungen formten: Primär kristallisierten sich hierbei die ein 

Beratungsgespräch charakterisierenden Aspekte heraus, z.B. das Erleben eines gelungenen 

Austausches, Informationsgewinn oder die Erschließung neuer Ansätze. Darüber hinaus wurden 

als Gründe für die eigene Zufriedenheit mit der Beratung Eigenschaften, Äußerungen oder 

Verhaltensweisen der Klient*innen, die Berater*in-Klient*in-Beziehung, eigene in der Beratung 

ausgelöste Gefühle sowie fehlendes Fachwissen genannt. Vorwiegend handelte es sich bei den 

genannten Einschätzungstreibern um positive Elemente. Eigene negative Gefühle, fehlendes 

Fachwissen sowie negative Aspekte von Klient*innen wurden vereinzelt berichtet. Vor diesem 

Hintergrund erscheint die im Durchschnitt über dem Mittelwert angegebene Zufriedenheit der 

Berater*innen als evident.  

Nichtsdestotrotz wurden zu etwa einem Drittel der durchgeführten Beratungen von den 

Berater*innen zusätzliche Bedarfe angemerkt. So haben sie sich weitere Vorbereitung (z.B. 

zeitlich oder informationsbezogen), spezifisches Wissen (z.B. bezogen auf die 

Conterganschädigung oder rechtliche Aspekte), mehr Erfahrung (z.B. themen- oder 

klient*innenbezogen), bessere Vernetzung oder Kontaktmöglichkeiten zu relevanten Beteiligten 

sowie vereinzelt zusätzliche supervisorische Unterstützung gewünscht. Hierbei scheinen die 

Vorbereitung und der damit durchaus inhaltlich assoziierte Punkt des benötigten Wissens eine 

essentielle Rolle im Rahmen einer gelingenden DUTZ-Beratung einzunehmen. Dies wird 

insbesondere vor dem Hintergrund dessen erschließbar, dass die beiden zuletzt genannten 

Bedarfe trotz des durch die Berater*innen berichteten, im Mittel guten Vorbereitetseins am 

häufigsten thematisiert wurden. Insofern scheint das enorme (Verbesserungs-)Potential der 

Vorbereitung für die Sitzung von den Berater*innen in einigen Beratungsprozessen besonders 

bemerkt worden zu sein.  

Im Rahmen von einem Fünftel der stattgefundenen Gespräche wurden seitens der Klient*innen - 

ohne explizite Nachfrage oder Direktiva der Berater*innen - Bedarfe im Zusammenhang mit 
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mangelhafter Versorgung erörtert. Am häufigsten kam fehlende Unterstützung zur Sprache, sei 

es in Form einer Assistenz oder in Form von Hilfsmitteln. Am zweithäufigsten wurde die fehlende 

Verfügbarkeit von in Bezug auf die Conterganschädigung geschulten Expert*innen 

angesprochen. Darüber hinaus wurden nichtvorhandene Umbaumaßnahmen bemängelt. An 

dieser Stelle lässt sich ein Bogen zu den berichteten Ergebnissen aus der Online-Befragung von 

Expert*innen schlagen: Im Rahmen der Angaben zu den Bedarfen der Betroffenen hat ein 

moderater Anteil an Expert*innen die fehlende Unterstützung und die mangelnde Barrierefreiheit 

als bekannt angegeben. Die recht geringen Behandlungs- und Pflegeerfahrungen der 

Expert*innen sowie der vermehrt geäußerte Wunsch hinsichtlich fachlicher Informationen oder 

Fortbildungen rund um das Thema „Conterganschädigung“ scheinen im Einklang mit der 

bemängelten Nicht-Verfügbarkeit geschulter Expert*innen zu sein. Über 60 % der befragten 

Gesundheitsdienstleister*innen führten ihre fehlenden Behandlungs- und Pflegeerfahrungen 

darauf zurück, dass keine Betroffenen ihr Angebot angefragt hätten. Einige vermuteten, dass 

Menschen mit Conterganschädigung Spezialisten aufsuchen würden, sodass keine Erfahrungen 

mit entsprechenden Bedarfen und Bedürfnissen gesammelt werden können. Über 40 % der 

Expert*innen wünschten sich im Zusammenhang mit der Optimierung der diesbezüglichen 

Gesundheitsversorgung Kontakt zu den Betroffenen. Die überwiegende Mehrheit wies darüber 

hinaus darauf hin, dass fehlendes Wissen und Unsicherheiten im Umgang mit Dysmelien zu 

bedeutendsten Hindernissen in der Versorgung der Betroffenen gehören würden. Insofern 

scheinen die von den Klient*innen im Rahmen der DUTZ-Beratungen angesprochenen Mängel 

auch von den befragten Expert*innen ähnlich wahrgenommen zu werden. Zugleich wiesen 

letztere auf den notwendigen Kontakt mit den Betroffenen hin, um adäquateres Erfahrungswissen 

aufbauen zu können. 

Konkludierend lässt sich festhalten, dass das Dialog- und Transferzentrum Dysmelie mit seinen 

für die Betroffenen angebotenen Beratungen in den zweieinhalb Monaten der Erhebung 

zahlreiche Sitzungen zu verschiedenen fachlichen und psychosozialen Themen für Menschen 

mit Conterganschädigung ermöglichte. Obwohl sich die DUTZ-Berater*innen als für die jeweiligen 

Sitzungen vorbereitet erlebten und mit ihren Beratungen im Mittel zufrieden waren, gaben sie 

konkrete Verbesserungspotentiale an und konnten differenziert verdeutlichen, was ihre 

Beratungszufriedenheit mitbestimmte. Die von den Klient*innen im Rahmen der Beratungen 

angesprochenen Versorgungsmängel fanden sich auch in den Aussagen der Expert*innen 

wieder. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich resümieren, dass das DUTZ sich als ein bedeutsames 

interdisziplinäres Beratungszentrum mit gut vorbereiteten und engagierten Berater*innen 

abzeichnet, welches unter Berücksichtigung essentieller Bedürfnisse der Menschen mit 

Conterganschädigung eine vielfältige und gut in Anspruch genommene Unterstützungsstruktur 

bietet. In diesem Zusammenhang sollten die DUTZ-Berater*innen weiterhin gut unterstützt 
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werden ihre Kompetenzen entsprechend weiter auszubauen und somit zur Verbesserung der 

gesundheitlichen Versorgung, zur Inklusion, zum Empowerment und zur Förderung der 

Lebensqualität von Menschen mit Conterganschädigung beizutragen. 

7 Fazit 

Christian Walter-Klose & Anna Mikhof 

Das Ziel des vorliegenden Projektes, das von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW finanziert 

wurde, war die Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines Konzeptes zur Verbesserung 

der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Dysmelie. Die Entwicklung des Projektes 

basierte auf den Erkenntnissen der Studien von Kruse et al. (2012) sowie Peters et al. (2015), mit 

Bezug auf NRW. In Anknüpfung an die bestehenden Strukturen und Erfahrungen der 

Selbstvertretung durch den Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. sowie der 

spezialisierten medizinischen Versorgungsangebote in NRW durch das MZEB ist in Begleitung 

durch die Hochschule für Gesundheit in Bochum ein Konzept für ein interdisziplinäres 

Kompetenzzentrum und eine Unterstützungsstruktur entstanden, die unter Berücksichtigung 

übergeordneter Werte der Betroffenen implementiert wurden. Dabei wurden neben 

psychosozialer Unterstützung und Beratung von Betroffenen im Bereich der Pflege, Gesundheit 

und Medizin auch Hilfen für nichtprofessionelle Unterstützer*innen sowie Fachkräfte aus den 

Bereichen Medizin, Therapie, Pflege, Krankenkassen und Behörden angeboten. Mit Blick in die 

Zukunft kann in diesem Sinne das DUTZ einerseits dazu beitragen, dass die entsprechenden 

Versorgungslücken geschlossen werden. Andererseits stellt es eine psychosoziale Hilfe für 

Betroffene und ihre Angehörigen dar, die im Alltag mit vielfältigen Belastungen konfrontiert sind 

und sich für ihre Rechte mit hohem Aufwand immer wieder einsetzen müssen. Das DUTZ bietet 

die Möglichkeit, dass es in seinem spezialisierten Angebot neben der Niederschwelligkeit und der 

zeitlichen und räumlichen Flexibilität vor allem eine Haltung umsetzt, die es ermöglicht, die 

Betroffenen auf Augenhöhe zu unterstützen, sodass sie sich als Expert*innen in eigener Sache 

weiterentwickeln können. Insofern kann das DUTZ präventiv zu Gesundheit, Entlastung und 

Lebensqualität beitragen. 

