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ZUSAMMENFASSUNG 

Volitionale Prozesse bei Patienten mit berufsbedingten Hauterkrankungen 

Eine qualitative Untersuchung zu Auswirkungen der stationären Rehabilitation auf die 

volitionalen Prozesse 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit von Berufsdermatosen Betroffenen, die aufgrund 

der Schwere ihrer Erkrankung in ein stationäres Heilverfahren überwiesen wurden. Aus 

gesundheitspädagogischer Forschungsperspektive wird beleuchtet, wie diese Betroffenen 

ihre Hauterkrankung erleben und wie sich dieses Erleben in der gesundheitspädagogi-

schen Dimension „Verhalten“ bei den Betroffenen darstellt. Ziel der vorliegenden Untersu-

chung ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die eine Weiterentwicklung und Verbesserung 

des stationären Heilverfahrens aus gesundheitspädagogischer Perspektive ermöglichen, 

so dass die Betroffenen in ihrem Prozess der Verhaltensänderung in Bezug auf Haut-

schutz weiter unterstützt werden können.  

Den theoretischen Bezugsrahmen für diese Untersuchung liefert das HAPA-Modell nach 

Schwarzer (2004). Auf der Grundlage dieses Modells werden individuelle Einsichten in 

den Prozess der Verhaltensänderung gewonnen. Untersuchungen zum HAPA-Modell 

liefern Hinweise, dass die Konstrukte „Planungsverhalten“ und „Selbstwirksamkeit“ einen 

entscheidenden prädiktiven Einfluss auf die volitionale Phase haben. Diese Erkenntnis 

wurde im Rahmen dieser Studie aufgegriffen und aus qualitativer Perspektive beleuchtet.  

Die Stichprobe dieser Untersuchung (N = 14) wurde auf der Basis des ermittelten Wertes 

in der Skala der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Schwarzer/Jerusalem 1999) 

rekrutiert. Es wurden drei Interviewpartner mit niedrigem Wert, zehn Interviewpartner mit 

mittlerem Wert und ein Interviewpartner mit hohem Wert in der allgemeinen Selbstwirk-

samkeitserwartung in die Studie aufgenommen. Um den volitionalen Prozess der Inter-

viewpartner in Bezug auf Hautschutz möglichst ganzheitlich zu erfassen, wurde die Studie 

als Längsschnittstudie über einen Zeitraum von zehn Wochen mit vier Interviewzeitpunk-

ten durchgeführt. Die Interviewanalyse erfolgte auf der Basis des Thematischen Codie-

rens nach Hopf et. al. (1995).  

Im Rahmen dieser Studie wurde festgestellt, dass die prädiktive Aussagekraft der Kon-

strukte Selbstwirksamkeit und Planung nicht für jeden Interviewpartner bestätigt werden 

konnte. Für die Umsetzung der Hautschutzempfehlungen waren vielmehr die gesund-
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heitspädagogischen Interventionen (4-moduliges Hautschutzseminar und Einzelberatung 

zur richtigen Handschuhauswahl) im Rahmen des stationären Heilverfahrens zentral. Auf 

Basis dieser pädagogischen Maßnahmen legten die Interviewpartner entsprechende  

Intentionen zum Hautschutz und zur Therapie fest und setzten diese innerhalb des 

10-wöchigen Untersuchungszeitraumes überwiegend um. Darüber hinaus zeigt die vorlie-

gende Untersuchung deutlich, dass eine erfolgreiche Verhaltensänderung weniger von 

einzelnen Parametern (Selbstwirksamkeitserwartung, Planungsverhalten) abhängt, son-

dern vielmehr mehrere Parameter, wie Ressourcen (soziale Unterstützung, Planungsver-

halten) oder Barrieren (Zeitdruck/Stress), ausschlaggebend für Erfolg oder Nichterfolg 

sein können. Diese Erkenntnisse liefern erste Hinweise, die zu einer Verbesserung des 

stationären Heilverfahrens beitragen können. 
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I Theoretischer Teil 

1 Einleitung 

Berufsdermatosen stehen seit Jahren an der Spitze der Statistik zu Verdachtsanzeigen 

auf Berufskrankheit, wobei zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden 

muss. Obwohl es sich nicht um lebensbedrohliche Erkrankungen handelt, sind Berufs-

dermatosen sowohl aus sozioökonomischer als auch unter dem Aspekt der Lebensquali-

tät der Betroffenen durchaus mit anderen schweren chronischen Erkrankungen vergleich-

bar (Skudlik/John 2011, Diepgen 2008, Wiedl 2009). 

Zur Verbesserung der Versorgung berufsdermatologisch Erkrankter wurde seitens des 

gesetzlichen Unfallversicherungsträgers ein mehrstufiger Interventionsansatz implemen-

tiert, mit dem Ziel, Präventionsangebote für alle Schweregrade berufsbedingter Hauter-

krankungen anbieten zu können. Auf diese Weise besteht für Betroffene, deren beruflich 

bedingte Dermatose trotz ambulanter Therapie einen chronischen, chronisch-

rezidivierenden oder persistierenden Verlauf zeigt, die Möglichkeit einer stationären Be-

handlung, die im Rahmen des Stufenverfahrens Haut als stationäres Heilverfahren bzw. 

als stationäre tertiäre Individualprävention (=TIP) bezeichnet wird (Skudlik/John 2006, 

Diepgen 2008), deren Wirksamkeit in zahlreichen Studien bestätigt werden konnte (vgl. 

Weisshaar et al. 2012, Mertin 2009, Skudlik et al. 2009, Matterne et al. 2009, Wulfhorst 

et al. 2006). 

Im Rahmen dieser tertiären individual-präventiven Maßnahmen spielen neben einer opti-

mierten medizinischen Betreuung auch gesundheitspädagogische Interventionen eine 

zentrale Rolle (Skudlik et al. 2009, Wulfhorst 2006). Bei diesen gesundheitspädagogi-

schen Interventionen handelt es sich um Schulungs- und Beratungsprogramme, die zur 

Steigerung der Motivation aber auch der Wissens-, Einstellungs- und Verhaltensmodifika-

tion hinsichtlich Hautschutz unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse beitra-

gen sollen. Für von schweren Berufsdermatosen Betroffene sind diese Inhalte noch ein-

mal von besonderer Wichtigkeit, da davon auszugehen ist, dass in diesen Fällen eine 

langfristige, unter Umständen auch lebenslängliche Auseinandersetzung mit Therapie- 

und Hautschutzmaßnahmen erfolgen muss, denn dieser individuell angepasste Einsatz 

von Hautschutzmaßnahmen stellt eine wichtige Säule in der Prävention und Rehabilitation 
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von beruflich bedingten Hauterkrankungen dar (Skudlik 2009, Wulfhorst et al. 2006, Wig-

ger-Alberti 2006). 

Die Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen und die damit einhergehende notwendige 

Verhaltensänderung ist keine Veränderung, die sich bei den Betroffenen von heute auf 

morgen erreichen lässt, sondern ist ein Prozess, der sich – je nach zu Grunde gelegter 

Modellvorstellung – in verschiedene Phasen unterteilen lässt. Im Rahmen des hier zu-

grunde gelegten Modells, dem Health-Action-Process-Approach (= HAPA) nach Schwar-

zer (1992, 2004), lassen sich die Phase der Motivation, in der es um die Intentionsbildung 

geht, und die Phase der Volition, welche durch die Planung und Umsetzung des gesund-

heitsbezogenen Verhaltens gekennzeichnet ist, unterscheiden. Für die Etablierung des 

Hautschutzverhaltens in eine routinemäßige Anwendung ist der erfolgreiche Ablauf der 

volitionalen Phase von großer Bedeutung. Denn die konsequente Umsetzung von indivi-

duell abgestimmten Hautschutzmaßnahmen ist wichtig für einen nachhaltigen Therapieer-

folg und damit verbunden verbesserten Hautzustand (Fartasch et al. 2008, Wigger-Alberti 

2006, Weisshaar 2012).  

1.1 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Grundlage des HAPA-Modells (Schwarzer 2004) Erkenntnisse 

zu gewinnen, welche es ermöglichen, den Prozess der Krankheitsbewältigung vor allem 

im Bereich der volitionalen Phase bei von schweren Berufsdermatosen Betroffenen zu 

unterstützen. Der Schwerpunkt des Forschungsinteresses liegt daher auf dem Erleben 

des Hautschutzverhaltens bzw. der Verhaltensänderung in diesem Bereich. Dabei wird 

eine gesundheitspädagogische Forschungsperspektive gewählt. Nach Wulfhorst (2002) 

sind die zentralen Dimensionen gesundheitspädagogischer Interventionen „Wissen“, 

„Verhalten“ und „Einstellung“. Bisher wurde lediglich die Dimension „Wissen“ (Mertin 

2009) untersucht, „Verhalten“ und „Einstellung“ standen in den bisher durchgeführten Un-

tersuchungen zur Wirksamkeit gesundheitspädagogischer Maßnahmen im Rahmen von 

berufsbedingten Hauterkrankungen (Wilke 2012, Skudlik et al. 2008a, Wulfhorst 2001, 

Klippel 2004, Schlesinger 2005) nicht im Fokus des Forschungsinteresses und sind durch 

die dort besprochenen Outcome-Parameter „Hautzustand“ und „Berufsverbleib“ auch 

kaum abzubilden. Diese Forschungslücke will diese Untersuchung schließen. 

Im Fokus des Interesses stehen beruflich bedingt Hauterkrankte, die aufgrund der Schwe-

re ihrer Erkrankung in ein stationäres Heilverfahren überwiesen worden sind. Das über-
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greifende Forschungsinteresse geht der Frage nach, wie diese Betroffenen die Erkran-

kung erleben und wie sich dieses Erleben in der gesundheitspädagogischen Dimension 

„Verhalten“ bei den Betroffenen darstellt (Wulfhorst 2002). Dabei bezieht sich die Dimen-

sion „Verhalten“ auf das Hautschutzverhalten der Betroffenen. 

Das „(Hautschutz-)verhalten“ ist ebenfalls eine zentrale Dimension, die im Rahmen des 

HAPA-Modells (Schwarzer 2004) intensiv betrachtet wird, wobei die Dimension „Verhal-

ten“ der Volition und hier der aktionalen Phase zuzuordnen ist (vgl. Schwarzer 2004, 

S. 91 ff.). Die Annahmen aus dem HAPA-Modell wurden bereits in zahlreichen Untersu-

chungen empirisch belegt, allerdings konnte keine Untersuchung ermittelt werden, die 

sich dem Modell aus qualitativer Perspektive nähert. Hier setzt ein weiteres Forschungsin-

teresse dieser Arbeit an. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Vorstellungen des HAPA-

Modells am individuellen Einzelfall zu überprüfen. Als besonders relevant für die aktionale 

Phase gelten die Konstrukte und Prädiktoren „Selbstwirksamkeit“ und „Planungsverhal-

ten“. Diese sollen im Rahmen dieser Untersuchung aufgegriffen und im Einzelfall genauer 

analysiert werden. 

Um das Planungsverhalten und den Prozess der Verhaltensänderung in der volitionalen 

Phase bei dem untersuchten Kollektiv zusätzlich zu unterstützen, wurde von der Autorin 

eine Patientenbroschüre entwickelt, die für den Zeitraum der Untersuchung jedem Patien-

ten des stationären Heilverfahrens ausgehändigt wurde (siehe 6.1.6. und Anhang). Im 

Rahmen dieser Untersuchung soll überprüft werden, ob eine solche Broschüre von dem 

untersuchten Kollektiv freiwillig genutzt wird und ob die Arbeit mit dieser Broschüre von 

dem interviewten Kollektiv als hilfreich für den Prozess der Verhaltensänderung erlebt 

wird.  

Ziel dieses Vorgehens insgesamt ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die eine Weiterent-

wicklung und Verbesserung der stationären Maßnahme ermöglichen und gleichzeitig zu 

einem vertieften Verständnis über das HAPA-Modell beitragen.  

Damit die Erkenntnisse auf Basis des Erlebens der Betroffenen generiert werden können, 

werden qualitative Forschungsmethoden eingesetzt, in die quantitative Messverfahren 

integriert wurden. Die Untersuchung ist als Längsschnittstudie konzipiert, so dass insge-

samt vier Einzelinterviews zu vier jeweils relevanten Zeitpunkten der tertiären Individual-

prävention mit den 14 Studienteilnehmern durchgeführt wurden (siehe hierzu Kapitel 

1.3.3). Dieses Vorgehen, mittels einer qualitativen Untersuchung den Prozess der Ent-

wicklung von Einstellung, Planung und Verhalten im Bereich des Hautschutzes über vier 
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Interviewzeitpunkte darzustellen, wurde bis dato in keiner anderen Studie zum Hautschutz 

durchgeführt und stellt ein Novum im Studiendesign von Untersuchungen zum Hautschutz 

bei Berufsdermatosen dar. Für die hier untersuchten Fragestellungen ist dieses aufwendi-

ge Studiendesign sinnvoll, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass der Prozess der 

Verhaltensänderung möglichst individuell und umfassend abgebildet wird und so mög-

lichst viele neue Erkenntnisse über das Erleben des Prozesses der Verhaltensänderung 

generiert werden können. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Sie beginnt mit dem theoretischen Teil I, welcher sich 

in insgesamt sechs Kapitel gliedert. Das erste Kapitel des theoretischen Teil I beinhaltet 

die Einleitung in die Problemstellung sowie in zwei Unterkapiteln die Zielsetzung und den 

Aufbau der Arbeit. 

In den folgenden Kapiteln 2 bis 6 werden die relevanten theoretischen Grundlagen erör-

tert.  

Im Kapitel 2 werden beruflich bedingte Dermatosen erläutert. Die für diese Untersuchung 

relevanten Erkrankungsformen werden klassifiziert dargestellt und aus epidemiologischer 

Sicht erörtert. Abschließend werden die Möglichkeiten des Hautschutzes bei berufsbe-

dingten Hauterkrankungen vorgestellt. Dabei wird zunächst auf die rechtliche Grundlage 

für Hautschutz eingegangen, um schließlich die beruflichen Hautmittel genauer darzustel-

len. Das folgende Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Rehabilitation berufsbedingter Hauter-

krankungen. Die rechtlichen Grundlagen für die Rehabilitation berufsbedingter Hauter-

krankungen werden dargelegt. Darauf aufbauend wird das für diese Studie maßgebliche 

stationäre Heilverfahren nach dem Osnabrücker Modell vorgestellt. Im vierten Kapitel wird 

die für diese Arbeit perspektivleitende Wissenschaftsdisziplin der Gesundheitspädagogik 

erläutert. Hierauf aufbauend wird aus der Perspektive der Gesundheitspädagogik der Be-

reich der Patientenschulung vorgestellt und definiert. Schließlich werden die Ziele von 

Patientenschulungen aus didaktischer und gesundheitspädagogischer Perspektive be-

leuchtet. Im letzten Unterkapitel wird noch einmal zusammenfassend dargestellt, wie Pa-

tientenschulungen und Gesundheitspädagogik miteinander verknüpft sind und wie diese 

mit der Fragestellung dieser Untersuchung verbunden sind. Im fünften Kapitel wird das für 

diese Untersuchung handlungsleitende Modell des Health-Action-Process-Approach 

(= HAPA) (Schwarzer 2004) vorgestellt. Die einzelnen Konstrukte des Modells werden 
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skizziert und Forschungsergebnisse zum HAPA dargelegt und analysiert. Im Fazit werden 

die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und analysiert, welche Konsequenz diese 

Erkenntnisse für gesundheitspädagogisch ausgerichteter Patientenschulungen haben. 

Das sechste Kapitel bildet den Abschluss des theoretischen Teil I. Es wird die gesund-

heitspädagogische Maßnahme im Rahmen des stationären Heilverfahrens skizziert, wel-

che sich aus den vier Modulen des Hautschutzseminars und der Handschuhsprechstun-

den zusammensetzt. Diese werden jeweils in einem Unterkapitel vorgestellt, an welche 

sich als weiteres Unterkapitel die Darstellungen zur Entwicklung, zum Aufbau und zur 

Zielsetzung der Broschüre Hautschutz für mich (siehe Anhang) anschließt. Das letzte Un-

terkapitel leitet aus den Darstellungen zu den gesundheitspädagogischen Maßnahmen im 

Rahmen des stationären Heilverfahrens Konsequenzen für die Evaluation ausgewählter 

Aspekte des stationären Heilverfahrens ab.  

Es folgt Teil II der Arbeit, in dem die hier vorliegende Studie erläutert wird. Das erste Kapi-

tel in Teil II stellt das Forschungsinteresse dieser Studie vor und leitet in zwei Unterkapi-

teln in die beiden Themenfelder Hautschutzverhalten im volitionalen Prozess und allge-

meine Selbstwirksamkeit mit den jeweiligen Forschungsfragen ein. Hieran schließen sich 

methodische Überlegungen an, in denen die Auswahl der qualitativen und quantitativen 

Forschungsmethoden dargelegt und jeweils begründet wird. Im vierten und fünften Unter-

kapitel werden die Rekrutierung der Stichprobe und die Interviewsituation dargestellt. Die 

folgenden beiden Kapitel erläutern die angewendeten Techniken für die Aufbereitung der 

qualitativen und quantitativen Daten. Im letzten Kapitel in Teil II wird auf die hier ange-

wendete qualitative Datenauswertung nach Hopf et al. (1995) eingegangen. Dieser vier-

stufige qualitative Auswertungsprozess, der mit der Entwicklung von Auswertungskatego-

rien beginnt und sich über das Codieren des Materials, Erstellen von Fallübersuchten und 

die vertiefende Analyse ausgewählter Fälle erstreckt, wird skizziert.  

Teil III der Arbeit bildet die Darstellung der Ergebnisse. Er beginnt mit der Darstellung der 

soziodemographischen Faktoren der Stichprobe. Im weiteren Verlauf erfolgt die Ergebnis-

darstellung entlang der beiden definierten Themenfelder und den jeweils untergeordneten 

Forschungsfragen. 

Teil IV der Arbeit beinhaltet die Diskussion. Hier erfolgt zunächst eine Zusammenfassung 

und Diskussion der Ergebnisse zu den induktiv ermittelten Auswertungskategorien. Hieran 

schließt sich die Beantwortung der fünf untergeordneten Forschungsfragen der beiden 

Themenfelder an, die durch den Rückgriff auf die Ergebnisse aus den Interviewanalysen 
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erfolgt. Es werden entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet. Zudem erfolgt eine 

kritische Reflexion der Studie. Im Fazit werden die Ergebnisse noch einmal zusammenge-

fasst und die – den beiden Themenfeldern übergeordnete – Forschungsfrage beantwortet. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse werden Handlungsempfehlungen für die gesundheitspäda-

gogischen Interventionen im Rahmen des stationären Heilverfahrens abgeleitet und ein 

Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf gegeben. Zusätzlich werden die Ergebnisse der 

hier vorliegenden Studie den Modellvorstellungen des HAPA gegenübergestellt und disku-

tiert sowie ein Ausblick gegeben. 

Teil V der hier vorliegenden Arbeit bildet das Verzeichnis der in dieser Arbeit verwendeten 

Literatur. Teil VI beinhaltet den Anhang. 
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2 Beruflich bedingte Dermatosen 

Unter Berufsdermatosen oder berufsbedingten Hauterkrankungen werden im Allgemeinen 

solche Hautveränderungen verstanden, die auf berufliche Einflüsse zurückgehen oder 

durch berufliche Tätigkeiten verursacht werden (Skudlik 2007). In über 90 % der Fälle 

manifestieren sich diese beruflich bedingten Hautveränderungen an den Händen (Diep-

gen 2008). Juristisch sind berufsbedingte Hauterkrankungen von der „Berufskrankheit 

Haut“ zu unterscheiden. Für eine Anerkennung von Hauterkrankungen als Berufskrank-

heit Nr. 5101 (BK 5101) im Sinne der Berufskrankheiten-Verordnung muss eine „schwere 

oder wiederholt rückfällige Hautkrankheit“ vorliegen, „die zur Unterlassung aller Tätigkei-

ten gezwungen hat, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufle-

ben der Krankheit ursächlich waren oder sein können.“ (Berufskrankheiten-Verordnung 

1997).  

Besteht der Verdacht einer Berufsdermatose, so ist nach § 3 der Berufskrankheiten-

Verordnung der gesetzliche Unfallversicherungsträger dazu verpflichtet, „mit allen geeig-

neten Mitteln“ der konkreten Gefahr der Entstehung einer Berufskrankheit durch entspre-

chende Kostenübernahme für Therapie- sowie Hautschutz- und Hautpflegemaßnahmen 

vorzubeugen.  

Der Schweregrad von Berufsdermatosen kann von sehr leichten Ausprägungen bis zu 

schweren chronischen Fällen reichen. Insbesondere die chronischen Verläufe gehen für 

die Betroffenen, auch wenn sie keine Lebensbedrohung darstellen, doch mit weitreichen-

den Konsequenzen und Umstellungen für das berufliche und private Leben einher. In die-

sen Fällen sind langfristige Behandlungszeiten vonnöten; Verhaltensumstellungen durch 

erforderliche Hautschutzmaßnahmen oder Veränderung von Arbeitsabläufen, innerbe-

triebliche Umsetzungen an weniger hautbelastende Arbeitsplätze sowie die Gefahr des 

Arbeitsplatzverlustes durch lange Arbeitsunfähigkeitszeiten sind Faktoren, die sich zum 

Teil erheblich auf die Lebensqualität der Betroffenen niederschlagen (Breuer/Knapp 2006, 

Wiedl 2009). Zum besseren Verständnis dieser Auswirkungen sollen die drei häufigsten 

beruflich verursachten Dermatosen sowohl aus klinischer als auch epidemiologischer 

Perspektive in den folgenden Abschnitten näher betrachtet werden. 
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2.1 Klassifikation 

Berufsdermatosen äußern sich in über 95 % der Fälle in Form eines Ekzems, das an den 

Händen lokalisiert ist (Altmeyer 2005, Diepgen 2008, Skudlik/John 2011). Die Ursachen 

sind häufig in irritativen oder allergischen Hautreaktionen auf exogene Irritantien, Allerge-

ne und Noxen zu suchen. Häufig handelt es sich auch um Mischformen, bei denen eine 

atopische Komponente als endogener (Teil-)Auslöser des Ekzems eine Rolle spielt. Ande-

re, seltenere Berufsdermatosen sind Berufsakne, Dermatomykosen und 

Dermatozoonosen. Da diese Erkrankungen im Rahmen der stationären Rehabilitation von 

Berufsdermatosen so gut wie nicht vorkommen (Skudlik 2007), sollen in der nachfolgen-

den Darstellung lediglich die Ekzeme näher betrachtet werden. 

Unter einem Ekzem wird eine entzündliche Veränderung der Epidermis bzw. der oberen 

Dermis verstanden, welche nicht infektiös, sondern durch äußerliche Reize (Noxen, Aller-

gene oder Irritantien) verursacht wurde. Ekzeme äußern sich je nach Stadium in unter-

schiedlichen klinischen Bildern (Rötungen, Bläschen, Schuppungen, Krusten und 

Lichenifikation). Oft wird der entzündliche Prozess von Juckreiz und entsprechend aufge-

kratzten Hautpartien begleitet. Eine häufig verwendete Einteilung der Berufsdermatosen 

unterscheidet folgende Erkrankungen: 

 kumulativ-subtoxisches Kontaktekzem 

 atopisches Ekzem – berufsbedingt verschlimmert 

 allergisches Kontaktekzem   

(Skudlik/John 2011, Altmeyer 2008) 

Eine Unterscheidung dieser drei Berufsdermatosen erfordert eine sehr genaue Diagnos-

tik, da es sich oft nicht um einen einzelnen Auslöser, sondern um mehrere Ursachen, die 

gleichzeitig oder zeitlich versetzt und in sehr unterschiedlicher klinischer Ausprägung zum 

ekzematösen Geschehen beitragen können, handelt. Das Vorliegen von solchen Misch-

formen, die sich auch morphologisch stark unterscheiden können, wirkt sich entsprechend 

auf therapeutische und präventive Entscheidungen aus (Diepgen 2008, Skudlik/John 

2011). Im Folgenden wird die oben wiedergegebene Einteilung der Berufsdermatosen 

entsprechend aufgegriffen und die einzelnen Erkrankungen hinsichtlich Genese und 

Symptomatik kurz beschrieben.  
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2.1.1 Kumulativ-subtoxisches Kontaktekzem 

Das kumulativ-subtoxische Kontaktekzem wird teilweise auch als kumulativ-toxisches 

Kontaktekzem, irritatives Kontaktekzem oder als Abnutzungsekzem bezeichnet. Im Ge-

gensatz zum toxischen Kontaktekzem ist der Auslöser beim kumulativ-subtoxischen 

Handekzem im wiederholten Kontakt zu irritativen Substanzen über einen längeren Zeit-

raum zu finden. Das toxische Kontaktekzem tritt unabhängig von der individuellen Haut-

empfindlichkeit durch einmalige Einwirkung entsprechend potenter Noxen auf. Beim ku-

mulativ-subtoxischen Kontaktekzem hingegen muss ein wiederholter Kontakt stattfinden, 

der die Hautbarriere so weit schädigt, dass diese ihrer Schutzfunktion nicht mehr nach-

kommen kann und die sukzessiv eindringenden Substanzen zu entzündlichen Prozessen 

in den tieferen Epidermisschichten führen. Bei diesem Geschehen können auch endoge-

ne Faktoren, wie die atopische Disposition, mit verursachend wirken (siehe Kapitel 2.1.3). 

Aufgrund der verminderten Barrierefunktion besteht beim kumulativ-subtoxischen Kon-

taktekzem die Gefahr des sekundär aufgepfropften allergischen Kontaktekzems 

(Skudlik/John 2011), welches im Folgenden näher betrachtet werden soll.  

2.1.2 Das allergische Kontaktekzem 

Beim allergischen Kontaktekzem handelt es sich um eine zellvermittelte allergische Reak-

tion der Haut, die durch Kontakt mit einem entsprechenden Allergen ausgelöst wird. In der 

Regel handelt es sich um eine Typ-IV-Sensibilisierung (Allergie vom Spättyp). 

Skudlik/John (2011) betrachten die vorgeschädigte Hautbarriere, wie sie beim irritativ pro-

vozierten Kontaktekzem vorliegt, als einen wichtigen Risikofaktor für die Entstehung eines 

allergischen Kontaktekzems. Es wird daher auch als 2-Phasen-Ekzem bezeichnet. In der 

Klinik ähnelt das allergische Kontaktekzem dem kumulativ-subtoxischen Ekzem; es 

kommt zu Rötungen, Bläschen, Pusteln, Exsudation – häufig begleitet von starkem Juck-

reiz. Zur Abgrenzung des allergischen Kontaktekzems vom irritativen Ekzem ist folglich 

eine entsprechende Diagnostik (Patch-Test) notwendig (Diepgen 2008). 

2.1.3 Atopisches Ekzem 

Das atopische Ekzem wird primär endogen verursacht, kann jedoch auch durch berufliche 

Einflüsse verursacht oder verschlimmert werden. Die atopische Haut ist gekennzeichnet 

durch eine erhöhte Empfindlichkeit. Durch hautbelastende Tätigkeiten, wie z. B. Feucht-

arbeit, kommt es zu irritativen Veränderungen, die sich im Auftreten von kleinen Bläschen 
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an den Handinnenflächen und Fingerseitenkanten äußern und für die Betroffenen häufig 

mit unterschiedlich stark ausgeprägtem Juckreiz einhergehen (Skudlik/John 2011, Alt-

meyer 2008). Das atopische Ekzem ist – im Gegensatz zum bereits beschriebenen kumu-

lativ-subtoxischen Handekzem und dem allergischen Kontaktekzem – durch einen chroni-

schen bzw. chronisch-rezidivierenden, schubweisen Verlauf charakterisiert. So konnte 

eine schwedische 12-Jahresnachbeobachtungsstudie feststellen, dass in nur 28 % der 

Fälle eine Abheilung eingetreten war, hingegen aber 70 % der Studienteilnehmer Hauter-

scheinungen im letzten Beobachtungsjahr angaben (Meding et al. 2005). Diese 

Chronizität des atopischen Handekzems mit seinen klinischen Begleiterscheinungen er-

fordert häufig eine Therapie, die sich nicht allein auf die Gabe von geeigneten topischen 

Therapeutika beschränken kann. Eine ebenso große Bedeutung hat eine konsequente 

Änderung im beruflichen und privaten Hautschutzverhalten (Diepgen 2008, Nicholson 

et al. 2010). 

2.2 Epidemiologie 

Berufsbedingte Hauterkrankungen stehen seit Jahren mit etwa einem Drittel der Ver-

dachtsmeldungen an der Spitze der Statistik zu Verdachtsanzeigen auf Berufskrankhei-

ten. Im Jahr 2012 entfielen etwa 57 % der bestätigten Verdachtsfälle (20.028 von insge-

samt 35.158 Gesamtfällen) auf berufsbedingte Hauterkrankungen. Zwar konnte im Jahr 

2012 ein leichter Rückgang von insgesamt 2,4 % der gemeldeten Verdachtsfälle im Ver-

gleich zum Vorjahr verzeichnet werden, allerdings nahm im Jahr 2012 die Zahl der Ver-

dachtsfälle insgesamt ab, so dass sowohl im Jahr 2011 als auch im Jahr 2012 der Anteil 

des Verdachts auf eine beruflich bedingte Hauterkrankung fast unverändert bei etwa 34 % 

lag (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 2012). 

Die jährliche Inzidenzrate berufsbedingter Hauterkrankungen wird für die westlichen In-

dustrieländer auf etwa 0,5-1,0 Neuerkrankungen pro 1.000 Beschäftigte geschätzt. Wobei 

Baumeister et al. 2011 in diesem Zusammenhang auf zum Teil erhebliche Unterschiede in 

den Inzidenzraten zwischen den einzelnen Ländern hinweisen (z. B. Deutschland 0,7-1,5 

Fälle versus Dänemark 0,32 Fälle pro 1.000 Beschäftigte und Jahr). Teilweise lassen sich 

sogar große Schwankungen in den Inzidenzangaben innerhalb eines Landes ausmachen. 

So kommt der THOR-Report aus Großbritannien auf eine Varianz der Neuerkrankungsra-

te zwischen 9,13 und 31,66 Fälle pro 1.000 Beschäftigte und Jahr (Turner et al. 2007). Als 

Ursache für diese breite Varianz der Inzidenzraten werden häufig Unterschiede im Studi-

endesign, aber auch in der Definition und Klassifikation von Handekzemen verantwortlich 
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gemacht (Skudlik 2007, Baumeister 2011, Turner 2007). Diese Annahmen sowie die Tat-

sache, dass die 1-Jahres-Prävalenz berufsbedingter Hauterkrankungen in bevölkerungs-

bezogenen Untersuchungen sehr viel höher liegt (je nach Publikation zwischen 6 und 

11 %), führen dazu, dass in der Literatur häufig von einer wesentlich höheren Dunkelziffer 

bezüglich der Verbreitung von Berufsdermatosen ausgegangen wird (Lysdal et al. 2011, 

Ibler et al. 2010, Skudlik et al. 2009, Diepgen/Schmidt 2002). Eine Evidenz für diese Ver-

mutungen bleiben die Autoren jedoch schuldig, so dass abschließend festgestellt werden 

muss, dass sowohl für Deutschland als auch für Europa keine evidenten Daten zur Präva-

lenz und Inzidenz von Berufsdermatosen vorliegen. Eine bessere Datenlage wäre jedoch 

wünschenswert, da genaue Inzidenz- und Prävalenzangaben konkretere ätiologische Er-

klärungen zur Entstehung von Berufsdermatosen ermöglichen und entsprechend gesi-

cherte Präventionsentscheidungen ableitbar machen (Baumeister et al. 2011). 

2.2.1 Sozioökonomische Auswirkungen von Berufsdermatosen 

Berufsdermatosen verursachen erhebliche Kosten. Batzdorfer (2005) unterscheidet zwi-

schen materiellen und immateriellen Kosten. Immaterielle Kosten lassen sich schlecht 

monetär bewerten. Hierzu zählen Faktoren wie z. B. eine eingeschränkte Lebensqualität 

durch die Erkrankung. Direkte Kosten können konkret bestimmt werden; hierunter fallen 

volkswirtschaftliche Kosten (z. B. Aufwendungen für die Behandlung, Verdienst- und Pro-

duktionsausfälle durch Arbeitsunfähigkeit). Batzdorfer (2005) schätzt die Höhe der durch 

Berufsdermatosen entstandenen Gesamtkosten in Deutschland auf etwa 1,5 Mrd. Euro 

jährlich. Diepgen (2008) geht von jährlichen Aufwendungen von 9.000 Euro pro Patient 

aus, was den Behandlungskosten einer mittleren bis schweren Psoriasis entspricht. Die 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2010) ermittelte für das Jahr 2008 Ausgaben 

von 92,6 Millionen Euro für berufsbedingte Hauterkrankungen. Davon entfielen 28 Millio-

nen auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Damit machen die Leistungen für die 

Teilhabe am Arbeitsleben für die Berufskrankheit Haut bereits über 50 % der Gesamtauf-

wendungen für diese Kostenstelle aus und nehmen sowohl in Bezug auf Fallzahlen (siehe 

Teil III, Kapitel 2.2) als auch in Bezug auf die Kosten den Spitzenplatz im Berufskrank-

heitsgeschehen ein (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 2012. Wie eingangs be-

schrieben, sind die Aufwendungen der Berufsgenossenschaften jedoch nicht die alleini-

gen volkswirtschaftlichen Kosten, sondern müssen noch um Ausgaben wie Produktions-

ausfall ergänzt werden. Konkrete Kostenermittlungen hierzu konnten nicht ermittelt wer-

den. In der Regel handelt es sich um Schätzungen (siehe Batzdorfer 2005). 
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2.2.2 Personelle Auswirkungen von Berufsdermatosen 

Berufsbedingte Hauterkrankungen wirken sich nicht nur durch ihre unangenehmen und 

beeinträchtigenden körperlichen Symptome wie Juckreiz, Brennen und Schmerzen auf 

das körperliche Wohlbefinden aus, sondern haben häufig auch einen starken Einfluss auf 

die psychosoziale Befindlichkeit der Betroffenen (Skudlik/Schwanitz 2004). Die psychoso-

ziale Befindlichkeit wird – neben dem Hautbefund – in der Medizin zunehmend als soge-

nannter „weicher Outcomeparameter“ für die Bewertung von medizinischen Maßnahmen 

herangezogen und meist als Lebensqualität operationalisiert (Batzdorfer 2004). Wiedl 

(2009) konnte in ihren Ausführungen zur Erhebung der Lebensqualität feststellen, dass 

chronisch-schubhaft auftretende Hauterkrankungen wie Berufsdermatosen – obwohl nicht 

lebensbedrohlich – die Lebensqualität der Betroffenen in ähnlicher Weise einschränken 

wie andere chronische Erkrankungen mit schwererem Verlauf (z. B. kardiovaskuläre Er-

krankungen, chronische Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen). Diese Daten bestäti-

gen die Berichte aus der Schulungspraxis, in der Patienten sehr häufig über starke Ein-

schränkungen in der persönlichen Lebensführung berichten. Mertin (2009) fasst seine 

Erfahrungen wie folgt zusammen: 

„Es wird berichtet, dass Situationen gemieden werden, in denen die Hände der Be-

troffenen sichtbar sind (beispielsweise beim Bezahlen an einer Supermarktkasse). 

Weitere Einschränkungen erfahren die Patienten auch des Öfteren in ihrem sozialen 

Beziehungsgefüge, insbesondere im Austausch von Zärtlichkeiten mit Partnern oder 

Kindern. Eine in der Schulung immer wiederkehrende Thematik betrifft berufliche 

Auswirkungen im Kontakt z. B. mit Kunden. Im Friseurhandwerk, in dem naturge-

mäß Ästhetik eine bedeutende Rolle spielt, führt das Auftreten einer Hauterkran-

kung an den Händen in vielen Fällen zum Rückzug des Kunden vom betroffenen 

Friseur.“ (Mertin 2009, S. 16 f.) 

Die Datenlage sowie die Berichte aus der Praxis verdeutlichen die Relevanz des 

Outcomeparameters „Lebensqualität“ für die Beurteilung von medizinischen Interventio-

nen. Wiedl (2009) hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die Erhebung der Le-

bensqualität wichtige Hinweise bei der Entscheidungsfindung des Arztes über verschie-

dene Behandlungsmöglichkeiten geben kann, wenn z. B. die Lebensqualität sich trotz 

Minderung der Hautbeschwerden nicht bessert. Im Rahmen der stationären Rehabilitation 

von Berufsdermatosen werden diese Aspekte berücksichtigt. Die Lebensqualität wird hier 
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standardmäßig in Form des Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Finlay/Khan 1994) 

und des Life Quality Index Occupational Dermatoses (LIOD) (Batzdorfer 2004) erhoben. 

Durch Rehabilitationsmaßnahmen, wie sie auch hier im Fokus der Untersuchung stehen, 

soll verhindert werden, dass Hautkranke Beeinträchtigungen entwickeln, die langfristig die 

Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität mindern (Breuer/Knapp 2006). Für von Berufs-

dermatosen Betroffene ist dieser Aspekt von besonderer Bedeutung, da die hinzukom-

menden beruflichen Einschränkungen sich nochmals negativ auf die Lebensqualität aus-

wirken können. Dieser Fakt konnte von Batzdorfer et al. (2004) bestätigt werden, die 

nachwiesen, dass gut ein Drittel des dort befragten Kollektivs sich durch die Berufsderma-

tose mehr im beruflichen als im privaten Leben eingeschränkt fühlt. Diese empfundenen 

beruflichen Einschränkungen resultieren teilweise aus den beruflich notwendigen Verhal-

tensänderungen, die sich aus den Hautschutzmaßnahmen ergeben. Teilweise müssen 

nun Tätigkeiten mit Handschuhen ausgeführt werden, die bisher ohne sie durchgeführt 

wurden; Arbeitsabläufe, die sich manchmal über Jahre eingeschliffen haben, müssen um-

gestellt werden. Diese Verhaltensänderungen können ebenfalls als erhebliche Einschrän-

kung der Lebensqualität empfunden werden. So gab über die Hälfte des von Batzdorfer 

et al. (2004) untersuchten Kollektivs an, sich durch die Hautschutzmaßnahmen am Ar-

beitsplatz stark bzw. sehr stark eingeschränkt zu fühlen.  

2.3 Hautschutzmaßnahmen 

Im Rahmen der Therapie und Prävention von Berufsdermatosen gelten Hautschutzmaß-

nahmen bei entsprechend hautgefährdenden Tätigkeiten als unverzichtbar. Hautschutz-

maßnahmen haben zum Ziel, die Epidermis in ihrer Barrierefunktion zu unterstützen und 

auf diese Weise zur Stabilisierung des Hautbefundes beizutragen (Fartasch 2009 et al.). 

Für die Betroffenen erfordern die Hautschutzmaßnahmen häufig eine deutliche Verhal-

tensänderung sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag. Diese Verhaltensumstel-

lungen können problematisch sein, wenn es z. B. an Unterstützung am Arbeitsplatz man-

gelt, der Zugriff auf die notwendigen Hautschutzprodukte erschwert ist oder auch persön-

liche Barrieren wie ein geringes Maß an Selbstwirksamkeit und/oder unzureichendes Wis-

sen vorliegen (Funke 2009, Fartasch et al. 2008). Da diese Phase der Verhaltensände-

rung – die nach Schwarzer (2004) als Volition bezeichnet wird – im Zentrum des Interes-

ses dieser Arbeit steht, erscheint es sinnvoll, die Maßnahmen des Hautschutzes in einem 

kurzen Abriss des jetzigen Stands der Berufsdermatologie weiter zu konkretisieren. Auf 
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diese Weise können die Erfahrungsberichte der Erkrankten, die im Rahmen dieser Unter-

suchung erhoben wurden, besser verstanden und interpretiert werde. 

2.3.1 Rechtliche Grundlagen zum Hautschutz 

Die Behandlungskosten von beruflich verursachten Erkrankungen wie Berufsdermatosen 

werden von der Gesetzlichen Unfallversicherung getragen. Vorrangige Aufgabe des ge-

setzlichen Unfallversicherungsträgers ist es, „(1) mit allen geeigneten Mitteln“ Berufs-

krankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Dies ist der einlei-

tende programmatische Satz des Siebten Sozialgesetzbuchs „Unfallversicherung“ 

(SGB VII, § 1). Die besondere Situation bei der Entstehung von beruflich bedingten Er-

krankungen greift die Berufskrankheiten-Verordnung in § 3 auf. Über den eingangs be-

schriebenen allgemeinen Präventionsauftrag hinaus haben demnach die UV-Träger tätig 

zu werden, wenn bei einem Versicherten die Gefahr besteht, dass eine Berufskrankheit 

entsteht, wieder auflebt oder sich verschlimmert. Hier ist „mit allen geeigneten Mitteln“ 

dieser Gefahr entgegenzuwirken (BKV, § 3, Absatz 1). Welche Maßnahmen hierfür zur 

Verfügung stehen, ist im Arbeitsschutzgesetz § 4 Absatz 1-8 geregelt. Folgende Schritte 

werden hier unter Anderem gefordert: 

 technische Maßnahmen (z. B. Austausch der gefährdenden Arbeitsstoffe, technische 

Schutzvorrichtungen) 

 organisatorische Maßnahmen (z. B. Umstellungen in der Arbeitsorganisation, Aus-

hängen von Hautschutzplänen) 

 persönliche Schutzmaßnahmen (z. B. Schutzhandschuhe und -kleidung, Hautschutz) 

Persönliche Schutzmaßnahmen kommen erst dann zum Tragen, wenn entsprechend der 

gesetzlichen Vorgabe im Arbeitsschutzgesetz eine Ersatzstoffprüfung durchgeführt wurde 

und alle technischen und organisatorischen Maßnahmen ausgeschöpft worden sind. 

Entsprechend diesen Vorgaben kommt der gesetzliche Unfallversicherungsträger nicht 

nur für die erforderliche therapeutische Behandlung auf, sondern ebenso für alle Mittel, 

die geeignet sind, der beruflich bedingten Hauterkrankung entgegenzuwirken. Unter diese 

geeigneten Mittel fallen auch Hautschutzmaßnahmen. Entsprechend der Prämisse, dass 

nur wissenschaftlich nachweislich wirksame Hautschutzmaßnahmen zum Einsatz kom-

men sollen, wurde die Leitlinie Berufliche Hautmittel von der Arbeitsgemeinschaft für Be-
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rufs- und Umweltdermatologie (ABD) entwickelt, welche den gegenwärtigen wissenschaft-

lichen Erkenntnisstand berücksichtigen (Fartasch et al. 2008).  

2.3.2 Berufliche Hautmittel 

Unter beruflichen Hautmitteln werden Hautschutz-, Hautpflege- und Hautreinigungspro-

dukte für den beruflichen Einsatz verstanden. Im juristischen Sinne gelten berufliche 

Hautmittel als Kosmetika. Sie unterliegen der Kosmetikrichtlinie der Europäischen Union 

(EU Richtlinie 76/768/EWG), die im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-

gesetzbuch vom 01.09.2005 für die Bundesrepublik umgesetzt wurde. Darüber hinaus 

sind sie als Bestandteil der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) nach der PSA-

Benutzer-Richtlinie der EU anerkannt. Berufliche Hautmittel sind nach den Leitlinien be-

sonders für jene Arbeitsplätze geeignet, an denen durch einen erhöhten Anteil an Feucht-

arbeit und/oder häufigem Kontakt mit Irritanzien die Gefahr der Entstehung eines kumula-

tiv-subtoxischen Kontaktekzems hoch ist. Hingegen sollten an Arbeitsplätzen mit korrosi-

ven, toxischen, mutagenen oder kanzerogenen Substanzen technische und organisatori-

sche Schutzmaßnahmen sowie Chemikalienschutzhandschuhe im Vordergrund stehen, 

da die üblichen Hautschutzmittel hier in der Regel keinen Schutz bieten können (Fartasch 

et al. 2008).  

Üblicherweise wird der berufliche Hautschutz in drei Bereiche gegliedert: Hautschutz 

(Hautschutzcreme, Schutzhandschuhe), Hautreinigung und Hautpflege, wobei diese Auf-

teilung häufig noch kritisch diskutiert wird. Insbesondere Untersuchungen, die sich mit 

Wirkung und Einsatzbereichen von Hautschutzcreme und Hautpflegecreme beschäftigen, 

kommen hier zum Teil zu widersprüchlichen Ergebnissen, die diese Dreiteilung zum Teil 

fraglich erscheinen lassen (Nicholson et al. 2010, Kütting et al. 2009, Wigger-Alberti 

2005).  

Wie eine Analyse von relevanten Hautschutzbroschüren und Merkblättern ergab (Hübner 

2008), wird – ungeachtet dieser kritischen Stimmen – üblicherweise diese Dreiteilung des 

beruflichen Hautschutzes aufgegriffen und die Maßnahmen entsprechend dieser Auftei-

lung gegliedert. Im Folgenden wird daher ein kurzer Überblick über die konkreten Maß-

nahmen der drei Säulen des Hautschutzes, wie sie auch in den Leitlinien Berufliche 

Hautmittel (Fartasch 2008) dargestellt sind, vorgenommen. 
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2.3.2.1 Maßnahmen des Hautschutzes 

Zu den Maßnahmen der Säule „Hautschutz“ gehören die Anwendung von Hautschutz-

cremes sowie der Einsatz tätigkeitsgeeigneter Schutzhandschuhe (Fartasch et al. 2008). 

Hübner (2008) ermittelte sechs relevante Empfehlungen zu diesem Bereich: 

1. Hautschutz erspart die aggressive Hautreinigung. 

2. Schutzhandschuhe sollen nur auf sauberer, trockener Haut angewendet werden. 

3. Bei längerer Tragedauer von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen sind Baumwoll-

unterziehhandschuhe anzuwenden, um Mazerationserscheinungen der Haut zu ver-

ringern. 

4. Einmalhandschuhe nicht wiederverwenden. 

5. Hautschutzsalben nur auf die gereinigte Haut auftragen. 

6. Hautschutzsalben sorgfältig auf die gesamte Hand (auch zwischen den Fingern und 

an den Nägeln) auftragen. 

Die Datenlage zur Wirksamkeit von Hautschutzcremes ist widersprüchlich. Nicholson 

et al. (2010) kommen in ihrem systematischen Review zur Wirksamkeit von Hautschutz-

cremes zu dem Schluss, dass Hautschutzcremes allein keinen oder wenig Schutz vor 

Berufsdermatosen bieten; allerdings konnte in Kombination mit der richtigen Hautreini-

gung und Hautpflege eine Verbesserung des Hautzustandes nachgewiesen werden. 

Andere Untersuchungen zur Wirksamkeit von Hautschutzcremes konnten aufzeigen, dass 

in spezifischen Berufsgruppen (Baugewerbe, Holzindustrie, Friseurgewerbe) leichte, zum 

Teil statistisch signifikante Verbesserungen der Hautgesundheit bei der „Schutzcreme-

Gruppe“ im Vergleich zur jeweiligen Kontrollgruppe erreicht werden konnten (Winkler 

et al. 2007, Perrenoud et al. 2001). Diese Ergebnisse lassen einen richtig dosierten Ein-

satz von Schutzcremes als durchaus sinnvoll erscheinen und führen in den Leitlinien Be-

rufliche Hautmittel zu der Empfehlung, Hautschutzmittel vor dem Kontakt mit Irritanzien 

sowie nach Arbeitspausen oder nach einem bestimmten Zeitraum erneut aufzutragen 

(Fartasch et al. 2008).  

Zum Einsatz von Schutzhandschuhen machen die Leitlinien Berufliche Hautmittel keine 

weiteren Vorgaben (Fartasch et al 2008). Zur Auswahl von Schutzhandschuhen sei auf 

eine Zusammenstellung von Boman et al. (2006) verwiesen, die acht zu berücksichtigen-

de Aspekte bei der Auswahl von Schutzhandschuhen hervorheben: 
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 Art der Arbeit und Expositionsrisiko 

 Dauer der Arbeit 

 mechanische Qualität des Handschuhmaterials (Zugfestigkeit, Feinfühligkeit, Schnitt- 

und Reißfestigkeit sowie Durchstichsicherheit) 

 Widerstandsfähigkeit gegenüber Permeation und Penetration von Chemikalien und 

Mikroorgansimen 

 Risiko von negativen Handschuhtrageeffekten wie Allergien gegenüber Handschuh-

materialien, Kontakturtikaria, Irritationen etc. 

 Funktion (Handschuhanwendung darf nicht zu weiteren Risiken beitragen oder die 

eigentliche Tätigkeit behindern) 

 Tragekomfort, Trageeigenschaften 

 Qualität bzw. bei vergleichbarer Qualität von Handschuhen der Preis 

Nicholson et al. (2010) konnten in einem systematischen Review herausstellen, dass der 

alleinige Einsatz von Schutzhandschuhen nicht ausreicht, um Berufsdermatosen zu ver-

hindern. Hier bestätigt sich abermals die Dreiteilung des Hautschutzes: Erst in der Kombi-

nation der Handschuhe mit weiteren Hautschutzmaßnahmen scheint eine messbare Ver-

besserung bezüglich der Inzidenz von Berufsdermatosen möglich zu sein (Nicholson et al. 

2010, Bomann 2006).  

Ein viel beachtetes Problem bei flüssigkeitsdichten Handschuhen ist der Okklusionseffekt, 

welcher zu ähnlichen Hautschäden wie bei ungeschützter Feuchtarbeit führt. Fartasch 

et al. (2012) konnte nachweisen, dass insbesondere Okklusionszeiten (2 h), die Haut we-

niger schädigen, als ungeschützter Wasserkontakt von gleicher Zeitdauer, so dass insbe-

sondere bei kürzeren Perioden des Wasserkontakts der Handschuheinsatz sinnvoll 

scheint. Zudem besteht die Möglichkeit, Okklusionseffekte vor allem bei längerer Hand-

schuhtragedauer durch das Tragen von Baumwollunterziehhandschuhen zusätzlich ab-

zumildern (Nicholson et al. 2010, Wulfhorst/John 2007, Ramsing/Agner 1996). 

2.3.2.2 Maßnahmen der Hautpflege 

Zu den Maßnahmen der Hautschutzsäule „Hautpflege“ wird der Einsatz von Hautpflege-

mitteln gezählt. Hübner (2008) extrahierte für diesen Bereich vier Empfehlungen, für die 

eine mittlere Qualität der Evidenz ermittelt werden konnte. 
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1. Hautpflegemittel nur auf saubere, trockene Haut auftragen. 

2. Hautpflegemittel nach der Arbeit und in der Freizeit einsetzen. 

3. Hautpflegemittel sollen an den Hauttypus angepasst sein. 

4. Hautpflegemittel sorgfältig in die Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und 

Nagelfalze einmassieren. 

Auch die Leitlinien unterstützen den Einsatz von Hautpflegemitteln ausschließlich nach 

der beruflichen Tätigkeit. Dies wird vor allem mit zusätzlichen Inhaltsstoffen von Haut-

schutzmitteln begründet, deren Einsatz während der Arbeit wenig sinnvoll erscheint. Das 

vorrangige Ziel von Hautpflegemaßnahmen ist es, der Haut innerhalb belastungsfreier 

Zeiten Lipide und Feuchtigkeit zuzuführen, um eine Rehydration der Hornschicht zu errei-

chen. Sinnvoll sind diese Maßnahmen jedoch nur bei gesunder bzw. gering vorgeschädig-

ter Haut. Bei starken Schäden der epidermalen Barriere sind pflegerische Maßnahmen 

nicht mehr ausreichend. Hier sollten therapeutische Maßnahmen zur möglichst vollständi-

gen Wiederherstellung der Barrierefunktion im Vordergrund stehen, um Rückfälle und 

Verschlimmerungen der Dermatose zu vermeiden (Fartasch et al. 2008). 

Die Unterscheidung in Hautschutz und Hautpflege wird in der Literatur vielfach kritisch 

diskutiert. Hier stehen auf der einen Seite Untersuchungen, die nachweisen konnten, dass 

Pflegeprodukte die belastete Haut schützen und regenerieren können (Wigger-Alberti 

2005). Auf der anderen Seite stehen Untersuchungen, die belegen, dass das 3-Säulen-

Modell einer alleinigen Anwendung einzelner Produkte überlegen ist (Nicholson et al. 

2010, Kütting et al. 2009). Die Leitlinien Berufliche Hautmittel (Fartasch et al. 2008) kom-

men daher zu dem Ergebnis, dass noch keine abschließende Aussage getroffen werden 

kann, welche explizite Wirkung jeweils Hautschutz- bzw. Hautpflegemitteln im Bereich 

Schutz, Stabilisierung und Regeneration der epidermalen Barriere zugeschrieben werden 

kann. Es deutet sich aber an, dass erst die tätigkeits- und morphologisch sinnvoll abge-

stimmte Kombination der drei Hautschutzbereiche der Inzidenz von Berufsdermatosen 

entgegenwirken kann (Nicholson et al. 2010). 

2.3.2.3 Maßnahmen der Hautreinigung 

Den dritten Bereich der beruflichen Hautschutzmaßnahmen bildet die Hautreinigung. 

Hübner (2008) extrahierte für die Hautreinigung sieben relevante Empfehlungen, für die 

eine mittlere bis geringe Qualität der Evidenz ermittelt wurde. 
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1. Händereinigung bevorzugt mit milden, hautneutralen Waschlotionen (pH-Wert 5,5) 

durchführen. 

2. Bei Tätigkeiten im medizinischen Bereich oder in der Küche Hände lieber häufiger 

desinfizieren, anstatt zu waschen. 

3. Hände nur bei sichtbaren Verschmutzungen waschen. 

4. Reibemittelhaltige Reinigungsmittel nur bei stark anhaftenden Verschmutzungen an-

wenden. 

5. Keine Lösemittel für die Hautreinigung verwenden. 

6. Keine Bürsten und Bimssteine für die Hautreinigung verwenden. 

7. Auf sorgfältige und schonende Händetrocknung achten. 

Die Leitlinien Berufliche Hautmittel bilden aus den vielfältigen beruflichen Verschmutzun-

gen neun Kategorien. Auffällig ist, dass es für diese teilweise sehr unterschiedlichen Ver-

schmutzungstypen kaum standardisierte Modelle zur Bewertung der Reinigungsleistung 

gibt, weshalb eine rationale Produktauswahl, basierend auf kontrollierten Studien, derzeit 

nur schwer möglich ist (Fartasch et al. 2008). Erste Projekte, um hier Verbesserungen zu 

schaffen, wurden bereits in die Wege geleitet (Sonsmann et al. 2010).  

Generell ist bei der Hautreinigung zu bedenken, dass die Entfernung von Schmutzparti-

keln sich eher schädigend auf die epidermale Barriere auswirkt und daher ein hohes Risi-

ko für irritative Reaktionen birgt. Zusätzlich können Produkte mit vergleichbarer Reini-

gungswirkung zum Teil gravierende Unterschiede in der Hautverträglichkeit aufweisen, 

weshalb nach den Leitlinien Berufliche Hautmittel (Fartasch et al 2008) folgende Aspekte 

bei der Auswahl von Hautreinigungsmitteln berücksichtigt werden sollten: 

 Art der Verschmutzung (einfach / grob / spezial) 

 keine abrasiven Reinigungsprozeduren mit Hilfsmitteln wie Bimsstein, Bürsten, Sand, 

Bimsmehl etc. 

 Hautreinigungsprodukte sollen aufeinander abgestimmt sein. 

 Hautreinigung ist durch anschließende Hautpflege zu ergänzen. 

Insbesondere im Punkt 2 (generell keine abrasiven Reinigungsmittel anwenden) unter-

scheidet sich die Empfehlung der Leitlinien von den extrahierten, auf Evidenz überprüften 

Empfehlungen von Hübner (2008), die für stark anhaftende Verschmutzungen den Ein-

satz von reibemittelhaltigen Produkten durchaus vorsehen. Hier zeigt sich erneut die bis-

her sehr vage Datenlage für den Bereich der Hautreinigung. Weiterführende Untersu-
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chungen zur Hautreinigung, wie sie von einigen Autoren (z. B. Fartasch et al. 2008, 

Sonsmann et al. 2010) gefordert werden, sind daher unabdingbar. 

2.3.3 Risiken und Nebenwirkungen von beruflichen Hautmitteln 

Das allgemein bekannte Sprichwort „Keine Wirkung ohne Nebenwirkung“ kann auch für 

berufliche Hautmittel bestätigt werden: So kommt die Leitlinie Berufliche Hautmittel 

(Fartasch et al. 2008) im Rahmen ihrer Auswertung von unterschiedlichen Studien unter 

anderem zu dem Schluss, dass der Einsatz von beruflichen Hautmitteln – trotz nachge-

wiesener Vorteile – auch Nachteile bzw. Gefahren birgt. Zu den häufig diskutierten Risi-

ken, die mit dem Einsatz von Hautschutzmitteln in Verbindung gebracht werden, zählen 

Sensibilisierungen, Irritationen und die Gefahr der erleichterten Penetration von Fremd-

stoffen in die Haut. 

Sensibilisierung: In der Literatur finden sich überwiegend Einzelfallbeobachtungen zu 

Sensibilisierungen durch Hautmittel und eine Übersicht, die auf Daten des Informations-

verbunds Dermatologischer Kliniken beruht (Uter et al. 2005). Es erscheint problematisch, 

dass die Hautmittel häufig (erst) auf bereits geschädigter Haut angewendet werden, worin 

ein erhöhtes Risiko für Sensibilisierungen vermutet wird (Wulfhorst et al. 2006). Eine zu-

verlässige Datenlage ist auch hier nicht zu eruieren. Eine Ausnahme bildet hier eine Stu-

die, die von Nicholson et al. (2010) zitiert wird, in welcher nachgewiesen werden konnte, 

dass es durch den Einsatz von Hautschutzcreme unter Latexhandschuhen zu einer ver-

stärkten Aufnahme von Allergenen aus den Latexhandschuhen in die Haut kam.  

Die unübersichtliche Datenlage liegt zum einen in der Tatsache begründet, dass es 

schwierig ist, die Exposition durch Hautmittel von anderen alltäglichen Expositionen des 

Lebens abzugrenzen. Zudem fehlen systematische Analysen von Produkttestungen. Um 

das Risiko der Sensibilisierung durch Hautschutzmittel gering zu halten, rät die Leitlinie 

Berufliche Hautmittel (Fartasch et al. 2008) daher, bei der Auswahl der Schutzprodukte 

die Inhaltsstoffe hinsichtlich ihres Allergierisikos zu überprüfen und ggf. auf andere Pro-

dukte mit geringerem Allergenpotenzial auszuweichen. 

Irritationen: In humanexperimentellen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, 

dass Hautschutzmittel zu einer Verstärkung von Irritationen führen können, obwohl sie 

diese eigentlich abschwächen sollten. Die Ursache wird zum einen in der irritativen Wir-

kung der Hautschutzmittel selbst vermutet. Zum anderen könnte es in Abhängigkeit von 
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der Zusammensetzung des Hautschutzproduktes zu einer Penetrationsverstärkung kom-

men, welche das Eindringen von Irritanzien in die Haut begünstigt. Möglich ist auch, dass 

durch das Hautschutzmittel Noxen verstärkt an die Haut gebunden werden und so Irritati-

onen provoziert werden. Zudem gibt es Hinweise, dass die Anwendung von sogenannten 

„Moisturizern“ zu einer erhöhten Empfindlichkeit der epidermalen Barriere und so zu Irrita-

tionen führen kann (Fartasch et al. 2008). Die Leitlinie Berufliche Hautmittel beklagt in 

diesem Zusammenhang, dass nicht nur eine klare Abgrenzung zwischen beruflich einge-

setzten Hautpflegemitteln und „Moisturizern“ fehlt, sondern dass bisher auch keine Unter-

suchungen zu beruflich relevanten Irritanzien und zuvor aufgebrachten „Moisturizern“ 

existieren1. Für zuverlässige Aussagen zum Zusammenhang von „Moisturizern“ und Irrita-

tionen im Bereich des beruflichen Hautschutzes bedarf es daher noch weiterer Forschung 

(Fartasch et al. 2008). 

Penetration: Die Leitlinie Berufliche Hautmittel hat unterschiedliche Studien zur Penetrati-

onswirkung von Hautschutz- und Hautpflegecreme ausgewertet (Fartasch et al. 2008). 

Auf Basis dieser Auswertung kommt die Leitlinie zu dem Ergebnis, dass Hautschutz-

cremes nicht zu einer perkutanen Reduzierung von Fremdstoffen beitragen. Im Gegenteil 

– die Datenlage lässt eher darauf schließen, dass es teilweise sogar zu einer Penetrati-

onsbeschleunigung von Fremdstoffen in die Haut kommen kann (Fartasch et al. 2008). 

Entsprechend lautet die Empfehlung, dass gegenüber haut- und/oder systemtoxischen 

Arbeitsstoffen organisatorische sowie technische Veränderungen der Arbeitsabläufe oder 

das Tragen von abgestimmter Schutzkleidung als geeignete Schutzmaßnahmen realisiert 

werden sollten. Hautschutzcremes erscheinen als Schutzmaßnahme gegenüber den oben 

erwähnten Arbeitsstoffen nicht nur als unwirksam, sondern sogar als kontraproduktiv 

(Fartasch et al. 2008). 

2.4 Kapitelfazit und Ausblick auf Kapitel 3 

Berufsdermatosen stehen seit Jahren an der Spitze der Statistik zu Verdachtsanzeigen 

auf Berufskrankheit, wobei zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden 

muss. Obwohl es sich nicht um lebensbedrohliche Erkrankungen handelt, sind Berufs-

dermatosen sowohl aus sozioökonomischer Sicht als auch unter dem Aspekt der Lebens-

qualität der Betroffenen durchaus mit anderen schweren chronischen Erkrankungen ver-

gleichbar (Wiedl 2009, Breuer/Knapp 2006). Der größte Teil der beruflich bedingten Der-
                                                 

1  Eine Ausnahme bilden einzelne Modellirritanzien wie Natriumlaurylsulfat (siehe Fartasch et al. 2008). 
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matosen zeigt einen chronischen, chronisch-rezidivierenden oder persistierenden Verlauf 

(Diepgen 2008), so dass die Betroffenen sich mit langfristigen, unter Umständen auch 

lebenslänglichen Therapie- und Hautschutzmaßnahmen auseinandersetzen müssen. Die 

Hautschutzmaßnahmen stellen dabei eine wichtige Säule in der Prävention und Rehabili-

tation von beruflich bedingten Hauterkrankungen dar. Die Anwendung dieser Haut-

schutzmaßnahmen im privaten und beruflichen Leben, ist für die Betroffenen oft schwie-

rig, da fehlerhaftes Hautschutzverhalten häufig bereits früh während der Ausbildung er-

lernt und unabhängig von der Sinnhaftigkeit – beibehalten wurde (Funke 2009). Um zu 

einem sinnvollen Hautschutzverhalten zu kommen, ist folglich ein Prozess der Verhal-

tensänderung – den Schwarzer als Volition beschreibt – notwendig. Das Erleben dieses 

Prozesses der Verhaltensänderung aus der Perspektive der Betroffenen steht im Mittel-

punkt des Forschungsinteresses dieser Arbeit. Um diese Erfahrungsberichte der Betroffe-

nen richtig verstehen und interpretieren zu können, erschien es notwendig herauszuarbei-

ten, welches aus Sicht der Berufsdermatologie zum jetzigen Zeitpunkt die zentralen Maß-

nahmen des Hautschutzes sind. Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gibt die 

Leitlinie Berufliche Hautmittel (Fartasch et al. 2008) hierzu Entscheidungshilfen bezüglich 

Auswahl und Einsatz der Maßnahmen. Gleichzeitig macht die Leitlinie deutlich, dass die 

Datenlage bezüglich der Wirksamkeit von beruflichen Hautmitteln zum Teil sehr wider-

sprüchlich ausfällt und so eine Entscheidungsfindung, die den Ansprüchen der 

evidenzbasierten Medizin entspricht, sich oft schwierig gestaltet. Hier ist eine weiterge-

hende Forschung dringend notwendig.  

Insgesamt scheint es in den meisten Fällen sinnvoll zu sein, ein Maßnahmenpaket, wel-

ches die drei Säulen Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege individuell berücksichtigt, 

anzuwenden. Werden nur einzelne Bereiche des Hautschutzes herausgegriffen, z. B. nur 

ein verbesserter Einsatz von Hautschutzcreme, so zeigen diese Einzelmaßnahmen meist 

nicht die gleiche Verbesserung des Hautzustandes wie eine abgestimmte Verbesserung 

aller drei Hautschutzbereiche. Darüber hinaus gibt es immer mehr Untersuchungen, die 

zeigen, dass die drei Bereiche des Hautschutzes nicht nur individuell abgestimmt sein 

müssen, sondern dass durch geeignete Schulungsprogramme zum Einsatz von Haut-

schutzmaßnahmen deutliche Verbesserungen sowohl auf der Ebene des Hautschutzver-

haltens als auch im Bereich des Hautzustands erzielt werden können (vgl. Wulfhorst et al. 

2006, Nicholson et al. 2010, Fartasch et al. 2008, Wigger-Alberti 2006). Wigger-Alberti 

fasst diese Erkenntnis mit den Worten zusammen: 

„Education is the basis of all prevention.“ (Wigger-Alberti 2006, S. 841) 
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Die folgenden Kapitel geben zunächst einen kurzen Einblick in die etablierten Präventi-

onsstrategien im Bereich der Berufsdermatologie, wobei der Schwerpunkt auf der Darstel-

lung des für diese Arbeit besonders relevanten tertiären Präventionsbereichs – der Reha-

bilitation von Berufsdermatosen – liegt. Hierbei sollen zunächst die gesetzlichen Grundla-

gen und Indikationsvoraussetzungen für diese tertiäre Präventionsleistung geklärt werden, 

bevor das stationäre Heilverfahren nach dem Osnabrücker Modell genauer dargestellt 

wird. 
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3 Die Rehabilitation von berufsbedingt Hauterkrankten 

Im Rahmen dieser Untersuchung kamen ausschließlich von berufsbedingten Hauterkran-

kungen Betroffene zu Wort, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung in ein stationäres 

Heilverfahren aufgenommen wurden. Um den Ablauf der hier durchgeführten Untersu-

chung, aber auch die Aussagen der betroffenen Interviewpartner für den Leser möglichst 

nachvollziehbar zu gestalten, soll diese Maßnahme der stationären Rehabilitation genauer 

betrachtet und vorgestellt werden. Hierbei soll zunächst kurz auf die gesetzliche Grundla-

ge eingegangen werden, um dann im Anschluss das stationäre Heilverfahren nach dem 

Osnabrücker Modell vertiefend zu erläutern.  

Maßnahmen, die zur Behandlung bzw. Vorbeugung von Berufsdermatosen entwickelt 

werden, werden üblicherweise in die Ebenen primäre, sekundäre und tertiäre Prävention 

unterteilt. Die Rehabilitation wird allgemein dem Bereich der tertiären Prävention zuge-

ordnet. Ziel von tertiären Präventionsmaßnahmen ist nach Hurrelmann/Laaser die „[…] 

möglichst weitgehende Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit und Lebensqualität nach 

einem einschneidenden Krankheitsereignis […]“, um mögliche Folgestörungen und Fol-

geerkrankungen zu vermeiden (Hurrelmann/Laaser 2006, S. 754). Darüber hinaus geht es 

auch um ökonomische Gesichtspunkte. So können frühzeitig eingeleitete Präventions-

maßnahmen dazu beitragen – nach anfänglicher Mehrbelastung –, langfristig Kosten für 

den Versicherungsträger, aber auch für die Solidargemeinschaft zu senken (Schwanitz 

2002, Diepgen et al. 2005, Weisshaar et al. 2012). Der Anspruch, frühzeitig Präventions-

maßnahmen einzuleiten, um Arbeitsunfähigkeit mit nachfolgender Rente zu verhindern, 

hat im Bereich der Berufsdermatosen zur Erarbeitung eines hierarchisch gegliederten 

Präventionskonzepts geführt. Maßnahmen der primären, sekundären und tertiären Prä-

vention sind so gestuft, dass für alle Schweregrade der beruflichen Hauterkrankung Inter-

ventionsansätze angeboten werden können und einen wichtigen Schritt zu einem gestuf-

ten Diseasemanagement in der Berufsdermatologie darstellen (Skudlik/John 2006).  

Im Bereich der primären Prävention geht es in erster Linie um die Beeinflussung von risi-

kobezogenen Parametern (Hurrelmann/Laaser 2006). Für den Bereich der Berufsderma-

tologie geht es entsprechend um die Verhinderung von Berufsdermatosen bei Beschäftig-

ten in allen hautgefährdenden Berufen. Hier greifen z. B. Regelwerke und Verordnungen 

für möglichst hautschonende Arbeitsplätze (z. B. TRGS). Des Weiteren sind Berufsein-

gangsuntersuchungen, wie sie das Jugendarbeitsschutzgesetz (1976) vorsehen, aber 

auch öffentliche Präventionskampagnen, wie z. B. die Kampagne der Deutschen Gesetz-
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lichen Unfallversicherung aus dem Jahr 2007/08 „Die Haut – Die wichtigsten 2m2 deines 

Lebens!“, zu nennen, die ein Problembewusstsein nicht nur bei Beschäftigten und Arbeit-

gebern schaffen sollen (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung o. J.). 

Sekundäre berufsdermatologische Präventionsmaßnahmen richten sich an Beschäftigte, 

bei denen es bereits zu Krankheitserscheinungen gekommen ist (Hurrelmann/Laaser 

2006). Hierzu zählt das Hautarztverfahren mit dem optimierten Hautarztbericht. Das Haut-

arztverfahren dient der Früherfassung von Berufsdermatosen und umfasst gewerbeder-

matologische Frühinterventionen (z. B. Ersatz von gefährdenden Arbeitsstoffen, Schutz-

kleidung etc.), therapeutische Maßnahmen (ambulante Heilbehandlung), aber auch päda-

gogische Interventionen wie die „sekundäre Individualprävention“ (= SIP), welche 

gesundheitspädagogische und ärztliche Beratung umfasst (Wilke et al. 2012, Blome/John 

2007). 

Zu den tertiären Präventionsstrategien der Berufsdermatologie zählt das stationäre Heil-

verfahren oder auch die „stationäre tertiäre Individualprävention“ (= TIP), dessen primäres 

Ziel die Sicherung des Berufsverbleibs ist (Skudlik 2008, Weisshaar et al. 2012). Das sta-

tionäre Heilverfahren richtet sich an Betroffene, deren beruflich verursachte Hauterschei-

nungen im Rahmen der ambulanten Therapie nicht zur Abheilung kommen bzw. rezidivie-

ren, und die Aufgabe der beruflichen Tätigkeit droht. Für diese schweren Fälle sind nach 

John/Skudlik (2006) verstärkte Bemühungen sowohl im Bereich der Diagnostik als auch 

im Bereich der Therapie und (gesundheitspädagogischen) Schulung und Motivation not-

wendig, um dem primären Ziel des Berufsverbleibs möglichst nah zu kommen. Diese 

Maßnahmen können am ehesten im Rahmen eines stationären Aufenthaltes gewährleis-

tet und koordiniert werden (Skudlik et al. 2008).  

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die von Mertin (2009) herausgearbeiteten Interven-

tionsmaßnahmen im Bereich der Berufsdermatologie. 
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Abbildung 1: Präventionsstrategien und -interventionen bei Berufsdermatosen (Mertin 2009, S. 20) 
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„Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Bu-

ches  

(1). mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeits-

bedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, 

(2). nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 

Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen 

und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen.“ 

(Siebtes Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung, § 1) 

In dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Grundsatz „Reha vor Rente“ deutlich. Im Rahmen 

des hierarchisch gestuften Präventionskonzepts bei Berufsdermatosen stellt das stationä-

re Heilverfahren die letzte mögliche Maßnahme zur Verhinderung einer Berufskrankheit 

und somit einer Berufsunfähigkeit mit Rentenanspruch dar. Entsprechend ist eine der ers-

ten Indikationsvoraussetzungen für diese stationäre Rehabilitationsmaßnahme, dass der 

Betroffene konkret von der Gefahr des Aufgabezwangs der beruflichen Tätigkeit bedroht 

ist, also der Eintritt einer Berufskrankheit Haut (= BK Nr. 5101) nach der Berufskrankhei-

ten-Verordnung kurz bevorsteht. Dabei liegt es im Ermessen des Unfallversicherungsträ-

gers, den Zeitpunkt der Zuweisung festzulegen, z. B. direkt nach erfolgter Meldung bei 

besonders ungünstigen oder schwerwiegenden Befunden oder aber auch später, wenn 

alle zur Verfügung stehenden sekundär-präventiven Maßnahmen nicht zum gewünschten 

Erfolg geführt haben (Skudlik 2007). Schwantes et al. (2010) sehen einen Bedarf für ein 

stationäres Heilverfahren, wenn zusätzlich zum Hautbefund eine reduzierte 

Patientencompliance und schwerwiegende Begleiterkrankungen oder Behinderungen 

vorliegen. Hier bleibt allerdings unklar, worin sich diese reduzierte Patientencompliance 

äußert bzw. welcher Art die Begleiterkrankungen oder Behinderungen zu sein haben. 

Skudlik (2007) und John/Skudlik (2006) ermitteln neben der drohenden Berufsaufgabe 

durch die BK 5101 folgende Indikationen für ein stationäres Heilverfahren bei Berufsder-

matosen: 

 wiederholte Heilverfahren („Refresher-TIP“) bei älteren Versicherten mit häufigen Re-

zidiven zur Vermeidung der Tätigkeitsaufgabe (keine Umschulungsmöglichkeit) 

 Minderung der BK-Folgen (bei anerkannter BK 5101 mit schlechter Heilungstendenz) 

 Verlaufsbeobachtung (zur Vervollständigung der Diagnostik, bei fraglicher Kausalität, 

Abgrenzung einer Eigendynamik) 
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3.2 Das stationäre Heilverfahren nach dem Osnabrücker Modell 

An der Universität Osnabrück wurde 1987 ein klinisch-wissenschaftlicher Schwerpunkt zur 

Prävention von Berufsdermatosen gegründet. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde Wert auf 

Interdisziplinarität gelegt, so dass die Gründung unter Einbeziehung von Dermatologie, 

Allergologie, Hautphysiologie, Umweltmedizin, Gesundheitspädagogik und Gesundheits-

psychologie erfolgte. Daraus hervorgegangen ist das durch die Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) geförderte Modellprojekt „Stationäre Prä-

vention für hautkranke Versicherte“. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts konnte ge-

zeigt werden, dass ein Jahr nach Teilnahme an der Präventionsmaßnahme noch 66 % 

der Patienten ihrer beruflichen Tätigkeit nachgingen. Aufgrund dieser Ergebnisse steht die 

tertiäre Individualprävention (TIP) allen Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung 

seit 1999 offen (John/Skudlik 2006, Schwanitz 2002). 

Das stationäre Heilverfahren nach dem Osnabrücker Modell ist gekennzeichnet durch 

seine interdisziplinäre Ausrichtung und seine enge Verzahnung von ambulanten und sta-

tionären Heilverfahren, die eine nahtlose Betreuung und Beratung der Versicherten so-

wohl ambulant als auch stationär sicherstellt. In diesem Punkt unterscheidet sich das mo-

difizierte stationäre Heilverfahren von „klassischen“ stationären berufsdermatologischen 

Heilverfahren, welche eher monodisziplinär und ohne ausreichende Verknüpfung mit er-

forderlichen nachstationären therapeutischen und arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen 

durchgeführt wurden (John/Skudlik 2006, Skudlik et al. 2009a).  

Die Interdisziplinarität des stationären Heilverfahrens nach dem Osnabrücker Modell äu-

ßert sich in den Komponenten der drei Wissenschaftsdisziplinen Dermatologie (Diagnostik 

und Therapie zur Stabilisierung des Hautzustandes), Gesundheitspädagogik (Gruppen- 

und Einzelschulungen zum Hautschutz, Motivation zur Verhaltensänderung) und Gesund-

heitspsychologie (z. B. Schulungen zum Juckreizmanagement, Rauchentwöhnung, Ent-

spannung/Stressmanagement), wobei der Schwerpunkt auf den medizinischen und 

gesundheitspädagogischen Maßnahmen liegt (Skudlik 2007). An den zwei- bis dreiwöchi-

gen stationären Aufenthalt schließt sich eine nachstationäre Arbeitskarenz von etwa drei 

Wochen an, so dass die Patienten insgesamt etwa sechs Wochen der beruflichen Tätig-

keit fernbleiben. Diese Zeitspanne ist nach Skudlik et al. (2008a) notwendig, um eine voll-

ständige Barriereregeneration zu erreichen. Der präferierte ganzheitliche Ansatz des Os-

nabrücker Modells hat zum Ziel, gesundheitsförderliches Verhalten in Beruf und Alltag 

langfristig zu fördern, um auf diese Weise die Chancen auf den Berufsverbleib zu stei-
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gern. Die Heilung bzw. deutliche Besserung des Hautzustandes, der Erhalt der Lebens-

qualität sowie die Minimierung der sozioökonomischen Kosten sollen auf diese Weise 

langfristig erreicht werden (Skudlik et al. 2008b). 

Basierend auf diesen positiven Vorerfahrungen mit dem Osnabrücker Modell wird seit 

2005 seitens der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung die prospektive Multi-

Center-Studie „Medizinische-Berufliches Rehabilitationsverfahren Haut – Optimierung und 

Qualitätssicherung des Heilverfahrens (ROQ)“ gefördert (Weisshaar et al. 2012, Skudlik 

et al. 2009b). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass dieses Modell einer integrierten 

Versorgung sowohl in Hinblick auf Berufsverbleib, Erkrankungsschwere und Lebensquali-

tät der Betroffenen, aber auch hinsichtlich ökonomischer Aspekte für die Solidargemein-

schaft jeweils mit Verbesserungen einherging (Weisshaar et al. 2012). Die Übertragung 

des Osnabrücker Modells auf weitere Zentren der Berufsdermatologie und beteiligte am-

bulante Praxen in der Bundesrepublik kann folglich als gelungen betrachtet werden.  

In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Tatsache verwiesen, dass nach 

Skudlik et al. 2009b und Weisshaar 2012 et al. der langfristige Präventionserfolg des Heil-

verfahrens nach dem Osnabrücker Modell unter anderem wesentlich von der Umsetzung 

der optimierten Hautschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz abhängt. Hieraus wird deutlich, 

dass ein erfolgreicher Ablauf des Prozesses der Verhaltensänderung und somit der voli-

tionalen Phase (Schwarzer 2004) einen elementaren Baustein des Behandlungserfolgs 

darstellt. Im Rahmen des stationären Heilverfahrens sind insbesondere die gesundheits-

pädagogischen Bemühungen darauf ausgerichtet, diese zu initiieren bzw. positiv zu ver-

stärken (Wulfhorst 2006b).  

Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchung (siehe ab Teil II Studie) steht dieser 

Prozess der Verhaltensänderung aus Sicht einzelner Betroffener im Zentrum des For-

schungsinteresses. Um die Schilderungen der Interviewpartner auch aus der theoreti-

schen Metaebene heraus verstehen bzw. interpretieren zu können, erscheint es notwen-

dig, die im Rahmen des stationären Heilverfahrens diesen Prozess maßgeblich beeinflus-

sende Wissenschaftsdisziplin der Gesundheitspädagogik näher zu betrachten, um 

schließlich die gesundheitspädagogische Anwendungsebene der Patientenschulung in die 

theoretischen Analysen einzubeziehen. 
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4 Gesundheitspädagogik 

Der Begriff der Gesundheitspädagogik wird in der jüngeren Literatur verstärkt diskutiert 

und dabei oft mit anderen – häufig schon länger diskutierten – affinen Begriffen, wie z. B. 

„Gesundheitsbildung“, „Gesundheitsberatung“ oder „Gesundheitsförderung“ verknüpft, 

was teilweise zu einer verwirrenden Begriffsvielfalt führt. In dieser Arbeit wird auf das Be-

griffsverständnis von Wulfhorst (2002) und die von ihr entwickelte Definition der Gesund-

heitspädagogik zurückgegriffen.  

Ihrer Definition nach soll die Gesundheitspädagogik als ein übergeordneter Dachbegriff 

verstanden werden,  

„[…] unter dem sämtliche bisherigen, auf die Beeinflussung gesundheitsrelevanten 

Verhaltens, die Vermittlung gesundheitsrelevanter Inhalte, die Förderung gesund-

heitsrelevanter Verhältnisse – sofern sie unmittelbar das in erster Linie zu fokussie-

rende Verhalten bedingen – bezogene Theorien, Modelle, Konzeptionen, Maßnah-

men und Methoden zusammengefasst werden können, unter der zentralen Voraus-

setzung, dass sie wissenschaftlich begründet sind, beschäftigt sich die Gesund-

heitspädagogik mit Erkenntnissen und Methoden zur Beeinflussung des gesund-

heitsfördernden persönlichen und sozialen Verhaltens.“ (Wulfhorst 2002, S. 33)  

Die Gesundheitspädagogik wird dabei als wissenschaftliche Teildisziplin der Erziehungs-

wissenschaften angesehen, die sich ausdrücklich auch mit der erziehungswissenschaftli-

chen Reflexion des Gegenstandsbereiches beschäftigt. Gesundheitspädagogische Maß-

nahmen müssen dementsprechend theoriegeleitet und überprüfbar sein. Das Erkenntnis-

interesse gesundheitspädagogischer Forschung basiert nach dieser Definition auf dem 

Kompetenzbereich 4 der Ottawa Charta (WHO 1986): „Persönliche Kompetenzen entwi-

ckeln“ (Wulfhorst 2002, Wulfhorst/Hurrelmann 2009). Ziel gesundheitspädagogischer 

Maßnahmen ist es, die Adressaten in ihrer persönlichen Entwicklung und ihren sozialen 

Fertigkeiten durch Information, gesundheitsbezogene Bildung, Verbesserung sozialer 

Kompetenzen und lebenspraktischer Fertigkeiten zu unterstützen. Sie sollen so befähigt 

werden, mehr Einfluss auf ihre Gesundheit und Lebenswelt auszuüben und ihnen zu-

gleich ermöglichen, Veränderungen in ihrem Lebensalltag zu vollziehen, die ihrer Ge-

sundheit zugutekommen (WHO 1986). Hurrelmann (2006) leitet daraus folgenden An-

spruch an die Gesundheitspädagogik ab: 
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„Ziel der gesundheitspädagogischen Bemühungen ist es, eine Verinnerlichung des 

Wissens und einen Übergang der vermittelten Informationen in die Selbststeuerung 

des Individuums zu erreichen.“ (Hurrelmann 2006, S. 16).  

Der Erkenntnisschwerpunkt der Gesundheitspädagogik liegt hier in der Entwicklung von 

Veränderungsstrategien, die sich direkt auf das Verhalten des Adressaten auswirken 

(Hurrelmann 2006). Deutlich wird in diesen beiden Definitionen der Gesundheitspädago-

gik der Theoriebezug, der die Gesundheitspädagogik in der Metaebene der wissenschaft-

lichen (Teil-)Disziplin der Erziehungswissenschaften verortet (Wulfhorst/Hurrelmann 

2009).  

Zwick (2004) hält fest, dass die Gesundheitspädagogik nach wie vor eher als Handlungs-

feld, denn als pädagogische Teildisziplin fungiert, da es nach wie vor keine originären 

gesundheitspädagogischen Theorien gibt. Nach wie vor stammt der theoretische Unter-

bau der Gesundheitspädagogik überwiegend aus anderen Bezugsdisziplinen, wie der 

Gesundheitssoziologie, Gesundheitspsychologie und der Medizin (Wulfhorst 2002, 

Wulfhorst 2006).  

4.1 Patientenschulung im Kontext der Gesundheitspädagogik 

Geht es um die Beschreibung konkreter gesundheitspädagogischer Interventionen und 

Maßnahmen, so lassen sich diese Praxisfelder der Gesundheitspädagogik unter dem Be-

griff der Gesundheitserziehung subsummieren. In der Literatur werden in diesem Zusam-

menhang auch weitere Begrifflichkeiten, wie z. B. Gesundheitsäufklärung, Gesundheits-

förderung, Gesundheitsberatung, Gesundheitsbildung etc., diskutiert (Sabo 2003, Hör-

mann 2009), wobei diese Diskussion häufig sehr ideologisch geprägt ist (biomedizini-

sches Krankheitsmodell versus Salutogenese-Modell). Im Rahmen dieser Arbeit wird da-

her erneut auf das Begriffsverständnis von Wulfhorst zurückgegriffen, da hier weniger von 

der ideologischen als von der ideengeschichtlichen Entstehung der Begriffe her argumen-

tiert wird. Hiernach wird die Gesundheitserziehung der Anwendungsebene der Gesund-

heitspädagogik untergeordnet. Mit Gesundheitserziehung sind demnach alle gezielten 

Interventionen gemeint, „die über die Beeinflussung des individuellen Verhaltens des 

Menschen zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung seiner Gesundheit beitragen, 

die Verantwortung für die eigene Gesundheit festigen und einen Menschen befähigen, 

aktiv an der Gestaltung der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt teilzunehmen.“ 

(Wulfhorst/Hurrelmann 2009, S. 14). 
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Abbildung 2: Gesundheitspädagogik als Theorie von der Gesundheitserziehung (Wulfhorst 2006, 
S. 827) 

 

 

Da Patientenschulungen auf die Beeinflussung von gesundheitsrelevantem Verhalten 

abzielen und es sich hierbei um eine originär pädagogische Aufgabe handelt, lassen sich 

diese dem Anwendungsfeld der Gesundheitserziehung zuordnen (siehe Abbildung 2). Im 

Rahmen dieser Arbeit werden Schulungsmaßnahmen, die auf die Veränderung von 

gesundheitsrelevantem Verhalten abzielen, als gesundheitspädagogisch bezeichnet. In 

den folgenden Kapiteln soll sich der Maßnahme der Patientenschulung aus der gesund-

heitspädagogischen Perspektive weiter angenähert werden.  
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4.2  Definition Patientenschulung 

Patientenschulungen haben seit dem Aufkommen erster Programme für Diabetes-mellitus 

in den USA der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts stetig an Bedeutung gewonnen. Heu-

te sind sie aus der medizinischen Versorgung insbesondere von chronischen Erkrankun-

gen nicht mehr wegzudenken (Warschburger 2003a, Hermanns/Kulzer 2003). Petermann 

(1997) kennzeichnet mit dem Begriff „Patientenschulung“ Interventionen, die „chronisch 

Kranke in die Lage versetzen sollen, ihre Krankheit und die damit verbundenen Belastun-

gen eigenständiger (eigenverantwortlicher) zu bewältigen.“ (Petermann 1997, S. 3). Diese 

Definition aus den Anfängen der deutschsprachigen Forschung zur Patientenschulung 

erscheint noch relativ unspezifisch. Schon um einiges konkreter wirkt hier die aktuelle 

Definition der Arbeitsgruppe „Patientenschulung“ des Förderschwerpunktes „Rehabilitati-

onswissenschaften“: „Patientenschulungen sind interaktive Gruppenprogramme für Men-

schen mit chronischen Erkrankungen. Sie haben das Ziel, die Mitarbeit (Compliance) der 

Betroffenen bei der medizinischen Behandlung zu verbessern und ihre Fähigkeiten zum 

selbstverantwortlichen Umgang mit ihrer Erkrankung (Selbstmanagement) in Kooperation 

mit professioneller Hilfe zu stärken. Der Patient […] soll in die Lage versetzt werden, in-

formierte Entscheidungen bezüglich seiner Lebensführung zu treffen (Empowerment).“ 

(Ströbl/Friedel-Huber/Küffner et al. 2007, S. 11). 

Diese Definition geht auf einen Expertenkonsens im Rahmen des Delphi-Verfahrens zur 

Ermittlung von Beschreibungs- und Bewertungskriterien für Patientenschulungen zurück 

(Ströbl et al. 2007). Im Rahmen dieses Verfahrens wurden ebenfalls indikationsübergrei-

fende, formale Mindestanforderungen an Patientenschulungen bestimmt, die einer ein-

heitlichen Verwendung des Begriffs „Patientenschulung“ dienen sollen. Folgende Kriterien 

sind für Maßnahmen, die das Label „Patientenschulung“ verdient haben sollen, als Vo-

raussetzung bestimmt worden: 

 „Es muss ein Manual vorhanden sein, welches über Zielgruppe, mini- bis maximale 

Gruppengröße, Ziele und Inhalte, methodisches Vorgehen und Schulungsmaterialien 

informiert. 

 Als unverzichtbare Ziele einer jeden Patientenschulung gelten Wissenserwerb, Trai-

ning von Fertigkeiten, Motivation zu gesundheitsgerechtem Lebensstil, Krankheits-

bewältigung und das Training krankheitsspezifischer sozialer Kompetenzen.  

 In Bezug auf die Wahl der Methode werden aktivierende Methoden (z. B. Diskussion, 

Kleingruppenarbeit, Rollenspiel) als unverzichtbar angesehen. Ausdrücklich wird da-
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rauf hingewiesen, dass Veranstaltungen, die ausschließlich frontale Vermittlungsme-

thoden anwenden, keine Patientenschulung darstellen. Aktivierende Methoden sollen 

in jeder Schulungseinheit zum Einsatz kommen. Zudem soll die Schulung Elemente 

enthalten, die den Transfer in den Alltag fördern.“ (Ströbl et al. 2007, S. 14)  

Die hier als konstituierend betrachteten Aspekte einer Patientenschulung sind weitestge-

hend konvergent mit der Literatur (siehe hierzu die Auswertung von Mertin 2009). Ange-

merkt werden muss jedoch, dass aus pädagogischer Sicht insbesondere bei der Definition 

der „Ziele“ und der „Methode“ sprachliche Ungenauigkeiten zu bemängeln sind. So 

scheint das „Training von Fertigkeiten“ eher eine „Methode“ als ein „Ziel“, und der An-

spruch, „[…] Elemente [zu] enthalten, die den Transfer in den Alltag fördern“ weniger eine 

methodische Entscheidung, als eine Zielformulierung zu sein. Hieraus erwächst zwar 

noch keine grundsätzlich falsche Definition; dennoch wird in diesen sprachlichen Unge-

nauigkeiten deutlich, wie gering bisher der gesundheitspädagogische Einfluss auf die 

Theoriebildung sogar im Bereich der pädagogischen Kernkompetenz – der Schulung – ist. 

Nach Auffassung der Autorin könnte die Gesundheitspädagogik hier durch z. B. didakti-

sche Forschung zu einer Weiterentwicklung und Verbesserung von Patientenschulungen 

beitragen.  

Als Arbeitsdefinition wird daher auf die Definition von Mertin (2009) zurückgegriffen, der 

auf Basis der vorhandenen Literatur folgende Begriffsbestimmung vornimmt und hierbei 

auch die pädagogische Perspektive berücksichtigt: 

„Patientenschulungen sind edukative Gruppenprogramme, die durch ein strukturier-

tes und standardisiertes Vorgehen darauf ausgerichtet sind, Personen mit einer 

chronischen Erkrankung durch die Vermittlung informations- und verhaltensorientier-

ter Inhalte zu einer eigenverantwortlichen Krankheitsbewältigung zu befähigen.“ 

(Mertin 2009, S. 32) 

Der gesundheitspädagogische Schwerpunkt dieser Arbeit wird im folgenden Kapitel ver-

tieft. 
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4.3 Ziele von Patientenschulung aus didaktischer und 

gesundheitspädagogischer Perspektive 

Verfolgt man die aktuelle wissenschaftliche Literatur, die sich aus didaktischer Perspekti-

ve mit dem Konstrukt „Ziele“ von Lehr-/Lernprozessen auseinandersetzt, so kommt man 

an dem Begriff der „Kompetenz“ bzw. „Kompetenzförderung“ nicht vorbei (Frank 2013, 

Arnold 2010, Gnahs 2007). In der Literatur zur Patientenschulung findet der „Kompetenz-

begriff“ zwar bisher wenig Beachtung, da die meisten (deutschsprachigen) Veröffentli-

chungen überwiegend in der Gesundheitspsychologie oder Medizin verortet sind und der 

Kompetenzbegriff vornehmlich auf bildungspolitische Diskussionen zurückgeht (Gnahs 

2007). Diese Arbeit möchte sich mit der Thematik der Patientenschulung jedoch vor allem 

aus dem Blickwinkel der Gesundheitspädagogik nähern und die bisherigen (psycholo-

gisch-medizinischen) Erkenntnisse um die pädagogische Perspektive ergänzen. Aus die-

sem Grunde erscheint es sinnvoll, für den Bereich der Patientenschulung eine Aufberei-

tung der Begrifflichkeit „Kompetenz“ vorzunehmen, auch wenn dieser Bereich in der 

fachwissenschaftlichen Diskussion zur Patientenschulung bisher nicht betrachtet wurde. 

Weinert (2001) definiert Kompetenzen als „[…] die bei Individuen verfügbaren oder durch 

sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lö-

sen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaf-

ten und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27). Kompetenzen stellen somit 

die Verbindung zwischen Wissen und Können her und dienen der Befähigung zur Bewäl-

tigung unterschiedlicher Situationen. Durch „Performance“, also die Bewältigung einer 

Situation durch konkretes Handeln, zeigt sich diese Fähigkeit zum „kompetenten Handeln“ 

(Klieme 2004, Sloane/Dilger 2005).  

Hat eine pädagogische Intervention das Ziel, Handlungskompetenz zu fördern, so muss 

bei der Lernzielformulierung berücksichtigt werden, dass diese Kompetenzen nur lang-

fristig aufgebaut werden können (Glahs 2007, Klieme 2004). Somit entziehen sie sich, 

anders als die traditionellen Lernziele, eher einer zeitnahen Überprüfung, denn das Ziel 

der Kompetenzförderung ist, dass der Lernende das Gelernte angepasst an die konkrete 

Situation anwenden kann. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Operationalisierung 

von Zielen im Bereich der Handlungskompetenz (Klieme 2004, Soane/Dilger 2005). Für 

den Bereich der Patientenschulung bedeutet dies beispielsweise, dass der Patient in der 

Lage ist, bei Anzeichen von akuten Verschlechterungen der Situation entsprechend kom-
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petent zu handeln. Diese Handlungssituationen müssten durch Operationalisierung vor-

weggenommen werden. Eine konstruierte Handlungssituation kann aber nie die individu-

elle Realität des einzelnen Patienten abbilden, so dass die Performance in dieser konstru-

ierten Situation nur bedingt Rückschlüsse auf erworbene oder vorhandene Kompetenzen 

des Betroffenen zulässt (Klug Redman 2009). Zielt eine Patientenschulung darauf ab, 

Handlungskompetenz im Bereich der Krankheitsbewältigung zu verbessern, so muss sich 

dies insgesamt auf das didaktische Konzept der Schulung auswirken, also auch entspre-

chende Methoden gewählt werden, die es den Patienten ermöglichen, ihre Handlungs-

kompetenz im Bereich Krankheitsbewältigung zu verbessern.  

Strauch et al. (2009, S. 20) erachten folgende vier didaktische Prinzipien als maßgeblich 

für die Kompetenzentwicklung:  

Handlungsorientierung: Hiermit ist ein Vermittlungsweg gemeint, der anwendungsbezo-

genes Wissen und Handlungsfähigkeit fördert. 

Eigenaktivität des Schulungsteilnehmers: Im Gegensatz zur bloßen Wissensvermitt-

lung soll bei der Kompetenzförderung die Handlungsfähigkeit des Rezipienten verbessert 

werden. Entsprechend sollen Schulungen mit diesem Anspruch Lernumgebungen bieten, 

die dem Lernenden viele praktische Anteile und Möglichkeiten zum Ausprobieren und 

Anwenden des Gelernten ermöglichen. 

Subjektorientierung: Schulungsinhalte sollen so aufgebaut werden, dass sie auf den 

Handlungsproblemen der Teilnehmer aufbauen und sich weniger an fachsystematischen 

Sachlogiken orientieren. 

Kompetenzorientierung: Hiermit ist die Orientierung der Inhalte an bereits erworbenen 

Kompetenzen des Schulungsteilnehmers gemeint. Strauch et al. (2009) wollen dies als 

eine Abkehr von einer Defizitorientierung hin zur Kompetenzorientierung verstanden wis-

sen.  

So zielt die Forderung des didaktischen Prinzips der „Handlungsorientierung“ nach 

Strauch et al. (2009) auf die Auswahl der richtigen „Methoden“ ab – die „Eigenaktivität des 

Schulungsteilnehmers“ muss sich auf die Auswahl geeigneter „Medien“ auswirken. Die 

„Subjekt-”, als auch die „Kompetenzorientierung“ bedarf Überlegungen sowohl zu der rich-

tigen Auswahl der Inhalte als auch zu einer genauen Analyse der anthropologischen und 

soziokulturellen Bedingungen der Teilnehmerschaft. Während des stationären Aufenthal-
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tes der berufsdermatologisch Erkrankten zielt vor allem das Hautschutzseminar auf die 

Verbesserung der Handlungskompetenz der Betroffenen ab. In Kapitel 6.1 ist dargelegt, 

durch welche didaktischen Entscheidungen die Stärkung der Handlungskompetenz ange-

strebt wird. Als weitere didaktische Maßnahme wurde den Teilnehmern dieser Untersu-

chung eine von der Autorin entwickelte Broschüre (siehe 6.1.6. und Anhang) zur Verfü-

gung gestellt. In dieser Studie soll überprüft werden, ob mit Hilfe dieses Mediums der Pro-

zess der Verhaltensänderung unterstützt werden kann und so schlussendlich auch die 

Handlungskompetenz im Bereich der Krankheitsbewältigung verbessert wird (siehe Kapi-

tel 1).  

In dem vorausgegangenen Abschnitt wurde die didaktische Frage nach dem „Ziel“ vor-

nehmlich aus der pädagogischen Sicht zu Schulungen allgemein beleuchtet. Im Folgen-

den soll es um die Frage nach den spezifischen Zielen von Patientenschulungen gehen. 

Hierzu finden sich vornehmlich in der (gesundheits-)psychologischen Literatur entspre-

chende Aussagen, die in den nachfolgenden Abschnitten dargelegt werden und hinsicht-

lich gesundheitspädagogischer Bezüge überprüft werden sollen.  

Die Ziele von Patientenschulungen sind vielfältig. Faller et al. (2011b) sehen die Ziele von 

Patientenschulungen einem Wandel unterzogen, den sie auf einen Paradigmenwechsel 

im Bereich der Konzeption von Rehabilitationsmaßnahmen allgemein zurückführen: Weg 

vom paternalistischen Modell der Arzt-Patient-Beziehung, hin zu einem kooperativen, 

partizipativen Modell der Arzt-Patient-Beziehung. Der Rehabilitand soll die Rehabilitati-

onsziele mitgestalten und entsprechende Maßnahmen bestimmen, wie diese Ziele er-

reicht werden sollen. Dies führt dazu, dass Rehabilitanden in viel stärkerem Maße als 

früher mitgestalten und steuern müssen. Dieser – von Faller (2001b) beschriebene – Pa-

radigmenwechsel verdeutlicht abermals die Wichtigkeit gesundheitspädagogischer Be-

mühungen. Denn Patienten, die mitgestalten und bestimmen sollen (Faller 2011b), müs-

sen diese persönliche Kompetenz in den meisten Fällen erst entwickeln (siehe Kompe-

tenzbereich 4 der Ottawa-Charta, WHO 1986) und benötigen entsprechende gesund-

heitspädagogische Unterstützung (Hurrelmann 2006, Wulfhorst/Hurrelmann 2009).  

Der veränderte Anspruch an den Patienten lässt sich auch in den heutigen Zielen von 

Patientenschulungen, die sich nicht mehr allein auf eine Vermittlung von Wissen und Fer-

tigkeiten beschränken, ablesen. 

Mertin (2009) ermittelte in seiner Analyse über Zielausrichtungen von heutigen Patienten-

schulungen neben den Konstrukten Wissen/Fertigkeiten und Compliance auch „neuere“ 
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Konstrukte wie Selbstmanagement und Empowerment als häufige Zielgrößen. Die folgen-

den Ausführungen fassen die von Mertin (2009) diskutierten Zielausrichtungen kurz zu-

sammen und analysieren die jeweilige Zielgröße auf Kompetenz- bzw. traditionell ausge-

richteten Lernzielgehalt.  

Wissen und Fertigkeiten: Hiermit sind krankheits- und behandlungsspezifisches Wissen 

bzw. Fertigkeiten gemeint. Bei der Betrachtung der Literatur zu Patientenschulungen fällt 

auf, dass Wissen in seiner Bedeutung für den Patienten unterschiedlich bewertet wird. 

Während einige Autoren (Petermann 1997, Bott 2000, Warschburger 2003) Wissen als 

entscheidende Basis für alle weiteren Schulungsziele betrachten, sehen andere Autoren 

(Faller et al. 2011b, Vogel 2001) Wissen eher als ein „notwendiges Übel“ an, dem andere 

Schulungsziele (siehe nachfolgende Ausführungen in diesem Kapitel) überzuordnen sind. 

Die Wissensvermittlung kann als eine gesundheitspädagogische Kernkompetenz betrach-

tet werden, denn laut Hurrelmann (2006, S. 16) ist die „Verinnerlichung des Wissens“ ein 

konkretes Ziel gesundheitspädagogischer Bemühungen und auch Wulfhorst betrachtet 

„die Vermittlung gesundheitsrelevanter Inhalte“ (2002, S. 33) als eine originär gesund-

heitspädagogische Aufgabe.  

Compliance: Der Compliance-Begriff wird in der Literatur mit unterschiedlichem Schwer-

punkt betrachtet. Petermann (2004) versteht unter dem Compliance-Begriff das koopera-

tive Verhalten eines Patienten im Rahmen der Therapie. Andere übersetzen Compliance 

mit „Therapietreue“ oder „Therapiegehorsam“ (Heesen et al. 2006). Ströbl et al. (2007) 

definieren Compliance als die Mitarbeit von Patienten bei der medizinischen Behandlung 

(siehe hierzu auch Teil I, Kapitel 4.2). Auch Mertin (2009) konnte in seinen Ausführungen 

aufzeigen, dass im Bereich der „Compliance“ als Zielgröße von Patientenschulungen kein 

Konsens in der Literatur zu finden ist. Während einige Autoren die Verbesserung der 

Compliance als wichtiges Ziel von Patientenschulungen betrachten (Waschburger 2003, 

Faller 2001, Mühlig 2001, Reusch/Mühlig 2000), kritisieren andere das Compliance-

Konzept als nicht mehr zeitgemäß, da es zu sehr auf einem autoritären Arzt-Patienten-

Verhältnis basiere, was dem vorherrschenden Paradigma der Gesundheitsförderung nicht 

entspreche. Anstelle des Compliance-Begriffs werden Zielgrößen wie „Empowerment“ 

(Faller et al. 2011b, Vogel 2001) oder „Selbstmanagement“ (Klug Redman 2008, Bott 

2000) angeführt. Andere Autoren gehen weniger paradigmatisch vor. So sieht die aktuelle 

Definition des Zentrums für Patientenschulung Compliance als gleichberechtigtes Ziel 

neben Selbstmanagement und Empowerment (Ströbl et al. 2007).  
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Petermann (2004) betont, dass Compliance nicht als Therapiegehorsam missverstanden 

werden darf. Er sieht den Faktor der Mitarbeit des Patienten an der Therapie als zentrales 

Kennzeichen von Compliance an. Der Patient soll schrittweise seine Krankenrolle aktiver 

gestalten und zunehmend mehr Verantwortung im Kontext des Krankheitsmanagements 

übernehmen. Compliance ist nach dieser Definition die Verhaltensweise eines Patienten, 

die komplex, dynamisch und kontextabhängig ausfällt (Petermann 2004, S. 90 f.). Legt 

man eine solche Definition zu Grunde, so wird deutlich, dass für ein compliantes Verhal-

ten Handlungskompetenz notwendig ist, die durch gesundheitspädagogische Bemühun-

gen, wie sie von Wulfhorst (2002) und Hurrelmann (2006) verstanden werden, gefördert 

werden können. Wird Compliance lediglich als Therapiegehorsam verstanden, so deutet 

dies auf ein eher veraltetes, weil paternalistisch ausgerichtetes Verständnis in der Arzt-

Patienten-Beziehung hin (Faller 20011b). Wird solch ein Verständnis zu Grunde gelegt, 

gibt es keinen gesundheitspädagogischen Handlungsspielraum.  

Selbstmanagement: Mit der Förderung des Selbstmanagements ist gemeint, Teilnehmer 

zu einer besseren Selbststeuerung ihrer Krankheit anzuleiten und sie möglichst aktiv zu 

einer (krankheitsbezogenen) Problembewältigung zu befähigen (Kanfer et al. 2012). 

Bleichhardt (2000) versteht unter Selbstmanagement die Steigerung der Selbstwirksam-

keit und des eigenverantwortlichen Gesundheitsverhaltens bei Patienten mit chronischen 

Erkrankungen. Mertin (2009) schließt aus dieser Verknüpfung von Selbstwirksamkeit und 

Selbstmanagement für die Schulungspraxis ein synonymes Verständnis der beiden Be-

grifflichkeiten. Dem wird hier zugestimmt, denn beide Begrifflichkeiten haben ihren Ur-

sprung in der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (Schwarzer 2004, Kanfer 2012) und 

greifen somit auf das gleiche theoretische Konstrukt zurück. 

Über das oben beschriebene Verständnis von Selbstmanagement besteht in der Literatur 

weitgehend Einigkeit (Bott 2000, Warschburger 2003, Bleichhardt 2000, Petermann 1997, 

zit. nach Mertin 2009). Zudem existieren bereits konkrete, evaluierte Schulungskonzepte 

zur Verbesserung von Selbstmanagement bei chronisch Kranken (Klug Redman 2008), 

was als weiteres Indiz für ein gut untersuchtes und definiertes Konstrukt gewertet werden 

kann. 

In der oben genannten Definition zum Selbstmanagement kommt klar zum Ausdruck, 

dass die Befähigung zur Problembewältigung ein zentrales Anliegen des Selbstmanage-

ments ist. Damit zeigt das Konstrukt Selbstmanagement Überschneidungen zu originär 
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gesundheitspädagogischen Zielen (Hurrelmann 2006, Wulfhorst 2003) und kann durch 

entsprechende gesundheitspädagogische Maßnahmen erreicht werden.  