Ein wichtiges Ergebnis des gemeinsamen Praxis- und Entwicklungsprozesses stellen die 

umfassenden Impulse zur Weiterentwicklung einer inklusiven Gesundheitsversorgung dar, die, 

wie die bundesweite Befragung der Expert*innen im Bereich der Gesundheitsversorgung zeigte 

(Teilprojekt 4), vielerorts noch von Barrieren in räumlicher, architektonischer, fachlicher und 

psychosozialer Ebene geprägt ist. Das Konzept und die Umsetzung durch das Dialog- und 

Transferzentrum Dysmelie kann vor diesem Hintergrund aussichtsreich zur Inklusion beitragen, 

um Teilhabe und Chancengleichheit sowie eine gleichwertige medizinische, therapeutische und 
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pflegerische Versorgung von Betroffenen sicherzustellen. Mit den Befragungen und Interviews 

von Expert*innen, u.a. mit Pflege- oder Behandlungserfahrungen in Bezug auf Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie, konnten im vorliegenden Projekt zudem Ergebnisse und 

Empfehlungen zusammengestellt werden, die als Leitlinien für die inklusive Ausrichtung 

psychosozialer und gesundheitsbezogener Dienste nicht nur für Menschen mit 

Conterganschädigung gelten. In diesem Zusammenhang wurde in verschiedenen Teilprojekten 

deutlich, wie essentiell es sein kann, den Menschen nicht nur mit seinen individuellen 

Erfahrungen, Ressourcen und Beeinträchtigungen kennenzulernen, sondern das eigene Angebot 

dementsprechend auf das Gegenüber auszurichten. Hierbei ist neben Offenheit und Neugier das 

Bemühen, den anderen kompetenzorientiert wahr- und ernst zu nehmen, notwendig. Erst durch 

diese Haltung kann das eigene professionsspezifische Fach- und Methodenwissen adaptiert 

werden. Wesentlich sind hier auch Vernetzungen und Kooperationen mit Kolleg*innen und 

Fachstellen (z.B. DUTZ oder MZEB), in denen vielfältige Erfahrungen im Kontext der 

Beeinträchtigung, Wissen um Hilfsmittel sowie Supervisionen und Beratungen zur Verfügung 

stehen. Dies alles benötigt Zeit, die aufgrund von Kosten- und Leistungsdruck im Regelsystem in 

zu geringem Ausmaß zur Verfügung steht.  

Mit Blick auf das mehr als dreijährige partizipativ angelegte Praxis- und Entwicklungsprojekt, in 

dem Betroffene, Berater*innen aus der Praxis sowie Forscher*innen der hsg Bochum sich 

gegenseitig unterstützt und beraten haben, kann resümiert werden, dass Herausforderungen zum 

Wesen dieser partizipativen Herangehensweise gehören. Wie auch gerade im beschriebenen 

Bereich der Gesundheitsversorgung, sind in diesem Zusammenhang ebenfalls Offenheit und 

Neugier sowie die Bereitschaft, wahrgenommene Verunsicherungen und Irritationen (z.B. über 

Begriffsverwendung) als Impulse für Reflexion und Austausch zu verwenden, grundlegend. Vor 

dem Hintergrund dessen, dass bei der partizipativen Zusammenarbeit das Handeln an den 

aktuellen Bedarfen und Situationen ausgerichtet wird, konnten nicht alle Unterziele 

gleichermaßen realisiert werden. Beispielsweise zeigte sich, dass ein systematisches Konzept 

zum Monitoring des Versorgungsbedarfes, der Versorgungsangebote, der Versorgungssituation 

und möglicher bestehender Hindernisse in der Versorgung nicht in der anvisierten Form 

ausgearbeitet werden konnte - zumal die Motivation der Betroffenen - aufgrund ihrer langjährigen 

(meist negativen) Untersuchungserfahrungen - für die Teilnahme an weiteren Befragungen oder 

an von Monitoring gekennzeichneten Formaten verhältnismäßig gering ist. Andere Unterziele 

konnten durch umfassende Analysen und Befragungen von erfahrenen und weniger erfahrenen 

Expert*innen stärker fokussiert werden. Zugleich konnten Impulse für weitere Projekte gesetzt 

werden, z.B. zur innovativen Entwicklung von Hilfsmitteln mit dem 3D-Druck. 

Dieses Modellprojekt kann als Beispiel auch für andere Behinderungsbilder dienen, für welche 

ebenfalls spezialisiertes Wissen unerlässlich ist und bei welchen aufgrund der Seltenheit des 
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Auftretens nur von einem geringen Fachwissen in Gesellschaft, Ausbildung und Versorgung 

auszugehen ist.  

Vor dem Hintergrund dessen, dass die Angebote im Bereich Pflege und Therapie insgesamt noch 

zu gering auf die Zielgruppe der Menschen mit Conterganschädigung ausgerichtet sind und dass 

auch im Kontext der ärztlichen Versorgung weitere Entwicklungen hin zu mehr Inklusion 

notwendig sind, werden im Folgenden einige Handlungsempfehlungen sowie 

Forschungsdesiderate komprimiert dargestellt, die sich aus dem Projekt ergeben haben: 

I. Handlungsempfehlung: Weiterentwicklung von nutzerorientierten Angeboten für 

Menschen mit Dysmelie und Unterstützer*innen sowie Fachkräften  

Die vorliegenden Ergebnisse sprechen insgesamt für die positiven Effekte des DUTZ und seine 

Bedeutung für die Nutzer*innen. Neben der individuellen Beratung, die im Rahmen der 

Qualitätsanalyse und der Befragung von Berater*innen untersucht wurden, stellten sich die 

Fortbildungs- und Begegnungsangebote, die in Absprache mit den Nutzer*innen entwickelt 

wurden, als positiv heraus. Diese partizipative Entwicklungsstruktur sollte auch zukünftig 

beibehalten werden. Hier eignen sich partizipative Verfahren und Befragungen zum 

Unterstützungsbedarf. Die Angebote des DUTZ können ebenfalls Menschen mit Dysmelien, die 

nicht auf Contergan zurückzuführen sind, unterstützen. Hier wäre eine stärkere Bewerbung der 

Angebote und Kooperation mit anderen Betroffenenverbänden zu empfehlen. 

 

II. Verstetigung des ergänzenden niederschwelligen und flexiblen Versorgungsangebots 

Aus Sicht der Berater*innen des DUTZ stellt die Niederschwelligkeit und die Flexibilität des 

Angebotes hinsichtlich Zeit und Ort eine essentielle Ressource dar, die sowohl aus Sicht der 

Ratsuchenden als auch der Beratenden eine besondere Gelingensbedingung ist. Insofern 

erscheint es sinnvoll, diese Struktur aufrechtzuerhalten und finanziell abzusichern, da auf diese 

Weise alltags- und lebensweltorientierte Hilfe ermöglicht wird, die die Autonomie der Betroffenen 

unterstützt.  