Empowerment: Mertin (2009) konnte in seinen Ausführungen zu Schulungszielen her-

ausarbeiten, dass mit dem Aufkommen der Diskussion über Selbstmanagement als Ziel 

zunehmend auch Empowerment als weiteres Schulungsziel herausgestellt wurde. Ent-

sprechend lässt sich bei einigen Autoren eine starke inhaltliche Nähe zum Begriff des 

Selbstmanagements ausmachen. So findet sich bei Bleichhardt (2000) und Faller (2001) 

diese Deckungsgleichheit, die Empowerment als Fähigkeit zum selbstverantwortlichen 

Umgang mit der Erkrankung definieren (zit. nach Mertin 2009). Der gemeinsame Nenner 

der meisten Empowerment-Definitionen im Bereich der Patientenschulung bildet das Kon-

zept der Selbstbestimmung. Dieses Verständnis entspricht dem Ursprung der 

Empowermentidee, nämlich die politische Teilhabe von Bürgern stärken zu wollen. Sie 

geht und auf den Sozialwissenschaftler Julian Rappaport zurück, der Empowerment als 

einen Prozess, bei dem Menschen lernen, ihr eigenes Leben selbst zu meistern: „[…] by 

which people gain mastery over their lives.“ definierte (Rappaport 1987, zit. nach Heesen 

et al. 2006).  

Trotz dieser gemeinsamen Basis „Selbstbestimmung“ variieren die Begriffsverständnisse 

zu Empowerment als Ziel von Patientenschulungen. Einige Autoren bleiben relativ abs-

trakt in ihrer Definition. So sehen Ströbl et al. (2007) Empowerment als Ziel von Patien-

tenschulungen, bei denen der Patient in die Lage versetzt wird, „[…] informierte Entschei-

dungen bezüglich seiner Lebensführung zu treffen.“ (Ströbl et al. 2007, S. 11, siehe auch 

Teil I, Kapitel 4.2). Faller (2001) und Vogel (2001) teilen diese Auffassung, konkretisieren 

ihre Vorstellungen dazu aber mit unterschiedlichen Akzenten: Nach Faller (2001) kann 

dieses Empowerment erreicht werden, indem die Patienten entsprechend über Wissen, 

Fertigkeiten und Kompetenzen verfügen. Diese Auffassung unterstützt auch Vogel (2001), 

für ihn ist Empowerment aber zusätzlich die Voraussetzung für einen erfolgreichen Trans-

fer des Schulungsinhaltes in den Alltag. Um diesen Transfer zu leisten, ist nach seiner 

Auffassung die Selbstwirksamkeitserwartung besonders bedeutsam. Mertin (2009) 

schließt aus dieser Verknüpfung, dass – folgt man den Ausführungen Vogels (2001) – 

Selbstwirksamkeit ein Mittel zur Erreichung von Empowerment ist. Wiederum einen ande-

ren Akzent setzen Heesen et al. (2006): Hier wird Empowerment als ein Sammelbegriff 

von Patientenfähigkeiten verstanden, welche den Patienten zum informierten expert pati-

ent machen, der zum einen kritische Therapieansätze bewertet und zum anderen persön-

liche Ziele und Werte reflektiert.  
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Die dargelegten Definitionen machen deutlich, dass bisher noch keine einheitliche 

Konzeptualisierung zu Empowerment als Ziel von Patientenschulungen vorliegt (vgl. auch 

Mertin 2009). Postuliert eine Schulung „Empowerment“ als ein Schulungsziel, so müsste 

zusätzlich eine konkrete Definition erfolgen, was im Rahmen dieser Schulung als 

„Empowerment“ verstanden werden soll. 

Betrachtet man die Zielgröße Empowerment hinsichtlich ihrer Bezüge zu dem hier zu 

Grunde gelegten gesundheitspädagogischen Verständnis, zeigen sich abermals deutliche 

Überschneidungen: Wird unter Empowerment die Fähigkeit verstanden, informierte Ent-

scheidungen zu treffen (Ströbl 2007), so können gesundheitspädagogische Bemühungen 

dazu beitragen, die notwendigen, gesundheitsrelevanten Inhalte zu vermitteln (Wulfhorst 

2002). Folgt man dem Verständnis von Vogel (2001), der Empowerment als eine Voraus-

setzung für den Transfer der Schulungsinhalte in den Alltag und somit als Handlungsvo-

raussetzung versteht, so sind ebenfalls entsprechende gesundheitspädagogische Inter-

ventionen sinnvoll, da nach Hurrelmann (2006, S. 16) der „[…] Übergang der vermittelten 

Informationen in die Selbststeuerung des Individuums […]“ ein Ziel gesundheitspädagogi-

scher Bemühungen ist. 

Zusammenfassend betrachtet ist erkennbar, dass es für alle postulierten Ziele einer Pati-

entenschulung deutliche Überschneidungen zur Gesundheitspädagogik, wie sie von Wulf-

horst (2002) und Hurrelmann (2006) verstanden wird, gibt. Hieraus lässt sich ableiten, 

dass im Bereich der Patientenschulung verstärkt gesundheitspädagogische Überlegungen 

berücksichtigt werden sollten, da das originär (gesundheits-)pädagogische – nämlich die 

Entwicklung von Veränderungsstrategien, die sich auf das Verhalten von Patienten aus-

wirken (Hurrelmann 2006), – auch das zentrale Anliegen von Patientenschulungen dar-

stellen.  

4.4 Synopse zur Gesundheitspädagogik und Patientenschulung in 

Verbindung zur Fragestellung 

Betrachtet man die in Kapitel 4.3 herausgearbeiteten Ziele einer Patientenschulung, so 

wird deutlich, dass alle genannten Ziele (Wissen/Fertigkeiten, Compliance, Selbstmana-

gement und Empowerment) deutlich auf das Verhalten bzw. auf eine gewünschte Verhal-

tensänderung der Rezipienten abzielen. Die Schulungsteilnehmer sollen in die Lage ver-

setzt werden, durch ihr eigenes Verhalten den Krankheitsverlauf und/oder Genesungs-

prozess positiv zu beeinflussen. Von einer Verhaltensänderung spricht man sowohl, wenn 
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ein (gesundheitsschädliches) Verhalten aufgegeben wird (z. B. das Waschen mit aggres-

siven Reinigungssubstanzen), als auch, wenn ein (gesundheitsförderliches) Verhalten 

(z. B. das Arbeiten mit geeigneten Schutzhandschuhen) aufgenommen wird. Dabei unter-

scheiden sich die genannten Ziele Wissen/Fertigkeiten, Compliance, Selbstmanagement 

und Empowerment allenfalls in ihrer paradigmatischen Zuordnung: Während Wis-

sen/Fertigkeiten und Compliance eher dem traditionellen biomedizinischen Modell von 

Gesundheit und Krankheit zugeordnet werden können, sind Selbstmanagement und 

Empowerment Begrifflichkeiten, die eher dem jüngeren biopsychosozialen Modell von 

Gesundheit und Krankheit entsprechen (Knoll et al., S. 21). Dennoch beinhalten die neue-

ren Begrifflichkeiten Selbstmanagement und Empowerment auch Komponenten von Wis-

sen und Compliance, sie ergänzen diese Konstrukte allerdings um weitere Aspekte, wie 

z. B. „eigenverantwortliches Handeln“ und „selbstbestimmt entscheiden“ (Klug Redman 

2008, S. 29). Vor allem für das Konstrukt Empowerment erscheinen die definierenden 

Komponenten relativ abstrakt, was die Überführung dieses Ziels in konkrete methodisch, 

inhaltliche und mediale Entscheidungen erschwert. Dies soll nicht bedeuten, dass 

Empowerment als solches als verzichtbare Schulungskomponente angesehen wird, viel-

mehr bleibt zu diskutieren, ob Empowerment nicht eher eine politische Haltung ist, in de-

ren Geist die Schulungssituation stattfindet, und weniger als ein konkretes Schulungsziel 

betrachtet werden sollte (siehe hierzu auch Mertin 2009).  

Als Fazit lässt sich festhalten, dass als übergeordnetes Schulungsziel die Verbesserung 

der Krankheitsbewältigung zu nennen ist. Es zeigte sich, dass didaktische Entscheidun-

gen vor allem eine verbesserte Krankheitsbewältigung ermöglichen. Eine verbesserte 

Krankheitsbewältigung umschließt immer eine Änderung im jeweiligen Verhalten des Be-

troffenen, so dass der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden kann. Diese Entwick-

lung von Veränderungsstrategien stellt einen originär gesundheitspädagogischen Erkennt-

nisschwerpunkt dar (Hurrelmann 2006). Nach Wulfhorst (2002) sollten gesundheitspäda-

gogische Interventionen auf entsprechenden Theorien und Modellen basieren. Es gibt 

verschiedene Modelle, die Erklärungsansätze zur Verhaltensänderung bieten, z. B. das 

„Transtheoretische Modell“ (= TTM), die „Theory of Planned Behavior“, das „Health-Belief-

Modell“ oder der „Health-Action-Process-Approach (= HAPA)“. Im Rahmen der Planung 

von gesundheitspädagogischen Interventionen, wie z. B. Patientenschulungen, sollten 

nach Wulfhorst (2002) eine oder mehrere dieser Theorien bei der Konzeption berücksich-

tigt werden.  
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Im Rahmen des stationären Heilverfahrens für berufsbedingte Hauterkrankungen besteht 

die gesundheitspädagogische Intervention aus einer 4-moduligen Patientenschulung zum 

Thema Hautschutz. Für die Patientenschulung des stationären Heilverfahrens bei berufs-

bedingten Hauterkrankungen wurde das HAPA-Modell als theoretischer Bezugsrahmen 

gewählt. Die didaktische Ausrichtung der Hautschutzschulung im Rahmen des stationären 

Heilverfahrens ist demzufolge so gewählt, dass sie die Modellvorstellungen des HAPA zur 

Verhaltensänderung berücksichtigen. Das folgende Kapitel wird daher die Modellvorstel-

lungen des HAPA näher beleuchten, bevor im Weiteren die Hautschutzschulung und ihre 

Bezüge zum HAPA erläutert werden. 
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5 Analyse der forschungsrelevanten Bezugstheorie: 

Health-Action-Process-Approach (= HAPA) nach 

Schwarzer 

Die Forschung sieht unterschiedliche Parameter, die gesundheitsrelevantes Verhalten 

und Überzeugungen beeinflussen und bei der Konzeption von gesundheitspädagogischen 

Interventionen, wie z. B. Patientenschulungen, zu berücksichtigen sind. In der aktuellen 

Diskussion wird dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung bzw. Kompetenzerwar-

tung ein besonders hoher Stellenwert beigemessen (Knäuper/Schwarzer 2000, 

Ehlebrecht-König/Bönisch 2002). Kompetenz- bzw. Selbstwirksamkeitserwartung drücken 

optimistische Annahmen bezüglich der Kontrollierbarkeit bzw. Steuerbarkeit personalen 

Handelns aus. Folglich können sich Patientenschulungen nicht allein auf die Vermittlung 

von gesundheitsrelevantesm Wissen beschränken, sondern müssen motivationale Pro-

zesse und Aspekte der Handlungsregulation berücksichtigen, um erfolgreich Einfluss auf 

das gesundheitsrelevante Verhalten nehmen zu können (Bott 2000, S. 21). Heckhausen 

und Gollwitzer (1987) erkannten diesen Zusammenhang und entwickelten das 

Rubikonmodell, welches den Handlungsfluss in eine Phase der Motivation (Intentionsbil-

dung) und eine Phase der Volition (Intentionsrealisierung) unterteilt. Ein Modell, welches 

unter anderem diese Aspekte integriert, ist das sozial-kognitive Prozessmodell des 

Gesundheitsverhaltens, welches in der englischen Literatur als Health-Action-Process-

Approach-Modell (= HAPA-Modell) bezeichnet wird. Das Modell geht zurück auf Schwar-

zer (1992, 2004), der es als Stadien- oder Sequenzmodell zur Erklärung und Vorhersage 

gesundheitsförderlicher und -schädigender Verhaltensweisen entwickelt hat. 

5.1 Das HAPA-Modell als theoretischer Bezugsrahmen 

Bei dem HAPA-Modell handelt es sich um ein dynamisches Modell, welches sich im Ge-

gensatz zu anderen dynamischen Gesundheitsmodellen, wie z. B. dem Transtheoreti-

schen Modell (= TTM) von Proschaska und DiClemente (1983) oder dem Precaution 

Adoption Process Model (= PAPM) von Weinstein (1998), auf zwei Stadien im Prozess 

der Gesundheitsverhaltensänderung beschränkt: zum einen die präintentionale Motivation 

und zum anderen die postintentionale Volition (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (Schwarzer 2004, S. 91) 

 

Verschiedene Untersuchungen stützen diesen Modellansatz der zwei Metastadien (moti-

vational/volitional) im HAPA-Modell (Lippke et al. 2004a, Schwarzer/Schüz 2007). Die 

Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen legen zudem nahe, dass es sinn-

voll ist, Interventionen, die auf eine gesundheitsrelevante Verhaltensänderung abzielen, 

stadienspezifisch anzupassen, wobei das HAPA-Modell besonderen Wert auf postintenti-

onal/volitional ausgerichtete Mechanismen legt (Sniehotta/Schwarzer 2003). Diese Er-

gebnisse entsprechen dem Grundgedanken des Modells, wonach der Rezipient den Weg 

der Verhaltensänderung in Sequenzen durchläuft, d. h. bevor das Stadium der Motivation 

nicht mit entsprechender Intention abgeschlossen wurde, sind Inventionen, die auf eine 

Verbesserung volitionaler Aspekte abzielen, kaum effektiv. Als weiteren wichtigen Grund-

gedanken formuliert Schwarzer (2004), dass die Selbstwirksamkeitserwartung der ent-

scheidende Prädiktor auf jeder Stufe der Verhaltensänderung ist.  

Das HAPA-Modell wurde in der vorliegenden Studie als theoretischer Bezugsrahmen ge-

wählt, da es bereits gut untersuchte Erklärungsansätze für die Interpretation des Prozes-

ses der Gesundheitsverhaltensänderung bietet. Zudem bildet es den ganzen Prozess der 

Verhaltensänderung ab, indem es sowohl die Motivation als auch die Phase der Planung 

und Handlungsausführung mit ihren jeweiligen Prädiktoren berücksichtigt. Da für die hier 

vorliegende Untersuchung die Phase der Volition mit der Initiierung und Aufrechterhaltung 
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der Handlung auch gegen Distraktoren von besonderem Interesse ist, bietet sich das 

HAPA-Modell besonders an, da es ebenfalls einen Schwerpunkt auf volitionale Prozesse 

legt. Das HAPA-Modell versteht den Weg zur Verhaltensänderung – wie auch andere 

dynamische Modelle – als mehrschrittigen Prozess. Dennoch eignet es sich für diese Un-

tersuchung besser als beispielsweise das TTM, welches zum einen mit sehr strikten Zeit-

vorgaben für das Erreichen der verschiedenen Stadien arbeitet (vom Stadium der Hand-

lung zum Stadium der Aufrechterhaltung müssen sechs Monate vergangen sein) und zum 

anderen bisher seine Erklärungsmuster vornehmlich für den Bereich der Rauchentwöh-

nung bestätigen konnte (Knoll et al. 2011, S. 54).  

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Modellvorstellungen des HAPA-Modells mittels quali-

tativer Forschungsmethoden zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurden die besonders re-

levant erscheinenden Konstrukte und Prädiktoren (z. B. Planungsverhalten, Umgang mit 

Barrieren, Art der gebildeten Intentionen) in entsprechende Fragen in den Interviewleitfa-

den übertragen. Ähnliches gilt für den Vorgang der Interviewanalyse. Hier wurde ein be-

sonderer Schwerpunkt auf die Bildung von Kategorien gelegt, die einen Bezug zum 

HAPA-Modell ermöglichen.  

Aufgrund der dargestellten Relevanz des HAPA-Modells für diese Untersuchung sollen 

die verschiedenen Stadien und Konstrukte im Folgenden genauer dargelegt und in einen 

Bezug zu der vorliegenden Untersuchung gebracht werden. 

5.2 Die motivationale Phase 

In der motivationalen Phase kommt es zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem 

gewünschten Gesundheitsverhalten, die möglichst in einer entsprechenden Intention 

mündet. Dabei werden im HAPA-Modell drei Konstrukte als Prädiktoren für die Intentions-

bildung angenommen: Selbstwirksamkeitserwartungen, Handlungsergebniserwartungen 

und Risikowahrnehmung. 

Selbstwirksamkeitserwartungen 

Das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartungen geht zurück auf die sozial-kognitive 

Theorie von Bandura (1997). Sie spielt ebenfalls im TTM eine entscheidende Rolle. 

Selbstwirksamkeit meint die Einschätzung der eigenen Kompetenz einer Person, ein Ver-

halten auch in schwierigen Situationen ausführen zu können. Personen, die über eine 
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ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung verfügen, denken erfolgsorientiert und antizi-

pieren erreichbare positive Ergebnisse durch unterschiedliche Strategien 

(Luszczynska/Sutton 2007). „Ich bin mir sicher, dass ich mir zukünftig mehr Zeit für meine 

Handpflege nehmen kann, auch wenn meine Kollegen dies erst mal missbilligen!“, wäre 

ein Beispiel für eine positive Selbstwirksamkeitserwartung. Schwarzer (2004) misst der 

Selbstwirksamkeit nicht nur in der Phase der Intentionsbildung eine hohe Bedeutung zu, 

sondern sieht sie auch als den entscheidenden Prädiktor in der Handlungsplanung und 

-ausführung, da „hohe Selbstwirksamkeitserwartungen das Setzen von Zielen, die Investi-

tion von Anstrengung, die Ausdauer und die Rückfallvermeidung erleichtern.“ (Schwarzer 

2004, S. 92). 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die allgemeine Selbstwirksamkeit mit Hilfe der 

Skala zur Ermittlung der Allgemeinen Selbstwirksamkeit (Schwarzer/Jerusalem 1999) 

ermittelt. Die Ergebnisse dieser Skala bildeten die Basis für die Rekrutierung der Inter-

viewpartner (vgl. Kapitel 1.4). 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Selbstwirksamkeit für diese Untersuchung, wird 

im Kapitel 5.4.2 die Selbstwirksamkeit noch einmal aufgegriffen und Forschungsergebnis-

se zur Selbstwirksamkeit im HAPA-Modell, die für diese Studie relevant erscheinen, dar-

gestellt. 

Risikowahrnehmung 

Die Risikowahrnehmung meint die persönliche Bewertung eines gesundheitlichen Risikos. 

Personen, die ihr eigenes Risiko für das Entstehen oder Wiederaufleben einer Erkrankung 

als gering erachten, werden kaum eine zukünftige Verhaltensänderung anstreben. Um 

eine Verhaltensänderung zu erreichen, ist es also notwendig, dass die betroffene Person 

Einsicht hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten und ihrer Gesundheit 

zeigt und ein realistisches Bild der eigenen Bedrohung gewinnt. Ein Beispiel für Risiko-

wahrnehmung im berufsdermatologischen Bereich wäre die Einschätzung zum Risiko der 

Gefahr von Folgeerkrankungen wie einer Typ-IV-Sensibilisierung oder der Gefahr des 

Arbeitsplatzverlustes. 
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Handlungsergebniserwartungen 

Die Handlungsergebniserwartung entstammt – wie auch die Selbstwirksamkeitserwartung 

– der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1997). Sie wird ebenfalls im TTM als eine 

Variable für die Verhaltensänderung angenommen, wird hier jedoch als „Entscheidungs-

balance“ tituliert. 

Kommt eine Person zu der Erkenntnis, dass ihr bisheriges Verhalten mit einem Krank-

heitsrisiko verbunden ist, und möchte sie dieses Risiko minimieren, so ist es notwendig, 

dass diese Person Handlungsalternativen erkennt, die es ihr ermöglichen, die wahrge-

nommene Bedrohung zu reduzieren. Um eine Verhaltensänderung zu erreichen, müssen 

die Handlungsalternativen also bekannt sein. Die möglichen Handlungsalternativen wer-

den hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile abgewogen: „Wenn ich vermehrt Schutzhand-

schuhe trage, wird mein Hautbild sich verbessern.“ versus „Wenn ich vermehrt Hand-

schuhe trage, werde ich nicht mehr so schnell arbeiten“. Diese Kognitionen machen deut-

lich, dass die Person die möglichen Handlungsalternativen kennt, sie bedeuten aber noch 

nicht, dass die Person in der Lage ist, sie in konkretes Verhalten umzusetzen. Hier spielt 

erneut die Selbstwirksamkeit eine entscheidende Rolle. Schwarzer (2012) betrachtet da-

her diese beiden Konstrukte als wichtigste Prädiktoren für die Intentionsbildung, mit wel-

cher die motivationale Phase schließt. Nach der Zielbildung treten Personen in die postin-

tentionale Phase der Volition. 

5.3 Die volitionale Phase 

In der volitionalen Phase sollen die Intentionen in ein Verhalten umgesetzt werden. Einige 

Untersuchungen konnten jedoch belegen, dass bloße Intentionen nicht ausreichen, um 

ein neues Verhalten umzusetzen (z. B. Gollwitzer 1998). Orbell und Sheeran (1998) konn-

ten zudem zeigen, dass diese Probleme weniger auf Schwierigkeiten, eine Intention zu 

bilden gründen, sondern auf volitionalen Problemen, also der Aufgabe, das Ziel auch in 

ein tatsächliches Verhalten umzusetzen. Um diese Intentions-Verhaltenslücke zu schlie-

ßen, sieht Schwarzer (2004) die präaktionale Phase vor, in der das angestrebte Verhal-

ten konkret geplant wird.  

Schwarzer (2012) unterscheidet Handlungsplanung (action-planning) und Bewältigungs-

planung (coping-planning). Im Rahmen der Handlungsplanung werden konkrete Wann-

Wie-Wo-Pläne formuliert. Es wird angenommen, dass das Auftreten der auslösenden 
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Reizsituation (Wenn-Teil) die entsprechend geplante Aktion auslöst (Dann-Teil). Bezogen 

auf Hautschutzverhalten könnte zum Beispiel der Einsatz von Pflegecreme konkret ge-

plant werden: „Wenn ich Feierabend habe (Wenn-Teil) und vor meinem Spint stehe (Wo-

Teil), creme ich mir erst die Hände mit der Pflege ein, bevor ich meine Jacke anziehe 

(Wie-Teil)“. Durch die Wenn-Dann-Beziehung der Handlungsplanung kann ein Teil der 

Verhaltenskontrolle an die Umwelt abgegeben werden, da durch das Eintreffen der Situa-

tion eine Art „Automatismus“ in Gang gesetzt wird. Ziegelmann/Lippke (2007) konnten 

zudem nachweisen, dass, je konkreter die Handlungspläne ausfallen, diese umso einfa-

cher umgesetzt werden können. 

Bewältigungsplanung zielt darauf ab, persönliche Risikosituationen zu antizipieren und 

entsprechende Bewältigungsstrategien zurechtzulegen. Sniehotta et al. (2006) konnten 

nachweisen, dass Personen, die zusätzlich zu Handlungsplänen Bewältigungsreaktionen 

auf antizipierte Risikosituationen formulierten, eher ihr angestrebtes Verhalten umsetzen 

konnten, als Personen, die gar keine Pläne oder nur Handlungspläne formulierten. „Ich 

werde meine Einmalhandschuhe immer in ausreichender Zahl mit mir führen, damit ich 

sie bei Bedarf auch schnell einsetzen kann und sie nicht erst von XY holen muss“, wäre 

ein Beispiel für eine Bewältigungsstrategie, um eine schnelle Umsetzung der Schutzmaß-

nahme zu ermöglichen und so die Barriere Bequemlichkeit oder Zeitmangel zu umgehen. 

Bewältigungspläne unterstützen folglich die in den Handlungsplänen spezifizierten Ab-

sichten (Lippke/Wiedemann 2007). 

Da für die hier vorliegende Untersuchung das Konstrukt der Planung von besonderer Re-

levanz ist, werden die Forschungsergebnisse zu diesem Bereich in Kapitel 5.4.1 noch 

einmal genauer aufgeschlüsselt.  

Die Initiierung der Handlung und ihre Aufrechterhaltung stehen im Zentrum der aktiona-

len Phase. Hierbei können sowohl die Ausführung eines neuen Verhaltens als auch das 

Unterlassen eines unerwünschten Verhaltens zum Tragen kommen. In beiden Fällen ist 

eine Abschirmung des neuen Verhaltens gegenüber Distraktoren wichtig. Dies bedeutet, 

dass eine kontinuierliche Handlungsausführungskontrolle stattfindet, die dazu dient, das 

Verhalten beizubehalten. Diese Kontrolle muss so lange aufrechterhalten werden, bis das 

Verhalten zu einer Gewohnheit geworden ist. Wie schon in der motivationalen Phase wirkt 

sich auch in dieser volitionalen Phase die Selbstwirksamkeit als prädiktiv aus. Schwarzer 

(2012) unterscheidet diese volitionale Selbstwirksamkeit nochmals in zwei Konstrukte: 

Zum einen die Aufrechterhaltungs-Selbstwirksamkeit (maintenance-selfefficacy), welche 
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Aufschluss gibt, inwieweit die Bereitschaft reicht, ein Verhalten trotz Schwierigkeiten auf-

rechtzuerhalten. Und zum anderen die Wiederherstellungs-Selbstwirksamkeit (recovery-

selfefficacy), welche die persönliche Einschätzung widerspiegelt, ein Verhalten auch nach 

längerer Pause oder nach einem Rückfall wiederaufzunehmen (Knoll et al. 2011). Insge-

samt wirkt sich das Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartungen nach Schwarzer (2004) 

während der aktionalen Phase auf die Anstrengung und Beharrlichkeit der Zielverfolgung 

aus: 

„Personen mit Zweifeln an der eigenen Kompetenz antizipieren erfolglose Szenari-

en, sorgen sich um mögliche eigene Handlungsdefizite und geben tendenziell früher 

auf. Optimistische Selbstwirksamkeitserwartungen eröffnen positive Erfolgsszenari-

en, die das eigene Handeln leiten und selbst angesichts von Hindernissen und 

Rückschlägen ausdauernde Zielverfolgung begünstigen.“ (Schwarzer 2004, S. 95) 

In der sich nun anschließenden postaktionalen Phase kommt es zu einer Handlungsbe-

wertung, in welcher Erfolge und Misserfolge einer subjektiven Bewertung unterzogen 

werden. Diese Interpretationen wirken sich auf die Volitionsstärke und Selbstwirksamkeit 

aus, was sich in der Folge unmittelbar positiv oder negativ auf das neue Verhalten aus-

wirken kann. Kommt eine Person zum Beispiel zu der Bewertung, dass sich das Hautbild 

deutlich verbessert hat, und führt sie diese Besserung auf ihr verbessertes Hautschutz-

verhalten zurück, so wird sich diese Bewertung wahrscheinlich positiv auf das Fortführen 

des Hautschutzverhaltens auswirken und die Selbstwirksamkeit erhöhen („Ich habe es 

geschafft, mein Hautbild durch mein neues Verhalten zu verbessern!“). Wird der Erfolg 

hingegen anderen Umständen und nicht der eigenen Kompetenz zugeschrieben (z. B. 

„Mein Hautbild hat sich verbessert, weil ich an meinem neuen Arbeitsplatz weniger zu tun 

habe!“), so kann dies zukünftigen Versuchen, Hautschutz einzusetzen, abträglich sein. 

Möglich ist auch, dass es zur Aufgabe des neuen Verhaltens kommt, was Schwarzer 

(2004) als postaktionale Zielentbindung bzw. Disengagement beschreibt. Hierfür werden 

häufig Mangel an Volitionsstärke und Selbstregulationsfehler verantwortlich gemacht. Ein 

berufsdermatologisches Beispiel wäre, dass trotz Einsatz von Hautschutzmaßnahmen, 

die Besserung des Hautbildes hinter den Erwartungen der betroffenen Person zurück-

bleibt: „Obwohl ich mich bemüht habe, Hautschutz einzusetzen, hat sich mein Hautbild 

nicht wesentlich verbessert! Der Aufwand lohnt für mich einfach nicht!“. Eine solche Be-

wertung ist der Volitionsstärke abträglich und führt wahrscheinlich zum Abbruch der Be-

mühungen.  
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5.4 Forschungsergebnisse zum HAPA-Modell 

In einer Untersuchung zur Effektivität von Interventionsmaßnahmen zur Gesundheitsför-

derung konnten Nation et al. (2003) neun Merkmale herausarbeiten, die für eine effektive 

Maßnahme unerlässlich scheinen. Hierzu zählen unter anderem, dass die Maßnahme 

entsprechend theoretisch fundiert ist und das jeweilige Thema möglichst ganzheitlich be-

arbeitet wird. Diese Erkenntnis findet sich auch bei Luszczynska/Sutton (2007) wieder, die 

feststellen, dass Interventionsmaßnahmen, die auf eine Verhaltensänderung abzielen, 

theoriegeleitet sein sollten. In diesem Zusammenhang betonen sie, dass immer die ge-

samte Theorie im Rahmen der Intervention Berücksichtigung finden sollte und nicht nur 

einzelne Elemente – womöglich noch aus unterschiedlichen Theorien – herausgegriffen 

werden sollten. Zusätzlich sollte die bisher ermittelte Evidenz der Theorie bei der Ent-

scheidung, welche Theorie zu Grunde gelegt wird, berücksichtigt werden 

(Luszczynska/Sutton 2007).  

In den folgenden Kapiteln werden Forschungsergebnisse zum Bereich Planung und 

Selbstwirksamkeit im HAPA-Modell vorgestellt. Diese beiden Konstrukte des Modells 

wurden herausgegriffen, da sie für die hier bearbeitete Fragestellung handlungsleitend 

waren, denn das Ziel dieser Arbeit ist es, die Modellvorstellungen des HAPA am individu-

ellen Einzelfall zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurde die allgemeine Selbstwirksamkeit 

als psychologischer Parameter bei den Teilnehmern der hier durchgeführten Studie erho-

ben, um unter anderem überprüfen zu können, ob dieser erhobene Wert sich in den Be-

richten der Studienteilnehmer zum Erleben der volitionalen Phase im Bereich des Haut-

schutzes wiederfinden lässt bzw. direkt auswirkt, so wie es vom HAPA-Modell angenom-

men wird (siehe Teil II,  Kap. 5). (Schwarzer 2004). Der Bereich der Planung ist in dieser 

Studie ebenfalls besonders berücksichtigt worden, da das HAPA-Modell auch bei diesem 

Konstrukt von einem prädiktiven Wert für die volitionale Phase ausgeht (Schwarzer 2004). 

Aus diesem Grund wurde eine Patientenbroschüre für die Teilnehmer der Untersuchung 

entwickelt, die im Schwerpunkt Hilfestellung bei dem Prozess der Planung des Haut-

schutzverhaltens geben will (siehe Teil I, Kapitel 6.1.6).  

Insgesamt macht die Betonung des prädiktiven Wertes der Konstrukte Selbstwirksamkeit 

und Planung im HAPA-Modell und die Bedeutung dieser Konstrukte für die hier vorgelegte 

Untersuchung es notwendig, den Forschungsstand für diese Annahmen des HAPA-

Modells genauer zu untersuchen. In den folgenden Kapiteln werden daher Forschungser-
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gebnisse zum HAPA-Modell vorgestellt, die den Wert der Selbstwirksamkeit und Planung 

im Bereich der postintentionalen Phase herausgearbeitet haben.  

5.4.1 Forschungsergebnisse zur Planung 

Nach Schwarzer (2004) haben sich Handlungs- und Bewältigungsplanung als gute Inter-

ventionen erwiesen, um die Intentions-Verhaltenslücke zu schließen. Hiernach wird durch 

die Planung das intendierte Verhalten an einen situationsspezifischen Hinweisreiz gekop-

pelt und bei Auftreten dieser Situation möglichst automatisch ausgelöst (Schwarzer 2004). 

Um diesen Zusammenhang besser nachvollziehen zu können, sollen im Folgenden Stu-

dienergebnisse analysiert werden, welche die prädiktive Wirkung von Planung genauer 

belegen können.  

Knoll et al. (2010) führen eine Studie von Verplanken/Faes (1999, zit. nach Knoll et al. 

2010) als typische Untersuchung für den Effekt von Ausführungsintentionen an. Im Rah-

men dieser Studie wurde das Ernährungsverhalten untersucht. 102 Studierende wurden 

unter anderem zu ihrer Intention, sich gesund zu ernähren, befragt. Die Hälfte dieser 

Gruppe wurde im Anschluss gebeten, ihr Ernährungsverhalten der kommenden Woche 

genau zu planen. Das Ergebnis zeigte, dass die Planungsgruppe sich in der untersuchten 

Woche deutlich gesünder ernährte als die Kontrollgruppe. Dieser Effekt ließ sich eindeutig 

auf die Planungsintervention und nicht auf andere Prädiktoren wie z. B. Motivationsunter-

schiede zurückführen. Eine weitere Planungsintervention, die sich als ein Prädiktor für die 

Überwindung der Intentions-Verhaltenslücke erwiesen hat, ist die Bewältigungsplanung. 

Im Rahmen der Bewältigungsplanung werden mögliche Barrieren und Risikosituationen 

antizipiert und entsprechende Bewältigungsstrategien zurechtgelegt, um trotz der einge-

tretenen Barriere im Sinne der Intention zu handeln. Sniehotta et al. (2006) konnten in 

ihrer Studie mit kardiologischen Rehabilitationspatienten nachweisen, dass zusätzliche 

Bewältigungsplanung einen positiven Effekt auf die Aufrechterhaltung der körperlichen 

Aktivität nach der Rehabilitationsmaßnahme hatte.  

Bewältigungs- und Ausführungsplanung sind somit besonders geeignete Interventionen, 

um die Intentions-Verhaltenslücke zu überwinden. Scholz/Sniehotta (2004) gehen zusätz-

lich davon aus, dass diese beiden Planungsarten notwendige Voraussetzungen sind, um 

den Weg für die Aufrechterhaltung eines neuen Verhaltens während der aktionalen Phase 

zu bahnen. Für die aktionale Phase selbst scheint nach der Untersuchung von Scholz/ 

Sniehotta (2004) allerdings die Handlungskontrolle entscheidender zu sein. Handlungs-
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kontrolle bedeutet, dass eine Person sich ihrer Intentionen auch bewusst sein muss, um 

ihr Verhalten erfolgreich zu regulieren. Basierend auf einem Selbstregulationsmodell von 

Carver und Scheier (1998, zit. nach Scholz/Sniehotta 2004) setzt sich Handlungskontrolle 

aus drei Facetten zusammen: Intentionsbewusstheit, Selbstbeobachtung und regulative 

Anstrengung. Bezogen auf Hautschutz würde Handlungskontrolle bedeuten, dass sich 

eine Person zunächst ihrer Intention (z. B. „Unter flüssigkeitsdichten Handschuhen will ich 

künftig immer Baumwollhandschuhe tragen!“) bewusst ist. Im Rahmen der Selbstbe-

obachtung überprüft die Person dann Soll- und Ist-Zustand (z. B. „Ich habe in der vergan-

genen Woche sehr oft ohne Baumwollhandschuhe unter flüssigkeitsdichten Handschuhen 

gearbeitet!“). Wird eine Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand festgestellt, bedarf es 

der regulativen Anstrengung, um diese Diskrepanz zu vermindern. Scholz/Sniehotta 

(2004) überprüften die Auswirkungen der Handlungskontrolle auf die körperliche Aktivität 

von kardiologischen Reha-Patienten. Sie konnten nachweisen, dass Personen, die zu-

sätzlich zu einer kombinierten Planungsintervention (Ausführungsplanung + Bewälti-

gungsplanung) eine Intervention zur Erhöhung der Handlungskontrolle2 erhielten, die bes-

ten Langzeiteffekte bezüglich der körperlichen Aktivität erreichen konnten. Hingegen fiel 

der Wert der körperlichen Aktivität bei der reinen Planungsinterventionsgruppe nach ei-

nem Jahr stark ab und lag gleichauf mit der Kontrollgruppe, die keinerlei Intervention er-

halten hatte (Scholz/Sniehotta 2004). Die Autoren bringt dies zu der Erkenntnis, dass 

Handlungskontrolle einer der entscheidenden Prädiktoren für eine langfristige Verhaltens-

änderung im Bereich der körperlichen Aktivität ist. Ausführungsplanung und Bewälti-

gungsplanung bilden zwar die Grundlage, haben aber für sich genommen nicht den glei-

chen Effekt wie eine Intervention, die zusätzlich zur Planung auch die Handlungskontrolle 

berücksichtigt. 

Wiedemann et al. (2009) konnten zudem aufzeigen, dass auch die Komplexität der ange-

strebten Gesundheitsverhaltensänderung berücksichtigt werden sollte. Ein Vergleich von 

zwei Längsschnittstudien zur körperlichen Aktivität und zur Zahnhygiene zeigte, dass für 

die komplexere Verhaltensweise (hier die körperliche Aktivität) ein höherer Schwellenwert 

bei der Intention überschritten werden musste als hinsichtlich der Zahnhygiene. Da Inten-

tion zur Verhaltensänderung sich prädiktiv auf Planung und Handlung auswirken, leiten 

                                                 

2  Bei der Handlungskontroll-Intervention handelte es sich um einen kurzen Fragebogen, der in den ersten 
sechs Wochen wöchentlich nach Hause zugeschickt wurde. Auf dem Fragebogen waren die während ei-
nes Gespräches ermittelten Handlungs- und Bewältigungspläne wiedergegeben. In Bezug auf diese Pla-
nung wurde u. a. erfragt, ob sich die Patienten so verhalten hatten, und wenn nicht, ob sie sich an die Plä-
ne erinnert hatten. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Pläne zu verändern mit dem 
Ziel, die Handlungskontrolle weiter zu erhöhen (Scholz/Sniehotta 2004). 
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Wiedemann et al. (2009) aus diesen Ergebnissen ab, dass Planungsinterventionen zur 

Veränderung von komplexen Gesundheitsverhaltensweisen den Maßnahmen zur Intenti-

onssteigerung vorangehen sollten.  

Planung und Geschlecht: In einer finnischen Studie (Hankonen et al. 2010) wurde un-

tersucht, inwiefern genderspezifische Aspekte sich auf Verhaltensänderungen im Bereich 

der körperlichen Aktivität auswirken. Zu Beginn der Untersuchung wurden die Selbstwirk-

samkeit und das Planungsverhalten, das aktuelle Bewegungsverhalten sowie der Grad 

der sozialen Unterstützung mittels Fragebogen erhoben. Zu diesem Zeitpunkt konnten 

genderspezifische Unterschiede nur im Bereich der sozialen Unterstützung ermittelt wer-

den, da mehr Männer als Frauen angaben, soziale Unterstützung zu erhalten. Planungs-

verhalten und Selbstwirksamkeit wiesen keine genderspezifischen Unterschiede auf. Zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt nach drei Monaten zeigte sich, dass Frauen mehr Ausfüh-

rungspläne formuliert hatten, um ihre körperliche Aktivität zu verbessern, als Männer dies 

taten. Die Autoren (Hankonen et al. 2010) schlossen aus den Ergebnissen, dass für Frau-

en aufgrund der geringeren sozialen Unterstützung ein Anstieg in der Selbstwirksamkeit 

und in der Planung wichtige Prädiktoren für die Verhaltensänderung sind. Für Männer 

scheint ein Anstieg im Planungsscore weniger bedeutsam für die Verhaltensänderung zu 

sein. Sie profitieren vor allem von der ohnehin höheren sozialen Unterstützung.  

Planung und Alter: In einer Studie von Scholz et al. (2007) wurde untersucht, ob sich 

eine Planungsintervention (bestehend aus Handlungs- und Bewältigungsplänen) auf die 

körperliche Aktivität in unterschiedlichen Altersgruppen auswirkt. Es zeigte sich, dass die 

Planungsintervention die körperliche Aktivität unabhängig vom Alter verbessern konnte. 

Im Bereich der Bewältigungsplanung zeigte sich, dass die Gruppe der älteren Studienteil-

nehmer (65-82 Jahre) zum ersten Messzeitpunkt (noch während der stationären Rehabili-

tation) einen höheren Wert erreichte als die Altersgruppe der mittleren (54-64 Jahre) oder 

der jüngeren Studienteilnehmer (38-54 Jahre). Zum zweiten Messzeitpunkt (zwei Monate 

nach der stationären Rehabilitation) zeigte die Gruppe der älteren Teilnehmer keine weite-

re Zunahme im Bereich der Bewältigungsplanung, allerdings konnten die Teilnehmer der 

jüngeren und mittleren Altersgruppe durch die Intervention aufholen und lagen im Bereich 

der Bewältigungsplanung zum Zeitpunkt t 2 etwa gleichauf mit der Gruppe der älteren 

Studienteilnehmer. Demnach scheinen von Interventionen zur Bewältigungsplanung eher 

Rezipienten jüngeren und mittleren Alters zu profitieren, während ältere Rezipienten hier 

eher schon über ausreichende Kompetenzen zu verfügen scheinen (Scholz et al. 2010). 
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5.4.2 Forschungsergebnisse zur Selbstwirksamkeit in der volitionalen Phase 

Luszcynska (2004) ermittelte in ihrer Studie zur Verbesserung der Brustselbstuntersu-

chung bei 418 jungen Frauen, dass die Selbstwirksamkeit ein entscheidender Prädiktor 

für die Vorhersage des Verhaltens ist. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde die Selbst-

wirksamkeit unterteilt in präaktionale Selbstwirksamkeit, Aufrechterhaltungs-Selbstwirk-

samkeit (maintenance-selfefficacy) und Wiederherstellungs-Selbstwirksamkeit (recovery-

selfefficacy). Dabei zeigte sich, dass die präaktionale Selbstwirksamkeit ein wichtiger 

Prädiktor für die Bildung der Intention zur (regelmäßigen) Brustselbstuntersuchung ist. 

Hingegen stellt sich die Aufrechterhaltungs-Selbstwirksamkeit als ein entscheidender 

Prädiktor für die Planung des Verhaltens und die Ausführung der Verhaltensänderung im 

Bereich der Brustselbstuntersuchung dar. Dieser Zusammenhang konnte jedoch nur für 

die Interventionsgruppe dargestellt werden. Für die Kontrollgruppe, welche keine Interven-

tion zu Verbesserung der Brustselbstuntersuchung erhalten hatte, konnte nur ein schwa-

cher, nicht-signifikanter Zusammenhang zwischen Brustselbstuntersuchung und Selbst-

wirksamkeit hergestellt werden.  

Pimchanok et al. (2012) untersuchten die Bedeutung der Selbstwirksamkeit und Planung 

im Rahmen einer experimentellen Studie zur Verbesserung des Obst- und Gemüsekon-

sums. Hierzu wurden 114 Studenten durch Randomisierung einer Interventionsgruppe 

(= Trainingsprogramm, welches sich aus einer HAPA-Modell-basierten, psychologischen 

Intervention zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit und Planung sowie einer Schulung 

zur Gesundheit und Ernährung zusammensetzt) und einer Kontrollgruppe (nur Schulung 

zur Gesundheit und Ernährung). Pimchanok et al. kommen zu dem Ergebnis, dass die 

Interventionsgruppe signifikant mehr Gemüse und Obst konsumiert als die Kontrollgruppe. 

Einschränkend angemerkt werden muss jedoch, dass aufgrund des Studiendesigns nicht 

bestimmt werden kann, ob die Selbstwirksamkeit oder die Planung einen größeren Effekt 

hatte. Festhalten lässt sich jedoch, dass im Bereich des Obst- und Gemüseverzehrs. In-

terventionen, welche darauf abzielen, die Selbstwirksamkeit und Planung zu verbessern 

erfolgreicher sind als reine Schulungsinterventionen (Pimchanok et al. 2012).  

Schwarzer et al. (2007) verglichen vier Längsschnitt-Studien zur Aufnahme und Aufrecht-

erhaltung verschiedener Gesundheitsverhalten (Einsatz von Zahnseide, Sicherheitsgurt-

gebrauch, Ernährungsverhalten und körperliche Aktivität). In allen vier Studien schienen 

Selbstwirksamkeit und Planung die entscheidenden Prädiktoren für das Gesundheitsver-

halten zu sein, während die Risikowahrnehmung scheinbar kaum Einfluss auf die Auf-
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nahme und Beibehaltung der vier Verhaltensweisen hatte. In einem weiteren Artikel zu 

diesem Längsschnittstudienvergleich präzisiert Schwarzer (2008), dass die volitionale 

Selbstwirksamkeit (= Aufrechterhaltungs- und Wiederherstellungs-Selbstwirksamkeit) so-

wie die strategische Planung (= Handlungs- und Bewältigungsplanung) sich im Rahmen 

dieser vier Längsschnittstudien als besonders geeignet herausgestellt haben, die Intention 

in ein tatsächliches Verhalten umzuwandeln und dieses aufrechtzuerhalten (Schwarzer 

2008). 

Rovniak et al. (2002) testeten in einer prospektiven Studie an 277 Studenten, inwiefern 

ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Variablen der sozial-kognitiven Theorie 

(Bandura 1997) und körperlicher Aktivität besteht. Da das HAPA-Modell (Schwarzer 2004) 

in weiten Teilen die sozial-kognitive Theorie aufgenommen hat, erscheinen auch Ergeb-

nisse zu dieser Theorie Banduras (1997) durchaus relevant für Überlegungen zum HAPA-

Modell und sollen daher hier berücksichtigt werden. Zu Beginn ihrer Untersuchung erho-

ben Rovniak et al. (2002) die sozial-kognitiven Variablen Selbstwirksamkeit, Ergebniser-

wartung, soziale Unterstützung und Selbstkontrolle. Mit Hilfe dieser Variablen sollte die 

körperliche Aktivität acht Wochen später vorhergesagt werden. Die Ergebnisse zeigten, 

dass auch hier die Selbstwirksamkeit den höchsten Effekt auf die körperliche Aktivität 

hatte. Zusätzlich konnte ein starker Effekt für die Selbstregulation3 ermittelt werden. So-

ziale Unterstützung wirkte indirekt prädiktiv, da ein hoher Wert in diesem Bereich sich 

zusätzlich positiv auf die Selbstwirksamkeit auswirkte. Somit bestätigt auch diese Studie, 

dass die Selbstwirksamkeit zusammen mit der Planung (hier ermittelt innerhalb der Vari-

able Selbstregulation) den stärksten prädiktiven Effekt auf eine Verhaltensänderung im 

Bereich der körperlichen Aktivität zu haben scheint.  

Bei der Betrachtung der hier zitierten Studien fällt auf, dass insgesamt überwiegend 

Selbstwirksamkeit und Planung als prädiktiv für die gewünschte Verhaltensänderung aus-

gemacht wurden. Kaum eine Untersuchung unterscheidet hier, welcher Effekt stär-

ker/weniger stark wirkt bzw. inwiefern die beiden Konstrukte zusammenhängen bzw. sich 

gegenseitig beeinflussen. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von Luszcynska 

(2004), die nachweisen konnte, dass die Aufrechterhaltungs-Selbstwirksamkeit ein ent-

scheidender Prädiktor für die Planung des Verhaltens und die Ausführung der Verhal-

tensänderung im Bereich der Brustselbstuntersuchung ist. Rovinak et al. (2002) konnten 

                                                 

3  Unter das Konstrukt Selbstregulation wurde im Rahmen dieser Theorie Strategien wie Zielsetzung, Selbst-
überwachung, aber auch Handlungs- und Bewältigungsplanung subsummiert (Rovniak 2002). 
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zudem darstellen, dass die Selbstregulation, welche unter anderem die Handlungs- und 

Bewältigungsplanung beinhaltet, sich positiv auf die Selbstwirksamkeit auswirkt und auf 

diese Weise ebenfalls indirekt prädiktiv auf das gewünschte Verhalten wirkt. 

5.4.3 Forschungsergebnisse zur stadienspezifischen Gesundheitsförderung 

Schwarzer (2004) stellt heraus, dass bei einer Interventionsplanung auf Basis des HAPA-

Modells besonderer Wert auf die Phasenzuordnung gelegt werden sollte. Je nachdem, in 

welcher Phase sich der Rezipient befindet, müssen demnach solche Faktoren im Mittel-

punkt der Modifikation stehen, die für das Erreichen der nächsten Stufe von Bedeutung 

sind. Konkret bedeutet dies, dass Interventionen maßgeschneidert werden sollten, damit 

sie für Personen, die sich in unterschiedlichen Phasen der Verhaltensänderung befinden, 

passen. Um diese stadienspezifische Maßschneiderung zu gewährleisten, konnten auf 

Basis des HAPA-Modells und anderer Stadienmodelle (z. B. Transtheoretisches Modell) 

folgende drei Stadien extrahiert werden (Weinstein et al. 1998, Lippke et al 2004, Schüz 

et al. 2009): 

 Nicht-intentionales Stadium: In diesem Stadium wird noch keine Intention zur Ver-

haltensänderung gebildet. Lippke (2005) bezeichnet diese Personen auch als „Ab-

sichtslose“. 

 Intentionales Stadium: In diesem Stadium hat die Person eine Intention zur Verhal-

tensänderung definiert. 

 Aktionales Stadium: Personen üben das Verhalten aus, es ist aber noch nicht als 

Routine verankert. Im Gegensatz zu den beiden vorausgegangenen Stadien ist die 

Verhaltensänderung beobachtbar.  

Um die individuelle Anpassung der Maßnahme an den Rezipienten zu ermöglichen, muss 

das Stadium, in dem sich die betroffene Person befindet, bekannt sein. Zudem müssen 

maßgeschneiderte Interventionen für die einzelne Subgruppe passend sein, d. h. in den 

verschiedenen Stadien müssen unterschiedliche „Inhalte“ bearbeitet werden.  
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Tabelle 1 fasst die drei Stadien der Gesundheitsförderung noch einmal zusammen und 

ergänzt sie um die nach Lippke et al. (2004) geeigneten Interventionsinhalte, die einen 

Wechsel in das nächsthöhere Stadium fördern. 

Zudem konnten Lippke et al. (2005) nachweisen, dass entsprechend auch der Umkehr-

schluss zutrifft, nämlich dass z. B. eine Intervention, die für eine Person im nicht-

intentionalen Stadium hilfreich ist, für eine andere Person im intentionalen Stadium eher 

unwirksam ist. Lippke et al. (2005) überprüften diese Hypothese im Rahmen einer ambu-

lanten Rehabilitation, die um eine Planungsintervention (Erstellen von Handlungs- und 

Bewältigungsplänen) ergänzt wurde. Ziel dieser Planungsintervention war die Verbesse-

rung der sportlichen Aktivität der Patienten im heimischen Umfeld. Zu Beginn der Rehabi-

litationsmaßnahme wurde die Stadienzugehörigkeit der Rehabilitanden mittels Fragebo-

gen bestimmt und diese durch Randomisierung einer Kontrollgruppe (keine Planungsin-

tervention) und einer Interventionsgruppe (erhält Planungsintervention) zugeordnet. Beide 

Gruppen wurden zwei und vier Wochen nach der Rehabilitation zu ihrem Sportverhalten 

befragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen die Hypothese, dass Planungsin-

terventionen auf nicht-intentionale Patienten keinen Einfluss haben, bei intentionalen Pa-

tienten optimal passen und damit am effektivsten sind und bei aktionalen Patienten nur 

geringe positive Effekte zeigen (Lippke et al. 2004, 2005). Diese Hypothese konnte auch 

von Parschau et al. (2011) bestätigt werden. Zusätzlich ermittelten Parschau et al. (2011), 

dass die Förderung der Selbstwirksamkeit für alle drei Stadien eine effektive Interventi-

onsform darstellt, da Selbstwirksamkeitserwartungen sowohl bei dem Aufbau der Intention 

als auch für die Phase der Aufnahme und Beibehaltung des Verhaltens am relevantesten 

zu sein scheinen.  

Schüz et al. (2009) konnten mit ihrer Untersuchung zum Einsatz von Zahnseide ebenfalls 

die Einteilung in diese drei Stadien bestätigen. Zudem konnten verschiedene Prädiktoren 

für den Wechsel von einem Stadium in das nächste ermittelt werden (siehe Tabelle 1). 

Auch konnte abermals der hohe prädiktive Einfluss der Selbstwirksamkeit bestätigt wer-

den, denn Personen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung waren in Bezug auf Rück-

fälle bzw. kein Vorankommen im Prozess der Verhaltensänderung besonders gefährdet. 

Zudem konnte in dieser Untersuchung ermittelt werden, dass für den Wechsel vom nicht-

intentionalen in das intentionale Stadium vor allem die Ausführungsplanung der entschei-

dende Prädiktor ist. 
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Tabelle 1: Interventionsinhalte und Prädiktoren, abgestimmt auf die Stadien der Gesundheitsver-
haltensänderung (Lippke et al. 2004, Schüz et al. 2009, Parschau 2011) 

Stadium Interventionsinhalte 

Nicht-intentionales Stadium 
= Absichtslose 

Risiko- und Ressourcenkommunikation. Ziel von Interventionen, 
die sich an Absichtslose richten, ist es, sie zum Aufbau einer 
Intention zur Verhaltensänderung anzuregen, damit sie in das 
intentionale Stadium überwechseln können (Lippke et al. 2004). 

Förderung der Selbstwirksamkeit (Parschau et al. 2011). 