 

III. Qualifizierung des Peer-Supports 

Das DUTZ ist als Unterstützungsressource aus der Selbsthilfe und den Peer-Beratungsansätzen 

entstanden, als deutlich wurde, dass erstens professionelle, ergänzende Hilfen aufgrund des 

Alters der Betroffenen verstärkt erforderlich wurden, zweitens diese in der regionalen 

Versorgungsstruktur nicht zur Verfügung standen. Das DUTZ sollte diese nicht ersetzen, sondern 
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das Angebot nutzerorientiert erweitern. Um das aktuell aufgebaute System des Peer-Supports zu 

stärken, sind umfassende und kontinuierliche Fortbildungs- und Begegnungsangebote mit Blick 

auf die Peer-Beratung nachdrücklich zu empfehlen. Auch sind Schulung und Qualifizierung sowie 

Supervision zur Stärkung des Peer Supports zu empfehlen, die von den Betroffenen angefragt 

und seitens des DUTZ sowie durch externe Anbieter*innen zur Verfügung gestellt werden sollten. 

IV. Aufbau inklusionsorientierter Angebote im Bereich der Gesundheitsversorgung 

Die Befragung der Betroffenen sowie der Fachkräfte aus dem Bereich der psychosozialen und 

gesundheitsbezogenen Versorgung machte deutlich, dass Respekt und Anerkennung der 

Autonomie (1), der Erfahrungen und der Expertise der Betroffenen (2), sowie eine 

Orientierung an Alltag und den Kompetenzen der Klient*innen und Patient*innen (3) 

wichtige Grundlagen für ein erfolgreiches inklusives Versorgungsangebot darstellen. Besonders 

diese haltungsbezogenen Merkmale sind neben dem Professionswissen und Fachkompetenzen, 

die um beeinträchigungsbezogenes Fach- und Methodenwissen ergänzt werden müssen, 

essentiell für den Aufbau inklusiver Angebote. Weiterhin wurde die Bedeutung des Wissens um 

andere Anbieter*innen und Dienstleister*innen im Kontext von Behinderung und Gesundheit und 

eine umfassende Vernetzung als essentiell herausgestellt. Hier sind zukünftig Ressourcen 

einzuplanen, die Vernetzungstätigkeiten mit Hinblick auf die Versorgung zeitlich und finanziell 

ermöglichen. Inklusion ist insgesamt als ein Prozess zu verstehen, der mit dem kontinuierlichen 

Bemühen um eine optimale Anpassung einhergeht und mit der Reduktion von Barrieren und 

zusätzlichen Erschwernissen assoziiert ist. 

 

Zukünftig sollte die Bedeutung der Struktur qualifizierender Unterstützungssysteme für das 

Angebot der Gesundheitsversorgung und der psychosozialen Beratung für Menschen mit 

Behinderung eingehender untersucht werden. Zugleich sollten Unterstützungsangebote des 

Peer-Supports, die für Betroffene mit Dysmelie eine essentielle Rolle spielen, wenn es um den 

Zugang zum Versorgungssystem geht, qualitätsgesichert aufgestellt werden. Auch sollte der 

Beitrag des DUTZ als „Mittelsäule zwischen Peer-Beratung und Schwerpunktzentren“ zur 

Versorgung unter diesem Blickwinkel explizit erforscht werden, da dieses Modell auch für andere 

Behinderungsbilder und Schädigungsformen vielversprechend erscheint und maßgeblich zu 

Empowerment und Inklusion beitragen kann.  
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Anhang 1: Längsschnittbefragung Befragung von Menschen mit 

Conterganschädigung und nicht professionellen 

Unterstützern (t0) 

      
   

Fragebogen 

im Rahmen des Projekts 

„Dialog- und Transferzentrum Dysmelie (DUTZ)“ 

 

--- Längsschnittbefragung --- 

t0 

Befragung von Menschen mit Conterganschädigung  

und nicht professionellen Unterstützern 

 

Hochschule für Gesundheit 

University of Applied Sciences 

Gesundheitscampus 6-8 

D-44801 Bochum 

 

Verantwortliche Projektleiterin:  Prof. Dr. Katrin Janhsen 

 

 

Projekthomepage: www.projekt-dutz.de 

 

 

http://www.projekt-dutz.de/
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______________________________________________________________________________ 

 

Titel der besuchten Veranstaltung: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Datum ________________________ Ort _________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

herzlich willkommen zur Beurteilung der heutigen Veranstaltung, die vom „DUTZ- 

Dialog und Transferzentrum Dysmelie“ oder vom Interessenverband 

Contergangeschädigter NRW e. V angeboten wird.  

Wir bitten Sie, heute zwei Fragebögen auszufüllen – einen zu Beginn und einen 

zum Ende der Veranstaltung. Beide Befragungen sind Teil der Veranstaltung und 

wurden von der Hochschule für Gesundheit entwickelt. Die Ergebnisse sollen dazu 

beitragen, passgenaue Angebote für Menschen mit Conterganschädigung sowie 

deren Unterstützer zu entwickeln. 

Die Bearbeitung des Fragebogens wird etwa 5-15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch 

nehmen. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

 Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge und kreuzen Sie die 

entsprechende Antwort an bzw. tragen Sie Ihre Antwort gut leserlich in die vorgesehenen 

Textfelder ein. 

 Manchmal ist es erforderlich, selbst etwas einzutragen. Die Felder sind dann im 

Fragebogen farblich markiert. 

Beispiel:  

 Sonstige Person, und zwar: __________________________________________ 

 

 Falls Sie versehentlich eine falsche Antwort angekreuzt haben, schwärzen Sie bitte die 

falsche Markierung und markieren Sie das richtige Kästchen. 

Markieren Sie so:  

Korrektur:  
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1. Wie wurden Sie auf die Veranstaltung aufmerksam?  

  Aushang/ Flyer       per E-Mail        Newsletter    Internetseite 

  Facebook      persönliche Einladung      sonstiges, und zwar __________________ 

 
 
2. Haben Sie in den letzten 12 Monaten ein Angebot des DUTZ oder Interessenverbandes 

Contergangeschädigter NRW e. V. genutzt?  
 

 Ja, ich habe in den letzten 12 Monaten an mindestens einem Angebot teilgenommen. 
 
  Nein, in den letzten 12 Monaten habe ich kein Angebot besucht.  
 
2.1 Wenn ja, was? ________________________________________________________ 

 

 

Bevor die Veranstaltung stattfindet möchten wir gerne Ihre Wünsche und Erwartungen 

erfahren, die Sie an die Veranstaltung haben. 

 

3. Was erwarten Sie von der Veranstaltung? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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4. Ich habe eine vorgeburtliche Schädigung durch Contergan 

  Ja          Nein (bitte gehen Sie weiter zu Frage 8) 

 

5. Bei mir liegt eine starke Hörschädigung vor, ich bin praktisch ertaubt. 

  Ja          Nein 

 

6. Bei mir liegt eine starke Sehschädigung vor, ich bin praktisch erblindet.   

  Ja          Nein 

 

7. Wurde bei Ihnen eine Pflegebegutachtung vorgenommen? Geben Sie an, in welchen 

Pflegegrad Sie eingestuft wurden.  

Bitte geben Sie Ihren seit 2017 gültigen Pflegegrad an (nicht die zuvor gültige Pflegestufe!). 

 Ja, Pflegegrad 1 

 Ja, Pflegegrad 2 

 Ja, Pflegegrad 3 

 Ja, Pflegegrad 4 

 Ja, Pflegegrad 5 

 Ja, Pflegegrad ist mir nicht bekannt 

 

 Nein, Ich habe keinen Pflegegrad bekommen 

 Nein, ich habe keinen Antrag gestellt 

 Ist mir nicht bekannt 

 Sonstiges, und zwar________________________________________________ 

 

Bitte gehen Sie weiter zu Frage 10 
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8. Ich unterstütze eine Person mit Conterganschädigung 

  Ja      Nein  (bitte gehen Sie zu Frage 10) 

8.1 Wenn ja, in welchem Verhältnis stehen Sie zu dieser Person? 

 Ich bin eine Partnerin/ ein Partner  

 Ich bin eine andere Verwandte  

 Ich bin eine Freundin/ ein Freund, eine Nachbarin/ ein Nachbar, eine Bekannte/ ein 

Bekannter 

 Ich bin eine ehrenamtliche Person 

 Sonstige Person, und zwar_____________________________________ 

 

9. Wie lange unterstützen Sie diese Person schon? 

 

 unter 6 Monaten  

 6 bis untereinem Jahr  

 1 bis unter 2 Jahre 

 2 bis unter 5 Jahre  

 5 bis unter 10 Jahre  

 10 bis unter20 Jahre  

 20 Jahre und länger 

 

10. Welches Geschlecht haben Sie?  

  weiblich         männlich 

 
11. Bitte geben Sie die ersten drei Stellen der Postleitzahl Ihres aktuellen Wohnsitzes an.  

_________________________________ 

 

 

Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. 
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Anhang 2: Längsschnittbefragung Befragung von Menschen mit 

Conterganschädigung und nicht professionellen Unterstützern (t1) 

       
   

Fragebogen 

im Rahmen des Projekts 

„Dialog- und Transferzentrum Dysmelie (DUTZ)“ 

 

--- Längsschnittbefragung --- 

t1 

Befragung von Menschen mit Conterganschädigung  

und nicht professionellen Unterstützern 

 

 

Hochschule für Gesundheit 

University of Applied Sciences 

Gesundheitscampus 6-8 

D-44801 Bochum 

 

Verantwortliche Projektleiterin:  Prof. Dr. Katrin Janhsen 

 

 

Projekthomepage: www.projekt-dutz.de 

 

 

http://www.projekt-dutz.de/
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______________________________________________________________________________ 

 

Titel der besuchten Veranstaltung: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Datum ________________________ Ort _________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

 

nun kommen wir zum zweiten Teil der heutigen Befragung.  

Bitte beurteilen Sie die heutige Veranstaltung anhand der folgenden Fragen. 

Die Bearbeitung des Fragebogens wird etwa 10-20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch 

nehmen. 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

 

 

 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

 Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge und kreuzen Sie die 

entsprechende Antwort an bzw. tragen Sie Ihre Antwort gut leserlich in die vorgesehenen 

Textfelder ein. 

 Manchmal ist es erforderlich, selbst etwas einzutragen. Die Felder sind dann im 

Fragebogen farblich markiert. 

Beispiel:  

 Sonstige Person, und zwar: __________________________________________ 

 

 Falls Sie versehentlich eine falsche Antwort angekreuzt haben, schwärzen Sie bitte die 

falsche Markierung und markieren Sie das richtige Kästchen. 

Markieren Sie so:  

Korrektur:  

  
 



 

207 

12. Wie beurteilen Sie die besuchte Veranstaltung?  

Bitte beurteilen Sie mit Schulnoten von 1 bis 5 die folgenden Aspekte: 

 sehr gut 
 

1 

gut 
 

2 

befriedi-
gend 

3 

aus-
reichend 

4 

mangel-
haft 

5 

 
Nicht 

zutreffend 

Raum (Platzverhältnis, Licht, 
Sicht, Technik) 

     
  

Catering (Essen, Trinken) 
 

     
  

Veranstaltungsort (Anfahrt, 
Parken) 

     
  

Zeitlicher Ablauf  
(Pausen, Erholung) 

     
  

Schulungsunterlagen Umfang        

Schulungsunterlagen 
Verständlichkeit 

     
  

 

Gibt es etwas, was verbessert werden sollte? 

______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________    _____ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

13. Waren die Zugänge zum Veranstaltungsort und die Veranstaltungsräume und Toiletten für 
Sie angemessen barrierefrei zu nutzen?  

 
Ja Nein 

Betrifft 
mich nicht 

Die Zugänge zum Veranstaltungsort waren für 
mich angemessen barrierefrei zu nutzen. 

   

Die Veranstaltungsräume waren für mich 
angemessen barrierefrei zu nutzen. 

   

Die Toiletten und Waschräume waren für mich 
angemessen barrierefrei zu nutzen. 

   

 

Wenn Sie Nein angekreuzt haben, bitte teilen Sie uns den Verbesserungsbedarf mit: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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14. War die angebotene Unterstützung für Sie angemessen?  

 
Ja Nein 

Betrifft 
mich nicht 

Die Unterstützung bei meiner 
Sehbeeinträchtigung war für mich angemessen 

   

Die angebotenen Unterstützung bei meiner 
Hörbeeinträchtigung war für mich angemessen 

   

Die Unterstützung durch eine Assistenz am 
Veranstaltungsort war für mich angemessen 
angeboten 

   

 

Was hat Ihnen gefehlt?  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
15. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
Nicht 

zutreffend 

Die Veranstaltung hat mir einen guten Einblick 
in das Thema gegeben 

      

Für die Bewältigung meines Alltags habe ich 
Nützliches erfahren. 

      

Durch die Veranstaltung habe ich eine neue 
Fertigkeit erlernt. 

      

Durch die Veranstaltung habe ich mein 
Wissen erweitert. 

      

Ich kann das Erlernte in meinem Alltag gut 
anwenden. 

      

Durch die Veranstaltung wurde mein 
Selbstvertrauen gestärkt. 

      

Durch die Veranstaltung habe ich mich mit 
meinen Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten 
etc. noch besser kennengelernt 
(Selbsterfahrung). 
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16. Inwiefern wurden ggf. Ihre Erwartungen nicht erfüllt? 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
17. Gab es in der Veranstaltung etwas, mit dem Sie besonders zufrieden waren?  Was war 

das? 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
Nicht 

zutreffend 

Die Veranstaltung hat meine Lebensqualität 
verbessert. 

      

Die Veranstaltung hat mich motiviert, häufiger 
an ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen. 

      

Die Veranstaltung hat mich motiviert, häufiger 
solche Aktivitäten durchzuführen. 

      

Die Veranstaltung hat meine 
Freizeitgestaltung bereichert. 

      

Die Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass 
ich weniger Schmerzen habe. 

      

Die Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass 
ich mich entspannt habe. 

      

Ich habe erfahren, dass ich für ein konkretes 
Problem Hilfe bekommen kann. 

      

Die Veranstaltung hilft mir, ein konkretes 
Problem zu lösen. 

      

Es tut mir gut, andere Menschen zu treffen.       

Ich hatte Gelegenheit, mich mit Anderen 
auszutauschen. 

      

Der Austausch mit Anderen war mir 
besonders wichtig. 

      

Die Ziele der Veranstaltung waren mir 
bekannt. 

      

Die Ziele der Veranstaltung wurden erreicht.       

Ich bin mit konkreten Erwartungen in die 
Veranstaltung gegangen. 

      

Meine Erwartungen an die Veranstaltung 
wurden erfüllt. 

      



 

210 

18. Gab es in der Veranstaltung etwas, was verbessert werden sollte? Was war das? 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
19. Würden Sie die Veranstaltung/ Workshop anderen weiterempfehlen? 