Prädiktor für den Wechsel in das nächste Stadium: Ausfüh-
rungspläne (Schüz et al. 2009) 

Intentionales Stadium 
= Absichtsvolle  

Erstellen von Handlungs- und Bewältigungsplänen. Ziel ist es, 
die Intentions-Verhaltenslücke zu überwinden und die Intention 
durch möglichst genaue Planung in Verhalten umzusetzen 
(Lippke et al. 2004). 

Förderung der Selbstwirksamkeit (Parschau et al. 2011) 

Prädiktoren für den Wechsel in das nächste Stadium: Bewälti-
gungspläne und Selbstwirksamkeit (Schüz et al. 2009, 
Parschau) 

Aktionales Stadium 
= Handelnde 

Rückfallprävention. Unterstützung der Handelnden, das neue 
Verhalten in eine Gewohnheit zu überführen. 

Förderung der Selbstwirksamkeit (Parschau et al. 2011) 

Prädiktor für die Aufrechterhaltung: Selbstwirksamkeit. Zugleich 
sind Personen mit niedriger Selbstwirksamkeit besonders ge-
fährdet, die Verhaltensänderung wieder aufzugeben (Schüz 
et al. 2009). 

5.5 Fazit: Das HAPA-Modell im Kontext von Patientenschulungen 

Das Health-Action-Process-Approach-Modell (= HAPA-Modell) ist ein dynamisches 

Stadienmodell, welches versucht, Erklärungsansätze und Vorhersagen zu gesundheits-

förderlichem und gesundheitsschädlichem Verhalten zu liefern (Schwarzer 2004). Das 

Modell unterscheidet zwischen präintentionalen Motivationsprozessen und postintentiona-

len Volitionsprozessen, wobei der Schwerpunkt auf volitionale Prozesse, und hier vor al-

lem auf Handlungsregulation, abzielt. Durch zahlreiche empirische Untersuchungen konn-

ten viele Determinanten (z. B. Selbstwirksamkeit, Planung), die für den Prozess der Ver-

haltensänderung im HAPA-Modell als relevant betrachtet werden, weiter konkretisiert und 

die Annahmen aus dem Modell häufig bestätigt werden (Wiedemann et al. 2009, Scholz 

et al. 2007, Hankonen et al. 2010, Schüz et al. 2009, Knoll et al. 2010, Parschau et al. 

2011). Das Modell bietet somit einen gut untersuchten Theorierahmen für Interventionen, 

die darauf abzielen, Personen zu gesundheitsrelevantem Verhalten zu motivieren, dieses 
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aufzunehmen und längerfristig aufrechtzuerhalten. Die Mehrzahl dieser Untersuchungen 

zeigte, dass die Risikowahrnehmung nur in der motivationalen Phase stimulierend wirkt, 

in den nachfolgenden Stufen hat sie so gut wie keinen Einfluss auf das Verhalten mehr 

(Lippke et al. 2004, Schwarzer et al. 2007). Hingegen wirkt sich die Selbstwirksamkeits-

erwartung in allen Phasen förderlich aus (Parschau et al. 2011, Schüz et al. 2009, 

Hankonen et al. 2010). Schwarzer (2004) führt dies zu folgender Schlussfolgerung für die 

Planung von Interventionen zum Gesundheitsverhalten: 

„Statt einer Risikokommunikation sollte […] also eine Ressourcenkommunikation im 

Vordergrund stehen. Den Personen muss die Erwartung vermittelt werden, dass sie 

in der Lage sind, gesundheitsbezogenes Verhalten in schwierigen Situationen er-

folgreich und dauerhaft auszuüben.“ (Schwarzer 2004, S. 97) 

Wie in Teil I, Kapitel 4.3 bereits herausgearbeitet, stellt dieser Interventionsbereich eines 

der wesentlichen Ziele von Patientenschulungen dar, denn das vornehmliche Ziel von 

Patientenschulungen sind Veränderungen von Einstellungen (im HAPA-Modell = Phase 

der Motivation) und Verhalten (im HAPA-Modell = Phase der Volition), um den Krank-

heitsverlauf positiv zu beeinflussen. Entsprechend erscheint das HAPA-Modell als theore-

tisches Bezugsmodell für die Konzeption von gesundheitspädagogisch ausgerichteten 

Patientenschulungen gut geeignet und wurde bei der curricularen Entwicklung der Schu-

lungsmodule im Rahmen des stationären Heilverfahrens als Bezugsmodell gewählt. Be-

rücksichtigt man die bisherigen Forschungsergebnisse zum HAPA-Modell, so erscheinen 

folgende Erkenntnisse für die Konzeption von Patientenschulungen bedeutsam: 

Selbstwirksamkeitserwartung Zentral für den Erfolg von Gesundheitsverhaltensände-

rungen ist die Selbstwirksamkeit (Schwarzer 2004, Luszcynska 2004, Hankonen et al. 

2010, Parschau et al. 2011). Sie ist sowohl für Absichtslose als auch für Absichtsvolle und 

Handelnde ein entscheidender Prädiktor. Bandura (1997, zitiert nach Schwarzer 2004) 

sieht folgende vier Möglichkeiten zur Steigerung der Selbstwirksamkeit, die hier in der 

Reihenfolge ihrer Einflussstärke von (a) = sehr stark bis (d) = eher schwach aufgeführt 

sind. 

a) Wohldosierte Erfolgserfahrungen: Teilnehmern von Patientenschulungen sollten 

Erfolge vermittelt werden, die sie ihrer eigenen Anstrengung und Fähigkeit zu-

schreiben können. Das Vermitteln solcher Erfolge geschieht z. B. durch das 

Setzen von Nahzielen, die mittels Bewältigungsstrategien unterstützt werden. 

Dabei sollten die Teilnehmer zunehmend in die Lage versetzt werden, sich 
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selbstständig Ziele zu setzen. Für den Bereich des Hautschutzes wäre es z. B. 

möglich, dass dem Erkrankten zunächst konkrete Verbesserungsvorschläge für 

sein Hautschutzverhalten dargelegt werden. Gemeinsam mit dem Patienten 

sollte dann überlegt werden, welche Empfehlung in welcher Form umgesetzt 

werden könnte und wie mit möglichen Hindernissen umgegangen werden soll 

(= Bewältigungsstrategien). Schwarzer (2004, S. 20) erläutert in diesem Zu-

sammenhang, dass dabei vor allem das Einüben – etwa durch Rollenspiele – 

von schwierigen Verhaltensweisen, z. B. das Umsetzen von Hautschutzmaß-

nahmen am Arbeitsplatz, auch gegen den Widerstand von Vorgesetz-

ten/Kollegen, besonders wichtig für die Verbesserung der Selbstwirksamkeits-

erwartung ist, und bezeichnet solche Übungen als „mastery experience“.  

b) Verhaltensmodelle: Besteht keine Möglichkeit, selbst Erfahrungen zu machen, 

ist es sinnvoll, Verhaltensmodelle bereitzustellen, deren Verhalten nachah-

menswert erscheint. Diese sollten nach Möglichkeit dem Lernenden in Alter, 

Geschlecht und sonstigen Attributen ähnlich sein, um eine möglichst geringe 

Distanz zum Vorbild zu erfahren. Schwarzer (2004, S. 20) empfiehlt, „sich 

selbst enthüllende Bewältigungsmodelle“. Damit sind Personen gemeint, die 

möglichst das gleiche Problem (z. B. beruflich bedingt hauterkrankt) haben und 

von sich aus berichten, wie sie damit umgehen und wie sie Schwierigkeiten 

durch Selbstregulation überwunden haben. Für den Bereich der beruflich be-

dingt Hauterkrankten erscheinen beispielsweise andere Patienten aus mög-

lichst ähnlichen Berufsfeldern als Modell am ehesten sinnvoll. Diese sollten be-

reits Erfahrungen in der Umsetzung von Hautschutzempfehlungen am Arbeits-

platz und privat gemacht haben und über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung 

und überwundene Schwierigkeiten selbst berichten. Diese Berichte können 

nach Schwarzer (2004) auch gut als Basis für nachfolgende Rollenspiele einge-

setzt werden.  

c) Überredung: Hiermit sind Überzeugungsversuche gemeint: Der zu Überzeu-

gende möge doch Zutrauen in seine eigenen Kompetenzen haben. Schwarzer 

(2004) betont, dass diese Maßnahme zu den schwächsten Methoden der Stär-

kung der Selbstwirksamkeitserwartungen zählt. Sie kann zudem nur funktionie-

ren, wenn der Betroffene Vertrauen in die überredende Person hat (z. B. guter 

Freund). Schwarzer (2004) hält aber die Form eines „Coachings“, in dem eine 

kompetente Person eine weniger kompetente Person durch individuelle Krisen 

hindurch steuert, für sinnvoller, als reine Überredung im Sinne von „Du kannst 
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es!“, da diese von den Adressaten häufig argwöhnisch durchschaut würden und 

dann das Gegenteil vom Beabsichtigten bewirken können. 

d) Wahrnehmung von Emotionen: Das Erkennen der eigenen Befindlichkeit ange-

sichts von Anforderungssituationen kann der Selbstwirksamkeitserwartung zu-

träglich sein, wenn diese entsprechend interpretiert werden. Wer z. B. in einer 

stressigen Situation ruhig und gelassen bleibt, wird aufgrund dieser Selbst-

wahrnehmung schließen, über gute Bewältigungskompetenzen in diesen 

Stresssituationen zu verfügen. Tendenziell wird es dieser Person dann auch 

leichter fallen, auch in beruflichen Stresssituationen das (neue) Hautschutzver-

halten umzusetzen. 

Da die Selbstwirksamkeit in jeder Phase der Verhaltensänderung nachweislich prädiktiven 

Einfluss ausübt, sollten Patientenschulungen, die das HAPA-Modell als theoretisches Be-

zugsmodell gewählt haben, die oben genannten Quellen zur Steigerung der Selbstwirk-

samkeitserwartungen einsetzen. Werden diese Quellen genutzt, wären im Sinne einer 

maßgeschneiderten Intervention, positive Effekte sowohl bei absichtslosen als auch bei 

absichtsvollen und handelnden Rezipienten zu erwarten. Die hier vorliegende Studie un-

tersucht nicht primär die Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung, dennoch seien die 

Quellen zur Steigerung derselben hier der Vollständigkeit halber erwähnt, denn sie kom-

men in den Modulen der Hautschutzschulung (siehe Teil I, Kapitel 6.1 folgende) durchaus 

zur Anwendung.  

Darüber hinaus sollten folgende empirische Befunde bei der Konzeption von Patienten-

schulungen, die sich auf das HAPA-Modell beziehen, in die Konzeption einer Intervention 

eingebunden werden:  

Planung: Um die Intentions-Verhaltenslücke zu schließen, sind Planungsinterventionen 

hilfreich (Sniehotta et al. 2006, Knoll et al. 2010). Hier sollten sowohl Handlungs- als auch 

Bewältigungsplanung in die Intervention einfließen (Lippke et al. 2004, Schüz et al. 2009). 

Zur längerfristigen Aufrechterhaltung des Gesundheitsverhaltens erscheint es zusätzlich 

sinnvoll, die Planungsintervention um Handlungskontrolle zu ergänzen (Scholz/Sniehotta 

2004).  

Maßgeschneiderte Interventionen: Interventionen erscheinen dann besonders erfolg-

versprechend, wenn sie …  
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 … das aktuelle Stadium (absichtlos, absichtsvoll, handelnd) des jeweiligen Rezipien-

ten berücksichtigen. Für Absichtslose erscheinen Maßnahmen zur Intentionsbildung 

besonders wirkungsvoll. Hierbei sollte der Grad der Komplexität der Verhaltensände-

rung berücksichtigt werden (je höher die Komplexität, desto mehr Intention). Für Ab-

sichtsvolle sind Planungsinterventionen besonders hilfreich. Absichtsvolle und Han-

delnde profitieren zudem von Interventionen, die neben der Planung auch die Hand-

lungskontrolle verbessern (Lippke et al. 2004, Sniehotta 2006). 

 … genderspezifische Aspekte berücksichtigen: Hier scheinen die Forschungsergeb-

nisse anzudeuten, dass Maßnahmen zur Verbesserung des Planungsverhaltens und 

zur Steigerung der Selbstwirksamkeit insbesondere für Frauen von Vorteil sind, um 

die Verhaltensänderung umzusetzen. Männer scheinen von diesen Interventionen 

kaum zu profitieren (Hankonen et al. 2010). 

  … das Alter der Schulungsteilnehmer berücksichtigen. Hier deuten die empirischen 

Befunde an, dass vor allem Rezipienten im Alter zwischen 38 und 64 Jahren beson-

ders von Interventionen, welche die Bewältigungsplanung verbessern, profitieren. 

Personen über 64 Jahre scheinen hier häufig schon über ausreichende Kompetenzen 

zu verfügen. Zu Rezipienten im Alter unter 38 Jahren wurde keine Studie ausgewer-

tet. Wahrscheinlich ist aber, dass noch jüngere Teilnehmer ebenfalls wie die Gruppe 

der 38-64jährigen mehr von Interventionen zur Bewältigungsplanung profitieren, als 

Teilnehmer im Alter von über 64 Jahren dies tun. Hier scheint nach Scholz et al. 

(2010) die Lebenserfahrung bereits ausreichende Kompetenz im Bereich der Bewäl-

tigungsplanung zu ermöglichen.  

Für die hier vorliegende Untersuchung war insbesondere die Annahme der prädiktiven 

Bedeutung der allgemeinen Selbstwirksamkeit und der Planung für die volitionale Phase 

bedeutsam. Aus diesen Modellvorstellungen des HAPA wurden die beiden Themenfelder 

Hautschutzverhalten im volitionalen Prozess und Selbstwirksamkeit sowie die jeweiligen 

Forschungsfragen (siehe Teil II,  Kap. 1.1 und 1.2) abgeleitet.  

Im Folgenden Kapitel wird dargelegt, in welcher Form die theoretischen Überlegungen 

aus dem HAPA-Modell im Rahmen der gesundheitspädagogischen Interventionen des 

stationären Heilverfahrens nach dem Osnabrücker Modell berücksichtigt wurden. 



I Theoretischer Teil Gesundheitspädagogische Maßnahmen im stationären Heilverfahren 

82 

6 Gesundheitspädagogische Maßnahmen im Rahmen des 

stationären Heilverfahrens 

Wie in Kapitel 3.2 bereits dargestellt, ist das modifizierte stationäre Heilverfahren der terti-

ären Individualprävention von Berufsdermatosen (TIP) durch seine interdisziplinäre Aus-

richtung gekennzeichnet (John/Skudlik 2006, Skudlik et al. 2009a, Schwanitz 2002). Von 

zentraler Bedeutung sind hierbei die medizinischen und gesundheitspädagogischen Maß-

nahmen. Im Blickpunkt dieser Arbeit liegt die gesundheitspädagogische Perspektive, so 

dass auf die Darstellung der medizinischen Maßnahmen an dieser Stelle verzichtet wird 

und allein die gesundheitspädagogischen Interventionen im Rahmen der TIP erläutert 

werden. Im Rahmen dieser Darstellung soll ermittelt werden, wo und in welcher Form 

konkrete Bezüge zum HAPA-Modell vorzufinden sind. 

Bei den gesundheitspädagogischen Maßnahmen handelt es sich um eine Patientenschu-

lung, die sich aus einer 4-moduligen Gruppenschulung zusammensetzt. Zusätzlich findet 

eine Einzelberatung der Versicherten durch einen Gesundheitspädagogen statt. Die 

Schulungsmaßnahmen sind wissenschaftlich begründet und in enger Anlehnung an die im 

Rahmen der sekundären Individualprävention entwickelten Hautschutzseminare 

(Wulfhorst/Schwanitz 2001, 2003) konzipiert, wobei die stationären Schulungsmaßnah-

men, z. B. durch wiederholte Intervention, intensiver sind.  

6.1  Das Hautschutzseminar 

Das Hautschutzseminar ist eine curriculumbasierte (Hübner et al. unveröffentlichte Print-

version) Patientenschulung. Sie wird geleitet durch einen Gesundheitspädagogen, der 

über ein abgeschlossenes Hochschulstudium für das Lehramt an berufsbildenden Schu-

len mit der Fachrichtung Körperpflege, Pflege oder Gesundheit verfügt. Auf diese Weise 

kann gewährleistet werden, dass sowohl die pädagogischen Anforderungen (didaktische 

Grundsätze in der Erwachsenenbildung, Motivationsstrategien, Gesprächstechniken etc.) 

als auch fachliche Kompetenzen (Kenntnisse über Ätiologie, Pathogenese, Diagnose, 

Therapie, aber auch Prävention von beruflich bedingten Hauterkrankungen) als Grundla-

gen bei der Seminarleitung vorhanden sind. Insgesamt finden während des 3-wöchigen 

stationären Aufenthaltes vier Gruppenseminare statt, die im Weiteren als „Module“ be-

zeichnet werden.  
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Abbildung 4 gibt eine Übersicht über Zeitpunkt und Inhalt dieser vier Module. Zusätzlich 

finden in der zweiten Woche Einzelberatungen zwischen dem jeweils seminarleitenden 

Gesundheitspädagogen (im Folgenden als Seminarleitung bezeichnet) und jedem Reha-

bilitanden statt, die sogenannte „Handschuhberatung“. Im Rahmen dieses Gespräches 

sollen individuelle Möglichkeiten zur Verbesserung des Hautschutzes am Arbeitsplatz und 

privat eruiert werden, wobei die Auswahl entsprechend geeigneter Schutzhandschuhe im 

Mittelpunkt steht.  
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Abbildung 4: Übersicht Schulungsmodule im stationären Heilverfahren 
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6.1.1 Modul 1: Eröffnung / Kennenlernen  

Das erste Modul der Hautschutzschulung findet am Tag der Anreise statt. Ziel des ersten 

Teils des ersten Moduls ist es vor allem, den Teilnehmern eine Orientierung zu geben und 

Vertrauen in die Maßnahmen des stationären Heilverfahrens aufzubauen. Gleichzeitig 

können sich die Teilnehmer untereinander kennenlernen. Unsicherheiten und Ängste, die 

womöglich durch die unbekannte Einrichtung und die fremden Personen hervorgerufen 

werden, sollen abgebaut und durch eine positive Atmosphäre ersetzt werden. Im Rahmen 

einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer, die methodisch auf unterschiedliche Art und 

Weise gestaltet werden kann (siehe hierzu Hübner et al. unveröffentliches Manuskript 

2013), wird ein erster Baustein für den Aufbau eines Gruppengefüges gelegt und ein Er-

fahrungsaustausch der Gruppenteilnehmer untereinander angeregt. Die Seminarleitung 

übernimmt im Anschluss die Vorstellung des stationären Heilverfahrens. In diesem Zu-

sammenhang wird auch die evaluierte Wirksamkeit der stationären Maßnahme angemes-

sen dargestellt, mit dem Ziel, die Handlungsergebniserwartung entsprechend dem HAPA-

Modell positiv zu beeinflussen. 

Im zweiten Teil des Moduls geht es um die gesetzliche Unfallversicherung. Die Teilneh-

mer sollen verstehen, welches die Aufgaben und Funktionen der gesetzlichen Unfallversi-

cherung sind. Zudem sollen sie erkennen können, wo sie selber im Rahmen der gesetz-

lich festgelegten Verfahren von Hautarztverfahren und Berufskrankheitenverfahren ste-

hen. Auf diese Weise sollen die Teilnehmer zu einer realistischen Einschätzung ihres ei-

genen Risikos, für z. B. Arbeitsplatzverlust aufgrund einer BK 5101, kommen. Den Teil-

nehmern wird verdeutlicht, dass das stationäre Heilverfahren im laufenden Hautarztver-

fahren eines der letzten geeigneten Mittel zur Behandlung der beruflichen Hauterkrankung 

ist. Damit dient dieser Teil des Moduls der realistischen Einschätzung der Risikowahr-

nehmung (siehe hierzu Teil I, Kapitel 5.2). Denn nur wer sein Erkrankungsrisiko für z. B. 

Folgeerkrankungen oder Arbeitsplatzverlust realistisch einschätzt, wird im Sinne des 

HAPA-Modells bereit sein, eine Verhaltensänderung auf sich zu nehmen (Schwarzer 

2004). 

6.1.2 Modul 2: Gesundheitsförderung / Die Haut  

Im ersten Teil des zweiten Seminarmoduls geht es um Gesundheitsförderung. Die Teil-

nehmer sollen dazu angeregt werden, ihr eigenes Gesundheits- bzw. Krankheitsverständ-

nis zu analysieren und auf dieser Basis Möglichkeiten zur persönlichen Gesundheitsförde-
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rung, welche sich auch positiv auf die Hautveränderungen auswirken, zu erkennen. Es 

soll deutlich werden, dass Gesundheit ein Prozess ist, der individuell beeinflusst werden 

kann. Dieser Aspekt wird vor allem durch die Sammlung von gesundheitsfördernden 

Maßnahmen verdeutlicht. In Bezug auf die Hauterkrankung berichten die Teilnehmer, was 

sie schon getan haben, um die Gesundheit ihrer Haut zu fördern. Auf diese Weise sollen 

im Sinne des HAPA-Modells eine positive Handlungsergebniserwartung und Selbstwirk-

samkeitserwartung gefördert werden.  

Im Zentrum des zweiten Teils des zweiten Moduls stehen der Aufbau und die Funktion 

der Haut. Um im Weiteren nachvollziehen zu können, wieso bestimmte Hautschutz- aber 

auch therapeutische Maßnahmen sinnvoll sind, ist es notwendig, dass die Patienten die 

wichtigsten Schutzfunktionen der Haut sowie die damit verbundene Relevanz einer intak-

ten epidermalen Barriere kennenlernen. In diesem Zusammenhang ist auch der Prozess 

der Hauterneuerung von Bedeutung. Denn dieser mehrwöchige Erneuerungsprozess 

macht für die Rehabilitanden verständlich, warum die tertiäre Individualprävention sich 

aus einem ca. 6-wöchigen stationären Aufenthalt und poststationärer Arbeitskarenz zu-

sammensetzt, da nur so eine vollständige Abheilung der Hautveränderungen annähernd 

gewährleistet werden kann. Dieses Wissen um die anatomischen und physiologischen 

Zusammenhänge kann sich nach Mertin (2010) und Schwarzer (2004) positiv auf die 

Handlungsergebniserwartung auswirken, da es die Handlungsalternativen (z. B. Haut-

schutz) für die Betroffenen nachvollziehbarer und somit sinnvoller macht.  

Der dritte Teil des zweiten Moduls beschäftigt sich mit den endo- und exogenen Risikofak-

toren der Hautgesundheit. Ziel ist es, dass die Teilnehmer durch Analyse ihrer beruflichen 

und privaten Situation ihre individuellen Risikofaktoren identifizieren. Durch die Erkennt-

nis, dass berufliche und ggf. auch private Tätigkeiten in direktem Zusammenhang mit der 

Hauterkrankung stehen, sollen das Interesse und die Motivation für Handlungsalternati-

ven, die das Erkrankungsrisiko minimieren (z. B. Hautschutz), erhöht werden. Nach dem 

HAPA-Modell entspricht dies einer Verbesserung der Handlungsergebniserwartung. 

6.1.3 Modul 3: Berufliche Hauterkrankung / Hautschutz 

Die berufsbedingten Hauterkrankungen bilden den ersten Themenkomplex des dritten 

Moduls. Ziel ist es, den Teilnehmern die häufigsten beruflich bedingten Hauterkrankungen 

in Entstehung, Ablauf und Prognose verständlich zu machen und sie auf diese Weise in 

die Lage zu versetzen, auch ihre eigene Diagnose einordnen und verstehen zu können. 
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Zusätzlich werden Kenntnisse zu Typ I- und den beruflich relevanteren Typ IV-Sensibili-

sierungen vermittelt, so dass die Teilnehmer in der Lage sind, diese beiden Allergietypen 

und das damit verbundene, unterschiedliche diagnostische Vorgehen verstehen und 

nachvollziehen zu können. Abermals soll das so aufgebaute Wissen dazu beitragen, die 

im Nachfolgenden vorgestellten Möglichkeiten des systematischen Hautschutzes für die 

Teilnehmer plausibler zu machen und auf diese Weise die Motivation für eine Intention zur 

Verhaltensänderung zu steigern (Schwarzer 2004). 

Das letzte Thema des Hautschutzseminars bildet der systematische Hautschutz. Ziel die-

ses Themenkomplexes ist es, dass die Teilnehmer erkennen, wie wichtig neben der The-

rapie die Umsetzung geeigneter Hautschutzmaßnahmen ist. Zur Veranschaulichung der 

Wirksamkeit von Hautschutzmaßnahmen wird im Rahmen dieses Modulteils auf die Me-

thode des Experiments zurückgegriffen. Die Teilnehmer werden möglichst umfassend in 

den Aufbau, die Durchführung und Interpretation der Experimente eingebunden, so dass 

sie ihre Vorkenntnisse und Fähigkeiten zum Thema Hautschutz einbringen und anwenden 

können. Auf diese Weise soll nochmals positiv auf die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer 

Einfluss genommen werden. Durch die Darstellung des systematischen Hautschutzes 

werden den Rehabilitanden Handlungsalternativen aufgezeigt. Die Kenntnis von Hand-

lungsalternativen bedeutet jedoch noch nicht, dass diese auch umgesetzt werden. Hier ist 

es notwendig, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen für die Umsetzung der relevanten 

Hautschutzmaßnahmen bei den Teilnehmern verstärkt werden (Schwarzer 2004, Bandura 

1997). Daher werden gemeinsam mit den Teilnehmern Umsetzungsstrategien erarbeitet 

und diskutiert, die dem Einzelnen helfen sollen, die empfohlenen Hautschutzmaßnahmen 

auch gegen Widerstände und in schwierigen Situationen anzuwenden (= Verbesserung 

der Selbstwirksamkeitserwartungen).  

6.1.4 Modul 4: Abschluss-Seminar 

Das vierte Modul bildet den Abschluss des Hautschutzseminars. Im Vordergrund dieses 

Seminarteils stehen die Sicherung des Lernerfolgs und die Darstellung von persönlichen 

Veränderungen sowohl in der Erwartungshaltung, als auch im angestrebten Verhalten. Zu 

diesem Zweck wird zum einen auf die Moderationskarten aus dem Eröffnungsseminar mit 

den teilnehmerformulierten Erwartungen zurückgegriffen. In der Gruppe wird diskutiert, 

inwiefern die Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt wurden bzw. was dem Einzelnen gefehlt 

hat. Im zweiten Schritt werden die Teilnehmer aufgefordert zu berichten, welche Anre-

gungen sie mitgenommen haben, die sie zukünftig in ihrem beruflichen und privaten Alltag 
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umsetzen möchten. Durch diese selbstständige Formulierung von angestrebten Verände-

rungen im Hautschutzverhalten wird besonders auf die präaktionale Phase im Sinne des 

HAPA-Modells eingewirkt, was sich positiv auf eine tatsächliche Verhaltensausführung in 

der Zukunft (= volitionale Phase im HAPA-Modell) auswirken soll (Schwarzer 2004). 

6.1.5 Die Handschuhsprechstunde 

Bei der Handschuhsprechstunde handelt es sich um eine Einzelberatung, in der der jewei-

lige Patient zusammen mit dem Gesundheitspädagogen einen tätigkeitsgeeigneten Hand-

schuhschutz ermittelt. Im Rahmen dieser Beratung werden Inhalte aus dem Seminar an 

die berufliche und private Hautschutzsituation angepasst und vertieft bzw. individuelle 

Probleme aufgegriffen und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Handschuhsprech-

stunde erfolgt in enger Absprache mit dem betreuenden Dermatologen, um konkrete me-

dizinische Probleme wie z. B. Allergien gegenüber Handschuhinhaltsstoffen angemessen 

zu berücksichtigen. 

Zusätzlich werden die ausgewählten Handschuhe im Rahmen einer ergotherapeutischen 

Sitzung hinsichtlich ihrer praktischen Anwendbarkeit überprüft. Hierfür werden die ausge-

wählten Handschuhe vom Patienten im Rahmen einer simulierten beruflichen Tätigkeit 

eingesetzt. Nach erfolgter Ergotherapie erfolgt eine Rückmeldung an die betreuenden 

Gesundheitspädagogen und Berufsdermatologen, ggf. werden weitere Optimierungsmög-

lichkeiten erarbeitet. 

6.1.6 Die Broschüre Hautschutz für mich 

Die in den Kapiteln 6.1.1 bis 6.1.4 dargestellten Module des Hautschutzseminars fokus-

sieren im Sinne des HAPA-Modells vorrangig die motivationale Phase. Um die Intentions-

Verhaltenslücke zu schließen und auch die volitionale Phase zu unterstützen, wird wäh-

rend des Untersuchungszeitraumes (Januar 2010 bis August 2010) den Versicherten eine 

volitional ausgerichtete Broschüre an die Hand gegeben (siehe Anhang), welche auf der 

Basis des HAPA-Modells und der Ergebnisse von Sudeck (2006) von der Autorin im Vor-

feld entwickelt wurde. Die Broschüre soll den Aufenthalt während der stationären Maß-

nahme und vor allem auch die Zeit der Arbeitskarenz begleiten und helfen, die kennenge-

lernten Hautschutzmaßnahmen auch tatsächlich in den beruflichen und privaten Alltag zu 

integrieren. Zu diesem Zweck wurden fünf Kapitel in die Broschüre aufgenommen, die 

sukzessiv auf die Verhaltensänderung vorbereiten und schließlich die Umsetzung unter-
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stützen sollen. Im Folgenden sollen die fünf Kapitel der Broschüre kurz hinsichtlich Inhalt 

und Ziel vorgestellt werden.  

Kapitel 1 Brauche ich wirklich Hautschutzmaßnahmen? – soll die Auseinandersetzung mit 

dem bisherigen Verhalten und möglichen Hautschutzmaßnahmen fördern. Die Patienten 

sollen überlegen, welche Vor- und Nachteile oder Barrieren sie persönlich bei der Anwen-

dung von Hautschutzmaßnahmen sehen. Dieser Prozess des Abwägens von Handlungs-

alternativen gehört nach dem HAPA-Modell zum Konstrukt der Handlungsergebniserwar-

tung und ist somit eine Voraussetzung für die Formulierung von Intentionen zur Verhal-

tensänderung (Schwarzer 2004). 

Kapitel 2 Hautschutz für mich – Im Rahmen dieses Kapitels sollen die möglichen Verhal-

tensänderungen zur Verbesserung des Hautschutzes konkretisiert werden. Zu diesem 

Zweck wird der Leser dazu aufgefordert, zu den drei Säulen des Hautschutzes „Schutz“, 

„Pflege“ und „Reinigung“ mögliche Verbesserungsmaßnahmen für das berufliche und pri-

vate Hautschutzverhalten zu formulieren. Durch die Formulierung dieser Intentionen soll 

die volitionale Phase vorbereitet werden (Schwarzer 2004). 

Kapitel 3 Mein persönlicher Hautschutzplan – An dieser Stelle wird der Leser aufgefordert, 

die Überlegungen aus Kapitel 1 und 2 in einen konkreten Handlungsplan (was-wo-wann-

wie) zu überführen. Diese Handlungspläne sind in Form von „Hautschutzplänen“ der Bro-

schüre angehängt. Die Leser werden aufgefordert, sowohl für den privaten als auch den 

beruflichen Bereich Ziele zum Hautschutzverhalten zu formulieren und diese in die ange-

hängten Hautschutzpläne einzutragen. Dieses Vorgehen zielt auf die präaktionale Phase 

ab, in der es darum geht, die Intentionen auch tatsächlich umzusetzen. Konkrete Hand-

lungspläne sollen hier helfen, die mögliche Intentions-Verhaltenslücke zu schließen 

(Schwarzer 2004, Knoll et al. 2010). 

Kapitel 4 Was ist wenn …? Hindernisse überwinden! – In diesem Kapitel soll der Leser 

sich noch einmal Gedanken zu möglichen Hindernissen, die ihn von seinen Vorhaben 

abbringen könnten, machen. Zusätzlich sollen für diese kritischen Situationen mögliche 

Lösungen antizipiert werden, um die Verhaltensänderung schlussendlich doch umsetzen 

zu können. Gemäß dem HAPA-Modell (Schwarzer 2004, Sniehotta et al. 2006) unterstützt 

die Bewältigungsplanung ebenfalls die präaktionale Phase und erhöht die Wahrschein-

lichkeit der tatsächlichen Verhaltensänderung in der volitionalen Phase.  
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Kaitel 5 Wie geht es weiter? – Das letzte Kapitel bereitet den Leser auf die Anwendung 

von Hautschutz in der Zeit der Arbeitskarenz im häuslichen Umfeld vor. Das Kapitel gibt 

Tipps, welche Hautschutzmaßnahmen besonders im häuslichen Umfeld zu berücksichti-

gen sind. 

Zusammenfassend betrachtet dienen alle Kapitel der Patientenbroschüre Hautschutz für 

mich als Unterstützung in dem Prozess der Verhaltensänderung. Dabei liegt der Schwer-

punkt der Broschüre nach dem HAPA-Modell auf der präaktionalen Phase, in der die Pla-

nung der Handlung im Vordergrund steht. Die aktionale Phase, in der die Abschirmung 

der neuen Handlung gegenüber Distraktoren vorrangig ist, wird ebenfalls in Ansätzen un-

terstützt, da den Patienten die Möglichkeit gegeben wird, ihre bereits formulierten Haut-

schutzpläne zu überarbeiten und an die gemachten Erfahrungen anzupassen.  

6.2 Konsequenz für die Evaluation ausgewählter Aspekte der 

stationären Rehabilitation von Berufsdermatosen 

Im Zentrum der gesundheitspädagogischen Interventionen im Rahmen des stationären 

Heilverfahrens bei Berufsdermatosen stehen die 4-modulige Hautschutzschulung und die 

Handschuhsprechstunde. In den vorausgegangenen Kapiteln wurden diese gesundheits-

pädagogischen Bausteine des stationären Heilverfahrens für Berufsdermatosen sowohl in 

ihrer theoretischen Fundierung als auch in ihrer praktischen Umsetzung dargestellt. Dabei 

wurde deutlich, dass eine Vermittlung von informations- und verhaltensorientierten Inhal-

ten zentral ist, die das Ziel hat, die Patienten zu einer eigenverantwortlichen Krankheits-

bewältigung zu befähigen.  

Bei den bisher untersuchten Präventionsprogrammen im Bereich der Berufsdermatologie 

handelt es sich um Maßnahmen aus dem sekundär- (Wulfhorst 2001, Klippel 2004, 

Schlesinger 2005) und tertiärpräventiven Bereich (Skudlik et al. 2008a). Alle hier zitierten 

Interventionsprogramme konnten ihre Wirksamkeit belegen, wobei der Erfolg der Maß-

nahmen überwiegend durch die Parameter „Hautzustand“ und „Berufsverbleib“ nachge-

wiesen wurde. Die gesundheitspädagogische Dimension spielte bei der Überprüfung der 

Wirksamkeit bisher nur eine untergeordnete Rolle. Zwar ermittelten Skudlik et al. (2008a), 

dass 84 % der Befragten angeben, die empfohlenen Schutzmaßnahmen ein Jahr nach 

der stationären Maßnahme noch umzusetzen. Bei der Komplexität der umzusetzenden 

Schutzmaßnahmen – in der Regel sind alle drei Bereiche Schutz, Pflege und Reinigung 

zu berücksichtigen – ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass alle Empfehlungen gleicher-



I Theoretischer Teil Gesundheitspädagogische Maßnahmen im stationären Heilverfahren 

 91

maßen von den 84 % der Befragten tatsächlich umgesetzt werden. Um die pädagogische 

Intervention im Bereich der TIP weiter zu verbessern, wäre eine detailliertere Erfassung, 

welche Maßnahmen gut und regelmäßig umgesetzt werden, welche nur schwer umge-

setzt werden können und welche vielleicht doch weggefallen sind, hilfreich. Zudem wäre 

es wichtig zu erfahren, wie insgesamt der Prozess der Verhaltensänderung – also die 

Phase der Volition – von den Patienten erlebt wird. Den theoretischen Bezugsrahmen für 

die pädagogischen Interventionen im Rahmen der TIP bildet das HAPA-Modell nach 

Schwarzer (2004). Wie in Kapitel 5 dargestellt, zeigen Untersuchungen zum HAPA-

Modell, dass die Selbstwirksamkeitserwartung als entscheidender Prädiktor sowohl in der 

Phase der Motivation als auch in der Phase der Volition angesehen werden kann. Hier ist 

von Interesse zu erfahren, ob sich diese Ergebnisse zur Selbstwirksamkeitserwartung bei 

Patienten mit beruflich bedingten Hauterkrankungen durch die vorliegende Studie verifi-

zieren lassen.  

Aus diesen Überlegungen können nun die in Teil II,  Kapitel 1 aufgezeigten forschungslei-

tenden Fragestellungen abgeleitet werden. 

 



 

92 

II Studie 

1 Forschungsinteresse und theoretische Legitimation der 

Themenfelder 

Die übergreifende Fragestellung behandelt das Erleben des volitionalen Prozesses bei 

schweren beruflichen Hauterkrankungen aus der Sicht der betroffenen Patienten. Der 

Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Erleben des Hautschutzverhaltens bzw. der Verhal-

tensänderung in diesem Bereich. Dabei wird eine qualitative Forschungsperspektive ge-

wählt, die aus dem Blickwinkel der Gesundheitspädagogik die Fragestellung beleuchtet. 

Nach Wulfhorst (2002) sind die zentralen Dimensionen gesundheitspädagogischer Inter-

ventionen „Wissen“, „Verhalten“ und „Einstellung“. Diese Dimensionen standen in den 

bisher durchgeführten Untersuchungen zur Wirksamkeit gesundheitspädagogischer Maß-

nahmen bei berufsbedingten Hauterkrankungen (Skudlik et al. 2008a, Wulfhorst 2001, 

Klippel 2004, Schlesinger 2005) jedoch nicht im Fokus des Forschungsinteresses und 

sind durch die dort besprochenen Outcome-Parameter „Hautzustand“ und „Berufsver-

bleib“ auch kaum abzubilden. Diese Forschungslücke will diese Untersuchung schließen. 

Im Fokus des Interesses stehen daher beruflich bedingt Hauterkrankte, die aufgrund der 

Schwere ihrer Erkrankung in ein stationäres Heilverfahren überwiesen worden sind. Das 

übergreifende Forschungsinteresse geht der Frage nach, wie diese Betroffenen die Er-

krankung erleben und wie sich dieses Erleben in der gesundheitspädagogischen Dimen-

sion „Verhalten“ bei den Betroffenen darstellt (Wulfhorst 2002). Dabei bezieht sich die 

Dimension „Verhalten“ auf das Hautschutzverhalten der Betroffenen. 

Das „(Hautschutz-)verhalten“ ist ebenfalls eine zentrale Dimension, die im Rahmen des 

HAPA-Modells (Schwarzer 2004) intensiv betrachtet wird, wobei die Dimension „Verhal-

ten“ der Volition und hier der aktionalen Phase zuzuordnen ist (vgl. Schwarzer 2004, 

S. 91 ff). Die Annahmen aus dem HAPA-Modell wurden bereits in zahlreichen Untersu-

chungen empirisch belegt, allerdings konnte keine Untersuchung ermittelt werden, die 

sich dem Modell aus qualitativer Perspektive nähert. Hier setzt das Forschungsinteresse 

dieser Arbeit an. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Vorstellungen des HAPA-Modells am 

individuellen Einzelfall zu überprüfen. Als besonders relevant für die aktionale Phase gel-

ten die Konstrukte und Prädiktoren „Selbstwirksamkeit“ und „Planungsverhalten“ (vgl. Ka-

pitel 5.3 und 5.4). Diese sollen im Rahmen dieser Untersuchung aufgegriffen und im Ein-
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zelfall genauer analysiert werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, Erkenntnisse zu gewin-

nen, die eine Weiterentwicklung und Verbesserung der stationären Maßnahme ermögli-

chen, so dass die Patienten in ihrem Prozess zur Krankheitsbewältigung weiter unterstützt 

werden können. 

Um das Planungsverhalten und den Prozess der Verhaltensänderung in der volitionalen 

Phase bei dem untersuchten Kollektiv zusätzlich zu unterstützen, wurde von der Autorin 

eine Patientenbroschüre entwickelt, die für den Zeitraum der Untersuchung jedem Patien-

ten des stationären Heilverfahrens ausgehändigt wurde (siehe Teil I, Kap.  6.1.6. und An-

hang). Im Rahmen dieser Untersuchung soll überprüft werden, ob eine solche Broschüre 

von dem untersuchten Kollektiv freiwillig genutzt wird und ob die Arbeit mit dieser Bro-

schüre als hilfreich für den Prozess der Verhaltensänderung erlebt wird. 

Um tatsächlich den gesamten Prozess der Verhaltensänderung abbilden zu können, ist 

diese Untersuchung als qualitative Längsschnittstudie mit vier Interviewterminen geplant. 

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Entwicklungsprozess von der Motiva-

tions- bis zur Volitionsphase komplett erfasst wird. Im Rahmen von qualitativen Untersu-

chungen kann dieses Vorgehen zwar selten angesehen werden (Lamnek 2005, Börtz/ 

Döhring 2005) aus den oben dargelegten Gründen erschien es jedoch angebracht und 

notwendig.  

Die übergeordnete Fragestellung wird durch folgende zwei Themenfelder weiter präzisiert 

(vgl. Abbildung 5): 

 Themenfeld 1: Hautschutzverhalten im volitionalen Prozess 

 Themenfeld 2: Selbstwirksamkeit  
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Abbildung 5: Forschungsfrage und präzisierende Themenfelder 

 

Aus den dargelegten Überlegungen zur übergeordneten Forschungsfrage und den nach-

geordneten Themenfeldern werden fünf untergeordnete Forschungsfragen abgeleitet, die 

im Zentrum der Erhebung stehen.  

1.1 Themenfeld 1: Hautschutzverhalten im volitionalen Prozess 

Folgende Fragestellungen stehen in diesem Themenbereich im Fokus des Interesses: 

1a) Wie wirkt sich das stationäre Heilverfahren auf das Hautschutzverhalten aus? 

1b) Welche Hindernisse und Barrieren werden von den Patienten im Verlauf der Un-

tersuchung identifiziert? 

1c) Welche Umsetzungsstrategien (z. B. die Broschüre Hautschutz für mich) werden 

von den Betroffenen angewendet, um das Hautschutzverhalten umzusetzen? 

Im Rahmen der Forschungsfrage 1a) ist von Interesse, wie sich das stationäre Heilverfah-

ren auf das Hautschutzverhalten der Versicherten auswirkt. Diese Fragestellung beinhal-

tet einen Pre-post-Vergleich. Das bedeutet, dass das praktizierte Hautschutzverhalten zu 

Beginn des stationären Heilverfahrens mit dem Hautschutzverhalten nach Abschluss des 

stationären Heilverfahrens verglichen werden soll. Zum anderen erscheint der Aspekt der 

zunehmenden Komplexität der Hautschutzsituationen vom Zeitpunkt der Aufnahme in die 

stationäre Maßnahme bis zur Rückkehr in den beruflichen Alltag von besonderer Bedeu-

tung. Um diesen Prozess der steigenden Anforderungen bzw. des möglicherweise verän-

Wie erleben von schweren Berufsdermatosen Betroffene den Prozess 

der Verhaltensänderung? 

HAPA-Modell 

 als theoretischer Bezug 

Themenfeld 2: 

Selbstwirksamkeit 

Themenfeld 1: 

 Hautschutzverhalten im 

volitionalen Prozess 
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derten Hautschutzverhaltens abbilden zu können, werden mehrere Erhebungstermine an 

den jeweilig relevanten Zeitabschnitten vorgesehen.4 Auf diese Weise soll zum einen be-

leuchtet werden, ob das Hautschutzverhalten sich verändert, und zum anderen, wie die 

Versicherten diesen Prozess der sich verändernden Anforderungen an das Hautschutz-

verhalten jeweils bewältigen.  

Aus gesundheitspädagogischer Sicht erscheint zusätzlich interessant, aus welchen Quel-

len die Versicherten ihre Anregungen zum Hautschutz beziehen und welchen Einfluss 

diese Quellen auf das Hautschutzverhalten haben.  

Die Forschungsfrage 1b) bezieht sich auf die Erkenntnisse von Schwarzer (2004), wo-

nach der Umgang mit Barrieren und Hindernissen bei der Bewältigung von Verhaltensän-

derungen eine entscheidende Rolle spielt. Deshalb soll analysiert werden, welche Haut-

schutzbarrieren von den Versicherten im Rahmen des Heilverfahrens identifiziert werden.  

Durch die Forschungsfrage 1c) soll analysiert werden, welche Strategien von den Befrag-

ten gewählt werden, um das Hautschutzverhalten in den beruflichen und privaten Alltag 

zu integrieren. In diesem Zusammenhang soll auch überprüft werden, ob es Hinweise auf 

den Prädiktor „Planungsverhalten“ (siehe Teil I, Kapitel 5.3) gibt und ob und in welcher 

Weise die Patientenbroschüre Hautschutz für mich auf freiwilliger Basis als Hilfe bei der 

Umsetzung des Hautschutzverhaltens genutzt wird. 

1.2 Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung  

Im Zentrum dieses Themenfeldes steht die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und 

ihr Einfluss auf den individuellen volitionalen Prozess bei beruflich bedingt Hauterkrank-

ten. Folgende Fragestellungen sollen dieses Themenfeld präzisieren:  

2a) Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeit auf den Umgang mit 

Barrieren und Hindernissen bei den interviewten Patienten aus? 

2b) Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeit auf die Einstellung 

der Patienten zu ihrer Haut bzw. zu Hautschutz aus?  

                                                 

4  Als besonders relevante Zeitabschnitte wurden folgende vier Zeitpunkte definiert: die Aufnahme in das 
stationäre Heilverfahren (= t1), die Entlassung aus dem stationären Heilverfahren (= t2) sowie der Zeit-
punkt nach der Arbeitskarenz unmittelbar vor dem beruflichen Wiedereintritt (= t3) und vier Wochen nach 
dem beruflichen Wiedereintritt (= t4). 
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Durch dieses Themenfeld sollen die Erkenntnisse von Schwarzer (2004) in die Betrach-

tungen und Analysen mit einfließen. Wie in Kapitel 5 zuvor erläutert, ist das Health-Action-

Process-Approach-Modell (= HAPA-Modell) nach Schwarzer (2004) ein Modell, mit des-

sen Hilfe eine Erklärung und Vorhersage von gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen 

möglich ist. Im Rahmen der Handlungsplanung und Handlungsausführung scheint nach 

Schwarzer (2004) die Selbstwirksamkeitserwartung einen entscheidenden, prädiktiven 

Einfluss auf diese volitionalen Prozesse zu haben. Entsprechend formuliert Schwarzer: 

„Wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist während der Handlungsversuche […] dazu er-

forderlich, Hindernisse zu überwinden und sich immer wieder, auch bei Rückschlägen, zu 

erneuten Versuchen zu motivieren.“ (Schwarzer 2004, S. 96) Diese Annahme soll im 

Rahmen dieses Themenfeldes aufgegriffen und im Rahmen der Forschungsfrage 2a) für 

die vorliegende Untersuchungseinheit überprüft werden.  

Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung umfasst alle Lebensbereiche und soll den 

Grad der optimistischen Einschätzung der generellen Lebensbewältigungskompetenz 

zum Ausdruck bringen (Schwarzer 2004). Aus dieser These lässt sich die Hypothese bil-

den, dass beruflich bedingt Hauterkrankte mit höheren Werten in der allgemeinen Selbst-

wirksamkeit eine positivere Einstellung zu ihrer Haut und Hautschutz haben, als beruflich 

bedingt Hauterkrankte mit geringerer allgemeiner Selbstwirksamkeit. Diese Hypothese 

soll im Rahmen der Forschungsfrage 2b) für den individuellen Einzelfall überprüft werden. 

1.3 Methodische Überlegungen 

Die Entscheidung, ob im Rahmen einer Untersuchung nach qualitativen oder quantitativen 

Forschungsstrategien vorgegangen werden sollte, orientiert sich grundsätzlich an der Art 

des Forschungsthemas und dem Ziel der Untersuchung. Nach Börtz/Döring (2002, 

S. 687) ist das zentrale Anliegen qualitativer Forschung, soziale und psychologische Phä-

nomene aus Sicht der Akteure zu rekonstruieren, während quantitative Forschung eher 

dazu dient, Populationen zu beschreiben und Hypothesen zu prüfen.  

Betrachtet man die dargestellten Themenfelder (siehe Teil II Kapitel 1.1 und 1.2), wird 

deutlich, dass in dieser Arbeit vor allem individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen 

zum Hautschutz bei beruflich bedingt Hauterkrankten von Interesse sind sowie die Frage, 

welchen Einfluss das stationäre Heilverfahren auf das individuelle Erleben und Verhalten 

der Betroffenen hat. Dieser Forschungsschwerpunkt spricht somit eher für ein qualitatives 

Forschungsdesign.  
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Bei ersten Pretests mittels Fragebogen zeigte sich zudem, dass es schwierig ist, insbe-

sondere die Fragestellungen aus Themenfeld 1: Hautschutzverhalten (siehe Teil II Kapitel 

1.1) durch vorformulierte Items abzudecken. Es wurde deutlich, dass es nicht das eine, 

einzig richtige Hautschutzverhalten gibt, sondern dass das „richtige“ Hautschutzverhalten 

von individuellen Faktoren wie beruflicher Belastung, Art der Erkrankung und momenta-

nem Hautzustand abhängig ist. Entsprechend gibt es nicht die eine Hautschutzmaßnah-

me, sondern es bedarf einer Reihe von Maßnahmen aus den Bereichen „Hautreinigung“, 

„Hautpflege“, „Hautschutz“, die – angepasst an die individuelle Situation – zu berücksich-

tigen sind. Als Beispiel sei hier die Hautreinigung im Bereich der Krankenpflege im Ver-

gleich zur Hautreinigung im Handwerk genannt. Während in der Krankenpflege eine Emp-

fehlung zur Hautreinigung lautet: „Möglichst wenig waschen, mehr desinfizieren!“, gilt für 

das Handwerk: „Starke Verschmutzungen der Hände vermeiden. Reinigung möglichst nur 

mit reibemittelfreien Reinigungsmitteln!“ 

Zudem besteht die Gefahr, dass durch ein quantitativ ausgerichtetes Vorgehen die Mes-

sung selbst bereits ein Problembewusstsein bei den Befragten schafft und diese sich ver-

anlasst fühlen könnten, vermeintlich erwünschte Antworten anzukreuzen (Börtz/Döring 

2005). Im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme, die von der gesetzlichen Unfallversi-

cherung finanziert ist, erscheint es daher sehr wahrscheinlich, dass Fragen bezüglich des 

Hautschutzverhaltens auf einem vorformulierten Fragebogen von den Befragten in Rich-

tung des gewünschten Verhaltens „abgekreuzt“ werden. Diese Tendenz konnte bereits 

von Wiedl (2009) für das zu untersuchende Kollektiv bestätigt werden. Dieses Problem 

der standardisierten Antwortvorgaben beschreiben auch Mayring (2002) und Lamnek 

(2005). Sie geben zu bedenken, dass bei quantitativen Befragungen die eingesetzten 

Forschungsinstrumente die Befragten nicht zu Wort kommen lassen, sondern sie auf das 

Reagieren auf vorgegebene Kategorien durch „Kreuzchen machen“ reduzieren (Mayring 

2002). Ebenso können Antwortvorgaben, wenn sie nicht den eigentlichen Antworten der 

Befragten entsprechen, zu ungenauen Daten mit einer geringen Reliabilität führen (Lam-

nek 2005, Börtz/Döhring 2005). 

Um diese Nachteile zu vermeiden, bedarf es also einer Methode, die möglichst sensitiv 

die intra- und interindividuellen Unterschiede im Hautschutzverhalten und im Erleben der 

Erkrankung aufdeckt. Øvretveit (2002) hält diese Sensitivität der Erhebungsmethode für 

besonders wichtig, wenn alle Veränderungen, die von einer Intervention bewirkt wurden, 

aufgedeckt werden sollen. 
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Ob und in welcher Form sich das individuelle Hautschutzverhalten bzw. das Erleben der 

Erkrankung verändert hat und ob das stationäre Heilverfahren bzw. einzelne Bausteine 

desselben hierauf einen Einfluss genommen haben, lässt sich somit nur schwierig inner-

halb eines quantitativen Paradigmas aufdecken, sondern bedarf eines eher explorativen 

Vorgehens. Aus diesen Überlegungen heraus erscheint ein qualitatives Vorgehen zur 

Analyse der Themenfelder (siehe Teil II, Kapitel 1.1 und 1.2) sinnvoll. Denn durch eine 

qualitative Form der Datenerhebung kann am ehesten eine individuelle Betrachtung ge-

währleistet werden, wie auch der von Mayring formulierte Grundgedanke zur qualitativen 

Forschung verdeutlicht: 

„Postulat 1: Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Men-

schen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Aus-

gangspunkt und Ziel der Untersuchung sein!“ (Mayring 2002, S. 20) 

1.3.1 Auswahl und Begründung des qualitativen Forschungsverfahrens 

Im Rahmen qualitativer Forschung sind unterschiedliche Erhebungsverfahren möglich. 