 

 Ja, ich würde die Veranstaltung/ Workshop weiterempfehlen männlich   

 Ich bin noch unentschieden  

 Nein, ich würde die Veranstaltung/ Workshop nicht weiterempfehlen 

 
20. Bitte benoten Sie die besuchte Veranstaltung/ Workshop mit einer Schulnote von 1 bis 5. 

 

Note 
sehr gut 

 

1 

gut 
 

2 

befriedi-
gend 

3 

aus-
reichend 

4 

mangel-
haft 

5 

 
 

     

 
 
 
 
21. Haben Sie Bedarf nach weiteren Angeboten oder Veranstaltungen? 

  Ja          Nein 

Wenn ja, welche Angebote wünschen Sie sich? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. 
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Anhang 3: Leitfaden – Interviews mit den Berater*innen des DUTZ 

(Teilstudie 3a) 

 

 Begrüßung 

o Hinweise zur Anonymisierung, Datenschutz und Aufzeichnung der Daten;  

o Hinweis, keine personenbezogenen Daten zu nennen 

o Hinweis, auf Unterstützung, wenn sie Inhalte des Gesprächs emotional berühren sollten 

o Hinweis auf Zeitfenster (60 – 90 Minuten) 

o Weitere Fragen des Gegenübers zum Organisatorischen?  

 

 Einführung und Erläuterung der Zielstellung der Studie  

o in einem ersten Teil: Erfahrungen des Gegenübers in der Beratungsarbeit erfragen 

o in einem zweiten Teil soll es um die Versorgungssituation im Gesundheitssystem gehen  

 Start der Aufnahme 

 

Themenbereich 1:  

Beratungserfahrungen und Qualitätsmerkmale im Rahmen des DUTZ  

 

o Beratungsanlässe und –inhalte (Anliegen, Themen in der Beratung) 

Beispielfrage:  

Mit welchen Anliegen kommen die Menschen in die Beratung? Warum kommen die Menschen in die Beratung? 

Welche Themen werden in der Beratung angesprochen? 

 

o Erfordernisse für eine gelungene Beratung;  

o Qualitätsmerkmale (Merkmale für gelungene Beratung; Kennzeichen gelungener 

Beratung; Merkmale des Beratungsangebots: Abläufe, Regelungen, Architektur, 

Personalausstattung) 

Beispielfrage:  

Was ist aus Ihrer Sicht für eine gelungene Beratung von Bedeutung? 

Wann würden Sie sagen, dass eine Beratung gelungen ist? 

Was sollte eine Beratungsstelle bieten (z.B. Raum, Architektur, Abläufe, Regelung, Personal), damit die 

Beratung von Menschen mit Conterganschädigung gelingt? 

 

o Vorwissen Lebenssituation und Alltag (Bedeutsamkeit von Vorwissen; Selbstverständnis 

der Betroffenen) 

Beispielfrage:  



 

212 

Wie wichtig ist spezifisches Wissen über die besondere Lebenssituation von Menschen mit 

Conterganschädigung?  

Was macht die besondere Lebenssituation aus Ihrer Sicht aus? Wie ist das Selbstverständnis der 

Betroffenen?? 

 

 

o Wissen über Schädigungsbild (individuelle Schädigung; Schädigungsbild allgemein) 

Beispielfrage:  

Wie wichtig ist, die individuelle Schädigung zu kennen?  

Was sollte man über Dysmelien/Conterganschädigungen wissen, damit die Beratung gelingt? 

 

o Kompetenzen des Beratenden (erleichtern/ hilfreich; sollte jemand haben) 

Beispielfrage:  

Welche Kompetenzen erleichtern die Beratung? 

Welche Kompetenzen sollte eine Beraterin, ein Berater mitbringen? 

 

o Kooperation und Vernetzung (Merkmale für gelungene Beratung; Kennzeichen 

gelungener Beratung) 

Beispielfrage:  

Welche Vernetzungen und Kooperationen sind aus Ihrer Sicht für die Beratung wichtig? 

Bei wem Fragen Sie nach, wenn Sie sich in einem Sachverhalt unsicher sind? 

Welche anderen Unterstützerstellen empfehlen Sie? 

 

o Grenzen der Beratung   

Beispielfrage:  

Was sind aus Ihrer Sicht die Grenzen des Beratungsangebotes des DUTZ? 

 

o Schwierige Situationen (schwierig; nicht erfolgreich verlaufen; Einfluss des DUTZ auf 

Schwierigkeiten) 

Beispielfrage:  

Fallen Ihnen Beratungssituationen ein, die sie als schwierig erlebt haben oder die aus Ihrer Sicht nicht gut 

verlaufen sind. Was hat aus Ihrer Sicht dazu geführt? 

Falls ja - gab es etwas auf Seiten des DUTZ, das zu den Schwierigkeiten beigetragen haben könnte? 

 

o Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot (Stärken; Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot) 

Beispielfrage:  

Wie zufrieden sind Sie mit dem Beratungsangebot? 

Was sind die Stärken des DUTZ? 
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o Wünsche zur Verbesserung (Verbesserungswünsche) 

Beispielfrage:  

Wie könnte das DUTZ besser werden? Gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

o Modell für die Versorgung auch von Menschen mit anderen Beeinträchtigungen 

Beispielfrage:  

Ist das DUTZ aus Ihrer Sicht auch ein Modell für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen? Welchen zum Beispiel? 

Themenbereich 2:  

Versorgungssituation im Gesundheitsbereich für Menschen mit Dysmelie / Conterganschädigung 

 

o Versorgungssituation im Gesundheitsbereich für Menschen mit Dysmelie / 

Conterganschädigung insgesamt (Darstellung der Situation) 

Beispielfrage:  

Auf der Grundlage Ihrer Beratungserfahrungen: Wie sieht aus Ihrer Sicht die Versorgungssituation von Menschen mit 

Dysmelie und Conterganschädigung im Gesundheitsbereich insgesamt aus? 

Was läuft gut? 

Was sollte verbessert werden oder fehlt? 

 

o Angesprochene Themen in Beratungen im Kontext DUTZ (Versorgungsbedarfe, Schwächen, 

Stärken) 

Beispielfrage:  

Welche Versorgungsbedarfe bestehen für Menschen mit Dysmelie / Conterganschädigung ? Werden noch weitere in 

Beratungssituationen genannt? 

Welche Schwierigkeiten in der gesundheitsbezogenen Versorgung werden in Beratungen angesprochen? 

Welche Stärken werden angesprochen? 

 

 

o Verbesserungsvorschläge zur Versorgungssituation im Gesundheitsbereich (allgemein; im 

Bereich Medizin; im Bereich Therapie; im Bereich Pflege) 

Beispielfrage:  

Was müsste im Bereich der Gesundheitsversorgung für diesen Personenkreis verbessert werden? 

Wie könnte aus Ihrer Sicht die gesundheitliche Versorgung im Bereich der Medizin (Ärzte, Krankenhäuser) verbessert 

werden? 

Wie könnte aus Ihrer Sicht die gesundheitliche Versorgung im Bereich der Therapien (Ergo-, Physiotherapie) verbessert 

werden? 

Wie könnte aus Ihrer Sicht die Versorgung im Bereich der Pflege (z.B. ambulante Pflegedienste) verbessert werden? 

 



 

214 

o Besonderheiten der Lebenssituation von Menschen mit Conterganschädigung, die Akteure im 

Gesundheitssystem wissen sollten (Leben im Alltag; Vorerfahrungen im Gesundheitssystem) 

Beispielfrage:  

Was sollten Ärzte, Therapeuten und Pflegedienste über die Lebenssituation und den Alltag von Menschen mit 

Conterganschädigung/Dysmelie wissen, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten? 

Welche Erfahrungen haben Menschen mit Conterganschädigungen und Dysmelien aus ihrer Sicht im Bereich Medizin, 

Therapie und Pflege gemacht? 

Wie sind diese Erfahrungen von Ärzten, Therapeuten und Pflegedienste zu berücksichtigen? 

Sehen Sie Unterschiede von Menschen mit Conterganschädigung und Menschen mit Dysmelie, die in der 

Gesundheitsversorgung eine Rolle spielen?  

 

o Anpassungserfordernisse im Gesundheitssystem (allgemein; im Bereich Medizin; im Bereich 

Therapie; im Bereich Pflege) 

Gibt es weitere Anpassungserfordernisse, die aus ihrer Sicht für eine optimale gesundheitsbezogene Versorgung wichtig 

sind? 

Gibt es besondere Anpassungserfordernisse, mit Blick auf die Bereiche 

 Medizin? 

 Therapie? 

 Pflege? 

  

 

o Bedeutung von Peer Counseling und alternativer Medizin  

Beispielfrage 

Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht Peer Counseling Angebote? 

Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht Angebote der alternativen Medizin für Menschen mit Conterganschädigung?  

 

 

 

 Danksagung 

 Möchten Sie noch etwas ansprechen, was aus Ihrer Sicht mit Blick auf das DUTZ oder die 

Gesundheitssituation fehlt? 

 Nachfrage, wie es dem Befragten geht (ggfs. Kontakt mit Projektleitung) 

 

 

Anmerkung zum Leitfaden: 
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 Der Leitfaden dient als Hilfestellung zur Gesprächsführung. Sind die relevanten Themen bereits 

im Zusammenhang mit den vorherigen Fragen beantwortet, werden diese Themenblöcke und 

Fragen übersprungen, um eine möglichst natürliches Gespräch sicherzustellen. 

 Die Fragen sind als Beispielfragen konzipiert falls Fragen zum besseren Verständnis durch das 

Gegenüber umformuliert werden müssen. 
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Anhang 4: Leitfaden – Interviews mit Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung (Teilstudie 3b) 

 

 Begrüßung 

o Hinweise zur Anonymisierung, Datenschutz und Aufzeichnung der Daten am Telefon;  

o Hinweis, keine personenbezogenen Daten zu nennen 

o Hinweis auf Zeitfenster (20-30 Minuten) 

 Wenn einverstanden:  

o Start der Aufnahme 

 

 

 

 Einführung und Erläuterung der Zielstellung der Studie  

o Versorgungssituation im Gesundheitssystem für Menschen mit Dysmelie insbesondere 

Conterganschädigung  

o Ziel: Verbesserung der Versorgungssituation mit Hilfe der Rückmeldung von Expert*innen 

mit Erfahrung 

 

 Tätigkeitfeld (ambulant: Praxis, Geschäft, Pflegedienst; stationär, Rehabilitationseinrichtung, 

Klinik, …) 

Beispielfrage:  

In welchem Tätigkeitsfeld (ohne Nennung des genauen Namens der Einrichtung) sind sie tätig? 

 

 Berufliche Erfahrung mit Menschen mit Dysmelie insbes. Conterganschädigung  

Beispielfrage:  

Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie mit der Behandlung/ Betreuung/ Pflege bzw. Beratung von Menschen mit 

Dysmelie insbes. Conterganschädigung?  

Was schätzen Sie, wie viele Behandlungs- bzw. Beratungskontakte hatten Sie mit Menschen mit Dysmelie insb. 

Conterganschädigung? 

 

o Versorgungssituation im Gesundheitsbereich für Menschen mit Dysmelie / 

Conterganschädigung insgesamt (Darstellung der Situation) 

Beispielfrage:  

Auf der Grundlage Ihrer Beratungserfahrungen: Wie sieht aus Ihrer Sicht die Versorgungssituation von Menschen mit 

Dysmelie und Conterganschädigung im Gesundheitsbereich insgesamt aus? 

Was läuft gut? 

Was sollte verbessert werden oder fehlt? 
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o Verbesserungsvorschläge zur Versorgungssituation im Gesundheitsbereich (allgemein; im 

Bereich Medizin; im Bereich Therapie; im Bereich Pflege) 

Beispielfrage:  

Was müsste im Bereich der Gesundheitsversorgung mit Blick auf Menschen mit Dysmelie insbes. Conterganschädigung 

verbessert werden? 

 

Hier je nach Gesprächspartner der entsprechende Bereich: 

Was müsste aus Ihrer Sicht im Bereich der … (Ärzte: medizinisch und ärztlichen Versorgung; Physiotherapeuten: 

physiotherapeutischen Versorgung,….) für Menschen mit Dysmelie insbes. Conterganschädigung  verbessert werden? 

 

o Besonderheiten der Lebenssituation von Menschen mit Conterganschädigung, die Akteure im 

Gesundheitssystem wissen sollten (Leben im Alltag; Vorerfahrungen im Gesundheitssystem) 

Beispielfrage:  

Was sollten ihre Kolleginnen und Kollegen, die weniger Erfahrung mit Menschen mit Dysmelie insbes. 

Conterganschädigung haben über die Lebenssituation und den Alltag von Menschen mit 

Conterganschädigung/Dysmelie wissen, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten? 

Sehen Sie Unterschiede von Menschen mit Conterganschädigung und Menschen mit Dysmelie, die in der 

Gesundheitsversorgung eine Rolle spielen?  

Welche Erfahrungen haben Menschen mit Conterganschädigungen und Dysmelien aus ihrer Sicht im Bereich Medizin, 

Therapie und Pflege gemacht? 

 

o Anpassungserfordernisse im Gesundheitssystem (allgemein; im Bereich Medizin; im Bereich 

Therapie; im Bereich Pflege) 

Gibt es weitere Anpassungserfordernisse, die aus ihrer Sicht für eine optimale gesundheitsbezogene Versorgung wichtig 

sind? 

Gibt es besondere Anpassungserfordernisse, mit Blick auf die Bereiche 

 Medizin? 

 Therapie? 

 Pflege? 

  

o Bedeutung von Peer Counseling und alternativer Medizin  

Beispielfrage 

Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht Peer Counseling Angebote? 

Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht Angebote der alternativen Medizin für Menschen mit Conterganschädigung?  
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 Danksagung 

 Verabschiedung 

 

 

Anmerkung zum Leitfaden: 

 Der Leitfaden dient als Hilfestellung zur Gesprächsführung. Sind die relevanten Themen bereits 

im Zusammenhang mit den vorherigen Fragen beantwortet, werden diese Themenblöcke und 

Fragen übersprungen, um eine möglichst natürliches Gespräch sicherzustellen. 

 Die Fragen sind als Beispielfragen konzipiert falls Fragen zum besseren Verständnis durch das 

Gegenüber umformuliert werden müssen. 

  



 

219 

Anhang 5: Online-Befragung von Expert*innen aus dem Bereich der 

Gesundheitsversorgung 

 
Projekt „Dialog- und Transferzentrum Dysmelie“ 

 
Vielen Dank, dass Sie sich für diese Befragung ca. 10-15 Minuten Zeit nehmen.  

Dieser Fragebogen dient der Erfassung der Versorgung von Menschen mit Conterganschädigung/ 

Dysmelie. Dysmelien sind die häufigsten und augenfälligsten Schädigungen, die die Einnahme des 

Medikamentes Contergan (Wirkstoff: Thalidomid) durch Schwangere bei deren Kindern verursacht hat. 