Für die hier vorliegende Fragestellung bedarf es einer Erhebungsmethode, welche es 

ermöglicht, die Konstrukte „Handlungsplanung“ und „Handlungsausführung“ und „allge-

meine Selbstwirksamkeit“ des HAPA-Modells (Schwarzer 2004) bei beruflich bedingt 

Hauterkrankten zu untersuchen. Folglich bedarf es einer qualitativen Methode, die ein 

solch theoriegeleitetes Vorgehen ermöglicht.  

Hopf et al. (1995) haben hierzu ein Verfahren entwickelt, welches explizit mit einem theo-

retischen Vorwissen in die Erhebung hineingeht. Ziel des Vorgehens bei Hopf et al. ist es, 

die aus der Theorie entwickelten Hypothesen fallbezogen – und nicht in generalisieren-

der Weise – zu überprüfen, zu präzisieren und weiterzuentwickeln. In dieser Hinsicht un-

terscheidet sich dieses Verfahren, welches von Kuckartz (2010) auch als „thematisches 

Codieren“ bzw. von Hopf et al. (1995) als „theorieorientierte qualitative Forschung“ be-

zeichnet wird, stark von der Herangehensweise der Grounded Theory, welche in erster 

Linie einen theoriegenerierenden Ansatz verfolgt. Ausgangspunkt der Forschung in der 

Grounded Theory soll nach Strauss und Glaser eine absolute Theoriefreiheit des For-

schenden sein. Erst im Rahmen der Datenauswertung sollen begrifflich-theoretische Kon-

zepte allein aus dem Datenmaterial generiert werden. Häufig wird qualitative Forschung 

im Sinne der Grounded Theory verstanden (Lamnek 2005), allerdings halten Hopf et al. 
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(1995, S. 17) dieser Theorieoffenheit als Voraussetzung von qualitativer Analyse entge-

gen: 

„Wir gehen davon aus, dass der explizite Bezug auf Theorietraditionen – sofern mit 

den zugrundeliegenden Theorien in kritischer Weise umgegangen wird – nicht au-

tomatisch eine Verengung des eigenen Blickes bedeutet. Vielmehr bieten Hypothe-

sen […] die Möglichkeit, im Forschungsfeld gezielter, genauer und aufmerksamer zu 

suchen und auch die Erhebungsinstrumente spezifischer auszuwählen. Hierdurch 

kann die Sensibilität in der Wahrnehmung bestimmter Phänomene und Einzelheiten 

vergrößert werden. Selbst die Aufmerksamkeit für Beobachtungen, die dem eigenen 

theoretischen Vorverständnis widersprechen, wird in mancher Hinsicht durch explizit 

formulierte Vorannahmen erhöht, da diese einen bewussten Umgang mit dem eige-

nen Vorverständnis ermöglichen können.“ 

Da es sich auch in dieser Untersuchung um ein theoriegeleitetes Forschungsvorhaben mit 

einer spezifischen Fragestellung handelt, erscheint das Untersuchungsverfahren nach 

Hopf et al. (1995), das im weiteren Verlauf als thematisches Codieren bezeichnet werden 

soll, als die angemessene qualitative Methode zur Datenauswertung. 

Die Tatsache, dass der Erhebung ein theoretisches Vorverständnis zu Grunde liegt, und 

mit dem thematischen Codieren ein entsprechendes Untersuchungsverfahren ausgewählt 

wurde, muss auch bei der Methode der Datenerhebung berücksichtigt werden. Um dem 

zu entsprechen, wurde die qualitative Methode des problemzentrierten Interviews mit 

Hilfe eines halbstandardisierten Leitfadens (Bortz/Döring 2004, Lamnek 2005) ge-

wählt. Die auf Witzel (1982) zurückgehende Methode des problemzentrierten Interviews 

erscheint geeignet, da der Interviewer hier mit einem bestehenden wissenschaftlichen 

Konzept in die Datenerhebung geht. Dieses Konzept soll dann mittels der Daten ggf. mo-

difiziert werden. Aus den Vorüberlegungen zum Problembereich wird ein Interviewleitfa-

den generiert, welcher die wesentlichen Aspekte des Problembereiches abdeckt. Er dient 

vor allem dazu, all jene Themenbereiche, die der Befragte von sich aus erschöpfend be-

handelt hat, abzustreichen bzw., wenn dies nicht erfolgt ist, vertiefend nachzufragen (vgl. 

Lamnek 2005, Witzel 2000). Vorteil eines solchen Leitfadens ist es, dass die Daten und 

Ergebnisse der unterschiedlichen Interviews vergleichbar werden. Dennoch bleibt genü-

gend Spielraum, spontan aus der Interviewsituation heraus neue Fragen und Themen 

einzubeziehen, die bei der Konzeptgenerierung u. U. noch nicht berücksichtigt worden 

sind (Bortz/Döring 2004, S. 315).  
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1.3.2 Auswahl und Begründung quantitativer Forschungsansätze 

Um dem Themenfeld 2 gerecht zu werden, ist es sinnvoll, die allgemeine Selbstwirksam-

keit der Befragten zu ermitteln. Um diese psychometrisch erfassen zu können, wurde von 

Schwarzer/Jerusalem im Jahre 1999 der „Fragebogen zur Erfassung der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE)“ entwickelt, welcher von Wiedl (2009) am vorlie-

genden Kollektiv validiert wurde. Der Fragebogen besteht aus zehn Items und misst die 

allgemeine optimistische Selbstüberzeugung. Das Ergebnis des Tests soll Aufschluss 

darüber geben, wie groß das Vertrauen der Testperson in die eigenen Fähigkeiten ist, 

schwierige Situationen zu meistern. Der Erfolg wird hierbei der eigenen Kompetenz zuge-

schrieben. 

Das quantitative Verfahren ermöglicht an dieser Stelle, unabhängig von der Wahrneh-

mung der Forscherin, Interviewpartner mit unterschiedlichen Werten in der allgemeinen 

Selbstwirksamkeit zu rekrutieren. Auf diese Weise kann die Frage, ob die allgemeine 

Selbstwirksamkeit einen Einfluss auf das Hautschutzverhalten oder das Erleben der Er-

krankung hat, unter Umständen erschöpfender beantwortet werden. Dieses quantitative 

Vorgehen lässt sich nach Mayring (2001) als eine Integration von qualitativen und quanti-

tativen Daten auf der Personenebene beschreiben. Die Verknüpfung von quantitativen 

und qualitativen Daten auf der Personenebene kann im Rahmen der Einzelfallanalysen 

behilflich sein bei der Typenbildung und unter Umständen zur induktiven Fallverallgemei-

nerung beitragen (Mayring 2002). Für das vorliegende Untersuchungsvorhaben bedeutet 

dies, dass durch die Kombination der allgemeinen Selbstwirksamkeit mit den Daten der 

Fallanalysen unter Umständen verborgene Strukturen und Orientierungen bei den Unter-

suchungsteilnehmern aufgedeckt und diese mit den Ergebnissen anderer Untersuchun-

gen verglichen werden können. Gegebenenfalls kann auf diese Weise zur Verallgemeine-

rung der Einzelfallanalysen bei ähnlichen Kontextbedingungen beigetragen werden.  

Zur Erhebung der allgemeinen Selbstwirksamkeit wird der Fragebogen zur allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Schwarzer und Jerusalem (1999) eingesetzt. 

1.3.3 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign, von Mayring (2002) auch als Untersuchungsplan bezeichnet, um-

fasst das Untersuchungsziel und den Untersuchungsablauf. Ziel dieser Untersuchung ist 

es, einen genaueren Einblick in das Erleben von und den Umgang mit Haut und Haut-
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schutz bei beruflich bedingt Hauterkrankten zu bekommen und in diesem Zusammenhang 

zu ermitteln, inwiefern sich das stationäre Heilverfahren auf diese Aspekte im Verlauf ei-

nes festumschriebenen Zeitraums5 auswirkt. Da im Rahmen dieser Untersuchung sowohl 

qualitative als auch quantitative Methoden zum Einsatz kommen, gilt es nun, einen Unter-

suchungsablauf zu finden, der diese beiden Methoden im Sinne der Forschungsfragen 

miteinander verknüpft. Einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Untersuchung bie-

tet:  

Tabelle 2: Überblick zeitlicher Ablauf der Untersuchung 

Zeiten Kurzbeschreibung 

Mai 2009 – August 2009 Entwicklung der Patientenbroschüre Hautschutz für 
mich  

August 2009 –September 2009 Erste Erprobung und Überarbeitung der Broschüre 
bei den Versicherten im Rahmen des stationären 
Heilverfahrens 

September 2009 – Dezember 2010 Entwicklung und Erprobung der Interviewleitfäden für 
die vier Untersuchungszeitpunkte t1, t2, t3, t4 

Januar 2010 – August 2010 Durchführung der Interviews und Transkription  

ab August 2010 Auswertung der Interviews 

1.4 Rekrutierung der Stichprobe 

Durch das in Kapitel 3 bereits erläuterte Forschungsinteresse kommen für die vorliegende 

Untersuchung nur Teilnehmer in Frage, die im Rahmen ihrer beruflich bedingten Hauter-

krankung in das stationäre Heilverfahren in Osnabrück aufgenommen wurden. Entspre-

chend dem Themenfeld 2 soll der Frage nachgegangen werden, ob und wie sich die all-

gemeine Selbstwirksamkeit auf das Krankheitserleben und auf volitionale Prozesse bei 

beruflich bedingt Hauterkrankten im Einzelfall auswirkt. Es erscheint daher sinnvoll, den 

quantitativ ermittelten Wert der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (= SWE) als 

Basis für die Rekrutierung der Befragten zu bestimmen. Für einen sinnvollen Vergleich ist 

es notwendig, eine Stichprobe zusammenzustellen, in der Teilnehmer sowohl mit hohen 

                                                 

5  Der Zeitraum beginnt mit dem Tag der Aufnahme, wobei im Interview t1 die Teilnehmer auch retrospektiv 
über ihr Erleben von Haut und Hautschutz berichten, erstreckt sich über die beiden weiteren Interviewter-
mine zum Zeitpunkt der Entlassung (t2) und nach der Arbeitskarenz (t3) und endet mit dem Zeitpunkt t4, 
vier Wochen nach beruflichem Wiedereinstieg.  
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als auch mittleren und niedrigen SWE-Werten vertreten sind. Zu diesem Zweck wurde 

den Versicherten am Tag der Aufnahme der Test Fragebogen zur Ermittlung der allge-

meinen Selbstwirksamkeit (Schwarzer/Jerusalem 1999) vom medizinischen Fachpersonal 

ausgehändigt (siehe Anhang) und sie wurden gebeten – sofern sie an der Untersuchung 

teilenehmen wollten – diesen Fragebogen ausgefüllt bei der Seminarleitung im Begrü-

ßungsseminar6 wieder abzugeben. Durch den frühen Zeitpunkt der SWE-Bestimmung 

sollte gewährleistet werden, dass die Teilnehmer noch weitestgehend unbeeinflusst vom 

stationären Heilverfahren ihren aktuellen Istzustand wiedergeben. Die abgegebenen Fra-

gebögen wurden am Morgen des zweiten Tages von der Autorin ausgewertet. Insgesamt 

wurde angestrebt, jeweils drei Teilnehmer mit hohen SWE-Werten, drei Teilnehmer mit 

mittleren SWE-Werten und drei Teilnehmer mit niedrigen SWE-Werten in die qualitative 

Untersuchung aufzunehmen. Zur Einordnung des jeweils ermittelten SWE-Wertes diente 

eine bevölkerungsrepräsentative Normierung der Skala zur Allgemeinen Selbstwirksam-

keitserwartung (Schuhmacher et al. 2001). In dieser Normierungsstichprobe (Schuhma-

cher et al. 2011) lag der Mittelwert bei 29,38 und die Standardabweichung bei 5,36. Aus 

diesem Grund wurde im Rahmen der hier durchgeführten Studie der jeweils ermittelte 

SWE-Wert als geringer SWE-Wert eingestuft, wenn dieser eine Standardabweichung un-

terhalb des Mittelwerts lag. Ein hoher SWE lag entsprechend vor, wenn der erreichte Wert 

mehr als eine Standardabweichung oberhalb dieses Mittelwertes lag.  

Bei entsprechendem SWE-Wert wurde der jeweilige Teilnehmer direkt im Anschluss an 

das Hautschutzseminar am zweiten Tag angesprochen. Stimmte der Versicherte nach 

Vorstellung des Forschungsvorhabens der Teilnahme zu, wurde für den gleichen Tag ein 

Termin für das erste von vier Interviews vereinbart (Interview t1, siehe hierzu Abbil-

dung 6).  

Die Basis für die Rekrutierung der Stichprobe bildete also der zu Beginn des stationären 

Aufenthaltes ermittelte Wert der allgemeinen Selbstwirksamkeit. Dieses Vorgehen wird 

durch die Tatsache legitimiert, dass in der vorliegenden Untersuchung nach Schmidt 

(1997) und Hopf (1995) ein am Einzelfall hypothesenprüfendes Vorgehen gewählt wird: 

Es soll am Einzelfall überprüft werden, ob die Ergebnisse von Schwarzer (2004) bezüglich 

des Einflusses der allgemeinen Selbstwirksamkeit auf Handlungsplanung und Hand-

lungsausführung für die hier vorliegenden Einzelbetrachtungen relevant sind. Aus diesem 

                                                 

6  Das Begrüßungsseminar ist das 1. Modul der Hautschutzschulung. Es findet am Tag der Aufnahme in den 
frühen Abendstunden statt.  
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Grunde kann auf eine weiter gefasste Rekrutierung, wie sie zum Beispiel beim theoretical 

sampling in der Methodologie der Grounded Theory (Glaser/Strauss 1967 zit. nach Lam-

nek 2005) üblich ist, verzichtet werden. 

1.5 Darstellung der Interviewsituation  

Um die Entwicklung im Umgang mit der Erkrankung vor, während und nach dem stationä-

ren Heilverfahren abbilden zu können, werden für die teilnehmenden Versicherten vier 

Interviewtermine angesetzt (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6: Übersicht Interviewtermine 

  

 

 

 

 

Auf diese Weise wird, wie in Kapitel 3.1 bereits erläutert, dem Themenfeld 1: Hautschutz-

verhalten im volitionalen Prozess im besonderen Maße Rechnung getragen. Im Zentrum 

dieses Themenfeldes stehen die Ermittlung des Hautschutzverhaltes und von Verhaltens-

änderungen in diesem Bereich. Auch ist hier von besonderem Interesse, wie die Versi-

cherten mit der steigenden Komplexität der Anforderung an das eigene Hautschutzverhal-

ten umgehen. Daher ist es wichtig, zu den jeweils neuralgischen Zeitpunkten (siehe t1 bis 

t4 in Abbildung 6) zeitnah Interviews zu führen, um eine gute Erinnerung an Handlungen 

und Empfindungen im jeweilig betrachteten Zeitraum sicherzustellen. Tabelle 3 stellt dar, 

welche Instrumente und Interviewthemen zu den unterschiedlichen Untersuchungszeit-

punkten eingesetzt wurden bzw. im Fokus des jeweiligen Interviews standen. 
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Aufenthalts 

Interview t4:  
nach 4-wöchiger 
Berufsrückkehr 
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Tabelle 3: Chronologische Übersicht Instrumente und Interviewthemen 

Zeitpunkt Eingesetzte Instrumente 

t1 

‐ Fragebogen zur Erhebung soziodemographischer Daten (Aufnahmetag) 
‐ Fragebogen zur Ermittlung der allgemeinen Selbstwirksamkeit (Schwar-

zer 2001) (Aufnahmetag) 
‐ Halbstrukturiertes Leitfadeninterview zur Ermittlung des bisherigen 

Hautschutzverhaltens, von Erfahrungen und Empfindungen 

t2 
‐ Halbstrukturiertes Leitfadeninterview mit dem Themenschwerpunkt „Pla-

nungsverhalten“ und „Erfahrungen und Empfindungen während des sta-
tionären Aufenthaltes“ 

t3 
‐ Halbstrukturiertes Leitfadeninterview mit dem Themenschwerpunkt 

„Hautschutzverhalten in der Arbeitskarenz: Erfahrungen und Empfindun-
gen“ 

t4 
‐ Halbstrukturiertes Leitfadeninterview mit dem Themenschwerpunkt: 

„Hautschutzverhalten beim beruflichen Wiedereinstieg: Erfahrungen und 
Empfindungen“ 

Alle Interviews wurden in den Räumlichkeiten der Klinik, in der auch das stationäre Heil-

verfahren angesiedelt ist, durch die Autorin selbst durchgeführt. Dies war ebenso zu den 

Interviewterminen t3 und t4 möglich, da die Versicherten generell zu diesen Terminen 

erneut in der Klinik zur medizinischen Kontrolle erscheinen. Der Autorin wurde die Mög-

lichkeit gegeben, die Interviews entweder in einem Büroraum oder einem Besprechungs-

raum der medizinischen Abteilung durchzuführen. Durch entsprechende Vorkehrungen 

konnten Störungen von Dritten bei allen Interviews vermieden werden. Dieses Freisein 

von äußeren Störungen erschien wichtig, um die Basis für eine entspannte Gesprächsat-

mosphäre zu schaffen. Zu Beginn des ersten Interviews (t1) wurden die Teilnehmer noch 

einmal über das genaue Vorgehen der Untersuchung aufgeklärt. Sie wurden ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die Interviews durch Tonbandaufzeichnungen festgehalten 

werden und dass sie jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne irgendwelche Kon-

sequenzen, die Interviews abbrechen können. Der Inhalt des Aufklärungsgespräches 

wurde den Teilnehmern auch in schriftlicher Form vorgelegt und von den einverstandenen 

Teilnehmern unterschrieben (siehe Anhang). Die Aufzeichnung der Interviews erfolgte mit 

einem Diktiergerät, welches eine Aufnahmedauer von maximal 37 Stunden gewährleistet. 

Auf diese Weise konnte auch eine Unterbrechung durch sonst u. U. notwendige Kasset-

tenwechsel ausgeschlossen werden.  

In den ersten Kontakten zeigten die Studienteilnehmer in der Mehrzahl zunächst eine ge-

wisse Unsicherheit bzw. Distanziertheit gegenüber der Interviewerin. Entsprechend den 
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Hinweisen von Witzel (2000) zu der Gestaltung des problemzentrierten Interviews wurde 

versucht, diese Unsicherheit und Distanz durch ein etwas ausführlicheres, alltagsähnli-

ches Gespräch abzubauen. Im Rahmen dieser ersten Kontaktaufnahme wurde häufig 

noch einmal erläutert, was das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung ist, und dass vor 

allem die persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse der Interviewten zum Thema Haut, 

beruflich bedingter Hauterkrankung und Hautschutz von Interesse sind und dass diese 

Erfahrungen und Erkenntnisse als persönliche Expertise der Befragten anerkannt und 

ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet werden (Witzel 2000). Im Laufe des 

Interviews wird auf eine sensible und akzeptierende Gestaltung des Kommunikationspro-

zesses geachtet, damit die Befragten sich ernst genommen fühlen und möglichst unge-

hemmt und offen berichten.  

Den Einstieg in das Interview bildete – zu allen Interviewzeitpunkten – eine offen gestellte 

Eingangsfrage, welche die Interviewten ermutigen soll, über ihre bisherigen Erfahrungen 

mit ihrer Haut und Hauterkrankung zu berichten. Durch allgemeine Sondierungsfragen, 

Ad-hoc-Fragen sowie spezifische Sondierungsfragen (Witzel 2000) wurde versucht, den 

Gesprächsfluss der Interviewten so zu lenken, dass das zentrale Thema nicht aus der 

Sicht fiel und eine möglichst umfassende Betrachtung erfuhr.  

Obwohl angestrebt wurde, den Interviewleitfaden lediglich als Gedächtnisstütze einzuset-

zen und nicht in ein klassisches Frage-Antwort-Spiel zu verfallen, wurde in einigen Inter-

views doch eine zunehmende Steuerung durch den Leitfaden notwendig. Dies geschah 

insbesondere dann, wenn der Interviewte sich nur sehr kurz äußerte und auch auf offen 

formulierte, vertiefende Fragen kein weiterer Erzählfluss folgte.  

Zum Abschluss des Interviews wurden die Interviewten aufgefordert, Aspekte des The-

mas, die noch nicht angesprochen wurden, aber für den Interviewten von Relevanz sind, 

anzufügen oder Fragen zum Thema an den Interviewer zu stellen.  

Der überwiegende Teil der Interviewten berichtete sehr aufgeschlossen über die persönli-

chen Erfahrungen mit der Hauterkrankung und über das eigene Hautschutzverhalten. Ein 

kleiner Teil blieb eher einsilbig und verschlossen. 
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1.6 Darstellung der Datenaufbereitung 

Sowohl qualitativ als auch quantitativ erhobene Daten bedürfen einer entsprechenden 

Aufbereitung. Erst nach Abschluss dieser Aufbereitungstätigkeit kann die Phase der Da-

tenauswertung erfolgen. 

1.6.1 Aufbereitung der qualitativen Interviews 

Um die Interviews der Analyse zugänglich zu machen, wurden alle Interviews zeitnah und 

vollständig transkribiert. In dieser Studie findet hierzu eine Orientierung an den von Flick 

(2005) veröffentlichten Transkriptionsregeln statt. Flick argumentiert, dass bei psychologi-

schen und soziologischen Fragestellungen Sprache ein „[…] Medium zur Untersuchung 

bestimmter Inhalte ist […]“ und daher „[…] übertriebene Genauigkeitsstandards nur in 

Sonderfällen notwendig sind […]“ (Flick 2005, S. 253). Da es sich bei diesem For-

schungsvorhaben um eine solche, eher psychologische Fragestellung handelt, wurden die 

Transkriptionsregeln (siehe Abbildung 7) so bestimmt, dass sie eine gute Lesbarkeit und 

Handhabbarkeit des Textes ermöglichen und die inhaltstragenden Bestandteile unver-

fälscht wiedergegeben werden. Die in Word 2007 transkribierten Interviews wurden für die 

nachfolgende Analyse in das Computerprogramm MAXQDA eingelesen. 

Abbildung 7: Transkriptionsregeln 

 

      Transkriptionsregeln  

- Wiederholungen und Unvollständigkeiten werden weggelassen. 
Beispiel: „Ja, also, ich denke, ich denke mal …“ wird zu: „Ja, also ich denke mal 
…“ 

- Füllworte, z. B. „ehm“, werden weggelassen.  

- Dialektfärbungen werden eingedeutscht („habn wa“ = „haben wir“, „dat“ = „das“  
etc). Nur echte Dialektausdrücke bleiben und werden nach Gehör geschrieben. 

- Unverständliche Wörter werden als Klammern mit Fragezeichen dargestellt: 
z. B.: (???) – je nach Länge dessen, was nicht verstanden wurde. 

- Bei Pausen, Stockungen u. ä. Punkte verwenden:  … , bei längeren Pausen 
mehrere Punkte. Wenn der Grund der Pause ersichtlich ist, z. B. Husten, wird 
dieser in Klammern angeben. Beispiel: „Ja, ich glaube  …. (hustet), ich glaube, 
das mit den Cremes hat gut geholfen.“ 

- „Zustimmungslaute“ durch den Interviewer, wie z. B. „Mhmm“, „Aha“ etc., die 
ohne eine nachfolgende Äußerung in Satzform (Frage, Aufmunterung etc.) erfol-
gen, werden ausgelassen. 
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1.6.2 Aufbereitung der quantitativen Daten 

Zu den quantitativen Daten gehören die soziodemographischen Daten und der Fragebo-

gen zur Ermittlung der allgemeinen Selbstwirksamkeit (Schwarzer 2001). Diese beiden 

Fragebögen wurden, zusammen mit einem ersten aufklärenden Patientenanschreiben 

(vgl. Anhang), an alle aufgenommenen Patienten des stationären Heilverfahrens am Tag 

der Aufnahme verteilt. Sofern die Patienten sich einverstanden erklärten, wurde der Fra-

gebogen von ihnen am ersten Tag ausgefüllt und zu dem Begrüßungsseminar am glei-

chen Tag wieder mitgebracht. Im Begrüßungsseminar wurde der Fragebogen dann von 

der jeweiligen Seminarleitung eingesammelt. Die Aufbereitung und Analyse der Daten 

erfolgte mit Hilfe des Statistikprogrammes SPSS 18.0 für Windows.  

Damit, entsprechend dem vorgesehenen Studiendesign (vgl. Teil I, Kapitel 1.4), mögliche 

Teilnehmer für die Untersuchung angesprochen werden konnten, erfolgte eine Auswer-

tung der allgemeinen Selbstwirksamkeit direkt am zweiten Tag nach der Aufnahme. Ge-

mäß dem Bedarf an Teilnehmern mit hohen, mittleren und niedrigen7 Werten in der allge-

meinen Selbstwirksamkeit wurden jeweils Versicherte nach Auswertung der Bögen am 

gleichen Tag durch die Autorin angesprochen und bei Interesse ein Interviewtermin (t1) 

für den Nachmittag des gleichen Tages vereinbart. 

1.7 Qualitative Datenauswertung: Thematisches Codieren nach 

HOPF et al. (1995)  

Das von Hopf et al. (1995) ausgearbeitete qualitative Auswertungsverfahren unterscheidet 

vier hintereinander angeordnete Schritte: 

1. Entwicklung der Auswertungskategorien 

2. Codieren des Materials 

3. Erstellen von Fallübersichten 

4. Vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen 

Im Folgenden sollen diese vier Schritte näher erläutert werden: 

                                                 

7  Als Referenzwerte wurden die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Studie zur Normierung der 
Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Schuhmacher et al. 2001) eingesetzt. 
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1.7.1 Erster Schritt: Entwicklung der Auswertungskategorien 

Die Entwicklung der Auswertungskategorien beginnt etwa zeitgleich mit der Entwicklung 

des Interviewleitfadens. Hierzu gehört nach Hopf et al. (1995) eine möglichst präzise 

Formulierung der Forschungsfragen. Dazu kann auch gehören, dass Theorien und darauf 

bezogene Begriffe und Kategorien schon vor der Erhebung festgelegt werden. Diese auf 

den theoretischen Vorannahmen beruhenden Kategorien werden als Vorannahmen bzw. 

als „Entwürfe“ verstanden, die im Laufe der Erhebung noch abgeändert werden können. 

Die Kategorien repräsentieren dabei Themen; sie ähneln Überschriften, die mehr oder 

weniger präzise sein können. Im Zuge des Auswertungsprozesses können diese Auswer-

tungskategorien weiter ausdifferenziert werden. Anhand der in Kapitel 3 dargestellten 

Themenfelder wurden Fragestellungen für die Interviewleitfäden generiert. Hieran schloss 

sich die Entwicklung eines Codierleitfadens, mit dessen Hilfe einzelne Fragen ersten gro-

ben Kategorien zugeordnet wurden. Tabelle 4 gibt einen Ausschnitt aus dieser Arbeit wie-

der. 

Tabelle 4: Übersicht zum entwickelten Codierleitfaden 

Themenfeld Fragen Antwortkategorien 

TF 1: Hautschutz-
verhalten 

Forschungsfrage: 

Wie wirkt sich das statio-
näre Heilverfahren auf das 
Hautschutzverhalten aus? 

t1-Fragen 

Wie sind Sie mit akuten 
Hautverschlechterungen 
umgegangen? 

t1-Kategorien 

t1_Hautschutzverhalten bei  
Schüben 

Was haben Sie schon alles 
ausprobiert, um Ihre Haut-
erkrankung in den Griff zu 
kriegen? 

t1_ Therapien vom Arzt 
t1_ alternative Heilmethoden 

Welche Hautschutzmaß-
nahmen haben Sie schon 
durchgeführt? 

t1_Hautschutzverhalten 

‐ t1_Hautschutz 
‐ t1_Hautreinigung 
‐ t1_Hautpflege 
‐ t1_Handschuhe 

Wie empfinden Sie die Haut-
schutzmaßnahmen? 

t1_Einstellung zum Hautschutz 

Wie zufrieden sind Sie mit 
sich selber, was die Umset-
zung von Hautschutz an-
geht? 

Wären Sie grundsätzlich 

t1_Zufriedenheit mit Hautschutz-
verhalten 
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Themenfeld Fragen Antwortkategorien 

bereit, noch mehr in aktiven 
Hautschutz zu investieren? 

Wenn es mit dem Hautschutz 
mal nicht geklappt hat, woran 
lag es dann? 

t1_Hindernisse/Barrieren für Haut-
schutz  

Was erhoffen Sie sich von 
Ihrem Aufenthalt hier? 

t1_Einstellung zum stationären 
Heilverfahren 

1.7.2 Zweiter Schritt: Codieren des Materials 

Mit Hilfe dieses Codierleitfadens werden in diesem zweiten Schritt alle Interviews durch-

gearbeitet. In jedem Interview werden die Passagen, die explizit oder implizit Informatio-

nen zu der Kategorie enthalten, identifiziert. Durch weitere Analyse der nun einzelnen 

Kategorien zugeordneten Aussagen erfolgt eine weitere Ausdifferenzierung der Katego-

rien. Dies bedeutet, dass die einzelnen Kategorien mit entsprechenden Ausprägungen 

versehen werden. Als Beispiel sei hier die Kategorie t1_Hindernisse/Barrieren für Haut-

schutz genannt. Auf der Basis des Materials werden nun verschiedene Ausprägungen der 

Kategorie unterschieden, z. B.: 

1. keine Zeit 

2. Faulheit 

3. Vergesslichkeit 

4. benötigter Hautschutz nicht zur Hand 

5. Befragter kann keine Hindernisse für Hautschutz identifizieren 

Lässt sich eine zum Thema passende Antwort nicht diesen bisher gebildeten Ausprägun-

gen der Antwortkategorie Hindernisse/Barrieren zuordnen, so wird eine weitere Ausprä-

gung gebildet, die dieser neuen Antwort entspricht. Auf diese Weise können alle Erfah-

rungen und Antworten erfasst werden, und es geht keine Information verloren. 

1.7.3 Dritter Schritt: Erstellen von Fallübersichten 

Der dritte Schritt der Analyse dient der Übersicht. Es wird ein Überblick über die Personen 

und ihre Merkmalskonstellationen geschaffen, indem zu ausgewählten Kategorien tabella-
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rische Übersichten erstellt werden. Diese Fallübersichten dienen der besseren Transpa-

renz und ermöglichen eine bessere intersubjektive Überprüfbarkeit des Materials. 

Hopf et al. (1995) schlagen vor, dass auf der Basis solcher Fallübersichten Häufigkeits-

analysen erfolgen können. Dabei ist es sowohl möglich, einzelne Merkmale deskriptiv 

auszuwerten (= „univariate Auswertung“), als auch, Zusammenhänge zwischen zwei oder 

mehr Kategorien darzustellen („bi-“ bzw. „multivariate Auswertung“). Bei bivariaten Aus-

wertungen können insbesondere Kreuztabellen wertvolle Hinweise für die weitere Analyse 

bieten. Zum einen ermöglichen sie einen guten Überblick über Kategorie-Konstellationen 

in der Untersuchungseinheit, die ohne diese Form der Darstellung unter Umständen nicht 

wahrgenommen worden wären. Wenn auf diese Weise Fälle aufgedeckt werden, die eine 

interessante Kategorienkonstellation aufweisen, so kann dies die Begründung für die 

Auswahl des betreffenden Falls zu einer vertiefenden Analyse sein. Diese vertiefende 

Analyse von ausgewählten Fällen entspricht dem vierten und letzten Schritt der Analyse. 

1.7.4 Vierter Schritt: Vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen 

In diesem letzten Schritt steht die Einzelfallanalyse im Mittelpunkt. Nach Hopf et al. (1995) 

erfolgt hier eine theoriebezogene Einzelfallinterpretation, wobei hier insbesondere Fälle 

von Interesse sein können, auf welche die Hypothese gerade nicht zutrifft. Die Aufberei-

tung der Fallbeispiele erfolgt so, dass möglichst durch Bezugnahme auf Interviewtexte in 

detaillierter Weise Zusammenhänge aufgezeigt werden. Ein Beispiel für die vorliegende 

Untersuchung könnte die Hypothese der Selbstwirksamkeitserwartung im Zusammen-

hang mit der Zufriedenheit mit dem eigenen Hautschutzverhalten darstellen. Auf Basis 

des HAPA-Modells wäre zu erwarten, dass Personen mit mittlerer bis hoher Selbstwirk-

samkeit eher zufrieden mit ihrem persönlichen Hautschutzverhalten sind als Personen mit 

niedriger Selbstwirksamkeit. Es wäre also besonders interessant, Fälle, die dieser Hypo-

these nicht entsprechen, genauer zu analysieren. Dabei soll keine tiefenpsychologische 

Analyse erfolgen, sondern eher eine konzentrierte Beantwortung theoretischer Fragen. 

Die hierfür ausgewählte Person soll nicht als Persönlichkeitsstudie verstanden werden, 

sondern als „Fall von …“ ? (Kuckatz 2010). 
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III Ergebnisteil 

1 Beschreibung der Stichprobe 

Der Ergebnisteil beginnt mit einer Beschreibung der in die Studie einbezogenen Stichpro-

be von Patienten, die aufgrund der Schwere ihrer beruflich bedingten Hauterkrankung an 

einem stationären Heilverfahren teilnehmen. In diesem Zusammenhang wird auch der 

quantitativ ermittelte Wert zur allgemeinen Selbstwirksamkeit dargestellt, der vertiefend im 

Rahmen der Analyse zum Themenfeld 2 aufgegriffen wird. Aufbauend auf diese Stichpro-

benbeschreibung erfolgt die Ergebnisdarstellung entlang den beiden definierten Themen-

felder und den untergeordneten Forschungsfragen. 

1.1 Soziodemographische Faktoren 

Die in die Studie einbezogene Stichprobe besteht aus N = 14 Patienten (7 Männer, 

7 Frauen), die aufgrund der Schwere ihrer beruflichen Hauterkrankung in ein stationäres 

Heilverfahren überwiesen wurden. Alle 14 Interviewpartner haben Deutsch als Mutter-

sprache. Zur Altersverteilung finden sich folgende Zuordnungen. 

Tabelle 5: Alter zum Interviewzeitpunkt 

Die Tabelle 5 zeigt, dass zum Zeitpunkt der Interviews die Hälfte der Befragten im Alter 

von 20 bis 39 Jahren ist. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,9 Jahren. Zu ihrem Familien-

Alter (N = 14) Häufigkeit 

Unter 20  - 

20-29 5 

30-39 2 

40-49 6 

50-59 1 

Über 60 - 

Gesamt 14 



III Ergebnisteil Beschreibung der Stichprobe 

 112

stand gaben neun Interviewte an, in einer festen Partnerschaft zu leben bzw. verheiratet 

zu sein. 

Von den 14 Interviewpartnern arbeiten 5 im Bereich Pflege, jeweils 3 Interviewpartner 

arbeiten in den Bereichen Bau bzw. Metall, je ein Interviewpartner ist in den Bereichen 

Friseur, Gesundheit bzw. Nahrungsmitteln tätig (siehe Tabelle 78). Die Mehrheit der Inter-

viewpartner verfügt über einen Haupt- bzw. mittleren Schulabschluss, zwei Interviewpart-

ner verfügen über die Fachhochschulreife (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6: Schulbildung 

 Häufigkeit Prozent Gültige  
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

Hauptschule/Volksschule 6 42,9 42,9 42,9 

Realschule/  
Polytechnische  
Oberschule 

6 42,9 42,9 85,7 

Fachhochschulreife 2 14,3 14,3 100,0 

Gesamt 14 100,0 100,0  

 

Durch die in der Regel im Vorfeld stattfindenden sekundärpräventiven Maßnahmen haben 

2/3 der Interviewten (n = 9; siehe Abbildung 3) bereits an einer Hautschutzschulung teil-

genommen. Da der Zeitpunkt der Zuweisung zum stationären Heilverfahren im Ermessen 

des jeweiligen Unfallversicherungsträgers liegt, ist es ebenfalls möglich, dass zu früheren 

Zeitpunkten, z. B. direkt nach Meldung der berufsbedingten Hauterkrankung bei beson-

ders ungünstigen Erkrankungskonstellationen, eine Zuweisung in das stationäre Heilver-

fahren erfolgt (vgl. Skudlik 2007, Skudlik/Schwanitz 2004). In diesem Fall haben die Be-

troffenen noch keine Hautschutzschulung besucht. Für das hier interviewte Kollektiv traf 

dies in 5 Fällen zu (siehe Tabelle 7). Dieser Ermessensspielraum im Rahmen der Zuwei-

sung durch den jeweiligen Unfallversicherungsträger könnte ebenfalls eine Erklärung für 

die sehr großen Unterschiede in der Erkrankungsdauer bis zur Aufnahme in das stationä-

re Heilverfahren erklären. Im Durchschnitt waren die Interviewpartner 5,5 Jahre vor Auf-

nahme in das stationäre Heilverfahren erkrankt. 3 Interviewpartner gaben an, weniger als 

                                                 

8  Die Definition der Berufsgruppen geht auf Skudlik 2007 zurück. 
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ein Jahr erkrankt zu sein, auf der anderen Seite lässt sich bei 5 Interviewten eine Erkran-

kungsdauer von 8 Jahren und länger ermitteln (siehe Tabgelle 9). 

Tabelle 7: Berufsgruppen und Teilnahme an ambulanter Hautschutzschulung  

 Teilgenommen an Hautschutz-

schulung 

Gesamt 

ja nein 

Berufsgruppe 

Metall 2 1 3 

Friseur 1 0 1 

Pflege 4 1 5 

Gesundheit 1 0 1 

Nahrungsmittel 0 1 1 

Bau 1 2 3 

Gesamt 9 5 14 

 

Leider gelang es nicht, mit allen 14 Interviewpartnern auch zum Zeitpunkt t3 und t4 zu 

sprechen. Zum Zeitpunkt t3 gelang es nicht, mit Herrn C und Herr E ein Gespräch zu füh-

ren, zum Zeitpunkt t4 konnte kein Interview mit Herrn N geführt werden. In allen drei Fäl-

len waren die Interviewpartner zu anderen als den ursprünglich vereinbarten Nachunter-

suchungsterminen erschienen. Da die Autorin hiervon im Vorfeld nicht in Kenntnis gesetzt 

worden war, kamen in diesen drei Fällen nicht alle vier Interviews zustande (siehe Tabel-

le 8). 

Tabelle 8: Anzahl der Interviews t1-t4 

Zeitpunkt 

Zeitpunkt t1 

Aufnahme in das 
stationäre Heil-

verfahren 

Zeitpunkt t2 

Entlassung aus 
dem stationären 

Heilverfahren 

Zeitpunkt t3 

Nach der Ar-
beitskarenz/ 

Zeitpunkt t4 

Ca. vier Wochen 
nach dem beruf-
lichen Wieder-

einstieg 

Zahl der Inter-
viewten 

N = 14 N = 14 N = 12 N = 13 

Fehlende Inter-
views 

0 0 2 1 
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1.2 Ermittelte Selbstwirksamkeitserwartung 

Wie in Teil I, Kapitel 2 erläutert, bildet die Basis für die Rekrutierung der Stichprobe der 

Wert der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, welcher mit Hilfe des Fragebogens 

zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) (Schwarzer/Jerusalem 1999) ermit-

telt wird. 

Während des Erhebungszeitraumes vom Januar 2010 bis August 2010 wurde der Frage-

bogen zur allgemeinen Selbstwirksamkeit von 152 Patienten des stationären Heilverfah-

rens freiwillig ausgefüllt. 16 Bögen waren nicht vollständig ausgefüllt und wurden daher 

nicht in die Auswertung aufgenommen, so dass für diesen Fragebogen eine Gesamtstich-

probe von N = 136 vorliegt. Aus dieser Stichprobe konnten, wie in Teil II,  Kapitel 2.2 be-

schrieben, 14 Patienten als Gesprächspartner für die Interviews gewonnen werden.  

Mit Hilfe der bevölkerungsrepräsentativen Untersuchung zur Normierung der Skala zur 

Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Schuhmacher et al. 2001) konnten die im 

Rahmen dieser Studie ermittelten SWE-Werte entsprechend eingeordnet werden. Die 

Untersuchung von Schuhmacher et al. (2001) erbrachte einen Mittelwert von 29,38 und 

eine Standardabweichung von 5,36. Aus diesem Grund wurden SWE-Werte als gering 

eingestuft, wenn diese eine Standardabweichung unterhalb des Mittelwerts lagen, ein 

hoher SWE lag entsprechend vor, wenn die Werte mehr als eine Standardabweichung 

oberhalb des Mittelwertes lagen. Da die Testergebnisse des SWE nur volle Punktwerte 

liefern, wurden die Werte entsprechend auf- bzw. abgerundet. Tabelle 9 gibt einen Über-

blick über die erreichten Punktwerte der Interviewpartner im SWE-Test. Von den 14 Inter-

viewpartnern erreichten 3 einen Punktwert, der als niedrig einzustufen ist. Alle übrigen 

sind im mittleren Bereich einzuordnen. Leider gelang es lediglich, einen Teilnehmer mit 

hohem SWE-Wert für die Interviews zu rekrutieren. Der Punktwert liegt hier bei 35. 
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Tabelle 9: Übersicht SWE-Werte der Interviewpartner 

Interviewte (n = 14) 

Niedriger SWE 

(Punktwert zwi-
schen 10-24) 

Mittlerer SWE 

(Punktwert zwi-
schen 25-34) 

Hoher SWE 

(Punktwert zwi-
schen 35-40) 

Erkrankt seit 

Frau M 20    8 Jahren 

Herr C   35 1 Jahr 

Herr D  26  4 Jahren 

Frau A  30  10 Monaten 

Herr B  28  9 Jahren 

Herr L 21   11 Monaten 

Frau J  29  8 Monaten 

Frau G  30  10 Jahren 

Frau H  29  13 Jahren 

Herr E  21   11 Jahren 

Herr K  25  4 Jahren 

Herr I  33  4 Jahren 

Herr N  32  5 Jahren 

Frau F  31  1 Jahr 
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2 Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

Das Themenfeld 1: Hautschutzverhalten im volitionalen Prozess beinhaltet drei Fragestel-

lungen, die für das tiefere Verstehen dieses Prozesses als maßgeblich erachtet wurden: 

1a) Wie wirkt sich das stationäre Heilverfahren auf das Hautschutzverhalten aus? 

1b) Welche Hindernisse und Barrieren werden von den Patienten im Verlauf der Un-

tersuchung identifiziert? 

1c) Welche Umsetzungsstrategien (z. B. die Broschüre Hautschutz für mich) werden 

von den Betroffenen angewendet, um das Hautschutzverhalten umzusetzen? 

Der Analyseprozess beginnt mit Forschungsfrage 1a) des Themenfelds 1 Hautschutz im 

volitionalen Prozess (siehe Abbildung 8). 

Abbildung 8: Themenfeld Hautschutz Forschungsfrage 1a  

 

 

Wie in Teil II,  Kapitel 7 beinhaltet die Beantwortung der Forschungsfrage „Wie wirkt sich 

das stationäre Heilverfahren auf das Hautschutzverhalten aus?“ einen Pre-post-Vergleich. 

Hierzu ist es notwendig, das Hautschutzverhalten vor (= Interviewzeitpunkt t1) und nach 

(= Interviewzeitpunkt t4) dem stationären Heilverfahren zu ermitteln. Um eventuell vorge-

fundene Verhaltensänderungen als positiv oder negativ einschätzen zu können, ist es 

zusätzlich erforderlich, Kriterien für die Beurteilung des Hautschutzverhaltens zum Zeit-

punkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren zu generieren. Diese kriterien-

orientierte Einschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt der Aufnahme in das 

stationäre Heilverfahren bildet die Basis für die nachfolgende Prozessbetrachtung. Zum 

besseren Verständnis des Analyseprozesses dient Abbildung 9, die im Folgenden weiter 

erläutert werden soll. 

  

Wie wirkt sich das stationäre Heilverfahren auf das  

Hautschutzverhalten aus? 
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Abbildung 9: Kategorien und Ausprägung zum Hautschutz zum Zeitpunkt t1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Textanalyse wurden zunächst alle relevanten Gesprächsabschnitte, die 

implizit oder explizit Aussagen zum Hautschutzverhalten enthalten, markiert. Hierbei fiel 

zunächst auf, dass die in der Literatur übliche Unterteilung des Hautschutzes in die Berei-

che Hautschutz (bestehend aus Hautschutzcreme und Handschuhen), Hautpflege (beste-

hend aus Hautpflegecreme und damit verbundene Maßnahmen, z. B. Handkuren) und 

Hautreinigung (z. B. Fartasch et al. 2008) als Kategorisierungsleitfaden nur bedingt auf 

die Darstellungen der Interviewpartner angewendet werden konnte. Durch induktive Ana-

lyse der Interviewtexte wurden stattdessen folgende Kategorien im Bereich Hautschutz 

gebildet: 

 Eincremen mit den Unterkategorien Hautschutzcreme und Hautpflege 

 Therapie 

 Handschuhe 

 Hautreinigung 

Beispiele für relevante Leitfragen im Interview 

- Welche Hautschutzmaßnahmen führen Sie durch?  

- Was haben Sie schon alles ausprobiert, um die Hauterkrankung in den Griff 

zu bekommen?  

Kategorie  

„Eincremen“ 

Kategorie  

„Handschuhe“ 

Kategorie  

„Hautreinigung“ 

Kriterien bzw. Ausprägungen im generierten Hautschutzverhalten 

 Entspricht den dermatologischen Empfehlungen (= ) 

 Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen (= ). 

 Entspricht nicht/kaum den dermatologischen Empfehlungen (= ) 

 Keine Zuordnung möglich (= Ø) 

 Unklar: unklar ob/wann Hautschutzcreme und oder ob/wann Hautpflegecreme 

angewendet wurde (diese Ausprägung gilt nur für die Kategorie Eincremen) 
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Im zweiten Schritt ging es darum, die identifizierten Aussagen zum Hautschutz hinsichtlich 

ihrer dermatologischen Sinnhaftigkeit zu bewerten. Entsprechend wurden die zu den 

Hautschutzkategorien „Eincremen“, „Handschuhe“ und „Hautreinigung“ zugeordneten 

Aussagen mit einer der folgenden Ausprägungen versehen.  

 Entspricht den dermatologischen Empfehlungen  

 Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 

 Entspricht nicht/kaum den dermatologischen Empfehlungen 

 keine Zuordnung möglich  

 unklar (nur für die Kategorie Eincremen) 

Der Definitionsbereich der vier verschiedenen Ausprägungen ist der Tabelle 4 zu entneh-

men. Für den Bereich der „Therapie“ wurde auf eine Bewertung im Sinne der oben formu-

lierten Ausprägungen verzichtet, da hier zum einen eine entsprechende Facharztausbil-

dung notwendig wäre und zum anderen eine sachgemäße Beurteilung sich nicht allein auf 

retrospektive Äußerungen der Befragten stützen sollte.  

Bei mehrfachen Aussagen mit unterschiedlichen Ausprägungen innerhalb einer Kategorie, 

wurde im Rahmen eines dritten Analysedurchgangs versucht, einen Konsens aus den 

unterschiedlichen Ausprägungen zu bilden. Folgendes Beispiel soll diesen Prozess ver-

deutlichen: 

I: Was haben Sie denn schon so ausprobiert, um das in den Griff zu bekommen? 

Frau A: (…)Und wenn man dann zwischendurch cremt kriegt man keinen Handschuh mehr an 
… mit der Creme. An die Möglichkeit Baumwollhandschuhe da drunter zu ziehen …. 
hab ich … da hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht. 
Interview t1, Frau A; Zeile 19 ff. 

Es wird klar, dass Frau A zwar im Rahmen ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin regelmäßig 

Handschuhe einsetzt, bisher aber keine Baumwollunterziehhandschuhe verwendet hat. In 

dem Tätigkeitsfeld der Altenpflege wird dies, vor allem bei Tätigkeiten, die eine längere 

Handschuhtragedauer erfordern, zur Minderung von Mazerationserscheinungen empfoh-

len. Daher wurde dieser Textabschnitt mit der Ausprägung „Entspricht nicht den dermato-

logischen Empfehlungen“ versehen.  

An anderer Stelle werden von Frau A weitere Aussagen zum Umgang mit Handschuhen 

gemacht: 

Frau A: Ich trage jetzt seit, ähm …, na ungefähr vier Wochen … oder dreieinhalb Wochen über-
wiegend Baumwollhandschuhe unter Gummihandschuhen im Haushalt bzw. unter Vi-
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nylhandschuhen … Zum Duschen … und äh, Pflegecreme habe ich eigentlich erst hier 
gekriegt. Impuls: Arbeit? Ich hatte bei der Arbeit dann auch schon teilweise Baumwoll-
handschuhe an …, ähm …, na ja, ganz einfach weil ich gedacht hab: Versuch mal ein-
fach mit ´nem Baumwollhandschuh drunter. Man hat ja auch schon so von dem ein oder 
anderem Kollegen, die auch Hautprobleme haben … versuch das einfach mal. Hab ich 
dann mal versucht … 
(Interview t1 Frau A Zeile 23 ff). 

In diesem Interviewabschnitt wird deutlich, dass Frau A seit kurzer Zeit teilweise Baum-

wollunterziehhandschuhe einsetzt. Die Äußerungen vermitteln allerdings noch eine ge-

wisse Unsicherheit im Umgang mit Baumwollunterziehhandschuhen und machen deutlich, 

dass es sich bisher, zumindest bei der Arbeit, nicht um eine routinemäßige Anwendung 

handelt. Aus diesem Grunde wurde diesem Textabschnitt im Bereich der Kategorie 

„Handschuhe“ die Ausprägung „Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen“ 

zugeordnet. Die beiden aufgedeckten Ausführungen von Frau A zur Kategorie „Hand-

schuhe“ sind also mit der Ausprägung „Entspricht nicht den dermatologischen Empfeh-

lungen“ und „Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen“ versehen worden. 

Um zu einem Konsens in der Ausprägung in der Kategorie „Handschuhe“ bei Frau A zu 

gelangen, wurden beide Textstellen noch einmal nebeneinander betrachtet. Es ist ersicht-

lich, dass Frau A lange Zeit wenig oder keine Baumwollhandschuhe als Unterziehhand-

schuhe verwendet hat und auch wenig auf die korrekte Anwendung der Handschuhe 

(Hände häufig nicht richtig abgetrocknet) geachtet hat. Seit wenigen Wochen hat Sie die-

ses Verhalten allerdings zumindest teilweise im beruflichen Bereich „Ich hatte bei der Arbeit 

dann auch schon teilweise Baumwollhandschuhe an …“ (Frau A Zeile 23 ff.) und im privaten 

Bereich überwiegend: „Ich trage jetzt seid, …., na ungefähr vier Wochen … oder dreieinhalb 

Wochen überwiegend Baumwollhandschuhe unter Gummihandschuhen im Haushalt bzw. unter 

Vinylhandschuhen“ (Frau A Zeile 23) verändert. Um dieser jüngsten Entwicklung Rechnung 

zu tragen, erscheint hier die Ausprägung „Entspricht teilweise den dermatologischen 

Empfehlungen“ am ehesten als zutreffend. 
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Tabelle 10: Übersicht Ausprägung Hautschutzverhalten 

Ausprägung Definitionsbereich 

Entspricht den derma-
tologischen Empfeh-

lungen. 

 

Aus den Äußerungen wird deutlich, dass der Befragte über richtiges 
Hautschutzverhalten im Rahmen seiner beruflichen und privaten  
Tätigkeiten informiert ist, sich gut auskennt und die Empfehlungen 
weitestgehend konsequent umsetzt. Die Äußerungen vermitteln, dass 
es nur selten Situationen gibt, in denen der entsprechende Hautschutz 
nicht angewendet wird.  

Entspricht teilweise 
den dermatologischen 

Empfehlungen 

 

Aus den Äußerungen wird deutlich, dass der Befragte teilweise richti-
ges Hautschutzverhalten im Rahmen seiner beruflichen und privaten 
Tätigkeiten anwendet, aber auch häufig Situationen mit unzureichen-
dem Hautschutz vorkommen. 
Ebenfalls werden dieser Kategorie Äußerungen zugeordnet, in denen 
unklar bleibt, wie genau die Empfehlungen umgesetzt werden  
(z.B. Handschuhwechsel bevor die Hände anfangen zu schwitzen).  

Entspricht nicht/kaum 
den dermatologischen 

Empfehlungen 

Aus den Äußerungen wird deutlich, dass in der jeweiligen Hautschutz-
kategorie bisher so gut wie keine dermatologisch relevante Empfeh-
lung zum Hautschutz umgesetzt wurde oder diese falsch angewendet 
wurden. 

Keine Aussagen zu 
der Kategorie 

Es konnten keine Aussagen zu der Kategorie identifiziert werden, die 
eine Zuordnung zu einer entsprechenden Ausprägung ermöglicht hät-
ten. 

Unklar 
Gilt nur für die Kategorie Eincremen. Aus den Äußerungen wird deut-
lich, dass der Befragte sich eincremt, allerdings bleibt unklar, ob Haut-
schutz- oder Hautpflegecreme eingesetzt wird. 