Die Befragung erfolgt im Rahmen eines Projektes zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation 

eines Dialog- und Transferzentrums Dysmelie zur Verbesserung der therapeutischen und pflegerischen 

Versorgung von Menschen mit speziellen Bedarfen. Das Dialog- und Transferzentrum Dysmelie (DUTZ) 

wird vom Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V. selbst organisiert. Es berät qualifiziert 

Menschen mit Conterganschädigung sowie Menschen, die diese unterstützen, untersuchen, behandeln 

oder pflegen. Das DUTZ wird durch die Hochschule für Gesundheit in Bochum wissenschaftlich begleitet. 

In diesem Rahmen führen wir eine Studie zur Versorgungssituation durch.  

Das DUTZ möchte ein Informations-, Vernetzungs- und Beratungsangebot bereitstellen, das sich an 

aktuellen praktischen Fragestellungen und Herausforderungen orientiert - auch für die 

Leistungserbringer/innen im Gesundheitswesen. Daher richten wir uns an Sie, als eine/n 

Leistungserbringer/in und möchten Ihre Erfahrungen, Informations- und Vernetzungsbedarfe erfassen.  

 

Das so zur Verfügung stehende Wissen kann auch Ihnen nützen, wenn Sie Anfragen hinsichtlich der 

Behandlung oder Pflege von Menschen mit speziellen Bedarfen haben.  

Die Befragung ist anonym und dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ihre Angaben werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.  

http://dutz-nrw.eu/
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Einschluss/Ausschlusskriterien 

1. Ich fülle den Fragebogen zum ersten Mal aus 

 Ja  Nein 

2. Ich bin mindestens 18 Jahre alt. 

 Ja  Nein 

3. Mein Sprachverständnis reicht aus, um die Fragen zu verstehen und zu beantworten. 

 Ja  Nein 
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1. Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an: 

 männlich   weiblich 

2. Ihr Alter:   ____ Jahre  

3. Ich arbeite als  

 Ärzt/in 

 ärztliche/r Psychotherapeut/in 

 psychologische/r  Psychotherapeut/in 

 Pflegekraft 

 Ergotherapeut/in 

 Physiotherapeut/in 

 Sonstige, nämlich_____________________ 

Auswahl führt in die spezifischen Filter 

4. Ich arbeite in einer  

 ambulanten Einrichtung 

 stationären Einrichtung 

 Sonstiges, nämlich________________________  

5. Ich bin  

 angestellt 

 selbständig 

5.1.  Wenn angestellt: 

Ich arbeite in einer Führungsposition 

 Ja  Nein 

 

6. Ich arbeite in (bitte 3-stellige Postleitzahl eingeben) 

__ __ __ 
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Filter Ärzt/in 

Auf welche medizinische Fachrichtung sind Sie spezialisiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Allgemeinmedizin 

 Gynäkologie 

 HNO 

 Innere Medizin 

 Kardiologie 

 Neurologie 

 Onkologie 

 Orthopädie 

 Schmerztherapie/ Palliativmedizin 

 Urologie 

 Zahnmedizin 

 Sonstige, nämlich ___________________________ 

 Keine Angabe  

 

Filter Psychologische Psychotherapeut/in 

Auf welches Therapieverfahren sind Sie spezialisiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Verhaltenstherapie 

 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 

 Analytische Psychotherapie 

 Systemische Therapie 

 Sonstiges, nämlich__________________________ 

 Keine Angabe 
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Filter Pflege 

In welchem Bereich sind Sie spezialisiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Gesundheits-und Krankenpfleger/-in  

 Gesundheits-und Krankenpflegehelfer/-in  

 Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger/-in  

 Fachkraft für Pflegeassistenz 

 Altenpfleger/-in 

 Altenpflegehelfer/-in 

 akademischer Pflegeabschluss, B.Sc. (welcher?___________________) 

 akademischer Pflegeabschluss, M.Sc. (welcher?___________________) 

 Sonstiges, nämlich__________________________ 

 Keine Angabe 

 

Filter  Ergotherapeut/in 

In welchem Bereich sind Sie spezialisiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Arbeit und Rehabilitation 

 Geriatrie 

 Neurologie 

 Orthopädie/Traumatologie/Rheumatologie/Handtherapie 

 Pädiatrie 

 Prävention und Gesundheitsförderung 

 Psychiatrie 

 Bio-/Neurofeedback 

 Gemeinwesenorientierte Ergotherapie 

 Kardiologie 
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 Onkologie 

 Palliativversorgung 

 Schulbasierte Ergotherapie 

 Sonstiges, nämlich__________________________ 

 Keine Angabe 

 

Filter Physiotherapeut/in 

 Osteopathie 

 Sportmedizin 

 Chirurgie 

 Gynäkologie 

 Pädiatrie 

 Wellness 

 Neurorehabilitation 

 Manuelle Therapie 

 Krankengymnastik 

 Sonstiges, nämlich__________________________ 

 Keine Angabe  
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Barrierefreiheit 

 

7. Ist Ihre Einrichtung (Praxis/Klinik usw.) gut ausgeschildert? 

 Ja   

 Nein 

8. Ist Ihre Einrichtung (Praxis/Klinik usw.) für die Untersuchung und Behandlung von 

körperbehinderten Menschen ausgestattet?  

 Ja  Filter Ausstattung 

 Nein  

Filter Ausstattung 

Wenn ja:  

Behindertenparkplätze                                                   Ja  Nein 

Barrierefreie Zugänge      Ja  Nein 

Fahrstuhl  (auch für schwere E-Rollstühle geeignet)   Ja  Nein  

Wenn ja: Aufzugstür mind. 90. cm breit          Ja  Nein 

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

Barrierefreies WC      Ja  Nein 

 

Umkleideräume rollstuhlgeeignet    Ja  Nein  

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

 

Untersuchungsräume rollstuhlgeeignet                      Ja  Nein 

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

 

Notrufschalter in WC/ Umkleide   Ja Nein  

Höhenverstellbare Untersuchungsliege/ -stuhl Ja Nein 

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

 

Höhenverstellbare, dem Körperbau anpassbare Untersuchungsgeräte 

        Ja  Nein 

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

Möglichkeit einer schriftlichen Terminvereinbarung (z.B. Internetformular, Mail, SMS)  

                                                                                             Ja  Nein 
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Nutzen Sie Hilfsmittel, um einen Behandlungsschritt zu erklären? 

                                                                                             Ja  Nein 

Wenn Nein: 

  nicht vorhanden   nicht erforderlich 

 

Halten Sie Informationsbroschüren in Leichter Sprache vor? 

                                                                                              Ja  Nein 

 

9. Gibt es spezielle Sprechstunden für Menschen mit Behinderungen? 

 Ja  Nein 

 

10. Sind Sie und/oder Ihre Mitarbeiter/innen im Umgang mit psychisch traumatisierten 

Patient/innen geschult?  

 Ja   Nein 

 

 

11. Auf einer Skala von 0 (keine Barrierefreiheit) bis 7 (größtmögliche Barrierefreiheit), wie 

schätzen Sie die Barrierefreiheit Ihrer Praxis ein? 
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12. Planen Sie Umbaumaßnahmen bezüglich Barrierefreiheit? 

 Ja 

 Nein, Barrierefreiheit ist ausreichend 

 Nein, Umbau nicht möglich 

 Nein, ohne Angabe von Gründen 

Patienten  

13. Haben Sie Erfahrung (aktuell oder in der Vergangenheit) mit von durch Conterganschädigung 

oder anders verursachter Dysmelie betroffenen Patient/innen? 

 Ja, mit Conterganschädigung  Filter Erfahrung 

 Ja, mit Dysmelie  Filter Erfahrung 

 Nein    Filter keine Erfahrung  

Filter Erfahrung 

13.1. Wenn ja: Wie viele Patient/innen mit Conterganschädigung haben Sie bereits behandelt?  

 1 Patient 

 2 Patienten bis unter 5 Patienten 

 5 Patienten bis unter 10 Patienten 

 10 Patienten bis unter 20 Patienten 

 20 Patienten und mehr 

 

13.2. Wenn ja: Wie viele Patient/innen mit anders verursachter Dysmelie haben Sie bereits 

behandelt?  

 1 Patient/in 

 2 Patienten bis unter 5 Patienten 

 5 Patienten bis unter 10 Patienten 

 10 Patienten bis unter 20 Patienten 

 20 Patienten und mehr 
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14. Seit wann behandeln bzw. wie lange behandelten Sie Patient/innen mit 

Conterganschädigung/Dysmelie?  

 unter 6 Monate 

 6 Monate bis unter einem Jahr  

 1 bis unter 2 Jahre 

 2 bis unter 5 Jahre 

 5 bis unter 10 Jahre 

 10 bis unter 20 Jahre 

 20 Jahre und länger 

14.1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Angebot für Menschen mit Conterganschädigung oder 

anders verursachter Dysmelie auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden)? 

 

 

 

 

14.2. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Kenntnissen hinsichtlich der Behandlung, den 

Untersuchungen oder der Pflege von Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie auf 

einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden)? 

 

 

 

 

14.3. Gab es während der Untersuchungen, Behandlungen oder Pflege spezielle 

Schwierigkeiten, die Ihres Erachtens auf die Conterganschädigung bzw. Dysmelie und/ oder 

Spätfolgen davon zurückzuführen sind?  

 Ja    Filter Schwierigkeiten 

 Nein    
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Filter Schwierigkeiten Ärzt/in 

Wenn ja, welche?  

 Blutentnahme erschwert/nicht möglich  

 Blutdruckmessung erschwert/nicht möglich 

 Sonstige Messungen (z.B. Karpaltunnelsyndrom) erschwert/ nicht möglich, nämlich 

 _____________________________________________________________________ 

 Keine geeigneten Untersuchungsgeräte (z.B. Röntgengerät), nämlich 

 _____________________________________________________________________ 

Filter Schwierigkeiten Alle + Ärzt/in 

 Behandlung/Pflege erschwert/ nicht möglich, aufgrund von Schmerzen  

 Kommunikationsschwierigkeiten (bitte erläutern) 

 _____________________________________________________________________ 

 Vorbehalte gegen Therapievorschläge/mangelnde Compliance 

 Sehr hoher Zeitaufwand  

 Unklare/ keine Kostenübernahme 

 Hoher Verwaltungsaufwand (z.B. Anträge, Gutachten), nämlich 

 _______________________________________________________________________ 

 Sonstiges (bitte erläutern)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Was brauchen Sie, um die Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Filter Arzt 

Welche Maßnahmen werden von Ihnen bei Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie 

am häufigsten verordnet? 

 Medikamentöse Therapie, nämlich________________ 

 Physiotherapie 

 Physikalische Therapie 

 Ergotherapie 

 Psychotherapie 

 Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 

 Alternative Therapiemethoden, nämlich________________ 

 Sonstiges, nämlich__________________ 

Alle anderen: 

Welche Methoden/Therapiemaßnahmen setzen Sie bei Menschen mit Conterganschädigung 

bzw. Dysmelie am häufigsten ein? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Für alle mit Erfahrung 

16. Haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrung Empfehlungen für andere Expert/innen? 

 Ja    Filter 

 Nein 

Filter Empfehlung 

Wenn ja, welche? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

16.1. Wie schätzen Sie anhand Ihrer Erfahrungen die Qualität der gesundheitlichen Versorgung 

insgesamt von Contergangeschädigten/ anderen Dysmeliebetroffenen ein? (Vergeben Sie bitte 

„Schulnoten“.) 

16.1.1. Contergangeschädigte:   

 sehr gut  gut  befriedigend ausreichend  mangelhaft  ungenügend 

16.1.2. Andere Dysmeliebetroffene:  

 sehr gut  gut  befriedigend ausreichend  mangelhaft  ungenügend 
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Filter keine Erfahrung 

17. Wenn nein: (Mehrfachnennungen möglich) 

 Es hat noch kein/e Betroffene/r in meiner Praxis/Einrichtung/Klinik angefragt. 

 Es haben schon Betroffene angefragt, aber meine Praxis/Einrichtung/Klinik ist von der 

Ausstattung her nicht geeignet (bitte erläutern):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Es haben schon Betroffene angefragt, aber mir fehlen dazu spezifische Informationen (bitte 

erläutern): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Sonstiges, nämlich 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Für alle Befragten 

18. Sind Ihnen die Bedarfe (sachlich) von Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie 

bekannt? 

 Ja     Nein 

Wenn ja, welche?___________________________________________ 

 

19. Sind Ihnen die Bedürfnisse (psychisch) von Menschen mit Conterganschädigung bzw. Dysmelie 

bekannt? 

 Ja     Nein 

Wenn ja, welche?___________________________________________ 

 

20. Was hemmt aus Ihrer Sicht die Berücksichtigung der Bedürfnisse (psychisch) der Menschen mit 

Conterganschädigung bzw. Dysmelie in der Versorgung? 

 Zeitmangel 

 Unsicherheit im Umgang mit bestimmten Dysmelien 

 Fehlendes Wissen 

 Fehlende Barrierefreiheit der Einrichtung 

 Kosten für Sie als Leistungserbringer/in 

 Sonstiges, nämlich______________________________ 

 

21. Was wünschen Sie sich, um eine optimale Versorgung von Menschen mit 

Conterganschädigung/Dysmelie gewährleisten zu können?  

 Fachliche Informationen (Artikel, Vorträge) 

 Netzwerke/ Kontakt zu spezialisierten Kolleg/innen 

 Kontakt zu Betroffenen  

 Qualitätszirkel 

 Fachlicher Austausch/ Fachtagung 



 

234 

 persönliche Beratungen/ Schulungen/Fortbildungen Filter Fortbildung 

 

 Online-Schulungen/-Fortbildungen (z.B. interaktive Web-Seminare, Apps) Filter FoBi 

 Videos/Audios 

 Telemedizinische Anwendungen 

 Informationsblätter 

 Sonstiges, nämlich______________________________ 

 

Filter Fortbildung 

Zu welchen Themen wünschen Sie sich Fortbildungen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anhang 6: Längsschnittliche Befragung von DUTZ-Berater*innen zum 

Beratungsprozess 

 

Mitarbeitercode: 

Die ersten 2 Buchstaben des 

Vornamens des Vaters 

Geburtsmonat der 

Mutter, zweistellig, 

z.B. 05 für Mai 

Die letzten 2 Buchstaben 

Ihres Geburtsortes 

   

 

1. Bitte geben Sie den Klient*innencode an. 

Klient*innencode: _______________ 

2. Datum der Beratung (bitte im Format tt/mm/jjjj):  ___________________ 

 

3. Es handelt sich um den Beratungstermin des/r Klienten/in mit diesem 

Anliegen. 

 

4. Wie zufrieden sind Sie mit der heutigen Beratung? Zur Beantwortung steht Ihnen eine Skala 

von 1 (sehr unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

4.1. Weshalb? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

     sehr 

zufrieden 

     sehr 

unzufrieden 
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5. Was war aus Ihrer Sicht an der heutigen Beratung gut? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Wie gut fühlten Sie sich für die heutige Beratung vorbereitet? Zur Beantwortung steht 

Ihnen eine Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 7 (sehr gut) zur Verfügung.  

 

 

 

  

 

 

7. Was hätten Sie sonst noch für die Beratung benötigt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Wurden Mängel in der Versorgung angesprochen?  

 Ja → weiter mit 8.1 

 Nein 

8.1. Wenn ja, welche? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

     sehr gut überhaupt nicht 