 

Diese kriterienorientierte Einschätzung des bisherigen Hautschutzverhaltens aus derma-

tologischer Sicht, ist nur zu diesem Zeitpunkt (= t1) von Bedeutung, da es im weiteren 

Verlauf weniger um die dermatologische Perspektive des jeweiligen Ist-Zustandes geht, 

als vielmehr um die individuelle Prozessbetrachtung der Verhaltensänderung. Auf Basis 

der dermatologischen Einschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt der Auf-

nahme in das stationäre Heilverfahren wird im weiteren Verlauf überprüft, wie im Einzelfall 

beispielsweise das Reinigungsverhalten, welches zum Zeitpunkt t1 z. B. mit entspricht 

den dermatologischen Empfehlungen beurteilt wurde, sich im weiteren Verlauf entwickelt. 

Werden in einem solchen Fall vom Betroffenen dennoch Verbesserungspotenziale im 

Reinigungsverhalten gesehen und diese auch umgesetzt? Oder wird womöglich das be-

reits „gute“ Reinigungsverhalten aufgegeben? Wenn ja mit welchen Gründen? Diese und 

ähnliche Fragestellungen stehen bei den weiteren Interviewanalysen im Vordergrund und 

machen eine dermatologische Einschätzung, wie sie zum Zeitpunkt t1 vorgenommen 

wurde, überflüssig. 
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Die nun folgenden Kapitel geben die Auswertung der Interviews in der Kategorie Haut-

schutzverhalten mit seinen induktiv gebildeten Unterkategorien Eincremen, Schutzhand-

schuhe, Hautreinigung und Therapie vom Zeitpunkt t1 wieder, in der das von den Ge-

sprächspartnern beschriebene Hautschutzverhalten aus dermatologischer Perspektive 

analysiert und entsprechend bewertet wird.  

2.1 Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t1 

Um mögliche Auswirkungen des stationären Heilverfahrens auf das individuelle Haut-

schutzverhalten der Befragten erfassen zu können, ist es notwendig, den Status quo zum 

Zeitpunkt der Aufnahme (= t1) in Erfahrung zu bringen. Die Interviewpartner wurden daher 

gefragt, welche Hautschutzmaßnahmen sie bereits durchgeführt – bzw. was sie schon 

erprobt haben, um ihre Hauterkrankung zu therapieren. In diesem Zusammenhang ist 

insbesondere der Umgang mit akuten Hautverschlechterungen (im Interviewleitfaden als 

„akute Schübe“ bezeichnet) von Interesse, da hier besonders deutlich die krankheitsspezi-

fische Handlungskompetenz der Befragten ermittelt werden kann (siehe hierzu auch An-

hang, Interviewleitfaden t1 Aufnahme).  

In der nachstehenden Tabelle 11 wird dargestellt, welche Kategorien in welcher Ausprä-

gung bei den Interviewpartnern zum Zeitpunkt t1 vorlagen, wobei in die Tabelle nur die 

Kategorien Eincremen, Handschuhe und Hautreinigung einfließen, da sie die klassischen 

Säulen des Hautschutzes bilden (Fartasch et al. 2009). Der Bereich der Therapie wird 

gesondert betrachtet. 
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Tabelle 11: Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t1 
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Die Tabelle dient der vergleichenden Übersicht. Auf diese Weise lässt sich ein schneller 

Überblick über die einzelnen Hautschutzkategorien insgesamt und im Einzelfall schaffen. 

Es wird zum Beispiel deutlich, dass das Verhalten in der Kategorie Handschuhe bei fast 

allen Befragten den dermatologischen Empfehlungen entspricht bzw. teilweise entspricht, 

während dies nur bei 4 bzw. 5 Interviewten im Bereich Eincremen Hautschutz bzw. Ein-

cremen Hautpflege und 6 Interviewten im Bereich Hautreinigung der Fall ist. Zum Zeit-

punkt t1 scheint folglich bei den Interviewten in der Kategorie Handschuhe ein Schwer-

punkt im Hautschutzverhalten zu liegen. In den folgenden Kapiteln werden nun die in der 

Tabelle zusammengefassten Ergebnisse weiter aufgeschlüsselt und interpretiert.  

2.1.1 Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t1 

Bei der Auswertung der Interviews zur Kategorie Eincremen zeigte sich, dass insgesamt 

wenig Aussagen speziell zur Hautpflegecreme und zur Hautschutzcreme gemacht wur-

den. 5 Interviewpartner machen keine Aussage, die auf die Anwendung von Hautschutz-

creme schließen lässt. Im Bereich der Hautpflegecreme sind es 3 Interviewpartner. Nur 

eine Interviewpartnerin scheint im Umgang mit Hautschutz- und Hautpflegecreme ent-

sprechend den dermatologischen Empfehlungen zu handeln, wie ihre folgenden Äuße-

rungen verdeutlichen: 

Frau M  Also, was ich mache, auf jeden Fall, wenn ich komme, zur Arbeit, creme ich mir als 
erstes die Hände ein mit einer Hautschutzcreme. Dann halt nach Toilettengängen et 
cetera, die Hände nicht mehr waschen mit der Waschlotion die für alle anderen auch 
da ist, sondern wenn, mit meiner eigenen. Oder eigentlich nach der Toilette auch nur 
desinfizieren. Also, nur vor der Pause waschen. Und eventuell noch mal vor Diensten-
de. Aber sonst wasche ich die eigentlich gar nicht mehr. Sonst … wie gesagt nur noch 
desinfizieren. Und wenn ich sie gewaschen habe, dann halt die Pflegecreme drauf. Die 
ich ja vorher auch nicht hatte. Die auch in der Freizeit … mir jetzt auch zugelegt habe.  
Interview t1, Frau M, Zeile 79 ff. 

Zudem unterteilt zum Zeitpunkt t1 kaum ein Gesprächspartner den Hautschutz in beruflich 

und privat, weshalb eine getrennte Darstellung dieser Bereiche zu diesem Zeitpunkt nicht 

vorgenommen wird. Häufiger sprachen die Interviewten einfach vom „Eincremen“ ohne 

spezifische Produkte zuzuordnen, wie folgenden zwei Textsequenzen zu entnehmen ist: 

Frau G: Vorher hab ich vielleicht morgens einmal eingecremt und so nach der Arbeit und dann 
wenn ich mich abends so ins Bett gelegt hab, auf dem Nachttisch steht die dann, und 
dann, … das war´s … und jetzt mach ich schon so ein paar Mal zwischendurch. 
Interview t1, Frau G, Zeile 62 ff. 

Interviewer: Wenn Sie jetzt sagen alle Cremesorten dann meinen sie das, was ich so frei verkäuf-
lich bekomme? 
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Frau J: Nee nee, auch was dann der Arzt selber mir … ich habe also selber auch einiges aus-
probiert, was ich mir also selbst gekauft habe. Hab halt nicht so das richtige gefunden, 
also ich fahre mit diesem „care“ am besten. Das ist also glaube ich für mich … Also es 
wirkt einfach besser! Es zieht besser ein, hält länger an und Harnstoff nehme ich dann 
mal so zwischendurch wenn ich es mal fetter haben möchte mit Handschuhen. 
Interview t1, Frau J, Zeile 37 ff. 

Diese Art Aussagen wurden der Kategorie „Unklar ob/wann Hautschutzcreme oder 

ob/wann Hautpflegecreme eingesetzt wurde“ zugeordnet.  

Insgesamt fiel bei der Auswertung der Kategorie „Eincremen“ auf, dass konkrete Aussa-

gen zur Verwendung von Hautschutzcreme im Vergleich zur Verwendung von Hautpfle-

gecreme seltener gemacht wurden, denn im Bereich Hautschutzcreme ließen sich bei 

6 Interviewpartnern Aussagen zur Hautschutzcreme identifizieren, während im Bereich 

Hautpflegecreme 8 Interviewpartner zuordenbare Aussagen zur Hautpflege machten.  

Vier Interviewte machten Aussagen zum Umgang mit Hautpflegecreme, die den dermato-

logischen Empfehlungen entsprechen oder teilweise entsprechen, in den gleichen Aus-

prägungen in der Kategorie „Hautschutzcreme“ sind es fünf der 14 Befragten (siehe Ta-

belle 11). Als Beispiel für die Ausprägung entspricht teilweise den dermatologischen Emp-

fehlungen dienen die folgenden beiden Interviewpassagen: 

Interviewer: Wenn so ein akuter Schub auftritt, was machen Sie dann? 

Herr N: Einfach nur massig eincremen.  

Interviewer: Was haben Sie da für eine Creme? 

Herr N: Die Excipial Repair. Die nehme ich eigentlich hauptsächlich dafür. 

Interviewer: Also, wenn es dann zu einem akuten Schub kommt, dann versuchen Sie mehr einzu-
cremen? 

Herr N: Ja. (…) 
Interview t1, Herr N, Zeile 25 ff 

Interviewer Wie oft nehmen Sie die so am Tag? 

Frau F Die eine, die grüne (Frau F meint die Hautschutzcreme) nehme ich vor der Arbeit, 
nach der Arbeit und die rosane (Frau F meint die Hautpflegecreme) nehme ich immer 
zwischendurch öfter. Immer, wenn ich die Handschuhe komplett wechsele, creme ich 
mir auch die Hände ein. 

Interviewer Haben Sie ungefähr so ein Maß, wie oft das so sein könnte? 

Frau F.  Ne, ne! Das ist unterschiedlich. 

Interviewer Mehr als 10 mal, weniger als 10 mal? 

Frau F Das ist unterschiedlich, von Tag zu Tag, also ich würde so sagen so ca. 10 mal schon. 
Interview t1, Frau F, Zeile 43 ff 
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Die Interviewausschnitte machen deutlich, dass die Hautpflegecreme in diesen Fällen 

nicht grundsätzlich falsch eingesetzt wurde, allerdings andere Cremes unter Umständen 

in den spezifischen Situationen9 besser geeignet gewesen wären. Daher wurden Aussa-

gen wie diese der Kategorie entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 

zugeordnet.  

Bei 3 bzw. 2 Gesprächspartnern musste der Umgang mit der Hautpflegecreme bzw. 

Hautschutzcreme mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen versehen 

werden. Hierbei kamen unterschiedliche Gründe wie z. B. Unverträglichkeit von Produk-

ten: 

Frau A: (…) Und  …, mehr hab ich auch nicht großartig gemacht ….außer dann mal versucht 
mit einer Pflegecreme die Haut mal irgendwie ein bisschen zu versorgen. Wobei mir 
das mit den Pflegecremes nicht wirklich einfach gefallen ist, weil die gängigen Pfle-
gecremes, also so Neutrogena, Eucerin, Eubos … was man da so kriegt, konnte ich 
überhaupt nicht benutzen. 
Interview t1, Frau A Zeile 19 ff 

aber auch Unwissenheit zu Schutz- und Pflegecremes zum Tragen.  

Interviewer: Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Sie waren beim Hautarzt. Sie haben diese Bäder 
gemacht, verschiedene Cremes (bezieht sich auf die Cremes gegen Pilzinfektionen 
siehe Zeile 31) ausprobiert. Haben Sie bei der Arbeit auch schon spezielle Maßnah-
men ergriffen?  

Herr L: Nein. Absolut nichts! Nein.  

In einem Fall reicht diese Unwissenheit so weit, dass sogar eher von einem hautschädi-

genden Eincremeverhalten gesprochen werden muss: 

Interviewer Und andere Dinge, besondere Cremes 

Frau H: Cortisoncreme. 

Interviewer: Wie nehmen Sie die? Nehmen Sie die jeden Tag? 

Frau H: Die Cortisoncreme habe ich jeden Tag genommen.  

Interviewer  Und dann immer zu bestimmten Zeiten? 

Frau H: Zweimal. (…)Aber sonst habe ich das immer zwischendurch mal gemacht. Also nicht 
immer morgens und abends beispielsweise, sondern einfach so zwischendurch. 

Interviewer Also, während der Arbeit? 

Frau H: Die nächste Creme die dann für mich geeignet ist, die habe ich dann genommen …. 

Interviewer Ach, also nicht die Cortisoncreme? 

                                                 

9  Im Fall von Herrn N sollten zur Abminderung von akuten Hautverschlechterungen spezifische, therapeuti-
sche Cremes eingesetzt werden. Im Fall von Frau F könnte es günstiger sein, während der Arbeitszeit ei-
ne spezifische Hautschutzcreme einzusetzen, die z. B. besser auf die Problematik von Schwitzen in den 
beruflich vorgeschriebenen Einmalhandschuhen (Frau F ist Altenpflegerin) einwirken kann.  
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Frau H: Die habe ich dann auch mal so da rum liegen gehabt. 

Interviewer Also, einfach geguckt, dass sie was haben, es war dann egal, ob es Cortisoncreme oder 
eine andere war? 

Frau H: Ja. 
Frau H, Interview t1 Zeile 54ff 

Aus den Antworten wird deutlich, dass Frau H die Cortisoncreme wie eine Pflege- oder 

Hautschutzcreme eingesetzt hat. Dieses Verhalten entspricht nicht nur nicht den dermato-

logischen Empfehlungen, sondern es ist sogar als hautschädigend einzustufen, da durch 

die beschriebene, mehrmals tägliche, unspezifische Anwendung der Cortisoncreme die 

Gefahr der Atrophie und somit der Hautempfindlichkeit steigt (vgl. Leitlinie der Deutschen 

Dermatologischen Gesellschaft: Management von Handekzemen, 2008). Für diese Tat-

sache scheint Frau H trotz Teilnahme an einer Hautschutzschulung bisher nicht sensibili-

siert zu sein.  

Als Fazit zur Kategorie Eincremen lässt sich festhalten, dass Im Bereich des Einsatzes 

von Hautschutz- und Hautpflegecreme zum Zeitpunkt t1 noch bei der Mehrheit der Ge-

sprächspartner Unwissenheit bzw. mangelnde Sensibilität für den richtigen Einsatz der 

verschiedenen Schutz- und Pflegeexterna vorzuliegen scheint, denn nur bei einer Befrag-

ten lassen die Äußerungen zum Umgang mit Hautschutz- bzw. Pflegeexterna auf ein Ver-

halten schließen, dass den dermatologischen Empfehlungen entspricht. Dabei scheint es 

unerheblich, ob die Gesprächspartner im Vorfeld eine Hautschutzschulung besucht ha-

ben, da sowohl geschulte als auch ungeschulte Interviewpartner (siehe entsprechende 

Spalte in der Tabelle 10) in der Ausprägung entspricht nicht den dermatologischen Emp-

fehlungen zu finden sind.  

2.1.2 Einsatz von Schutzhandschuhen zum Zeitpunkt t1 

Bei allen 14 Interviewpartnern lassen sich Aussagen zum Einsatz von Schutzhandschu-

hen identifizieren. Bei 13 der 14 Interviewten lassen die Äußerungen auf einen Umgang 

mit Schutzhandschuhen schließen, der den dermatologischen Empfehlungen entspricht 

bzw. teilweise entspricht (siehe Tabelle 11).  

Bei den Interviewpartnern, deren Handschuheinsatz der Ausprägung entspricht den der-

matologischen Empfehlungen zugeordnet werden, wird deutlich, dass die Befragten sehr 

bestrebt sind, Mazerationserscheinungen der Hände durch den Handschuheinsatz so 

gering wie möglich zu halten. Die Interviewten berichten entweder von regelmäßigen, 
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häufigen Handschuhwechseln oder dem regelmäßigen Einsatz von Baumwollunterzieh-

handschuhen oder beiden Varianten. 

Interviewer: Und bei den Handschuhen? Haben Sie da spezielle Handschuhe? Was machen Sie da? 

Frau M: Also, ich habe die Vinylhandschuhe. Hatte ich ja selber schon umgestellt. Die BG hat 
mir die dann noch mal mit dem langen Schaft gegeben. Die kann ich aber bei uns 
nicht bestellen, sondern nur die mit dem kurzen Schaft. Wobei ich aber auch sagen 
muss, die reichen mir auch eigentlich. Da halt drauf zu achten, dass man nicht  so 
lange in einem Handschuh steckt.  

Interviewer: Was heißt das für Sie: Nicht so lange?  

Frau M: Ja so maximal 5 bis 10 Minuten. Maximal! 
Interview t1, Frau M, Zeile 82 ff 

Herr I: Das heißt, wenn der schon beim Kunden ist dann bin ich noch am vorarbeiten, viel-
leicht noch Feuchtigkeitscreme auftragen und dann erst den einen Unterziehhand-
schuh10, dann den Überhandschuh und dann kann ich erst losstarten. 
Interview t1, Herr I, Zeile 5 ff 

Herr I: (…), man muss ja ständig die Handschuhe wechseln, man kann ja nicht ohne Hand-
schuhe arbeiten und man muss zusehen, dass man immer welche im Vorrat hat, sonst 
muss man dann immer vorsichtig sein, was man anpackt. 
Interview t1, Herr I, Zeile 9 ff 

Zudem wird deutlich, dass für unterschiedliche Tätigkeiten, verschiedene, jeweils geeig-

nete Schutzhandschuhe eingesetzt werden: 

Herr E Also, Handschuhe war 100%ig. Das klappt, also ich benutze die auch immer, diese 
Vinylhandschuhe, egal ob ich jetzt ein Schloss aufschließen soll, die ziehe ich an und 
auch gleich wieder aus, weil wenn das schwitzt, das ist ja auch nicht gerade so schön, 
ne. Ja und für Diesel hab ich extra noch so ein Gummihandschuh bekommen, weil ich 
allergisch gegen Diesel bin …. Haben die hier rausgefunden …. und die benutze ich 
dann auch immer. 
Interview t1, Herr E, Zeile 56 ff 

Aussagen, die der Ausprägung entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 

im Bereich Handschuheinsatz zugeordnet wurden, sind gekennzeichnet, durch einen nicht 

ganz so konsequenten Handschuheinsatz bzw. Handschuhwechsel. 

Herr C: Ja, erst mal, dass was auch die BG, was wir selber  … Wie wir uns auch selber schüt-
zen …Dass heißt: Waschen, desinfizieren, Handschuh … Also, das ganze Paket ei-
gentlich, was man eigentlich sowieso immer macht …dann hab ich ´s mal versucht 
ohne Handschuh und dann mal wieder mit Handschuh, mit langen Handschuh, mit al-
lem Möglichem … alles, was man uns zur Verfügung stellt, hat man auch ausprobiert.  
Interview t1, Herr C, Zeile 16 ff 

                                                 

10  Aus dem Interviewverlauf wird klar, dass Herr I Baumwollunterziehhandschuhe meint. 
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Aus den Äußerungen wird deutlich, dass zwar bereits Handschuhe eingesetzt werden, 

aber auch noch viel probiert wird. Es scheint noch Unsicherheit bezüglich des optimalen 

Handschuheinsatzes vorzuherrschen. 

Herr B: Und das hat eigentlich sehr viel gebracht. Das war denn jetzt schon mal so richtig 
abgeheilt …. Oder …. Kurz … Diese Verhornung war fast ganz weg …sag ich mal 
…dann müsste ich jetzt mal wieder eine Woche ohne Handschuhe … oder viele 
 Arbeiten ohne Handschuhe machen, weil man dann nicht zurecht kam,  …kleine 
Schrauben ansetzen oder irgendwelche Drähte zusammen machen …und dann kommt 
es auch schnell extrem wieder … wenn ich mit Dreck oder irgendwas in Verbindung 
komme auf der Arbeit. 
Interview t1, Herr B, Zeile 18 ff 

Aussagen wie diese machen deutlich, dass den Befragten zwar klar ist, dass ein Hand-

schuheinsatz für die jeweilige Tätigkeit aus der Perspektive des Hautschutzes sinnvoll 

wäre, aber die Tätigkeit aus Sicht der Interviewpartner mit Handschuhen nicht zu bewälti-

gen ist. Obwohl der Befragte selbst den Eindruck hat, dass dieses Verhalten seiner Haut 

schadet, wird für diese feinmotorischen Tätigkeiten auf einen Handschuheinsatz verzich-

tet.  

Frau J: Ich denke, das wird das Schwitzen in den Handschuhen sein, also das Schwitzen an 
 sich. Das verursacht denke ich mal … ja, dass ich nicht mehr meine Hände in den 
Vinylhandschuh tun kann, der beruflich sehr wichtig ist für mich, da ich ja Kranken- 
und Altenpflegerin bin und medizinische Fußpflegerin. Ohne Handschuhe geht es nun 
mal nicht. Aber längere Zeit in den Handschuhen, da bade ich drin und dadurch sind 
die Hände immer total aufgeweicht und dadurch ist oft … 
Interview t1, Frau J,  Zeile 11 ff. 

Frau J: Nee, nur eben .. ja eigentlich ständig, ich wechsele von einem Patienten zum anderen 
die Handschuhe und teils sind Einsätze, die eben eine halbe Stunde dauern,  da 
kann ich ja nicht dreimal die Handschuhe wechseln in einem Einsatz, dann brauche 
ich ja Handschuhe ohne Ende.  
Interview t1 Frau J, Zeile 17 ff. 

In den beiden oben aufgeführten Textausschnitten wird deutlich, dass auch ökonomische 

Erwägungen dazu führen können, die Handschuhe später zu wechseln, als es aus derma-

tologischer Sicht aufgrund der Schwitzneigung sinnvoll wäre. 

Nur ein Gesprächspartner berichtet bisher, keine Schutzhandschuhe für die berufliche 

Tätigkeit verwendet zu haben, so dass nur in diesem Fall der (nicht vorhandene) Umgang 

mit Schutzhandschuhen mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen bewer-

tet wurde: 

Interviewer: Spezielle Handschuhe ausprobiert? 

Herr L Nein! Handschuhe  … Das ist auch so … mit Scheiben tragen und Fenstern, dann 
kleine Schrauben und so … Das ist immer  … so ein Problem … Handschuhe an, 
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Handschuhe aus … Und …. Dauert alles seine Zeit und dann … Wie das so ist! 
Interview t1, Herr L, Zeile 38 ff. 

Zusammenfassend lässt sich zur Kategorie Schutzhandschuhe festhalten, dass zu dieser 

Hautschutzkategorie deutlich mehr und ausführlicher Stellung genommen wurde als zur 

Kategorie Eincremen mit ihren Unterkategorien Hautschutz- bzw. Hautpflegecreme. 

Ebenso bemerkenswert ist, dass fast alle Befragten über einen Umgang mit Schutzhand-

schuhen berichten, der den dermatologischen Empfehlungen entspricht bzw. teilweise 

entspricht. Bei den Befragten, die der Ausprägung entspricht teilweise den dermatologi-

schen Empfehlungen in der Kategorie Handschuhe zugeordnet wurden, wird deutlich, 

dass der richtige Handschuheinsatz teilweise wider besseren Wissens vernachlässigt 

wird. Hier werden sowohl wirtschaftliche Gründe angeführt – z. B. als Begründung für re-

duzierte Handschuhwechsel –, als auch tätigkeitspezifische Gründe genannt (mangelndes 

Feingefühl bei feinmotorischen Tätigkeiten). Bei einigen Interviewpartnern wurde deutlich, 

dass noch Unsicherheit bezüglich des optimalen Handschuheinsatzes vorherrscht.  

2.1.3 Hautreinigung zum Zeitpunkt t1 

Zum Zeitpunkt t1 lassen sich bei neun der 14 Interviewten Aussagen zur Hautreinigung 

identifizieren. In sechs Fällen deuten die Gesprächsinhalte auf ein Reinigungsverhalten 

hin, dass den dermatologischen Empfehlungen entspricht bzw. teilweise entspricht. Inter-

viewpartner, die sich entsprechend diesen beiden ersten Ausprägungen äußerten, mach-

ten deutlich, dass sie die berufsspezifischen Möglichkeiten der schonenden Hautreinigung 

kennen und diese überwiegend einsetzen. 

Frau M: Also, was ich mache, auf jeden Fall, wenn ich komme, zur Arbeit, creme ich mir als 
erstes die Hände ein mit einer Hautschutzcreme. Dann halt nach Toilettengängen et 
cetera, die Hände nicht mehr waschen mit der Waschlotion die für alle anderen auch 
da ist, sondern wenn, mit meiner eigenen. Oder eigentlich nach der Toilette auch nur 
desinfizieren. Also, nur vor der Pause waschen. Und eventuell noch mal vor Diensten-
de. Aber sonst wasche ich die eigentlich gar nicht mehr. Sonst … wie gesagt nur noch 
desinfizieren. (…)  
Interview t1, Frau M,  Zeile 83 ff. 

Die Aussage von Frau M entspricht genau den dermatologischen Empfehlungen zur Haut-

reinigung im Bereich der Krankenpflege. Zudem macht die Äußerung deutlich, dass 

Frau M dieses Hautreinigungsverhalten generell anwendet. Entsprechend wurde das 

Hautreinigungsverhalten von Frau M mit entspricht den dermatologischen Empfehlungen 

beurteilt. 
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Gesprächspartner deren Äußerungen zur Hautreinigung der Ausprägung entspricht teil-

weisen den dermatologischen Empfehlungen zugeordnet werden, berichteten über unter-

schiedliche Schwierigkeiten, die sie davon abhielten, die Haut konsequent schonend zu 

reinigen.  

Herr D: Problem, dass ich auf der Arbeit hab, komme in die Werkstatt rein, hab die Finger 
dreckig … Müsste dann erst mal zum Spint laufen …die Reinigungsflüssigkeit holen 
und damit die Hände waschen … Ich sag mal so, dann bin ich zu faul … gehe direkt 
zum Waschbecken, nehme Handwaschpaste – FERTIG. Ich hab zwar schon mal diese 
Reinigungsseife dahin gestellt … von mir … aber nach drei Stunden war sie weg. 
Auch mit dem Arbeitgeber gesprochen, ob wir irgendwas da einrichten können 
…Wäre nicht möglich. Da könnte ja jeder kommen … 
Interview t1, Herr D, Zeile 23 ff. 

Für Herrn D wirkt sich die mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber hemmend auf 

die schonende Hautreinigung aus. Da nur abrasive Reinigungsmittel am Arbeitsplatz vor-

handen sind, erscheint es Herrn D sehr aufwendig, allein und eigenverantwortlich die 

schonende Hautreinigung umzusetzen. 

Für 2 Interviewpartner aus dem Gesundheitssektor traten Probleme bei der Umsetzung 

der Regel Mehr desinfizieren, weniger Waschen! (Hübner 2008) auf. Beide berichten über 

Unverträglichkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von Desinfektionsmitteln. 

Dennoch sind beide bestrebt, möglichst schonend und wenig die Hände zu reinigen, so 

dass das Hautreinigungsverhalten der Ausprägung entspricht teilweise den dermatologi-

schen Empfehlungen zugeordnet werden konnte, wie folgenden Interviewpassagen ver-

deutlichen:  

Herr K: Duschen mit Handschuhen, alles vermeiden… Also, den Kontakt mit Wasser vermei-
den. Ich habe früher natürlich auch regelmäßig Hände gewaschen, das ist natürlich 
auch dann falsch… Nur noch seltener Hände waschen, das reicht und mehr Desinfek-
tionsmittel benutzen…. Soll man ja… 

Interviewer: Wie oft waschen Sie jetzt noch am Tag Ihre Hände? 

Herr K: Also, nur wenn ich auf Toilette war. Sonst überhaupt nicht mehr. 

Interviewer: Und desinfizieren? 

Herr K: Desinfizieren, in dem Zustand, wie die Haut jetzt war, gar nicht, auch nicht… Weil, 
das brennt ja total! Das kann man nicht machen. Und dann habe ich lieber in Kauf ge-
nommen, dass da paar mehr Bakterien vielleicht auf der Haut sind, aber … Alles ande-
re ging halt dann nicht! 
Interview t1, Herr K, Zeile 37 ff 

Frau J: (…). Ich benutze jetzt gar keine Desinfektion mehr an den Händen, wo ich es eigent-
lich benutzen müsste (…) ich mach das natürlich alles mit Handschuhe, damit die De-
sinfektionslösung nicht auf die Haut kommen kann oder nicht darf. Dann fällt das 
gleich auf den ganzen Körper ab, also wenn ich Desinfektion benutze, dann ist es nicht 
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nur Hände, die kaputt gehen, sondern wirklich auch .. ich bekomme auch überall 
Quaddeln am ganzen Körper. (…) 
Interview t1, Frau J, Zeile 31 ff. 

Interviewer: Und Hautreinigung, was nehmen Sie da? 

Frau J: Also da .. für die Hände oder fürs Haus? 

Interviewer: Nee, für die Hände .. Hautreinigung (lacht ein wenig). 

Frau J: Seifenfrei, nur seifenfrei. Mittlerweile auch zum Duschen nehme ich dann auch ..ja 
entweder was öliges, also ein Öl-/Cremebad oder so was, dass da also nicht so die 
Haut austrocknet. 

Interviewer: Und desinfizieren, wie machen Sie das?  

Frau J: Die Hände? 

Interviewer: Ja. 

Frau J: Gar nicht mehr. 
Interview t1, Frau J, Zeile 60 ff. 

Problematisch erscheint die Hautreinigung insbesondere für die Interviewpartner, die im 

Bausektor tätig sind. 2 der 3 Interviewpartner dieses Berufsfeldes berichten über Schwie-

rigkeiten, die Haut während der Tätigkeit zu reinigen, was im weiteren Verlauf zu Schwie-

rigkeiten bei der Anwendung von Hautschutzcremes führt. 

Interviewer: Weil Sie nicht die Möglichkeit haben, die Hände vernünftig zu reinigen. 

Herr I Richtig zu reinigen, ordentlich zu reinigen mit warmen Wasser oder sonst was. Höchs-
tens kaltes Wasser und das ist dann .. wie gesagt und dann muss man schon irgendwie 
suchen, weil wir fahren zu so vielen Haushalten, wo man vielleicht nur eine Außen-
zapfstelle hat und da ist auch keine Seife nix bei. Gut, die könnte man mitnehmen, 
aber dann sieht das erst einmal komisch aus beim Kunden, weil, die verstehen das 
nicht, die müssen das ja auch irgendwie alles bezahlen. Und ich kann das halt nicht 
immer auf meine Kappe abwälzen, weil sonst verdiene ich nichts (lacht ein wenig). 
Wenn ich dann erst mal eine Stunde Vorlaufzeit haben muss, und der Chef sieht das 
dann auch nicht ein. 
Interview t1, Herr I, Zeile 55ff 

Herr E Wenn ich jetzt irgendwas mit den Händen mache und die sind dreckig, ich kann die 
nirgendswo waschen … dann müsste ich mir irgendwie mal eine Kanister besorgen, 
oder so  was. (…) 
Interview t1, Herr E, Zeile 63 ff 

Da auch aus den übrigen Textpassagen nicht erkenntlich ist, auf welche Art die Hautreini-

gung üblicherweise durchgeführt wird, wenn Wasser vorhanden ist, wurden diesen Aus-

sagen der Ausprägung keine Zuordnung möglich zugeordnet. 

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass in drei Fällen die Hautreinigung zum Zeitpunkt t1 

nach Interpretation der Interviews nicht den dermatologischen Empfehlungen entspricht. 

Die Aussagen der folgenden beiden Gesprächspartner dienen als Beispiel:  
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Frau A: (…)Das ist nicht wenig. Und man muss einfach Gas geben! Und dann ist das wie 
überall, man zieht sich den einen Handschuh aus, wäscht sich eben schnell die Finger, 
trocknet die noch nicht mal so richtig, vernünftig ab,  …. sondern nur so, dass man in 
den nächsten Handschuh reinkommt. (…) 
Interview t1, Frau A, Zeile 19 ff. 

Frau G: (…) Und mmh, dann, also durch das häufige Händewaschen und die vielen Öle, die 
man eben halt benutzen muss. 
Interview t1, Frau G, Zeile 16 ff 

Beide Textpassagen erwecken den Eindruck, dass die beiden Gesprächspartner zum 

Zeitpunkt t1 noch nicht ausreichend für die Möglichkeiten der schonenden Händereini-

gung in ihrem Berufsfeld (Gesundheitssektor) sensibilisiert sind, denn beide erwähnen die 

Regel Mehr desinfizieren – weniger waschen! (siehe Teil I, Kap. 1.3.5) im Interview nicht 

bzw. lassen zu keinem Zeitpunkt durchblicken, dass sie bemüht sind, möglichst wenig 

und/oder schonend die Hände zu waschen. Häufiges Händewaschen während der beruf-

lichen Tätigkeit scheint in diesen beiden Fällen noch die Regel zu sein, entsprechend 

wurde das Hautreinigungsverhalten mit entspricht nicht den dermatologischen Empfeh-

lungen beurteilt. 

Zur Hautschutzkategorie Hautreinigung lässt sich festhalten, dass diese im Vergleich zur 

Kategorie Handschuhe bei der Mehrheit der Interviewpartner deutlich weniger als eine 

Möglichkeit des Hautschutzes erkannt wird. Als Gründe konnten mangelnde Unterstüt-

zung am Arbeitsplatz, Unverträglichkeit des Desinfektionsmittels aber auch Unwissenheit 

ermittelt werden. Von den drei Gesprächspartnern, deren Hautreinigungsverhalten mit 

entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen beurteilt wurde, hatten zwei im Vor-

feld an einer Hautschutzschulung teilgenommen, so dass die fehlende Teilnahme an einer 

Hautschutzschulung nicht in jedem Fall für ein unzureichend schonendes Hautreinigungs-

verhalten verantwortlich gemacht werden kann.  

2.1.4 Therapie / Umgang mit akuten Hautverschlechterungen 

Im Gegensatz zu den Hautschutzkategorien Eincremen, Handschuhe und Hautreinigung 

wird in der Kategorie Therapie vor allem der Umgang mit akuten Hautverschlechterungen 

thematisiert. Wie in Teil II,  Kapitel 2.1 erläutert, wird für den Bereich der Therapie auf 

eine dermatologische Einschätzung verzichtet. Stattdessen soll lediglich das bisherige 

Therapieverhalten vor allem bei akuten Hautverschlechterungen ermittelt werden. Da es 

sich bei dem untersuchten Kollektiv um Patienten eines stationären Heilverfahrens han-

delt, ist nach der Klassifizierung der Leitlinien zum Management von Handekzemen 
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(AMWF 2008) davon auszugehen, dass diese Patienten alle von einem schweren 

und/oder chronisch rezidivierenden Verlauf ihres beruflich bedingten Ekzems betroffen 

sind. Entsprechend wird ein alternierender Verlauf der Hauterkrankung auch von 12 der 

14 Gesprächspartner beschrieben. Lediglich Frau A und Frau J beurteilen die Hauter-

scheinung als stetige Verschlechterung:  

Interviewer: Kennen Sie das, das Ihre Haut einen akuten Schub hat oder ist die Hautveränderung 
immer gleich bleibend? 

Frau A: Nein! Also das hat sich jetzt wirklich so sukkzessive seit  ….April hat das ganz leicht 
angefangen. Im August ist es deutlich schlimmer geworden und von August an hat 
sich das wirklich kontinuierlich deutlich verschlimmert. 

Interviewer: Also, akute Schübe kennen Sie nicht?  

Frau A: Nein! 
Interview t1, Frau A, Zeile 9 ff. 

bzw. als gleichbleibend schlechten Hautbefund mit unwesentlichen Besserungen: 

Interviewer: Kennen Sie das, dass Ihre Haut einen akuten Schub hat? Also, es wird mal besser, 
dann wird es wieder schlechter, dass es so in Schüben verläuft …oder wie ist das bei 
Ihnen? 

Frau J: Eigentlich in Schübe nicht nein. Das ist eigentlich wenn ich frei habe, verändert sich 
mein Bild gar nicht. (…) 
Interview t1, Frau J, Zeile 22 ff. 

Bei akuten Hautverschlechterungen ist eine frühzeitige Intervention mit therapeutisch 

sinnvollen Maßnahmen hilfreich. Auf diese Weise kann der Verlauf abgemildert bzw. zur 

schnelleren Abheilung gebracht werden (AWMF Management von Handekzemen 2008). 

Um beurteilen zu können, inwieweit sich das stationäre Heilverfahren auf das Hautschutz-

verhalten ausgewirkt hat, ist auch das Wissen um den Umgang mit akuten Hautver-

schlechterungen bzw. bisherigen Therapieversuchen von Bedeutung. Unter „therapeuti-

schen Anwendungen“ sollen hier alle Anwendungen von Externa verstanden werden, die 

der Linderung von Beschwerden dienen (vgl. AWMF Management von Handekzemen 

2008). Die Interviewpartner wurden befragt, ob sie Schwankungen im Hautbefund kennen 

und wenn ja, wie Sie auf diese Schwankungen (im Interviewleitfaden als „akute Schübe“ 

bezeichnet) bisher reagiert haben bzw. welche Maßnahmen bisher bei akuten Hautverän-

derungen ergriffen wurden. Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Kategorien, die aus 

den Antworten der Interviewpartner generiert werden konnten.  
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Tabelle 12: Antwortkategorien Therapieverhalten zum Zeitpunkt t1 

Cortisoncreme/  
-tabletten 

Allgemein mehr 
eincremen 

Keine besonderen 
Maßnahmen ergriffen 

Sonstiges (Abpflastern, 
Feuchtarbeit meiden, Externa 
mit Immunsuppresiva) 

C, D, E, F, G, H, I, 
K, L, M 

B, D, H, I, N C, G, E B, F, G, K  

 

Von den zwölf Interviewten, die von alternierenden Hautveränderungen berichten, gaben 

zehn Gesprächspartner an, auf diese akuten Hautverschlechterungen mit Cortison rea-

giert zu haben. Die Äußerungen der Interviewten zum Cortisoneinsatz deuten darauf hin, 

dass dieser nicht nur positiv bewertet wird: 

Interviewer: Als es auf einmal so schlecht wurde, was haben Sie da getan?  

Herr L: Ja, gut, ich bin zum Hautarzt gegangen. Weil ich ja nicht wusste, was das war. Wie 
gesagt und dann gab es diese Cremes gegen … Pilzinfektion, und so … Die haben 
aber nicht so angeschlagen. Wie gesagt, und dann gab es eben Cortison, das Wunder-
mittel, was gegen alles hilft. Und das ging dann wohl. Nur das hat dann natürlich auch 
seine Nebenwirkungen!  
Herr L, Interview t1, Zeile 30 ff. 

Und auch eher als letzte Möglichkeit eingesetzt wird: 

Interviewer : Wie reagieren Sie, wenn Sie so einen akuten Schub haben? 

Herr D: Meistens noch mehr eincremen … und wenn es gar nicht mehr geht …ein zwei Tage 
oder eine Woche lang Cortison … die Finger dann behandeln. 
Interview t1, Herr D, Zeile 9 ff. 

In einem Fall wird die Schwere der Hauterkrankung auch mit dem vorausgegangenen 

Einsatz von cortisonhaltigen Externa in Verbindung gebracht: 

Interviewer: Was haben Sie schon probiert, um das in den Griff zu kriegen? 

Herr K: Ich habe leider eine Hautärztin gehabt, früher, wo das anfänglich aufgetreten war… 
noch nicht in der Form, wie es jetzt war, die hat mir dann cortisonhaltige Salbe ver-
schrieben, mit wenig Aufklärung zusammen… Und die habe ich dann mehrere Jahre, 
muss ich sagen, habe ich diese Salbe regelmäßig drauf geschmiert. Sobald irgendwo 
ein Riss war, habe ich die geschmiert und ich nehme an, die Haut hat da sehr drunter 
gelitten. 
Interview t3, Herr K, Zeile 18 ff. 

Drei Gesprächspartner geben an, keine besonderen Maßnahmen ergriffen zu haben, 

wenn es zu akuten Hautverschlechterungen kam. Alle drei setzen allerdings auch Corti-

son zur Therapie von akuten Hautverschlechterungen ein: 

Interviewer Aber Sie haben jetzt keine speziellen Maßnahmen, die Sie dann bei so einem akuten 
Schub ergreifen? 
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Frau G: Nö. 

Interviewer Was haben Sie schon alles ausprobiert, um die Hauterkrankung in den Griff zu krie-
gen? 

Frau G Äh, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich noch nicht sehr viel ausprobiert …weil ich 
eben halt, also so wenig Freizeit hab, oder wenig Zeit hab, da so großartig was zu ma-
chen … Also, so irgendwelche Cremes, dass ja, aber … Sonst … 

Interviewer Was waren das für Cremes? 

Frau G: Also, diese Elidel-Creme, die ich jetzt hier eben auch kriege und so Cortison …ahm, 
und ansonst ja halt so Cremes für die Haut. Nicht so austrocknet. 
Interview t1, Frau G, Zeile 28 ff. 

Fünf Gesprächspartner geben an, allgemein ihre Hände bei akuten Hautverschlechterun-

gen mehr eingecremt zu haben. Drei der fünf Interviewpartner geben an, daneben noch 

Cortison anzuwenden: 

Interviewer: Was haben Sie denn schon so ausprobiert, um das in den Griff zu bekommen (…)? 

Herr I: Ja da hab ich jetzt … cortisonhaltige Creme bekommen. Dann habe ich Protector-
Creme bekommen, also vorsorglich, eine wasserabweisende Creme, die ich schon vor 
der Arbeit auftragen, damit das Wasser erst gar nicht so tief in die Haut einziehen 
kann. 
Interview t1, Herr I, Zeile 20 ff. 

bzw. sonstige Maßnahmen wie z.B. Abpflastern eingesetzt zu haben:  

Interviewer: Wie reagieren Sie auf diese akuten Schübe?  

Herr B: Wenn es extrem war, hab ich zu Hause immer mit ne Salbe eingerieben, diese Stellen, 
und nen Pflaster abgeklebt. Meistens war es am anderen Morgen denn einiger-maßen 
wieder abgeheilt … und denn das gleiche Spiel dann abends wieder … Von Tag zu 
Tag … bis es dann wieder dicht war ….die Wunden, ne … So bin ich da immer bis 
jetzt mit umgegangen. 
Interview t1, Herr B, Zeile 14 ff. 

Ein Interviewpartner gibt an, auf akute Hautverschlechterungen mit vermehrtem Eincre-

men mit pflegerischen Externa reagiert zu haben: 

Interviewer: Wenn so ein akuter Schub auftritt, was machen Sie dann? 

Herr N: Einfach nur massig eincremen.  

Interviewer: Was haben Sie da für eine Creme? 

Herr N: Die Excipial Repair. Die nehme ich eigentlich hauptsächlich dafür. 
Interview t1, Herr N, Zeile 24 ff. 

Eine Befragte berichtet, bei akuten Hautverschlechterungen Feuchtarbeiten im privaten 

Bereich weitestgehend zu vermeiden: 

Interviewer: Ja. Ähm. Wenn Sie jetzt merken, es wird akut schlechter, wie reagieren Sie darauf?  
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Frau M: Also, ich versuche mich dann, also wenigstens zu Hause dann komplett aus Feuchtge-
bieten herauszuhalten. Das heißt ob ich jetzt – keine Ahnung – putzen, spülen, sonst 
was wollte, dass bleibt dann alles erst mal liegen. Sondern macht dann wirklich ein-
fach nur Trockenarbeiten oder mache auch einfach gar nichts, oder höre Musik oder  
… Irgendwas, wo ich meine Hände einfach nicht viel brauche, in dem Sinne. 
Interview t1, Frau M, Zeile 30 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwölf der 14 Befragten einen alternierenden 

Verlauf bei der Hauterkrankung beobachten. Im Umgang mit akuten Hautverschlechte-

rungen wird von fast allen Interviewpartnern vor allem Cortison eingesetzt. Alternative 

Behandlungsmöglichkeiten werden kaum genannt und wenn, dann vornehmlich in Ergän-

zung zu der Cortisontherapie. Zwei Befragte berichten, auf akute Hautverschlechterungen 

eher mit dem Einsatz von pflegerischen Externa (Herr N und Herr B) bzw. dem 

Abpflastern von Hautrissen reagiert zu haben (nur Herr B).  

2.1.5 Beurteilung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t1 aus Sicht der 

Interviewpartner 

Da im Rahmen dieser Arbeit das subjektive Erleben der beruflich bedingt Hauterkrankten 

im Vordergrund steht, erscheint es von großer Relevanz, zu erfahren, wie die betroffenen 

Gesprächspartner selbst ihr bisheriges Hautschutzverhalten sehen und ob sie bereits zum 

Zeitpunkt der Aufnahme um Verbesserungspotenziale im Bereich ihres Hautschutzverhal-

tens wissen. Zu diesem Zweck wurden die Gesprächspartner im Rahmen des t1-Inter-

views gefragt, wie zufrieden sie selber mit ihrem bisherigen Hautschutzverhalten sind und 

ob sie bereits zu diesem Zeitpunkt um Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Hautschutz-

verhaltens wissen. Tabelle 13 gibt einen Überblick über diese Selbsteinschätzung. 
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Tabelle 13: Selbsteinschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t1 

 

Von 14 Befragten zum Zeitpunkt t1 ordnen fünf ihr bisheriges Hautschutzverhalten als 

„gut“ oder „sehr gut“ ein. Bei einem Teil der Interviewpartner, die ihr eigenes Verhalten 

dieser Kategorie zugeordnet haben, wird deutlich, dass sie bereits einen Lernprozess 

durchlaufen haben und heute ein anderes Hautschutzverhalten praktizieren, als dies zu 

einem früheren Zeitpunkt der Fall war: 

Interviewer: Wenn Sie sich selber jetzt beurteilen sollten, was die Umsetzung von Hautschutz an-
geht, was würden Sie selber sagen, in einer Schulnote ausgedrückt: Wie zufrieden sind 
Sie mit sich selber? 

Herr K: Mit mir selbst… hmmm… Also, jetzt in letzter Zeit bin ich schon zufrieden… Davor 
war es schwierig, weil ich …. Dadurch, dass es nicht so schlimm war … mich nicht 
immer dran gehalten habe, weil ich dachte: Ach, ist ja nicht so schlimm! Damals wür-
de ich eher so in „mangelhaft“ gehen… Aber jetzt schon: „gut“. 
Interview t1, Herr K, Zeile 52 ff. 

Interviewer: Wie zufrieden sind Sie selber mit sich, was die Umsetzung von Hautschutzmaßnah-
men angeht? 

Herr B: In letzter Zeit sehr zufrieden ….ja … Nach diesen Seminar … Hat man auch viel ge-
lernt, auf diesem Seminar … Was man früher unbewusst … falsch gemacht hat … Wo 
man gar nicht drüber informiert war, wie man jetzt mit seiner Haut umgehen muss …  

Selbst-
einschät-
zung 

 „sehr gut“ bis „gut“ 
„befriedigend /  
mittelmäßig“ 

„schlecht“ bzw. 
„schlechter als 
mittelmäßig“ 

keine  
Zuordnung 

möglich 

Interview-
partner 

M, B, K, N, F D, A, H, I J, G C, E, L 

Verbesse-
rungs-
vorschläge 
der Inter-
viewpartner 

Ebene des eigenen 
Verhaltens: 

 mehr zur PUVA 
gehen 

 Rauchen aufge-
ben 

 konsequenter 
Handschuhe ein-
setzen 

Ebene der Verhält-
nisse: 

Keine  

Ebene des eige-
nen Verhaltens: 

 mehr eincre-
men/weniger 
faul sein 

Ebene der Ver-
hältnisse: 

 zu wenig ge-
eignete Haut-
schutzmittel zur 
Verfügung 

 besser geeig-
nete Hand-
schuhe 

 mehr Unterstüt-
zung durch den 
Arbeitgeber 

Ebene des eige-
nen Verhaltens: 

 weniger krat-
zen 

 sich selbst 
wichtiger 
nehmen 

Ebene der Ver-
hältnisse 
 
Keine 
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Interviewer: Wenn Sie sagen “jetzt sehr zufrieden" – auf welchen Zeitraum beziehen Sie sich 
dann? 

Herr B: Die letzten drei Monate … nach diesen Hautschutzseminar … (…) 
Interview t1 Herr B, Zeile 28 ff. 

Andere empfinden ihr Hautschutzverhalten zwar ebenfalls als gut, geben aber gleich mit 

zu bedenken, dass Sie noch Dinge verbessern könnten: 

Interviewer: Wenn sie sich jetzt selber so betrachten, wie zufrieden sind Sie mit sich selbst, was 
Hautschutz angeht? 

Herr N: Eigentlich recht zufrieden. Ich könnte zwar öfter mal…. … zum Arzt gehen, sag ich 
jetzt mal wegen der Bestrahlung jetzt, wegen der P-UVA-Therapie, aber da ich im 
Schichtwechsel arbeite ist das auch immer so eine Sache(…). 

Interviewer: Also, wenn Sie es mit einer Schulnote ausdrücken würden? 

Herr N: Eine 2. 
Interview t1, Herr N, Zeile 62 ff 

Frau M: Also, ich denke schon, dass ich relativ zufrieden bin, mit den Umsetzungen. Ich weiß, 
dass ich noch ein ganz großes Problem habe, aber da kann ich nur selber dran arbei-
ten! Das ist das Rauchen! Wollte ich mir hier abgewöhnen! Hat bis jetzt noch nicht 
geklappt… (…) 

Interviewer: Können Sie es auch in einer Schulnote ausdrücken?  

Frau M: Also, ich würde schon sagen, so mit einer 2!  
Interview t1, Frau M, Zeile 119 ff 

Vier Interviewte bezeichnen ihr eigenes Hautschutzverhalten als mittelmäßig, zwei beur-

teilen ihr bisheriges Hautschutzverhalten mit schlechter als befriedigend/mittelmäßig: 

Frau G: Ich würde sagen, dass ich da eher ein ziemlich nachlässiger Typ bin. Also, da muss es 
erst ganz schlimm sein, bis ich dann wirklich was mache. 
Interview t1, Frau G, Zeile 67 ff 

Frau J: (…)Nee, dann würde ich sagen eine 4. 

Interviewer: Ausreichend? 

Frau J: Ja, ausreichend. 
Interview t1, Frau J, Zeile 83 ff. 

Auf die Frage, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten im Hautschutz bzw. Hautschutzver-

halten gesehen werden, werden sowohl verhältnis- als auch verhaltenspräventive Maß-

nahmen benannt. Im Bereich der Verhältnisse werden unzulängliche Hautschutzmittel, 

mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber oder die berufliche Tätigkeit an sich an-

geführt: 

Interviewer: Glauben Sie es gibt noch Dinge, die man noch machen könnte?  

Herr I: (…)ich habe früher Mountainbike gefahren und da gab es Handschuhe, die kriegt man 
leider nicht als Berufshandschuhe oder so was,(…) dann sind die gepolstert in den 
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Handinnenflächen. Das ist eine riesen Erleichterung, aber so was für die Arbeit zu fin-
den was dann noch wasserabweisend ist, ist sehr schwierig (…). 
Interview t1, Herr I, Zeile 44 ff. 

Interviewer: Was denken Sie könnten Sie besser machen? 

Frau H: Ich würde sagen, wenn es noch geeignetere Sachen geben würde, dass das noch mehr 
lindern würde, wäre ich da auch mit einverstanden. 
Interview t1, Frau H, Zeile 92 ff. 

Herr D: Ich hab zwar schon mal diese Reinigungsseife dahin gestellt … von mir … aber nach 
drei Stunden war sie weg. Auch mit dem Arbeitgeber gesprochen, ob wir irgendwas 
da einrichten können …Wäre nicht möglich.. da könnte ja jeder kommen … 
Interview t1, Herr D, Zeile 23 ff. 

Interviewer: Was denken Sie, was könnten Sie selber noch besser machen, wenn Sie sagen es11 ist 
nur ausreichend? 

Frau J: Tja, was könnte man besser machen? Nicht mehr arbeiten (lacht), dann würde das 
alles weggehen. Dann bräuchte ich keine Handschuhe mehr anziehen. Solche Sachen 
sind natürlich nicht realisierbar. Aber das wäre, sag ich einfach mal so, die Antwort. 
Interview t1, Frau J, Zeile 86 ff 

Als Möglichkeiten zur Verbesserung des Hautschutzes im eigenen Verhalten werden sich 

selber wichtiger nehmen, mehr eincremen und weniger kratzen genannt. 

Frau G (…) Das ist mir einfach so ein bisschen lästig …also, man sagt mir nach, dass ich 
mich selber halt nicht so ernst nehme, dass würd schon gehen … und so.  
Interview t1, Frau G, Zeile 67 ff. 

Interviewer: Wie zufrieden sind Sie selber mit sich, was die Umsetzung von Hautschutz-
maßnahmen angeht? 

Herr D: Mittelmäßig …(…) Ich könnte mich mehr eincremen … Wenn ich manchmal nicht zu 
faul wär … 
Interview t1, Herr D Zeile 27 ff. 

Frau J: Na ja, ich müsste weniger kratzen, dann würden es auch weniger Stellen sein, die ich 
behandeln muss und ich denke mal, auch der Juckreiz würde dann weggehen 
Interview t1, Frau J, Zeile 89 ff. 

In drei Fällen war eine Zuordnung nicht möglich, da entweder die Antworten zu unspezi-

fisch waren (Herr C, Herr E) oder die Fragestellung im Rahmen des t1-Interviews nicht 

besprochen wurde (Herr L).  

                                                 

11  Gemeint ist das Hautschutzverhalten, welches im Vorfeld von Frau J mit ausreichend bewertet wurde.  
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2.2 Intentionen zum Hautschutz zum Zeitpunkt t2 

Um ein möglichst umfassendes Bild vom Einfluss des stationären Heilverfahrens auf das 

Hautschutzverhalten der Betroffen zu bekommen, wurden die Interviewpartner zum Zeit-

punkt der Entlassung (= t2) unter anderem zu ihren Intentionen im Bereich ihres zukünfti-

gen Hautschutzes befragt. Auf diese Weise kann ermittelt werden, wo die Betroffenen 

selber Verbesserungspotenzial in ihrem Hautschutzverhalten erkannt haben und welche 

dieser Intentionen später tatsächlich in ein verändertes Hautschutzverhalten münden.  

Im Rahmen der Auswertung werden die vier induktiv gebildeten Kategorien zum Haut-

schutz „Eincremen“ mit den Unterkategorien „Hautschutzcreme“ und „Hautpflegecreme“ 

sowie die weiteren Kategorien „Handschuhe“, „Hautreinigung“ und „Therapie“, erneut auf-

gegriffen. Das Interviewmaterial wurde entsprechend diesen Kategorien nach Intentionen, 

die sich einer oder mehrerer dieser drei Kategorien zuordnen lassen, untersucht. In einem 

ersten Analysedurchgang wurden diese Interviewsequenzen entsprechend identifiziert 

und markiert. In einem zweiten Analysedurchgang wurden diese markierten Textstellen 

erneut betrachtet. Dabei fiel auf, dass es Unterschiede in der Qualität der Intentionsaus-

sage gibt, denn einige Interviewpartner sind sehr konkret in der Darstellung ihrer Vorha-

ben. So werden teilweise Ansätze von Handlungsplanung (= wann-, wie-, wo-Pläne) 

und/oder Bewältigungsplanung (= Umgang mit Hindernissen) in die Schilderungen zu den 

Hautschutzvorhaben einbezogen. Andere Interviewpartner bleiben auch bei konkreten 

Nachfragen eher unkonkret bzw. vage in ihren Intentionen. Daher wurden folgende Aus-

prägungen zu den Kategorien gebildet:  

 konkret formulierte Intention (++): Die Befragten formulieren klare Ziele, benennen 

genau, welches Produkt für welche Handlung/zu welchem Zeitpunkt eingesetzt wer-

den soll (= Ansätze von Handlungsplanung) und/oder erläutern, wie sie mit Umset-

zungsschwierigkeiten (= Ansätze von Bewältigungsplanung) umgehen wollen.  

 unkonkrete/vage formulierte Intention (±): Es wird deutlich, dass der Befragte weiß, 

was er wie in der jeweiligen Hautschutzkategorie verbessern kann. Gleichzeitig fehlt 

die Bestimmtheit in der Aussage, die verdeutlicht, dass diese Verbesserung tatsäch-

lich umgesetzt werden soll.  

 es wird kein Verbesserungsbedarf in der betroffenen Kategorie gesehen (=) 

 es werden keine Intentionen zu der Kategorie formuliert (Ø)  
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Abbildung 10 verdeutlicht den Analyseprozess. 

Abbildung 10: Kategorien und Ausprägungen zum Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den nachfolgenden Kapiteln wird dargestellt, ob und welche Intentionen die Befragten 

in den induktiv gebildeten Hautschutzkategorien Eincremen, Therapie, Handschuhe und 

Hautreinigung zum Ende des stationären Heilverfahrens gebildet haben. Dabei sollen die 

formulierten Ziele zum zukünftigen Hautschutzverhalten mit den Einschätzungen zum 

Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren (= t1-

Interviews) abgeglichen werden. Schließlich wird der Frage nachgegangen, welche Infor-

mationsquellen die Befragten für ihre persönliche Zielformulierung nennen. 

Leitfragen: 

- Haben Sie Anregungen bekommen, die Sie zukünftig in Ihrem berufli-

chen oder privaten Alltag umsetzen möchten? 

- Möchten Sie alle Anregungen umsetzen oder nur bestimmte? 

- Haben Sie Pläne gemacht, wie Sie die Anregungen zukünftig umset-

zen? 

Intentionen in 

der Kategorie 

„Eincremen“ 

Hautschutzcreme 

Hautpflegecreme 

Intentionen in 

der Kategorie 

„Handschuhe“ 

Intentionen in 

der Kategorie 

„Hautreinigung“ 

Ausprägungen 

 konkret formulierte Intention (++) 

 es wird kein Verbesserungsbedarf in der betroffenen Kategorie gesehen (=) 

 unkonkrete/vage formulierte Intention (±) 

 es werden keine Intentionen zu der Kategorie formuliert (Ø) 

Intentionen in 

der Kategorie 

„Therapie“ 
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2.2.1 Intentionen zum Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t2 

Tabelle 14 gibt einen Überblick über die Beurteilung des Eincremeverhaltens zum Zeit-

punkt t1 und die ermittelten Intentionen zum Eincremen zum Zeitpunkt t2. Dabei geben 

die Symbole der t2-Spalte den Grad der Konkretheit der Intention wider.  

Tabelle 14: Überblick Kategorie Eincremen zum Zeitpunkt t1 und t2 

Interviewte 

(N = 14) 

Eincremen zum Zeitpunkt t1 

Intentionen zum Eincremen zum 

Zeitpunkt t2 

Haut-

schutz-

creme 

Haut-

pflege-

creme 

unklar 

   Hautschutzcreme Hautpflege-

creme 

Beruf Priv Beruf Priv 

Frau M    = = 

Herr C Ø Ø  ± Ø ++ 

Herr D   X ± ± 

Frau A Ø   ++ Ø Ø Ø 

Herr B Ø   = Ø ++ ++ 

Herr L    ± Ø Ø ++ 

Frau J   X Ø ± Ø ++ 

Frau G   X ++ ++ ++ ± 

Frau H    ± Ø ± Ø 

Herr E   Ø  ± ± 

Herr K Ø   ++ Ø Ø ++ 

Herr I  Ø  ++ Ø Ø Ø 

Herr N Ø   ± Ø = = 

Frau F    Ø Ø ++ ++ 

Zeichenerklärung: 
 = Entspricht den dermatologischen Empfehlungen 
 = Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 
 = Entspricht nicht /kaum den dermatologischen Empfehlungen 
Ø = Keine Zuordnung möglich 
Unklar = unklar ob/wann Hautschutzcreme und/oder Hautpflegecreme angewendet wurde 
++ konkret formulierte Intention 
= es wird kein Verbesserungsbedarf in der betroffenen Kategorie gesehen: 
± unkonkrete/ vage formulierte Intention 
Ø es werden keine Intentionen zu der Kategorie formuliert 

 

Bei Betrachtung der Tabelle 14 fällt zunächst einmal auf, dass Intentionen zum Gebrauch 

von Hautschutzcreme überwiegend im beruflichen Bereich und Intentionen zum Gebrauch 
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von Hautpflegecreme überwiegend im privaten Bereich formuliert werden. Dies entspricht 

den dermatologischen Empfehlungen zum Anwendungszeitpunkt von Hautschutzcreme 

(während der Tätigkeit) und Hautpflegecreme (nach der Tätigkeit bzw. vor langen Pau-

sen) (Fartasch 2008) und kann als ein Lerneffekt aus dem stationären Aufenthalt gedeutet 

werden, da diese Unterscheidung zum Zeitpunkt t1 meist nicht vorgenommen wurde. Da-

rüber hinaus konnten mittels induktiver Analyse des Interviewmaterials in der Kategorie 

„Intentionen zum Eincremen“ insgesamt vier Antwortkategorien herausgearbeitet werden 

(siehe Tabelle 15). Wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, gibt es Unterschiede in 

der Konkretisierung dieser Intentionen, welche in den Ausprägungen „konkret“ und „vage“ 

zum Ausdruck gebracht werden.  

Tabelle 15: Intentionen zum Eincremen zum Zeitpunkt t2 

Intention 

Sieht kein 
Verbesserungspoten
ztial im Bereich 

Konsequenter 
Hautschutzcreme 
anwenden 

Konsequenter 
Hautpflegecreme 
anwenden 

Eincremen  
allgemein ändern 
(andere Produkte, 
allgemein mehr 
Cremen ohne  
Spezifizierung) 

 
Schutz-
creme 

Pflege-
creme 

konkret  vage konkret vage konkret vage 

Inter-
view-
partner 

B, M M, N 
A, K, I, 

G 

L, N, 
J, H, 

C  

L, B, K, 
J, F 

D, H 
C, K, E, 

G 
H 

 

Bei der Analyse des Materials zeigte es sich, dass durchaus mehrere Kategorien auf eine 

Textstelle zutreffen können, so dass Mehrfachzuordnungen vorgenommen wurden. Um 

die Zuordnung und Bildung dieser Antwortkategorien nachvollziehbar zu machen, wird die 

Tabelle im Folgenden weiter erläutert. 

Drei Interviewpartner sahen für sich keine Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des 

Eincremens, wobei Herr B sich in seiner Aussage nur auf Hautschutzcreme und Herr N 

nur auf Hautpflegecreme bezieht.  

Interviewer: Und im beruflichen Bereich, gibt es da irgendwie was, wo Sie schon ganz konkret 
wissen, das werde ich ändern? 

Herr B: Da habe ich ja schon vor diesem hier viel geändert, auch vom Hautarzt von zu Hause 
aus her, hat man mir andere Hautschutzcreme andere Handwaschpasten und so was 
verschrieben und auch die Handschuhe, trag ich jetzt auch schon länger. Bloß, das 
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sind jetzt noch mal wieder andere Handschuhe. Äh, da kann ich glaube ich nicht mehr 
viel verändern. 

(Interview t2, Herr B Zeile 40 ff) 

Herr N: Ich habe vorher eigentlich auch schon recht gute Pflegecreme gehabt (..). Jetzt werde 
ich aber verstärkt mit Hautschutzcreme arbeiten, habe ich vorher auch nicht so stark 
gemacht.  
(Interview t2, Herr N, Zeile 25) 

Frau M sieht sowohl im Umgang mit Hautschutzcreme als auch im Umgang mit Hautpfle-

gecreme für sich kein Verbesserungspotenzial: 

Frau M: (…) Ich habe das ja sonst schon immer so gehandhabt, mit den Hautschutzcremes und 
Pflegecremes. (…). 
(Interview t2, Frau M, Zeile 31 ff) 

Für diese beiden Befragten scheint das stationäre Heilverfahren im Bereich des Umgangs 

mit Hautschutz- und Hautpflegecreme keine neuen Erkenntnisse erbracht zu haben, so 

dass hier von Frau M und Herrn B keine Verhaltensänderung intendiert werden. Im Falle 

von Frau M wird diese Einschätzung auch durch die Äußerungen zum Umgang mit Haut-

schutzcreme und Hautpflegecreme zum Zeitpunkt t1 gestützt, die der Ausprägung ent-

spricht den dermatologischen Empfehlungen zugeordnet wurden. 

Neun der 14 Befragten formulierten Intentionen, die sich in der Antwortkategorie konse-

quenter Hautschutzcreme anwenden zusammenfassen lassen, wobei fünf Interviewte 

(Herr L, Frau J, Herr N, Frau H, Herr C) in ihren Äußerungen relativ vage bleiben, wie 

folgende Interviewausschnitte verdeutlichen. 

Interviewer: (…). Haben Sie Anregungen bekommen, die Sie zukünftig umsetzen möchten?  

Herr L: Ja, eben diese Hautschutzcreme, damit man, wenn man dann mal ohne Handschuhe da 
arbeitet, dass der Dreck leichter von den Händen zu entfernen ist. 

 (Interview t2, Herr L Zeile 48,49) 

Interviewer: Was hatten Sie sich überlegt, was wollen sie verändern? 

Frau H Mehr cremen. 

F: Was für eine Creme? Haben Sie da schon eine spezielle Idee? 

Frau H: Puh, ich habe da die Pflegecreme, die DAC-Basiscreme, die kommt dann so zwi-
schendurch drauf. Ja in der Arbeit die Excipial-Protect….. Ja. 
(Interview t2, Frau H, Zeile 18 ff.) 

Die übrigen Gesprächspartner dieser Antwortkategorie sind in ihren Formulierungen kon-

kreter. Es wird deutlich, dass sie bereits konkrete Situationen vor Augen haben, in denen 
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die Hautschutzcreme angewendet werden soll und/oder bereits Überlegungen angestellt 

wurden, damit die Umsetzung gelingen kann.  

Herr K: Ja, in den Hautschutzseminaren auf jeden Fall. Ich weiß, was ich vorher falsch ge-
macht habe. Was ich jetzt besser machen muss. Hautschutz auf der Arbeit, Hautpflege 
daheim! Das war mir vorher nicht so bewusst, wie das abläuft. Und, das kann ich jetzt 
auf jeden Fall besser!  

Interviewer: Und jetzt haben Sie schon Hautschutz auf der Arbeit und zu Hause schon so ein biss-
chen getrennt. Haben Sie konkret sich etwas überlegt, was Sie dort anwenden möchten 
oder ändern möchten in Ihrem Verhalten? 

Herr K: Auf jeden Fall.  … Bisher habe ich, also es gibt diese  … Ich habe damals von der BG 
diese großen Spender mitbekommen. Und das ist für die Arbeit eigentlich. Und das 
habe ich immer daheim angewendet. Und.. jetzt lieber so Tuben immer nehmen und 
die immer mitführen und dann anwenden direkt. Das ist besser als so ein Spender, der 
an einer Stelle steht und  … das ist halt nichts. 
(Interview t2, Herr K, Zeile 32 ff) 

Interviewer: Haben Sie Anregungen bekommen, die Sie zukünftig umsetzen möchten? In Bezug 
auf Hautschutz? 

Herr I: Ja, dann halt hier diese Protect-Creme und so… weil ich die vielleicht ein bisschen 
vernachlässigt habe. Schon mit einbeziehen, weil früher habe ich nur gefettet, gefettet, 
gefettet! Weil ich dachte, dass bricht sonst.(…) 

Interviewer: Sie sagten eben, dass Sie an der Hautcreme auch etwas ändern wollen. Was ist das 
konkret? 

Herr I: Ja halt diese Vorsorge gegen Feuchtigkeit. Das heißt dieses „DryHands“ (Produktna-
me) … Wenn ich merke, ich schwitze da stark, so im Sommer, ich schätze, jetzt ist das 
ja alles noch nicht der Fall…Aber wenn ich dann ja richtig 30 Grad im Schatten habe, 
dann wird das extrem (meint das Schwitzen) und dann muss ich versuchen halt vorher 
schon Vorkehrungen zu treffen, weil da kann ich sonst alle fünf Minuten schon meine 
Handschuhe wechseln.  (…) 

Herr I (…)Vorher haben wir nur Handschuhe angezogen und mich eingecremt, dann wenn 
ich mal gerade Zeit hatte. Jetzt will ich das regelmäßig machen (…) 
(Interview t2, Herr I, Zeile18 ff., 24 ff. und 55 ff.) 

Im Bereich der Anwendung von Hautpflegecreme äußerten insgesamt sieben Gesprächs-

partner hier zukünftig konsequenter vorgehen zu wollen (siehe Tabelle 15). Von diesen 

Gesprächspartnern sind es vier, die auch im Bereich der Anwendung von Hautschutz-

creme zukünftig ein konsequenteres Vorgehen anstreben (Herr L, Frau H, Herr K und 

Frau J) und somit sowohl ihren Umgang mit Hautschutz- als auch Hautpflegecreme ver-

bessern wollen.  

Bei Frau H und Herr L war das Hautschutzverhalten im Bereich Eincremen zum Zeitpunkt 

der Aufnahme (t1) mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen eingestuft 

worden. Dieses Defizit wurde von diesen beiden Gesprächspartnern zum Ende des stati-

onären Heilverfahrens scheinbar erkannt, denn beide formulieren Ziele zum verbesserten 
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Umgang mit Hautschutz- und Hautpflegecreme (siehe Tabelle 15). Einschränkend muss 

allerdings angemerkt werden, dass Frau H sowohl im Bereich der Antwortkategorie kon-

sequenter Hautschutzcreme einsetzen als auch im Bereich konsequenter Hautpflege-

creme einsetzen relativ vage in ihren Formulierungen bleibt: 

Interviewer: Zum Beispiel im beruflichen Bereich, möchten Sie da irgendetwas am Hautschutz 
ändern? 

Frau H: Ja, da mehr Hautschutz. 

Interviewer: Konkret? 

Frau H: Ja, mehr eincremen, drauf achten, dass ich dann auch immer die Handschuhe trage. 
(Interview t2, Frau H, Zeile 70 ff.) 

Zwar wird deutlich, dass Frau H intendiert, sich mehr einzucremen, sie benennt auch die 

Externa: „Puh, ich habe da die Pflegecreme, die DAC-Basiscreme, die kommt dann so 

zwischendurch drauf. Ja in der Arbeit die Excipial-Protect“ (Interview t2, Frau H, Zeile 

18 ff.). Sie führt aber an keiner Stelle im Interview aus, wie die Umsetzung gelingen soll. 

Zudem hatte Frau H zum Zeitpunkt t1 angegeben, die Cortisoncreme gelegentlich wie 

eine Hautschutz-/Hautpflegecreme eingesetzt zu haben (siehe Interview t1, Frau H, Zeile 

54-71). Auf die Frage zum Zeitpunkt t2, ob sie zukünftig etwas im Umgang mit der 

Cortisoncreme ändern möchte, antwortet Frau H mit „Nein.“: 

Interviewer: Dinge, zum Beispiel im Umgang mit Cortisoncremes, die Sie nicht gewusst haben, die 
Sie vielleicht jetzt ändern wollen? 

Frau H: Nein… 
(Interview t2, Frau H, Zeile 54) 

Es bleibt zum Zeitpunkt t2 somit unklar, ob bei Frau H durch die stationäre Rehabilitation 

eine dermatologisch erwünschte Verhaltensintention im Bereich des Eincremens erreicht 

werden konnte. 

Anders verhält es sich bei Herrn L, dessen Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t1 ebenfalls 

mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen bewertet wurde. Herrn Ls formu-

lierten Ziele zum Umgang mit Hautpflegecreme können als konkret eingestuft werden, da 

er seine Zielformulierungen an konkrete Umsetzungsstrategien knüpft: 

Interviewer: Wie fühlen Sie sich jetzt auf die Zeit zu Hause vorbereitet? Haben Sie da vielleicht 
spezielle Sachen, die Sie sich vielleicht vorgenommen haben?  

Herr L: Spezielle Sachen in dem Sinne nicht. Ich werde mit meiner Partnerin, die will ich da 
mit einbeziehen, und so. Denn die Hautpflege ist ja für alle gedacht, sag ich mal …. 
Wenn man es dann zu zweit macht ist es dann wahrscheinlich noch einfacher, als 
wenn man es dann alleine zu Hause macht. 

Interviewer: Wobei wollen Sie ihrer Partnerin jetzt einbeziehen  
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Herr L: Das wir so die gleichen Cremes oder so  … benutzen und so. Und die sollen dann ja 
auch in mehreren Dosen in der Wohnung verteilt sein, dass man nicht immer ins Bad 
laufen muss und … dass man sie einfach greifen kann und da mal die Hände eincre-
men kann. Und so die Pflegemittel …. 
Interview t2, Herr L, Zeile 24 ff 

Es wird deutlich, dass Herr L sich bereits recht konkrete Gedanken zur Umsetzung ge-

macht hat. Die Umsetzung soll gelingen, indem die Partnerin in das Vorhaben mit einbe-

zogen wird und die Externa besser verfügbar sind („… mehrere Dosen in der Wohnung 

verteilt …“ Interview t2, Herr L, Zeile 27 ff.). 

Auch andere Gesprächspartner sehen in der Verbesserung der Anwendung von Haut-

pflegecreme einen Schwerpunkt in ihrem zukünftigen Hautschutzverhalten: 

Interviewer: Welche Anregungen haben Sie bekommen, die Sie umsetzen möchten? 

Frau F: Vor allen Dingen, die Hautpflege, dass man die konsequent durchzieht! (…) 
Interview t2, Frau F, Zeile 60 ff. 

Zu der Intention Eincremen allgemein ändern/konsequenter ließen sich Äußerungen von 

insgesamt sechs Interviewpartnern zuordnen, wobei bei drei Interviewpartnern (Herr K, 

Frau G und Frau H) ebenfalls Textpassagen der Kategorie konsequenter Hautschutz-

creme/konsequenter Hautpflegecreme zugeordnet wurden. Im Folgenden sollen nur die 

Interviewpassagen der drei übrigen Gesprächspartner beleuchtet werden, die ebenfalls 

nicht in eine der beiden anderen Kategorien eingeordnet wurden. Alle drei (Frau F, Herr E 

und Herr C) blieben zwar ungenau, was die Bezeichnung der Externa angeht (ob Haut-

schutzcreme oder Hautpflegecreme), dennoch sind ihre Aussagen durch recht konkrete 

Umsetzungsstrategien gekennzeichnet, so dass diese drei der Ausprägung konkret im 

Bereich der Antwortkategorie Eincremen allgemein ändern/konsequenter zugeordnet 

wurden. Stellvertretend für diese drei sollen hierzu zwei Interviewpassagen betrachtet 

werden:  

Herr C: (…) So viel wie möglich im Rahmen des Möglichen eben die Haut schützen … mit 
den Cremes die ich da bekomme….Wobei das für mich, ich  weiß noch nicht 
wie ich’s alle umsetzen kann …weil wenn man morgens irgendetwas hinstellt ist es 
auch gleichzeitig weg.  …. Aber ich werde so viel wie möglich eben die das was ich 
hier gelernt habe auch versuchen  umzusetzen, das ist schon klar …. (…) 

Herr C Ja, also in der Firma auf jeden Fall! Da werd ich jetzt wenn ich heute, heute Mittag 
muss ich ja sowieso hin, aber dann werd ich die Zeit nicht haben. Morgen muss ich ja 
zum Hautarzt, dann fahr ich wieder zur Firma .anschließend …Und dann werd ich so-
fort losgehen zu dem Hygienebeauftragten und werde erst mal anmerken, dass die die 
Cremes, die wir da haben, die sind alle parfümiert. Die müssen erst mal weg! (…) Al-
so, da wird ich dann und dass wir mehrere Stellen haben…..wir haben nur eine Stelle 
zum Cremen und die ist direkt am Aufenthaltsraum! Da muss unbedingt an verschie-
denen Stellen auch noch was hinkommen! Doch, ich hab schon einiges im Kopf, was 



III Ergebnisteil Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

 148

ich da ändern werde!  
Interview t2, Herr C, Zeile 45 ff. und 95 ff.) 

Interviewer: Also, Sie haben jetzt schon einen Plan gemacht. Was haben Sie denn geplant? 

Herr E: Also, wie ich meine Hände weiter pflegen kann, weil wir haben ja auch… sechs Kin-
der zu Hause… und das ist nicht immer so einfach… da muss man das eigentlich 
schon mal ein bisschen planen, wie man das … Also, jede Menge Zeit muss ich haben 
dafür. 

Interviewer: Und was haben Sie da konkret geplant? 

Herr E: Also, dass ist ja jetzt bei mir so,… Die Hände pflegen, das muss an erster Stelle. Weil, 
so wie ich die jetzt habe, möchte ich die auch gerne behalten. Und wenn ich dann an 
vorher denke, … 

Interviewer: Und was wollen Sie dann machen? 

Herr E: Also, richtig so, wir haben da ja schon mal so´n Hautschutzplan… Und den würde ich 
gerne weiter darauf eingehen. 

Interviewer: Ich kenne leider Ihren Hautschutzplan nicht. Was hat man denn da für Sie vorgese-
hen? 

Herr E: Ja, der Hautschutzplan ist so mit der Arbeit zusammen, und denn auch … Ich hatte ja 
nie so einen Plan, wie ich das zu Hause machen soll… Und das habe ich mir dann am 
Wochenende mal so ein bisschen ausgedacht, wie ich das alles so voreinander kriegen 
könnte.  

Interviewer: Also, sie wollen jetzt vermehrt den Hautschutzplan umsetzen. Ich nehme jetzt an, da 
steht drin zu welchen Tätigkeiten Sie welche Schutzmaßnahme ergreifen sollen. Was 
haben Sie sich jetzt überlegt? 

Herr E: So auf der Arbeit ist es ja so, da schafft man das ja nicht immer so, die Hände zu pfle-
gen und da muss ich mich jetzt so ein bisschen mehr hinterklemmen. Egal, ob jetzt der 
Chef kommt und sagt… Die Zeit brauche ich einfach für meine Hände und das würde 
ich dann auch mit meinem Chef besprechen…(…) 
(Interview t2, Herr E, Zeile 8 ff.) 

Beide Gesprächspartner benennen konkrete Barrieren, die ihr Vorhaben, die Hände mehr 

einzucremen, gefährden könnten. In beiden Fällen werden als Konsequenz hierzu mögli-

che Lösungsstrategien formuliert. Dabei lassen sich zwei Ebenen der Lösungsstrategie 

erkennen: Während Herr E vornehmlich noch Lösungen zur Verbesserung seines persön-

lichen Eincremeverhaltens formuliert (konkreter Hautschutzplan für den privaten Alltag, im 

Beruf das Gespräch mit dem Chef suchen), geht Herr C schon über diese persönliche 

Verbesserungsebene hinaus: Seine Lösungsstrategien zielen auf eine grundsätzlich bes-

sere Ausstattung zum Hautschutz am Arbeitsplatz ab, so dass nicht nur Herr C sondern 

auch die übrigen Mitarbeiter des Betriebes davon profitieren können. 

Abschließend lässt sich zur Kategorie Eincremen festhalten, dass die zum Zeitpunkt t1 

identifizierten Aussagen zum Eincremeverhalten auf ein hohes Verbesserungspotenzial in 

diesem Bereich schließen ließen. Dies wird durch die Äußerungen der Befragten zum 
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Abschluss der Reha (= t2-Interviews) untermauert, denn fast alle Interviewten sehen in 

mindestens einer der Unterkategorien Hautschutzcreme/Hautpflegecreme Verbesse-

rungsmöglichkeiten und formulieren entsprechende Intentionen. Lediglich Frau M will in 

ihrem Umgang mit Hautschutz- bzw. Hautpflegecreme keine Änderung vornehmen. Da ihr 

Eincremeverhalten bereits zum Zeitpunkt t1 mit entspricht den dermatologischen Empfeh-

lungen beurteilt wurde, erscheint eine Verhaltensänderung in diesem Fall auch nicht not-

wendig. 

2.2.2 Intentionen zum Einsatz von Handschuhen  

Zum Zeitpunkt t2 formulieren insgesamt 13 der 14 Gesprächspartner Intentionen zu ei-

nem verbesserten Handschuheinsatz. Von diesen 13 Gesprächspartnern wollen sieben 

sowohl im beruflichen als auch im privaten Anwendungsbereich ihren Handschuheinsatz 

verbessern. In einem Interview (Herr C) lassen sich keine Interviewpassagen identifizie-

ren, die auf Intentionen zum Handschuheinsatz hindeuten. Alle übrigen formulieren Inten-

tionen zum Handschuheinsatz in mindestens einem der beiden Anwendungsbereiche. 
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Tabelle 16: Überblick Kategorie Handschuhe Zeitpunkt t1 und t2 

Interviewte N 

= 14 

Handschuheinsatz zum 

Zeitpunkt t1 

Intentionen zum Handschuheinsatz zum  

Zeitpunkt t2 

Beruflich privat 

Frau M  ++ ++ 

Herr C  Ø Ø 

Herr D  ± Ø 

Frau A  ++ Ø 

Herr B  ± ± 

Herr L  ± Ø 

Frau J  Ø ++ 

Frau G  ++ ± 

Frau H  ± ± 

Herr E  ± Ø 

Herr K  ± Ø 

Herr I  ++ ++ 

Herr N  ++ ++ 

Frau F  ++/± ++ 

Zeichenerklärung: 
 = Entspricht den dermatologischen Empfehlungen 
 = Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 
 = Entspricht nicht /kaum den dermatologischen Empfehlungen 
Ø = Keine Zuordnung möglich 
Unklar = unklar ob/wann Hautschutzcreme und/oder Hautpflegecreme angewendet wurde 
++ konkret formulierte Intention 
= es wird kein Verbesserungsbedarf in der betroffenen Kategorie gesehen: 
± unkonkrete/ vage formulierte Intention 
Ø es werden keine Intentionen zu der Kategorie formuliert 

 

Es konnten fünf Kategorien von Intentionen zum Einsatz von Schutzhandschuhen gene-

riert werden, welche in Tabelle 17 dargestellt sind. 

Tabelle 17: Intentionen zum Handschuheinsatz zum Zeitpunkt t2 

Sieht kein Ver-
besserungspo-
tenzial 

Allgemein mehr 
Handschuhe 
einsetzen 

Andere geeig-
netere Hand-
schuhe einset-
zen 

Mehr Baumwoll-
unterziehhand-
schuhe einsetzen 

Öfter Handschuhe 
wechseln 

konkret vage konkret vage konkret vage konkret vage 

K 
J, G, M, 
N, I, F 

B, D, 
H 

M, D, 
A, I, F 

L, B, 
E 

A, J, G N M B, N, J 
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Der Antwortkategorie allgemein mehr Handschuhe einsetzen wurden Aussagen zugeord-

net, die zum Ausdruck brachten, dass das Bewusstsein für Situationen, in denen der Ein-

satz von Schutzhandschuhen notwendig ist, gestiegen ist. Neun Gesprächspartner formu-

lierten Intentionen, auf die diese Kategorisierung zutrifft. Hierbei fiel auf, dass bei fast al-

len Interviewten dieser Antwortkategorie vor allem der private Einsatz von Schutzhand-

schuhen gesteigert werden soll. Die folgenden beiden Textausschnitte verdeutlichen bei-

spielhaft diese Zuordnung:  

Interviewer: Haben Sie sich für zu Hause irgendetwas vorgenommen, was Sie anders machen wol-
len?  

Herr I: Ja, vielleicht, wenn ich mit Wasser zu tun habe, man hat ja nicht immer drauf geachtet 
Handschuhe anzuziehen, wenn man gespült hat, oder Teller abgewaschen hat oder ei-
ne Scheibe geputzt hat. Das werde ich jetzt alles machen! Das heißt: Ich habe schon 
mal Einweghandschuhe ein ganzes Paket zu Hause liegen gehabt, aber die habe ich 
dann eben schnell mal angezogen, ohne Unterziehhandschuh und … wenn ich Reini-
ger hatte oder so… Nur werde ich das jetzt mit Unterziehhandschuhe zu Hause und 
vielleicht Einweghandschuhe arbeiten. Weil ich dann sage, egal, dann kostet es halt 10 
Euro mehr im Monat, aber dann passiert dann nichts.  
(Interview t2, Herr I, Zeile 60 ff) 

Interviewer: Wie fühlen Sie sich auf die Zeit zu Hause vorbereitet? 

Frau F: Sehr gut, doch. 

Interviewer: Woran würden Sie das festmachen? 

Frau F: Ja, vor allen Dingen ich würde jetzt ein bisschen mehr mit Handschuhen vor allen 
Dingen arbeiten. 

Interviewer: Welche Tätigkeiten haben Sie sich so vorgenommen? 

Frau F: Ja vor allen Dingen Wischen, Putzen, und all solche Dinge. Oder überhaupt 
Nasstäigkeiten, dass ich das gar nicht mehr ohne Handschuhe mache. Oder auch Gar-
tenarbeiten. 
(Interview t2, Frau F, Zeile 30 ff) 

Lediglich bei Herrn D und Frau G und Frau H lassen sich Formulierungen finden, die auf 

einen vermehrten Handschuheinsatz im beruflichen Bereich abzielen: 

Interviewer Haben Sie hier Anregungen bekommen, die Sie zukünftig in Ihrem beruflichen oder 
privaten Alltag umsetzen möchten? 

Herr D: Ja, alles mit den Handschuhen und der Pflege. 

Interviewer: Also Handschuhe? Was möchten Sie da ändern? 

Herr D Ja, da ich jetzt ein anderes Paar Handschuhe habe als vorher, die ich für12 feinmotori-
sche Sachen besser anziehen kann (…) 
Interview t2, Herr D, Zeile 20 ff.) 

                                                 

12  Dieser letzte Teil des Textausschnittes wurde auch der Antwortkategorie andere, geeignetere Handschuhe 
einsetzen zugeordnet.  
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Interviewer: Welche Tätigkeiten sind das, die Sie dann beruflich mit Handschuhen ausführen 
möchten? 

Frau G: Also, Massagen hauptsächlich. Ja! Da werde ich jetzt wirklich konsequent nur mit 
Handschuhen… 
Interview t2, Frau G, Zeile 31 ff 

Von den Interviewpartnern, die äußerten, allgemein mehr Handschuhe einsetzen zu wol-

len, konkretisierten acht dieses Vorhaben weiter. So gaben Frau M, Herr D, Frau F, Herr I 

und Herr B an, geeignetere Handschuhe einsetzen zu wollen, drei Interviewpartner (Herr 

N, Frau J und Frau G) formulieren, mehr Baumwollunterziehhandschuhe einsetzen zu 

wollen und vier Gesprächspartner nahmen sich zusätzlich vor, öfter die Handschuhe 

wechseln zu wollen (siehe Tabelle 17). Lediglich Frau H beschränkt sich auf das vage 

formulierte Ziel, mehr Handschuhe einsetzen zu wollen: 

Interviewer: Zum Beispiel im beruflichen Bereich, möchten Sie da irgendetwas am Hautschutz 
ändern? 

Frau H: Ja, da mehr Hautschutz.(…) , mehr eincremen, drauf achten, dass ich dann auch im-
mer die Handschuhe trage…. 
Interview t2, Frau H Zeile 70 ff 

Das Ziel, andere geeigneter Handschuhe einsetzen zu wollen, konnte bei acht Ge-

sprächspartnern ermittelt werden. Eine Zuordnung zu dieser Antwortkategorie erfolgte, 

wenn deutlich wurde, dass die Gesprächspartner für bestimmte Arbeitsbereiche andere, 

aus ihrer Sicht geeignetere Schutzhandschuhe einsetzen wollen. Fast alle Gesprächs-

partner, die geeignetere Handschuhe einsetzen wollen, formulierten weitere Intentionen 

zum Handschuheinsatz (siehe Tabelle 17). Lediglich Herr L beschränkte sich darauf, zu-

künftig andere geeignetere Handschuhe einsetzen zu wollen. Die Idee, andere Hand-

schuhe für die jeweiligen Tätigkeiten einsetzen zu wollen, resultierte zumeist aus der 

gesundheitspädagogischen Handschuhberatung wie folgende Textpassage verdeutlicht: 

Herr L: (…). Mit den Handschuhen. Da habe ich drei verschiedene bekommen. Wenn wir so 
mit Verdünnung arbeiten. Oder eben mit Schmutz, oder Scheiben tragen, diese schnitt-
festen Handschuhe und sowas. (…)  

Interviewer: Wie haben Sie die Handschuhberatung empfunden?  

Herr L: Ja, gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Handschuhe gibt! Es gibt ja für 
alles was, ne. (lacht) Ja. Also, normal kauft man sich die Handschuhe im Baumarkt. 
Sag ich mal. Zack, fertig. Und wenn sie kaputt sind werden sie weggeschmissen. Man 
geht da, sage ich mal, nicht auf den  … Hauttyp und auf die Arbeit ein, die man damit 
machen muss. Das ist hier schon gut, also …  

Interviewer: Die Handschuhe, die sie da jetzt ausgesucht haben, was denken Sie über die?  

Herr L: Das wird funktionieren, ja! Ja, da habe ich also ein gutes Gefühl. 
Interview t2, Herr L, Zeile 54 ff. 
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Je vier Gesprächspartner gaben an, mehr Baumwollunterziehhandschuhe einsetzen zu 

wollen bzw. öfter die Handschuhe wechseln zu wollen (siehe Tabelle 17). Als Beispiel für 

eine vage Intention in diesen beiden Antwortkategorien dient folgender Textausschnitt: 

Interviewer: Haben Sie Anregungen bekommen bezüglich Handschuh? Werden Sie mit denen viel-
leicht anders umgehen, als Sie es vorher gemacht haben? 

Herr N: Ach so! Ja, genau! Ich werde sie… (…)zum Beispiel auch die Schuhe häufiger wech-
seln, die Handschuhe dann auch, Baumwollhandschuhe drunter tragen, das habe ich 
vorher auch nie gemacht. Ja. 

Herr N macht keine Ausführungen dazu, wie es ihm künftig gelingen soll, mehr Baumwoll-

unterziehhandschuhe einzusetzen oder die Handschuhe häufiger zu wechseln, weshalb 

beide Intentionen eher als vage einzuordnen sind. Wurde eine Umsetzungsstrategie hier-

zu formuliert, so wurde die Intention mit konkret bewertet, wie die beiden folgenden Inter-

viewpassagen deutlich machen: 

Interviewer: Und das mit den Baumwollhandschuhen drunter ziehen, fällt Ihnen schwerer, oder …? 

Frau J: Mittlerweile nicht mehr. Ich habe es in der Klinik gelernt und ich habe sie jetzt überall 
liegen! Also, wenn ich sie jetzt jedes Mal suchen müsste, dann würde ich vielleicht 
sagen: Ach, na jetzt ziehst du die doch nochmal so drüber  …. Aber, da ist mir jetzt 
wirklich … Also, wirklich jetzt mir vorgenommen habe, fällt es mir leichter. 
Interview t2, Frau J, Zeile 34 ff 

Frau G: Also, Massagen hauptsächlich. Ja! Da werde ich jetzt wirklich konsequent nur mit 
Handschuhen… 

Interview: Und wollen Sie dann mit Baumwollunterziehhandschuhen arbeiten? 

Frau G: Ja, genau!. (…) 

Interview: Sie haben erwähnt, dass Sie vermehrt auf Handschuhe achten möchten. Haben Sie da 
schon überlegt, wie Ihnen das gelingen kann? 

Frau G: Da nehme ich einfach so ein Paket mit in die Praxis und stelle mir das da hin…. Ja, 
das geht! 
Interview t2, Frau G, Zeile 31 ff und 59 ff 

In beiden Fällen wird versucht, das Ziel, mehr Baumwollunterziehhandschuhe einzuset-

zen, durch eine bessere Verfügbarkeit der Handschuhe sicherzustellen. 

In der Antwortkategorie öfter Handschuhe wechseln lässt sich nur die Ausführung von 

Frau M als konkret einstufen: 

Frau M: Hmmm, also was ich mir schon mitgenommen habe ist einfach noch mal darauf zu 
achten, dass ich die Handschuhe auch wirklich zeitnah, oder öfter wechsel. Also,  … 
keine Ahnung, ob ich mir einen kleinen Wecker daneben stelle oder … ich weiß es 
noch nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall, dass ich wirklich regelmäßig dran den-
ke: So, jetzt ist eine Viertelstunde um, jetzt musst du mal wieder deine Handschuhe 
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wechseln, so ungefähr. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege  
Interview t2, Frau M Zeile 30 ff 

Die Intentionen der anderen drei Interviewpartner zum häufigeren Handschuhwechsel 

müssen als vage bezeichnet werden, da während des jeweiligen Interviews keine Überle-

gungen zur Umsetzung formuliert werden. Viel mehr erscheint der Handschuhwechsel nur 

in Frage zu kommen, wenn tatsächlich bereits ein Schwitzen der Hände bemerkt wird. Ein 

genereller regelmäßiger Handschuhwechsel scheint nicht vorgesehen zu werden: 

Interviewer: Haben Sie Anregungen bekommen, die Sie zukünftig umsetzen möchten? In Bezug 
auf Hautschutz jetzt? 

Herr I: (…)Wie gesagt nur Einweghandschuhe an, dann zu lange Baumwollhandschuhe drun-
ter gelassen und das will ich jetzt ändern, demnächst. Das ich dann sage, wenn es gar 
nicht geht, Baumwollhandschuhe wechseln. 
Interview t2, Herr I, Zeile 19 ff. 

Herr B: Gut man hat wieder ein bisschen was -Kleines dazugelernt … 

Interviewer: Was „Kleines“? 

Herr B: Ja, das man, äh, Handschuhe mal öfters ausziehen muss auf der Arbeit wegen dies 
Schwitzen, dass das ja auch nicht so gut ist für die Haut … Und da in dieser Hinsicht, 
vielleicht, das man da ein bisschen mehr drauf achtet, wenn das denn wirklich mal an-
fängt zu schwitzen, dass man da noch mal, Handschuhe raus und dann ein bisschen 
abwartet und dann die wieder anzieht.  
Interview t2, Herr B, Zeile 46 ff 

In der Kategorie Schutzhandschuhe zeigte sich zum Zeitpunkt t1, dass die Befragten 

mehrheitlich über einen Umgang mit Schutzhandschuhen berichteten, der den dermatolo-

gischen Empfehlungen entspricht (n = 4) oder teilweise entspricht (n = 9). In nur einem 

Fall wurde im Bereich Schutzhandschuhe das Verhalten in entspricht nicht den dermato-

logischen Empfehlungen eingeordnet (siehe hierzu Tabelle 16). Zum Zeitpunkt t1 scheint 

somit nur wenig Potenzial für eine Verhaltensverbesserung im Umgang mit Schutzhand-

schuhen möglich zu sein. Dieser Eindruck wird allerdings durch die formulierten Intentio-

nen zum Einsatz von Schutzhandschuhen widerlegt. Bis auf einen Interviewpartner 

(Herr K) formulieren alle weiteren mehr oder weniger konkrete Absichten zum verbesser-

ten Hautschutz durch Schutzhandschuhe. Dabei fällt auf, dass selbst von den vier Inter-

viewpartnern, deren Verhalten zum Zeitpunkt t1 mit entspricht den dermatologischen 

Empfehlungen beurteilt wurde (Frau M, Herr E, Herr I und Herr N), sowohl im beruflichen 

als auch im privaten Bereich konkrete Verbesserungspotenziale zum Umgang mit 

Schutzhandschuhen erkannt werden. Alle vier wollen im privaten Bereich generell mehr 

Handschuhe einsetzen. Im Beruf wollen Frau M, Herr N, und Herr I öfter die Handschuhe 

wechseln und andere, geeignetere Schutzhandschuhe einsetzen (siehe Tabelle 17). Hier 
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konnte das stationäre Heilverfahren offensichtlich zur Aufdeckung von Optimierungsmög-

lichkeiten im Bereich der Handschuhe beitragen. 

2.2.3 Intentionen zur Hautreinigung 

In der Kategorie Hautreinigung machen drei der 14 Befragten (Frau M, Frau H und 

Frau F) keine Aussagen, die auf Vorsätze zu einem veränderten Verhalten im Bereich der 

Hautreinigung schließen lassen (siehe Tabelle 18). Drei Interviewpartner sehen keine 

Verbesserungsmöglichkeiten zur Hautreinigung im beruflichen Bereich und äußern sich 

zum privaten Bereich nicht (Herr K und Herr E) bzw. äußern sich bezüglich ihres Vorha-

bens eher vage (Herr B): 

Herr B:  (…)Oder auch Hände, waschtechnisch zu Hause, das ist schon sehr gut  gewesen, 
was man hier so erfahren hat. Das man das auch ein bisschen verändert, auch zu Hau-
se. Und vielleicht auch mal beim Spülen ´nen Handschuh anzieht und so weiter, ne. 
Interview t2, Herr B, Zeile 36 ff 
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Tabelle 18: Übersicht Kategorie Hautreinigung Zeitpunkt t1/t2 

Interviewte 
N = 14 

Hautreinigung zum 
Zeitpunkt t1 

Intentionen zur Hautreinigung zum Zeitpunkt t2 

beruflich privat 

Frau M  Ø Ø 

Herr C  ++ ± 

Herr D  ± ± 

Frau A  ++ ++ 

Herr B  = ± 

Herr L Ø ± Ø 

Frau J  Ø ++ 

Frau G  ++ Ø 

Frau H Ø Ø Ø 

Herr E Ø = Ø 

Herr K  = Ø 

Herr I Ø ± ± 

Herr N Ø ++ Ø 

Frau F  Ø Ø 

Zeichenerklärung: 
 = Entspricht den dermatologischen Empfehlungen 
 =Entspricht teilweise den dermatologischen Empfehlungen 
 = Entspricht nicht /kaum den dermatologischen Empfehlungen 
Ø = Keine Zuordnung möglich 
Unklar = unklar ob/wann Hautschutzcreme und/oder Hautpflegecreme angewendet wurde 
++ konkret formulierte Intention 
= es wird kein Verbesserungsbedarf in der betroffenen Kategorie gesehen: 
± unkonkrete/ vage formulierte Intention 
Ø es werden keine Intentionen zu der Kategorie formuliert 

 

Die drei Gesprächspartner, die keinen Verbesserungsbedarf in ihrem Hautschutzverhalten 

sehen, begründen dies damit, bereits im Vorfeld auf schonendere Reinigungssubstanzen 

umgestellt zu haben: 

Interviewer: Hautreinigung, haben Sie da irgendwas? 

Herr K: Da habe ich vorher schon ein spezielles Produkt genommen, was mir auch hier wieder 
empfohlen wurde. Das werde ich dann so bei behalten. 
Interview t2, Herr K, Zeile 43 ff. 

Interviewer: Hautreinigung? Wollen Sie da noch irgendetwas verändern? 

Herr B: Ne, das läuft eigentlich schon ziemlich gut. Mit den Mitteln, die ich damals schon von 
der BG gekriegt hab. Das passt schon. Auch so im Umgang mit Handschuhen und 
Hautwaschmitteln, sag ich mal, ist ja auch weniger, wenn man Handschuhe trägt. Das 
ist mir selbst schon aufgefallen, vorher. Weil sonst wäscht man sich – ich sag mal – 20 
mal am Tag die Hände und mit Handschuhe wird das vielleicht auf 5 mal minimiert. 
Interview t2, Herr B, Zeile 49 ff. 
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Herr B erläutert in diesem Zusammenhang, durch vermehrten Handschuheinsatz die An-

zahl der Händewaschungen reduziert zu haben. Er konnte offensichtlich für sich einen 

ursächlichen Zusammenhang zwischen der Säule „Hautschutz durch Handschuhe“ und 

„schonende Hautreinigung“ herstellen und entsprechend umsetzen. 

Die Hälfte der Befragten formuliert Intentionen zur Hautreinigung im beruflichen Bereich 

(4 x konkrete Intentionen, 3 x vage Intentionen). Von diesen sieben Gesprächspartnern 

formulieren vier auch Intentionen zu der Hautreinigung im privaten Bereich (3 x vage, 1 x 

konkret). Sowohl aus dieser Verteilung als auch aus den Äußerungen der Interviewpartner 

wird deutlich, dass der beruflichen Hautreinigung oft mehr Relevanz beigemessen wird: 

Interviewer Ja. Sie haben ein paar Anregungen bekommen, ähm, vielleicht noch zu dem Privaten. 
Würden Sie privat da ein paar Sachen ändern auch? 

Herr C Da werd ich es genau so halten wie in der Firma auch, ganz genau so, ja. 

Insgesamt konnten aus dem Interviewmaterial vier Antwortkategorien im Bereich der In-

tentionen zur Hautreinigung generiert werden (siehe Tabelle 19). 

Tabelle 19: Intention zur Hautreinigung zum Zeitpunkt t2 

Sieht kein  
Verbesse-
rungs-
potenzial 

Weniger Hände  
waschen 

Mehr desinfizieren 
Schonendere Reinigungs- 
substanzen 

konkret  vage konkret vage konkret vage bereits 
vor-
hande
n 

E, K, B 
C, A, N, J, 
G 

L, D, I C, A, G I 
I, J C B, K, 

N, E 

 

Das Hautreinigungsverhalten von Frau A, Herrn G und Herrn C wurde zum Zeitpunkt der 

Aufnahme (t1) mit entspricht nicht/kaum den dermatologischen Empfehlungen bewertet. 

Alle drei wollen zum Zeitpunkt t2 ihr Hautreinigungsverhalten zukünftig anders gestalten 

und bilden hierzu konkrete Intentionen:  

Frau A  und ich werd also im beruflichen Teil jetzt zu mindestens wenn ich wieder arbeiten 
gehe mal sehen, dass ich überhaupt mal in Erfahrung bringe wer unser Hygienebeauf-
tragter oder -beauftragte ist. 

Interviewer Ja 

Frau A … und dann werd ich erst mal dafür sorgen, dass diese ganzen Pläne, die am Wasch-
becken hängen wegkommen weil da ständig steht “Hände waschen”! Also desinfizie-
ren und waschen so in einem Atemzug! 
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Interviewer Ja … 

Frau A  Und mehr waschen als alles andere! Da werd ich mal fragen, ob so die letzten neuen 
Erkenntnisse an denen vorbei gegangen sind! 
Interview t2, Frau A, Zeile 59 ff. 

Herr C Ich kann besser ein bisschen Dreck drauf sitzen lassen, als wie zu viel mit Wasser zu 
arbeiten! Hab ich auch hier gelernt. Sonst ..Wenn es gut desinfiziert ist, ist es sowieso 
wurscht! (…) 
Ja, aber wenn man es nicht weiß, macht man´s nicht! 

Interviewer Natürlich! 

Herr C Und das sind so grundlegende Sachen, die wir auch (…) Auf alle Fälle ändern wer-
den! In der Firma wie auch privat! 
Interview t2, Herr C Zeile 58 ff 

Frau G: Ja, also… Ich habe auch jetzt, also, wenn ich jetzt so rumfahre, also so zu den Hausbe-
suchspatienten so da will ich mir dann auch …. Also weniger die Hände waschen, 
eben halt mehr… desinfizieren. Dann lege ich mir auch so eine kleine Flasche mit ins 
Auto… Das habe ich mir auch vorgenommen. 
Interview t2, Frau G, Zeile 37 

Alle drei sind in Berufen tätig (Altenpflege, Physiotherapie, Großschlachterei), in denen 

die Hautreinigungsregel „Weniger waschen, mehr desinfizieren!“ zum Tragen kommt. Ent-

sprechend wurden von diesen drei Gesprächspartnern Intentionen für die Kategorie weni-

ge Hände waschen als auch für die Kategorie mehr desinfizieren formuliert. Herr C und 

Frau A liefern zudem Begründungen, warum das Hautreinigungsverhalten bisher nicht 

den dermatologischen Empfehlungen entsprach. Beide sehen die Ursache in der eigenen 

Unwissenheit, aber auch in der Unwissenheit der eigentlichen „Experten“, wie z. B. Hygi-

enebeauftragten (siehe Interview Frau A). Diese Erkenntnis entspricht dem Ansatz von 

Petermann (1997), wonach das Hauptproblem chronisch Kranker das mangelnde Krank-

heits- und Behandlungswissen ist, welches in Folge dazu führe, dass medizinisch sinnvol-

le Maßnahmen von Patienten nicht umgesetzt würden.  

Wurden Intentionen zum privaten Hautreinigungsverhalten formuliert, so beschränkten 

sich diese überwiegend auf die Kategorie weniger waschen. Zwei Gesprächspartner wol-

len im privaten Bereich auf schonendere Reinigungssubstanzen achten: 

Interviewer: Und Hautreinigung? 

Herr I: (…)weil ich habe gemerkt hier, war ja eigentlich die Verschmutzung eigentlich fast 
auf Null reduziert ist – im Verhältnis zu meinem Beruf – brauche ich nicht so viel 
Wasser nur halt klares Wasser und Neutralseife und das will ich demnächst jetzt auch 
machen, (…). 
Interview t2, Herr I, Zeile 26 ff 
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Herr C: Nein nein, Zuhause, ich werde wirklich, erst mal werde ich die Seifen Zuhause  …. 
ich habe mit der Frau schon gesprochen … 
Interview t2, Herr C, Zeile 55 ff 

Zum Zeitpunkt t1 wurde das Hautreinigungsverhalten bei drei der 14 Interviewten mit ent-

spricht nicht/kaum den dermatologischen Empfehlungen bewertet. Fünf Gesprächspartner 

machten keine Aussagen zu ihrem bisherigen Hautreinigungsverhalten, was darauf 

schließen lässt, dass diesem Teil des Hautschutzes bis zur Aufnahme in das stationäre 

Heilverfahren keine besondere Aufmerksamkeit zuteilwurde. Hier konnte das stationäre 

Heilverfahren offenbar ein Umdenken bewirken, denn von diesen acht Gesprächspart-

nern, die zum Zeitpunkt t1 diesen beiden letzten Kategorien zugeordnet wurden, formu-

lierten sechs nun Intentionen zur schonenden Hautreinigung, wobei die Mehrheit die Not-

wendigkeit der Verhaltensänderung im beruflichen Bereich sieht. Eine Gesprächspartnerin 

machte weiterhin keine Aussage zur Hautreinigung (Frau H).  

2.2.4 Intentionen zur Therapie der Erkrankung 

Wie in Teil III, Kapitel 2.1.4 erläutert, wurde im Rahmen dieser Auswertung auch das the-

rapeutische Verhalten der Gesprächspartner analysiert, um auf diese Weise einen mög-

lichst umfassenden und genauen Eindruck über das Verhalten und den Umgang mit der 

beruflichen Hauterkrankung bei den Gesprächspartnern zu ermitteln.  

Bei Entlassung aus der stationären Maßnahme zeigte sich, dass fast 2/3 der Interviewten 

hierzu konkrete oder vage Intentionen formulieren (vgl. Tabelle 20). Ein Interviewpartner 

gab an, im Umgang mit akuten Hauterscheinungen (z. B. Juckreiz und/oder Bläschen) 

nichts ändern zu wollen, zwei weitere (Herr C und Herr B) formulierten keine Intentionen 

im Bereich „Therapie“.  

Tabelle 20 gibt einen Überblick über die aus den Interviewtexten generierten Antwortkate-

gorien zu der Leitfrage: „Wollen Sie im Umgang mit akuten Hautverschlechterungen et-

was ändern? Falls ja, was möchten Sie ändern?“  
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Tabelle 20: Antwortkategorien Intentionen zur Therapie 

Kann keine 

Intention for-

mulieren 

Will im Umgang 

mit Juckreiz/ 

Hautverschlech-

terungen nichts 

verändern 

Anderer Umgang 

mit Juckreiz 

Spezifische 

Externa auf 

Hautzustand 

abgestimmt (oh-

ne Cortison) 

Allgemein andere 

therapeutische 

Externa / 

Cortisonersatz 

konkret  vage konkret vage konkret vage 

E, H 
K M, N, E A, L, I D, N 

M, A, K, 

J, I, F  

G 

 

Für Frau H und Herr E war es schwierig, zu formulieren, wie sie sich zukünftig bei akuten 

Hautverschlechterungen verhalten wollen, wie folgende Gesprächspassage belegt: 

Interviewer: Haben Sie sich etwas vorgenommen, wenn mal wieder eine Verschlechterung kommt? 
Wollen Sie dann irgendetwas anders machen? 

Herr E: reagiert mit unsicherer Nachfrage, leider auf Tonband unverständlich 

Interviewer: Ich meine jetzt Ihre Haut, also, wenn es mal schlechter werden sollte…Wollen Sie 
dann anders damit umgehen? 

Herr E: Also, ich wüsste schon, was ich dann machen müsste… 

Interviewer: Was würden Sie dann tun? 

Herr E: Also, das, was ich dann hier auch gemacht habe… Es gibt so wie Bäder, Ölbad 
 und sowas, dann würde ich sowas dann wieder vorziehen… und … auf der Arbeit 
ist das dann ein bisschen schlechter. Denn ich arbeite ja schon seit 10 Jahren so, oder 
etwas über 10 Jahre schon so… und wenn es schmerzt ich arbeite da weiter, weil ich 
mich daran gewöhnt habe. 

Interviewer: Aber um das in den Griff zu kriegen würden Sie dann auch nichts anders machen, als 
Sie es vorher gemacht haben? 

Herr E: Ja. 

Interviewer: Das würden Sie so weiter machen? 

Herr E: Ja. 

Interviewer: Da haben Sie vor allem ja diese Ölbäder, davon haben Sie ja berichtet… 

Herr E: Ja, Ölbäder ne. 
Interview t2, Herr E, Zeile 36 ff 

Herr E scheint Interventionsmöglichkeiten, die er im Rahmen des stationären Heilverfah-

rens kennengelernt hat, im Falle der akuten Hautverschlechterung anwenden zu wollen: 

„… Also, das, was ich dann hier auch gemacht habe… …“ findet aber keine Formulierungen 

für diese Gedanken. Der Interviewerin gelingt es nicht, passende Frageformulierungen zu 

wählen, die es Herrn E ermöglichen, seine Interventionsvorstellungen konkreter zu be-
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nennen, was in den kurzsilbrigen Antworten im letzten Teil des Gesprächsausschnitts 

deutlich wird. 

Betrachtet man die generierten Antwortkategorien, in denen Intentionen zum zukünftigen 

Therapieverhalten formuliert werden, so scheint es, dass die Substitution von Cortison-

externa für die Befragten von besonderem Interesse ist. Sechs der 14 Interviewpartner 

geben an, zukünftig eher auf Cortison verzichten zu wollen und die während des stationä-

ren Heilverfahrens kennengelernten Alternativen stattdessen einsetzen zu wollen: 

Interviewer: Was haben Sie vorher gemacht, wenn Sie merkten es wird schlimmer? 

Frau F: Ja, dann habe ich meistens Cortisonsalben bekommen, auch sofort vom Arzt. Oder 
auch Cortisontabletten. Ja, das wird eben nicht mehr sein.  

Interviewer: Was wollen Sie jetzt tun? 

Frau F: Wenn es extrem juckt, oder so, dann würde ich wieder diese Schüttelmixtur nehmen, 
die ich bekommen habe. Und ich kriege ja auch die Tabletten, werde ich auf alle Fälle 
durchnehmen und auch weiternehmen, so lange wie ich sie nehmen soll. Weil ich da-
durch ja auch merke, dass die Schübe weniger werden.  
Interview t2, Frau F, Zeile 20 ff 

Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass mit dem bisherigen Einsatz von Cortison 

unter Umständen Ängste einhergingen, der Haut eher zu schaden. Die kennengelernten 

therapeutischen Alternativen werden hingegen positiver empfunden: 

Interviewer: Wenn es jetzt zu einer Verschlechterung kommen sollte, was würden Sie dann anders 
machen, als Sie es vorher gemacht haben? 

Herr I: Ich sage mal so, vorher da hätte ich nicht so drauf geachtet, die Cremes anzuwenden. 
Da habe ich mir gedacht: Das tut jetzt weh! Da mache ich jetzt erst mal nix dran, mal 
gucken. Jetzt,hm, ja gut. Ich hatte ja auch nicht die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, 
mit den Cremes, weil … zur Not habe ich Cortison drauf gemacht. Das lasse ich jetzt 
erst mal ganz bleiben. Und das auch nur ganz wenig… Und jetzt kriege ich ja Mittel 
mit, die ich ja sofort anwenden kann. Wo ich weiß, dass schädigt die Haut nicht. 
Interview t2, Herr I Zeile 6 ff. 

Der adäquate Einsatz der therapeutischen Externa wird teilweise auch als Lernprozess 

aufgefasst: 

Interviewer Ja? 

Frau A (…), sondern da kann ich dann vielleicht auch selbst ein bisschen gucken, was mir 
gerade im Moment gut tut. Ob jetzt Schüttelmixtur oder lieber fettig, lieber trocken… 
Muss man halt so ein bisschen lernen auch die nächste Zeit, wie man (…)die Grad-
wanderung vollbringt. 
Interview t2 Frau A, Zeile 29 ff. 
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Ein ähnliches Bedürfnis nach schonenden, aber wirkungsvollen therapeutischen Alternati-

ven lässt sich auch beim Umgang mit Juckreiz feststellen. In dem folgenden Interview-

ausschnitt werden die kennengelernten Alternativen bevorzugt, weil sie scheinbar weniger 

negativ assoziierte Nebenwirkungen haben als die bisher angewandte systemische Juck-

reiztherapie: 

Interviewer: Haben Sie Impulse bekommen, was den Umgang mit Juckreiz angeht? Hatten Sie da 
Probleme?  

Frau M. Ja … also, ich hatte bis jetzt immer das Problem, dass ich mich nicht zurückhalten 
konnte, sobald es an den Juckreiz oder sobald ich gemerkt habe, es fängt an zu jucken! 
Klar die Name des Medikaments die ich jetzt hier abends immer nehme, vorm Schla-
fengehen, die hilft natürlich auch. Gut ist jetzt aber nicht das was  … was ich jetzt 
immer nehmen könnte, wenn jetzt plötzlich Juckreiz kriegen würde. Oder zu Hause, 
würde ich mir nicht jedes Mal eine Tablette einschmeißen, wollen. Weil die Dinger 
machen dann ja irgendwann mal müde und irgendwann kann man die  … ich weiß 
nicht  … auch nicht fünfzig Mal am Tag nehmen! Im übertriebenen Sinne! Und … ich 
werde mir jetzt auf jeden Fall so ein Linsenbad für zu Hause kaufen! Das ich bei mir 
in den Kühlschrank stellen werde. Auf der Arbeit habe ich Kühlkompressen um die 
Ecke die brauche ich eigentlich nur aus dem Schrank nehmen. Und so  … werde ich 
das erst mal versuchen, dass das erst mal klappt. 
Interview t2, Frau M, Zeile 61 ff 

Zwei Interviewte gaben an, vor Aufnahme in das stationäre Heilverfahren Juckreiz vor-

nehmlich durch Kontakt mit heißem Wasser bekämpft und dies als sehr befriedigende 

Möglichkeit empfunden zu haben.  

Interviewer: Umgang mit Juckreiz, haben Sie da irgendwie was mitgenommen, aus den Seminaren, 
oder Gespräche mit anderen? 

Herr K: (….) Oder, bei mir war es immer ganz toll, die Hände dann unter heißes Wasser zu 
halten und das werde ich auch weiterhin wahrscheinlich mal tun. Weil das einfach so 
ein befriedigendes Gefühl ist. Der Juckreiz ist weg danach, aber … Es gibt da eigent-
lich keine andere Möglichkeit, dann. 

Interviewer: Also, Sie haben da jetzt keine Anregungen für sich gefunden, wo Sie denken, das 
könnte ich mal probieren? 

Herr K: Eher weniger. 
Interview t2, Herr K Zeile 45 ff 

Interviewer: Haben Sie da irgendwas mitgenommen, was Sie ändern möchten im Umgang mit dem 
Juckreiz? 

Herr E: Ja, wie ich das Einstellen kann…. Wie ich das zurückhalten könnte, ja. Solche Sa-
chen… Da sind einige Sachen bei, die man dafür nehmen kann, ja. Bei mir war das ja 
immer das Problem, wenn ich heißes Wasser drunter komm, ging ich da auch nicht 
mehr drunter weg, dann reibe ich natürlich so lange bis es wehtut dann.  
Interview t2 Herr E Zeile 79 ff 
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Während Herr K die im Heilverfahren kennengelernten Alternativen zur Minderung des 

Juckreizes nicht mit der gleichen Befriedigung assoziiert und diese im Vorfeld bereits ab-

lehnt, will Herr E dieses Verhalten zukünftig einstellen: 

Interviewer: Und was haben Sie sich jetzt alternativ überlegt? 

Herr E: Das mache ich nicht mehr! 

Interviewer und Herr E: lachen 
Interview t2 Herr E Zeile 81 ff 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mehrheit (n = 10) der Gesprächspartner 

Intentionen zu einem veränderten Umgang mit akuten Hautverschlechterungen formuliert. 

Sieben Gesprächspartner äußern ihre Vorhaben konkret, fünf Gesprächspartner bleiben 

in ihren Intentionen zu Therapie eher vage bzw. können ihre Ideen nicht in eine verbale 

Formulierung überführen. Die Mehrheit der Gesprächspartner berichten über eine gestei-

gerte Handlungskompetenz in Bezug auf den Umgang mit akuten Hautverschlechterun-

gen, wie folgende Textpassagen verdeutlichen: 

Interviewer (…) Wenn ein akuter Schub auftritt, werden Sie damit zukünftig anders umgehen? 

Frau A Ja, auf jeden Fall. Weil ich jetzt denke einfach: Ich hab adäquate Cremes dafür! .. 
Ich muss mich da nicht drauf verlassen, das mir irgendeiner eine Kortison-Creme gibt, 
sondern da kann ich dann vielleicht auch selbst ein bisschen gucken, was mir gerade 
im Moment gut tut. 
Interview t2 Frau A Zeile 26 ff 

Interviewer: Was würden sie jetzt anders machen, wenn es jetzt so akut mal schlechter wird?  

Herr L: Also, ich weiß jetzt schon mal, wie ich die zu pflegen habe. Und so … eben auch diese 
medizinischen Vorträge  … wenn es feucht ist, dass es dann ausgetrocknet wird. So 
und  … dem sehe ich eigentlich ganz gelassen entgegen.  
Interview t2 Herr L, Zeile 17 ff. 

Zum Zeitpunkt t1 wird von der Mehrheit der Befragten zur Behandlung akuter Hautver-

schlechterungen Cortison eingesetzt, gleichzeitig steht die Mehrheit der Befragten diesem 

Cortisoneinsatz eher negativ gegenüber (siehe Teil II, Kapitel  2.1.4). Diese eher ableh-

nende Haltung gegenüber Cortison erklärt, dass die kennengelernten therapeutischen 

Alternativen vornehmlich positiv beurteilt werden und von der Mehrheit der Interviewten 

als Verhaltensalternative im Umgang mit akuten Hautverschlechterungen intendiert wer-

den.  
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2.2.5 Quellen der Intentionen zum Hautschutzverhalten 

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, ist es aus gesundheitspädagogischer Perspektive interessant, 

zu erfahren, aus welchen Quellen die Interviewpartner ihre Anregungen zum Hautschutz 

beziehen. Auf Basis dieses Wissens können Strategien (weiter)entwickelt werden, die 

darauf abzielen, die Patienten in ihrem Prozess der Verhaltensänderung zu unterstützen. 

Tabelle 21 gibt einen Überblick über die genannten Quellen, die für die Gesprächspartner 

bei der Bildung ihrer persönlichen Intentionen zum Hautschutz maßgeblich waren. Insge-

samt wurden acht Quellen genannt, wobei das Hautschutzseminar mit elf Nennungen mit 

Abstand am häufigsten genannt wurde. Von den elf interviewten Patienten, die das Haut-

schutzseminar als Quelle ihrer Anregung zum veränderten Hautschutzverhalten benen-

nen, gaben acht Gesprächspartner mindestens eine weitere Quelle an. Häufig wurde das 

Hautschutzseminar als die wichtigere Quelle empfunden: 

Herr C Nö, also der (meint den behandelnden Arzt während des stationären Aufenthalts) hat 
natürlich auch Anregungen gegeben. Klar, aber am interessantesten war es wie gesagt 
bei .. in diesen Seminaren! Bei der(Name der Seminarleitung), das war richtig gut! Da 
war die Stunde manchmal sogar zu kurz! 
Interview t2, Herr C Zeile 79 ff 

Herr K: Ja, in den Hautschutzseminaren auf jeden Fall. Ich weiß, was ich vorher falsch ge-
macht habe. Was ich jetzt besser machen muss. Hautschutz auf der Arbeit, Hautpflege 
daheim! Das war mir vorher nicht so bewusst, wie das abläuft. Und, das kann ich jetzt 
auf jeden Fall besser!  
Interview t2, Herr k, Zeile 32 ff 

Tabelle 21: Quellen der Hautschutzintentionen 

Patienten-
reader 

Pflege-
personal 

Med. 
Vorträge 

Soziales 
Umfeld 

Hand-
schuhbe-

ratung 

Haut-
schutz-
seminar 

Mitpatien-
ten 

Arzt 

N K, I l C M, C 
L, C, B, 

A, K, N, J, 
E, G, H, F

M, C, D 
M, C, 
A, J, F 

 

Erkennen lässt sich in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer möglichst anschauli-

chen Aufbereitung der Inhalte zum Hautschutz. So wird von einigen Interviewpartnern 

geschildert, dass besonders die konkrete Darstellung von Hautschutzmaßnahmen und 

ihrer Wirkung während der Hautschutzseminare sich positiv auf die eigene Intentionsbil-

dung ausgewirkt hat: 

Interviewer: Woher stammen jetzt ihre Anregungen zum veränderten Hautschutz?  
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Herr L: Das kam mehr von dem Seminar. Das ist dann ja auch so praktisch vorgeführt worden, 
wie das dann funktioniert, ohne und mit … und so. Das ist doch schon gut gewesen, 
ja.  

Interviewer: Haben Sie aus dem Seminar etwas besonders in Erinnerung behalten, was sich beson-
ders eingeprägt hat? 

Herr L: Ja, die Handreinigung zum Beispiel. Das es auch ohne Wasser … einfach mit der 
Creme … und Taschentuch oder Zewa und dann ist die Hand sauber ohne Wasser. 
Weil auf dem Bau kommt es ja eben oft vor, dass man kein Wasser zur Verfügung hat. 
Interview t2, Herr L, Zeile 76 ff 

In diesem Gesprächsausschnitt berichtet Herr L über die praktische Darstellung der An-

wendung und Wirkung von Hautschutzcreme für Arbeitsbereiche mit starken Verschmut-

zungen. Die anwenderorientierte Darstellung bewirkte bei Herrn L eine Änderung in der 

Handlungsergebniserwartung (Schwarzer 2004), denn er ist nun über eine wirksame 

Handlungsalternative, die eine schonende Reinigung der Hände ermöglicht, informiert. 

Für Herrn L mündet dies in die Intention, diese Möglichkeit des Hautschutzverhaltens für 

sich umzusetzen: 

Herr L: Ja, eben diese Hautschutzcreme, damit man, wenn man dann mal ohne Handschuhe da 
arbeitet, dass der Dreck leichter von den Händen zu entfernen ist. Und nicht so oft die 
Hände waschen! 
Interview t1, Herr L, Zeile 49 ff. 

Auch andere Gesprächspartner berichten darüber, wie nachhaltig sie von den anschauli-

chen Demonstrationen im Rahmen des Hautschutzseminars beeindruckt waren:  

Frau J: Also, wie die uns das demonstriert haben, wie die Haut reagiert, nach dem Waschen, 
und überhaupt mit Spüli mal eben kurz die Hände abwaschen! Selbst beim Gehacktem 
– sage ich mal – kneten, trage ich jetzt Handschuhe! 

Und einige Zeilen später: 

 (…) Also, die Schulungen haben dann das noch mal unterstrichen, was die Ärzte ei-
nem eigentlich versucht haben einem zu sagen. Hauptsächlich muss ich sagen, war der 
Umschwung da, bei den Seminaren! Da hat man noch mal auch verstanden, weil das 
ja auch deutlich gezeigt wurde am Beamer, wie das alles eigentlich aussieht, und wie 
schädlich alles ist und … Und da kam noch mal richtig …. noch mal ordentlich was 
rüber, wo man sagt: Jetzt wissen wir auch warum!  
Interview t2, Frau J Zeile, 31 ff. und 51 ff 

Im ersten Gesprächsteil berichtet Frau J von einem Experiment, welches die Wirkung von 

Detergenzien mit hohem pH-Wert auf den Wasser-Fett-Film der Haut verdeutlicht. Für 

Frau J wirkte sich diese Demonstration nachhaltig auf ihre Risikowahrnehmung (Schwar-

zer 2004) aus. Sie zog daraus die Konsequenz, die Zahl der Händewaschungen durch 
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vermehrten Handschuheinsatz zu reduzieren: „Selbst beim Gehackten (…) kneten trage 

ich jetzt Handschuhe!“. Interview t2, Frau J, Zeile 31 ff.. 

2.3 Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t3 

Der dritte Gesprächstermin (= Zeitpunkt t3) fand im Anschluss an die ca. zwei- bis dreiwö-

chige Arbeitskarenz statt, welche alle Teilnehmer in ihrem häuslichen Umfeld verbrachten. 

Im Rahmen dieses dritten Interviews sollte ermittelt werden, welche Auswirkungen die 

stationäre Rehabilitation aus Sicht der Interviewpartner auf das eigene Hautschutzverhal-

ten und den Umgang mit der Hauterkrankung im häuslichen Umfeld hatte. Die Antworten 

auf die Leitfragen: „Haben Sie zu Hause bereits Hautschutzmaßnahmen umgesetzt, die 

Sie hier kennengelernt haben?“ „Welche Hautschutzmaßnahmen haben Sie zu Hause 

bereits umgesetzt?“ bildeten überwiegend die Basis der Analysen. Zusätzlich soll ein Ab-

gleich zwischen dem beschriebenen Hautschutzverhalten während der Arbeitskarenz und 

den formulierten Intentionen zum Zeitpunkt t2 erfolgen.  

Am dritten Gesprächstermin nahmen von den 14 Gesprächspartnern zum Zeitpunkt t1 

und t2 zwölf Gesprächspartner teil. Lediglich mit Herrn C und Herrn E konnte zu diesem 

Zeitpunkt kein Interview geführt werden.  

Im Rahmen der Gespräche wird deutlich, dass 3/4 der Interviewpartner (n = 9) während 

der Arbeitskarenz viele Gedanken und viel Zeit in den richtigen Umgang mit der Hauter-

krankung investiert haben:  

Interviewer Ihr Aufenthalt bei uns ist jetzt dreieinhalb Wochen her. Wie ist es Ihnen zu Hause 
ergangen? 

Frau A Gut. Ich bin gut zu Recht gekommen 

Interviewer Haben Sie auch über das ein oder Andere nachgedacht?  

Frau A Ja, sicher. Ja, über die ganzen 4 Wochen die ich so hier war, sowieso und ganz beson-
ders immer im Zuge der „Schmiererei“, nenn ich das jetzt mal so ganz lapidar, dann 
eben viel auch an die Behandlungen gedacht oder darüber nachgedacht, wie jetzt man 
was wohl richtig macht.  
Interview t3 Frau A, Zeile 1 ff. 

I Haben Sie über das ein oder andere zu Hause noch mal nachgedacht? 

Herr D Ja, viel! Jetzt allein mit den Handschuhen …. 

I Ja? Worüber haben Sie sich Gedanken gemacht zu Hause? 

Herr D Quasi, dass ich mich jetzt auch richtig pflege …. 

I  Haben Sie da jetzt was verändert? 
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Herr D Also, ich brauche jetzt länger im Badezimmer als meine Frau  …(Gelächter). Allein 
mit den Salben und so, mit dem Eincremen …. Aber es hilft. 
Interview t3, Herr D, Zeile 4 ff. 

Drei Interviewpartner gaben an, sich zu Hause gedanklich kaum mit Hautschutz und The-

rapie beschäftigt zu haben, dennoch aber die kennengelernten Therapie- und Schutz-

maßnahmen umgesetzt zu haben: 

Interviewer: Haben Sie über das ein oder andere noch mal nachgedacht, was hier so  gelaufen 
ist? Haben Sie paar Sachen noch mal Revue passieren lassen? 

Herr N: Nicht direkt.  

Interviewer: Von den Dingen, die Sie hier jetzt so kennengelernt haben, was haben Sie zu Hause 
umgesetzt?  

Herr N: Was habe ich zu Hause umgesetzt? Ja, eigentlich die ganze Austrocknerei, das habe 
ich ja vorher nicht gemacht, die ganzen Bäder … Handbäder und so. Ja, und mit der 
Schüttelmixtur zum Beispiel, ist ja auch extra zum Austrocknen gedacht. Sowas habe 
ich halt immer hauptsächlich angewandt, was ich vorher nicht gemacht habe.  
Interview t3 Herr N Zeile 17 ff 

Die nachfolgenden Ergebnisdarstellungen werden entsprechend der in den vorausgegan-

genen Kapiteln bereits vorgenommenen Gliederung des Hautschutzverhaltens in Eincre-

men, Therapie, Handschuhe und Hautreinigung erfolgen. 

2.3.1  Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t3 

Diese Kategorie beinhaltet den Umgang mit Hautschutz- und Hautpflegecreme bzw., 

wenn eine Zuordnung hier nicht möglich ist, dem Eincremen allgemein. Zum Zeitpunkt t3 

werden von sieben der zwölf Interviewpartner Angaben gemacht, die sich dieser Katego-

rie zuordnen lassen. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass die Mehrzahl der Befrag-

ten das Eincremen während der Arbeitskarenz eher unter therapeutischen Aspekten be-

trachtete, so dass entsprechende Aussagen der Kategorie Therapieverhalten zugeordnet 

wurden. Generell wurden während der Zeit der Arbeitskarenz hautbelastende Tätigkeiten, 

die unter anderem einen Einsatz von Hautschutzcremes erforderlich gemacht hätten, von 

den Interviewpartnern eher nicht durchgeführt, wie die folgende Aussage von Herrn L ver-

deutlicht: 

Interviewer: Sie sagten jetzt das mit den Cremes haben Sie verstärkt jetzt eingesetzt. Gibt es andere 
Dinge, die Sie jetzt umgesetzt haben, von Dingen, die Sie sich vorgenommen hatten? 

Herr L : Ja, noch war ja nicht viel. War ich ja nur zu Hause. Das Arbeiten, das kommt ja jetzt 
erst noch.  
Interview t3, Herr L, Zeile 50 ff 
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Dieses Verhalten entspricht den ärztlichen Empfehlungen für die Zeit der Arbeitskarenz, 

um der Haut eine möglichst vollständige Regeneration zu ermöglichen (vgl. Skudlik 2007, 

Diepgen 2012). Lediglich Frau J berichtet im Rahmen von Hausarbeitstätigkeiten über 

den vermehrten Einsatz von Hautschutzcreme/-pflegecreme, welche sie vor der Reha-

Maßnahme nicht in der Form berücksichtigt hatte: 

Interviewer: (…)Was von den Dingen, die Sie hier jetzt kennengelernt haben, haben Sie jetzt um-
gesetzt? 

Frau J: Ja, also umgesetzt in dem Sinne, dass man eben …. Baumwollhandschuh ist Muss! 
unter den Vinyl- oder Nitrilhandschuhen, Haushaltshandschuh! Ja, und  … das es eben 
unerlässlich eben ist. Und dann eben unerlässlich auch eben dieses Hautschutzgel. 
Weil, wenn ich normal Handschuhe anziehe, ohne dieses Gel, dann schwitzen die 
Hände, dann bin ich pitschenass drin. Also, dass habe ich hier gelernt, und wenn ich 
das nicht umsetze, dann habe ich wieder  …  
Interview t3, Frau J, Zeile 14 ff. 

Und später: 

Frau J: Vorher habe ich mal Baumwollhandschuhe drunter angezogen, wenn ich längere Zeit 
nur gearbeitet habe, ansonsten war ich schludriger.(…) Hautschutzgel gar nicht! Dann 
oftmals mit Pflaster verklebten Fingerkuppen, weil die ständig offen waren. Eincre-
men nicht wirklich immer, nachdem man sich die Hände gewaschen hat. Das mache 
ich jetzt immer! 
Interview t3, Frau J, Zeile 17 ff. 

Entsprechend wenig Aussagen konnten konkret der Antwortkategorie Eincremen zuge-

ordnet werden, wie Tabelle 22 verdeutlicht.  

Tabelle 22: Antwortkategorien im Bereich Eincremen zum Zeitpunkt t3 

Mehr eingecremt als 
vor der Reha 

Externa werden 
hautspezifisch ge-
wählt 

Hautpfle-
gecreme 
mehr ein-
gesetzt 

Mehr Haut-
schutz-
creme 
eingesetzt 

Anzahl des Eincre-
mens wie vor der 
Reha, allerdings 
Präparat ausge-
tauscht 

B,L,N, J, F M,J, J,L, J G 

 

Von den fünf Interviewpartnern, die zum Zeitpunkt t2 im Bereich Hautpflege konkrete In-

tentionen formulierten, gaben vier Befragte an, allgemein mehr eingecremt zu haben, als 

dies vor dem stationären Heilverfahren noch der Fall gewesen war. Aussagen, die dieser 

Antwortkategorie zugeordnet wurden, wiesen häufig Überschneidungen zwischen thera-

peutischem und pflegerisch intendiertem Eincremeverhalten auf, wie folgende Textaus-

schnitte belegen: 



III Ergebnisteil Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

 169

Interviewer: Wie viel mehr haben Sie im Vergleich zu früher ihre Hände eingecremt? 

Herr B: Also, jetzt vier Mal am Tag mehr, weil ich ja auch die bestimmten Salben mehrmals 
am Tag draufmachen muss. Das habe ich schon eingehalten 

Interviewer: Und vorher haben Sie nur einmal am Tag eingecremt? 

Herr B: Da habe ich abends mal, nur nach der Arbeit mal Hautpflege aufgetragen. Jetzt musste 
ich ja nun auch diese Salben auftragen, die ich von hier gekriegt hatte.  
Interview t3 Herr B, Zeile 4 ff. 

Interviewer: Wie machen Sie das jetzt mit den Cremes. Haben Sie da auch etwas verändert im Ver-
gleich zu vorher? 

Frau F: Ja, klar! Soviel gecremt habe ich ja nie! Man hat ja schon immer diese Hautpflege 
durchgeführt, aber dieses zwischenzeitliche Cremen, dieses vom Arzt verordneten 
Salben, die müssen ja auch noch alle aufgetragen werden! UND die Pflege muss ge-
macht werden. Also, man ist eigentlich ständig am Cremen! 

Interviewer: Wie oft cremen Sie jetzt am Tag so die Hände ein? 

Frau F: Also zweimal mit der einen Salbe. Wenn ich Jucken habe, kommt da zwischendurch 
die Mix-Tinktur drauf, dann nehme ich auch zwischendurch noch die Zinkpaste, wenn 
es dann wieder extremer wird. Dann mache ich die Pflege! Eigentlich, würde ich mal 
sagen so…. geht das alle zwei Stunden creme ich meine Hände.  

Interviewer: (…) Dann wären das jetzt so in etwa 8mal am Tag die Hände eincremen? 

Frau F: Ja, mindestens! Also… Das ist das mindeste! Und zur Nacht ist das dann ja auch noch 
drauf! 
Interview t3, Frau F, Zeile 24 ff 

Von den Interviewpartnern, die konkrete Intentionen im Bereich der Hautpflege zum Zeit-

punkt t2 formulierten, äußerten zwei ganz konkret, vermehrt die Hautpflege in der Zeit der 

Arbeitskarenz eingesetzt zu haben. Von den drei Interviewpartnern, die zum Zeitpunkt t2 

nur vage Intentionen zum Umgang mit Hautpflegecreme formulierten, gab nur Herr L an, 

sich während der Arbeitskarenz mehr eingecremt zu haben, als dies vor dem stationären 

Heilverfahren der Fall war:  

Interviewer: Sie sagten jetzt gerade, mit den Cremes. Cremen Sie sich mehr die Hände ein als Sie 
es vorher getan haben?  

Herr. L: Mehr als vorher! Ja, doch  

Interviewer: Und welche Creme benutzen Sie? (…) 

Herr L: Das war ja jetzt hier dieses, dieses Physiogel, und dann auch diese normale Hautcre-
me,  …. Lotion. Die da ist. Die mehrfach am Tag.  

 Interview t3, Herr L, Zeile 20ff 
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2.3.2 Intentionen zum Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t3 und tatsächliches 

Eincremeverhalten 

Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit der Aussagen zum Eincremen sich auf die 

Therapie beziehen, ist ein Abgleich zwischen Intentionen zum Zeitpunkt t2 und tatsächli-

chem Umgang mit Hautschutz- und Hautpflegecreme zum Zeitpunkt t3 nur eingeschränkt 

möglich. In Tabelle 23 sind Intentionen (Zeitpunkt t2) und tatsächliches Verhalten (Zeit-

punkt t3) gegenübergestellt. Von den acht Interviewpartnern, die konkrete Intentionen zur 

Anwendung von Hautschutz- und/oder Hautpflegecreme zum Zeitpunkt t2 formulierten 

(siehe Tabelle 15), gaben vier Interviewpartner an, sich insgesamt mehr eingecremt zu 

haben, als dies vor dem stationären Heilverfahren der Fall war (Herr B, Herr L, Frau J, 

Frau F). Bei den übrigen vier Interviewpartnern beziehen sich die Äußerungen zum Ein-

cremen eher auf die Therapie, so dass an dieser Stelle keine Analyse erfolgt. Von den 

Gesprächspartnern, die ausschließlich vage Intentionen zum Eincremen mit Hautschutz- 

bzw. Hautpflegecreme äußerten (Herr N, Herr D, Frau H), äußerte nur Herr N, sich mehr 

eingecremt zu haben. Herr D machte keine interpretierbaren Aussagen zu dieser Katego-

rie, Frau H gab an, die Präparate ausgetauscht zu haben, aber an der Cremefrequenz 

nichts verändert zu haben: 

Interviewer: Speziell noch mal mehr gecremt, oder irgendwas anders gemacht? 

Frau H: Nö. Einfach normal weiter gecremt.  

Interviewer: So wie Sie es vorher auch schon gemacht haben? 

Frau H: Ja. 

Interviewer: Haben Sie die gleichen Cremes benutzt, wie Sie auch schon vor Ihrem Aufenthalt hier 
hatten, oder haben Sie jetzt andere Cremes benutzt. 

Frau H: Nein, andere. Also … DAs was ich ja hatte war ja Cortison.  …. Das habe ich sofort 
weggeschmissen als ich zu Hause war.  
Interview t3, Frau H, Zeile 27 ff 
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Tabelle 23: Übersicht Intentionen zum Eincremen zum Zeitpunkt t2 – Eincremeverhalten zum Zeit-
punkt t3 

Interviewte  Intentionen zum Eincremen zum Zeit-
punkt t2 (n = 14) 

Einsatz von Schutz- und Pflegecreme 
zum Zeitpunkt t3 (n = 12) 

Frau M Sieht kein Verbesserungspotenzial im Be-
reich Schutz- und Pflegecreme 

Externa werden spezifisch gewählt 

Herr C Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(±) 
Eincremen allgemein ändern (++) 

Kein Interview zu t3 

Herr D Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(±) 

Keine Angaben 

Frau A Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(++) 

Aussagen zum Eincremen beziehen sich 
eher auf die Therapie 

Herr B Sieht kein Verbesserungspotenzial im Be-
reich Hautschutzcreme (=)  
Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(++) 

Mehr eingecremt als vor der Reha 

Herr L  Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(±) 
Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(++) 

Mehr eingecremt als vor der Reha; explizit 
mehr Hautpflege angewendet 

Frau J Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(±) 
Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(++) 

Mehr eingecremt als vor der Reha, sowohl 
mit der Hautpflege- als auch mit der Haut-
schutzcreme 

Frau G Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(++) 
Eincremen allgemein ändern (++) 

Aussagen zum Eincremen beziehen sich 
nur auf die Therapie 

Frau H Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(±) 
Eincremen allgemein ändern (±) 

Genauso viel gecremt wie vor der Reha nur 
Präparate ausgetauscht. 

Herr E  Eincremen allgemein ändern (±) Kein Interview zu t3 

Herr K Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(++) 
Konsequenter Hautpflegecreme anwenden 
(++) 

Aussagen zum Eincremen beziehen sich 
auf Therapie 

Herr I Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(++) 

Aussagen zum Eincremen beziehen sich 
eher auf Therapie 

Herr N Sieht kein Verbesserungspotenzial im Be-
reich Hautpflegecreme 
Konsequenter Hautschutzcreme anwenden 
(±) 

Mehr eingecremt als vor der Reha 

Frau F Konsequenter Hautpflegecreme einsetzen 
(++) 

Mehr eingecremt als vor der Reha 

2.3.3 Therapieverhalten zum Zeitpunkt t3 

Im Rahmen der Interviewanalysen zum Therapieverhalten während der Arbeitskarenz 

(= t3) konnten insgesamt fünf Antwortkategorien generiert werden, welche in Tabelle 24 

dargestellt sind.  
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Tabelle 24: Antwortkategorien Therapieverhalten zum Zeitpunkt t3 

Therapie wie in 
der Reha fortge-
führt 

Konnte akute 
Hautverschlech-
terungen ohne 
Cortison behan-
deln 

Bestrahlung in 
Arztpraxis fort-
geführt 

Umgang mit 
Juckreiz konnte 
verbessert wer-
den 

Bei akuten 
Hautver-
schlechterung
en allgemein 
mehr gecremt 
(unspezifisch) 

A, D, B, L, M, I, 
K, N, G, F 

A, D, L, M, I, H A, L, M, I, F D, M, K H 

 

Wie in Kapitel 2.3.1 bereits erläutert, spielte bei der Mehrheit der Befragten der Einsatz 

von Hautschutzcreme zum Zeitpunkt t3 eine eher untergeordnete Rolle, da in der Regel 

Tätigkeiten, die einen Schutz der Haut erforderlich gemacht hätten, entsprechend der 

ärztlichen Anweisung vermieden wurden: 

Interviewer: Sie sagten jetzt das mit den Cremes haben Sie verstärkt jetzt eingesetzt.  Gibt es 
andere Dinge, die Sie jetzt umgesetzt haben, von Dingen, die Sie sich vorgenommen 
hatten?  

Herr L : Ja, noch war ja nicht viel. War ich ja nur zu Hause. Das Arbeiten, das kommt ja jetzt 
erst noch.  

Interviewer: Also da hatten Sie jetzt keine Situationen, wo Sie vorher keinen Hautschutz betrieben 
haben, aber seit ihrem Aufenthalt doch?  

Herr L: Zu Hause, jetzt im Augenblick nicht. War nichts. Ist ja auch nicht das Wetter für. 
Interview t3, Herr L, Zeile 50 ff. 

Anders stellt sich die Kategorie Therapie dar. Alle zwölf Gesprächsteilnehmer äußern sich 

zu ihrem Therapieverhalten, was darauf schließen lässt, dass dieser Verhaltensbereich 

während der Arbeitskarenz von hoher Relevanz für die Interviewpartner war. Zwar bleiben 

einige Interviewpartner recht unspezifisch in ihren Darstellungen zur Therapie: 

Interviewer: Und mit der Haut? Wie waren Sie da zufrieden? 

Frau H: Ja … Bis vielleicht auf ein, zwei Stellen, da hatte ich dann mal so kleine Probleme, 
aber … Sonst war alles okay. 

Interviewer: Und wenn Sie dann Probleme hatten, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie das 
speziell behandelt? 

Frau H: Ja, immer wieder eingecremt.  

Interviewer: Mit anderen Cremes, als Sie vorher hatten? Haben Sie das jetzt anders behandelt, als 
Sie es vorher behandelt hatten? 

Frau H: Nee, die Cremes, die ich hier auch bekommen habe.  

Interviewer: Kannten Sie die schon, oder erst seit dem Sie hier waren? 

Frau H: Nein, erst seit dem ich hier war.  



III Ergebnisteil Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

 173

Interviewer: Und, hatten Sie den Eindruck, das hilft? 

Frau H: Ja.  
Interview t4, Frau H, Zeile 10 ff. 

und einige Zeilen später: 

Interviewer: Haben Sie die gleichen Cremes benutzt, wie Sie auch schon vor Ihrem Aufenthalt hier 
hatten, oder haben Sie jetzt andere Cremes benutzt. 

Frau H: Nein, andere. Also … DAs was ich ja hatte war ja Cortison.  …. Das habe ich sofort 
weggeschmissen als ich zu Hause war.  

Interviewer: Ja. Also Cortisoncreme haben Sie jetzt gar nicht mehr eingesetzt? 

Frau H: Nein.  
Interview t3, Frau H, Zeile 

Dennoch wird deutlich, dass eine Verhaltensänderung bei akuten Hautverschlechterun-

gen (hier der Verzicht auf cortisonhaltige Externa) stattgefunden hat. Andere Gesprächs-

partner empfanden die richtige Fortführung der Therapie und Pflege, wie sie während des 

stationären Heilverfahrens begonnen wurde, als sehr wichtig. So wird beispielsweise be-

tont, sich während der Arbeitskarenz gedanklich viel mit der Therapiefortführung beschäf-

tigt zu haben: 

Interviewer: Haben Sie auch über das ein oder Andere nachgedacht? I 

Frau A Ja, sicher. Ja, über die ganzen 4 Wochen die ich so hier war, sowieso und ganz beson-
ders immer im Zuge der „Schmiererei“ nenn ich das jetzt mal so ganz lapidar, dann 
eben viel auch an die Behandlungen gedacht oder darüber nachgedacht, wie jetzt man 
was wohl richtig macht.  
Interview t3, Frau A, Zeile 3 ff. 

Andere bringen ihre Therapietreue durch Betonung, die Therapiezeiten eingehalten zu 

haben, zum Ausdruck: 

Interviewer: Also, die Therapie, die hier angefangen wurde, haben Sie zu Hause dann … 

Herr I: Jeden Tag fortgeführt! Fast die identisch gleichen Uhrzeiten. Also, daran kann es nicht 
gelegen haben (lacht). 
Interview t3, Herr I, Zeile 27 ff 

Auch zeigt sich, dass die Eigenverantwortung für die „richtige Auswahl“ der therapeuti-

schen Externa als belastend empfunden werden kann. Tritt jedoch im Anschluss eine 

Besserung der Hauterscheinungen ein, wird diese Verbesserung der eigenen therapeuti-

schen Handlungskompetenz zugeschrieben und stärkt das Selbstvertrauen, wie der Ge-

sprächsausschnitt mit Frau A dokumentiert: 



III Ergebnisteil Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

 174

Frau A (…) das fing hier schon an, akut Bläschenalarm! Und das machte natürlich zu Hause 
auch nicht halt nur weil ich wieder zu Hause war. Da hab ich dann vor den Tiegeln ge-
standen ….Ach du Scheiße … Jetzt hast du gar keinen den Du fragen kannst, jetzt 
musst Du erst mal gucken. Und dann habe ich gedacht: So, jetzt erst mal ganz ruhig! 
Du kannst da nicht viel verkehrt machen! Jetzt machst du´s so wie du es gelernt hast. 
So ganz konsequent so, ich sag mal wie so´n Schüler, der jetzt nach Schema-F anwen-
det. Hat geklappt! Hat geholfen! 
Interview t3, Frau A, Zeile 6 ff. 

Die Bedeutung dieser Therapietreue wird auch deutlich bei der Betrachtung der generier-

ten Antwortkategorien (siehe Tabelle 24): Von zwölf Gesprächspartnern geben zehn an, 

die Therapie so fortgeführt zu haben, wie sie diese während das stationären Heilverfah-

rens kennengelernt haben. Sowohl die hohe Zahl der Interviewpartner, die hierzu Stellung 

nehmen (n = 10), als auch die inhaltlichen Ausführungen verdeutlichen, dass der Fortfüh-

rung der Therapie während der Zeit der Arbeitskarenz ein hoher Stellenwert beigemessen 

wird. Die beiden folgenden Textausschnitte belegen dies: 

Interviewer: Also konkret, was haben Sie jetzt anders gemacht? Ganz konkret im Tagesablauf. 

Frau G: Ich habe halt mehr auf meine Hände geachtet, habe ich sonst gar nicht so wahrge-
nommen und jetzt habe ich eben halt jeden Morgen ein Bad gemacht, anschließend 
eingecremt, alles mit Handschuhen gemacht. Mittags auch wieder und abends auch 
noch mal. Also 3 x pro Tag habe ich das gemacht. 

Interviewer: Also 3 x pro Tag die Creme. War das eine Pflegecreme oder war das eine therapeuti-
sche Creme. 

Frau G: Genau, das war so ´ne komische Zinkpaste, die habe ich dann draufgemacht. 
Frau G, Interview t3, Zeile 24 ff.  

Herr B Also, jetzt vier Mal am Tag mehr, weil ich ja auch die bestimmten Salben mehrmals 
am Tag draufmachen muss. Das habe ich schon eingehalten! 

Interviewer Und vorher haben Sie nur einmal am Tag eingecremt? 

Herr B Da habe ich abends mal, nur nach der Arbeit mal Hautpflege aufgetragen. Jetzt musste 
ich ja nun auch diese Salben auftragen, die ich von hier gekriegt hatte.  

Interviewer Und wie war das so vom Gefühl?  

Herr B Das ging! Ich hatte ja nun eh nichts zu tun, weil ich ja noch krankgeschrieben war. 
Wie es jetzt wird wenn ich wieder arbeiten gehe – ist das ja tagsüber nicht so viel 
möglich, diese Creme aufzutragen 
Interview t3, Herr B, Zeile 6 ff. 

Eine ähnlich hohe Relevanz wird dem Umgang mit akuten Hautverschlechterungen bei-

gemessen. Während zum Zeitpunkt t1 Cortisonexterna bei fast allen Gesprächspartnern 

als Intervention bei akuten Hautverschlechterungen eingesetzt wurden (siehe Tabelle 12), 

gibt jetzt die Hälfte der Interviewten zum Zeitpunkt t3 (n = 6) an, akute Schübe ohne Corti-

son behandelt zu haben. Einige Interviewte erläutern in diesem Zusammenhang, die al-
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ternativen Behandlungsmöglichkeiten erst im Rahmen des stationären Heilverfahrens 

kennengelernt zu haben: 

Interviewer: Sie sagten ja eben, Sie haben noch einmal Bläschen bekommen? Haben Sie da jetzt 
irgendwas anders gemacht, als Sie es vorher gemacht haben? 

Herr D: Also, auf jeden Fall nicht gekratzt. Und mit der Schüttelmixtur darauf getan, dass das 
Jucken weggeht und das die Bläschen austrocknen …. 

Interviewer: Und wie waren Sie zufrieden? Hat das funktioniert? 

Herr D: Das hat super funktioniert. Dauert zwar etwas länger, als wenn ich das mit Cortison 
gemacht hätte …..Aber, es funktioniert so auch …. man kommt zum Ergebnis ….Bin 
ich eigentlich zufrieden mit. 

Interviewer Und früher haben Sie Bläschen dann eher mit Cortison behandelt? 

Herr D Ja! Und Schüttelmixtur hab ich erst hier kennen gelernt.(…) 
Interview t3, Herr D, Zeile 38 ff. 

Die Therapieumstellung wirkt sich auch auf die Einschätzung und Beurteilung des Haut-

zustandes aus: 

Frau M: (…) Aber ich bin so schon mal sehr viel besser zufrieden, als vorher! Weil ich halt 
vorher solche Ergebnisse halt nur mit Cortison erzielt habe. Das ist jetzt ohne Corti-
son. Von daher bin ich schon ganz froh, dass es jetzt so ist.  

Interviewer: Worauf führen Sie jetzt diesen besseren Hautzustand zurück?  

Frau M: Auf … die Umstellung. Also auf die Therapieumstellung! Mit andern Cremes und 
anderen Salben, die ich sehr viel besser vertrage!  
Interview t3, Frau M, Zeile, 17 

Im Rahmen des stationären Heilverfahrens erfuhren die Teilnehmer verschiedene, auf 

den jeweiligen Hautzustand abgestimmte Behandlungsmöglichkeiten, die sich nicht allein 

auf die Anwendung von Cortisonexterna beschränken. Diese Erfahrungen wurden teilwei-

se als sehr positiv empfunden und führten bei einigen zu einer besseren krankheitsspezi-

fische Handlungskompetenz: 

Interviewer: (…) Und worauf haben Sie es zurückgeführt? (…) 

Frau A Nein, erst mal hatte ich vorher diese Salben gar nicht zur Hand gehabt, ja und zwei-
tens mal: Ich denke, durch dieses gesamte Konzept, das man eben ja viel von der 
Haut, vom Hautaufbau und woher Bläschen kommen und wie man sie dann auch am 
wirksamsten bekämpft …. Man kriegt ja hier alles so hautnah mit und wird ja auch so 
einbezogen in alles. Ich denke, das hilft einem ja schon ganz schön, dass man dann 
nicht kopflos wird und dann, was weiß ich, doch wieder zu der Tube Cortisoncreme 
greift. 
Interview t3, Frau A, Zeile 15 ff. 
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Wichtig erscheint es in diesem Zusammenhang auch, dass die eingesetzte Therapie eine 

möglichst zeitnahe Wirkung auf besonders störende Symptome wie z.B. Juckreiz hat, um 

als wirkliche Alternative zu der bisherigen Cortisontherapie akzeptiert zu werden: 

Interviewer: Jetzt hatten Sie eben kurz so berichtet, wenn so ein akuter Schub war, wie haben Sie 
darauf reagiert, bevor Sie hier her gekommen sind? Was haben Sie darauf gemacht?  

Frau M: Cortison. 

Interviewer: Ach, das hatten Sie ja auch gesagt … Und jetzt sind Sie da umgestiegen? 

Frau M: Genau. Also, wenn Juckreiz ist, dann Schüttelmixtur, ansonsten auch viel kühlen, was 
ich zwischendurch so mache. Und die ganzen Bäder halt. Das nimmt mir auch sehr 
viel Juckreiz, habe ich gemerkt. 
Interview t3, Frau M, Zeile 64 ff 

Doch auch, wenn die Umsetzung der empfohlenen – cortisonfreien – Therapie- und Pfle-

gemaßnahmen gelang, waren nicht alle Gesprächspartner im Ergebnis mit dem Hautzu-

stand zufrieden: 

Interviewer: (…) Wie war es zu Hause? 

Herr K: Ja …ein auf und ein ab …. Es kam immer mal wieder …und ging wieder ein bisschen 
weg und dann kamen mal Risse und Bläschen … und aber  … diese Behandlungsme-
thode, wie wir Sie hier angefangen haben, habe ich so daheim fortgesetzt … Fast ge-
nauso. Weil, war ja eh noch daheim und hatte frei, da hatte ich ja Zeit dafür. Aber … 
Ich würde diese Methode als gescheitert ansehen im Moment. Wirklich. 

Interviewer: Was ist jetzt die Methode konkret? (…) 

Herr K: Ein Tannolact-Handbad, morgens zum Austrocknen, dann Ichthyol-Salbe … zum 
Austrocknen der Bläschen, und dann wird zur Rückfettung mit so einer Fettcreme halt 
noch mal und dann noch mal Zinksalbe. Und wenn es juckt Schüttelmixtur drauf. Und 
Schwarzteeumschläge. Das waren so die Sachen … 
Interview t3 Herr K, Zeile 2ff 
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2.3.4 Intentionen zur Therapie zum Zeitpunkt t2 und tatsächliches 

Therapieverhalten zum Zeitpunkt t3 

Tabelle 25: Übersicht Therapieverhalten Intentionen t2 und tatsächliches Verhalten t3 

Interviewte  Intentionen zur Therapie zum  
Zeitpunkt t2 (n = 14) 

Umsetzung der Therapie zum Zeitpunkt t3 
(n = 12) 

Frau M Anderer Umgang mit Juckreiz (++). 
Cortison ersetzen(++). 

Kein Cortison. Statt dessen Schüttelmixtur Bäder 

Herr C Ø Kein Interview zu t3 

Herr D Externa auf Hautzustand abgestimmt 
wählen (+-) 

Konnte Externa abgestimmt auf Hautzustand 
ohne Cortison anwenden und Therapie wie in 
der Reha fortführen. Konnte Umgang mit Juck-
reiz verbessern 

Frau A Externa auf Hautzustand abgestimmt 
wählen (++).Cortison ersetzen (++)  

Konnte Externa ohne Cortison abgestimmt auf 
Hautzustand anwenden und Therapie wie in der 
Reha fortführen 

Herr B Ø  
Konnte Externa ohne Cortison abgestimmt auf 
Hautzustand anwenden 

Herr L Externa auf Hautzustand abgestimmt 
wählen (++) 

Konnte Externa ohne Cortison abgestimmt auf 
Hautzustand anwenden und Therapie wie in der 
Reha fortführen. 

Frau J Cortison ersetzen (++) Keine Aussagen zu Therapieverhalten 

Frau G Cortison ersetzen (+-) Therapie wie in der Reha fortgeführt 

Frau H Cortison weiter, kann keine Intentio-
nen formulieren 

Hat kein Cortison mehr verwendet. Keine weite-
ren Aussagen zum Therapieverhalten  

Herr E  
Will Umgang mit Juckreiz verändern 
(+-). Kann keine Intentionen formulie-
ren 

Kein t3-Interview 

Herr K 
Will keine Veränderung im Umgang 
mit Juckreiz. Cortison ersetzen, ande-
re Externa (++) 

Umgang mit Juckreiz verändert und Therapie 
wie in der Reha fortführen 

Herr I Cortison ersetzen, andere Externa 
(++) 

Konnte Externa ohne Cortison abgestimmt auf 
Hautzustand anwenden und Therapie wie in der 
Reha fortführen 

Herr N 
Anderer Umgang mit Juckreiz (+-) , 
Externa auf Hautzustand abgestimmt 
wählen (+-) 

Therapie wie in der Reha fortgeführt 

Frau F Andere therapeutische 
Externa/Cortisonersatz (+-) 

Therapie wie in der Reha fortgeführt 

 

Gleicht man das Therapieverhalten zum Zeitpunkt t3 mit den Intentionen zur Therapie 

zum Zeitpunkt t2 ab, so bestätigt sich als inhaltlicher Schwerpunkt erneut der 

Cortisonersatz, auf den die meisten konkreten Intentionen zum Zeitpunkt t2 entfallen (sie-

he Tabelle 25). Von den sieben Interviewpartnern, die Intentionen zur Substitution von 

Cortisonexterna formulierten, gaben drei an, akute Hautverschlechterungen ohne Cortison 

behandelt zu haben und die Therapie wie im stationären Heilverfahren fortgeführt zu ha-
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ben (Frau M, Frau A, Herr I). Herr K, Frau F und Frau G berichteten, die Therapie so fort-

geführt zu haben, wie sie sie während des stationären Heilverfahrens kennengelernt ha-

ben, was ebenfalls bedeutet, dass kein Cortison verwendet wurde. Lediglich 

Immunsuppressiva kamen bei Herrn I und Frau G zum Einsatz, was ebenfalls der Thera-

pieempfehlung des stationären Heilverfahrens entspricht (vgl Skudlik 2007).  

Bemerkenswert ist der Fall von Frau H. Zum Zeitpunkt t1 berichtet Frau H, Cortisoncreme 

wie eine Pflege- oder Hautschutzcreme eingesetzt zu haben: 

Frau H: Die Cortisoncreme habe ich jeden Tag genommen.  

Interviewer  Und dann immer zu bestimmten Zeiten? 

Frau H: Zweimal.  

Interviewer Morgens und abends? 

Frau H: Aber sonst habe ich das immer zwischendurch mal gemacht. Also nicht immer mor-
gens und abends beispielsweise, sondern einfach so zwischendurch.  

Interviewer Also, während der Arbeit? 

Frau H: Die nächste Creme die dann für mich geeignet ist, die habe ich dann genommen …. 
Interview t1, Frau H, Zeile 54 ff. 

Zum Zeitpunkt t2 wird dieses Thema von der Interviewerin nochmals aufgegriffen, um 

herauszufinden, ob Frau H im Zusammenhang mit dem stationären Heilverfahren Intenti-

onen bezüglich eines veränderten Umgangs mit Cortisonexterna gebildet hat:  

Interviewer: Dinge, zum Beispiel im Umgang mit Cortisoncreme, die Sie nicht gewusst haben, die 
Sie vielleicht jetzt ändern wollen? 

Frau H: Nein… 
Interview t2, Frau H, Zeile 54 

Diese Äußerung von Frau H zum Zeitpunkt t2 macht es unwahrscheinlich, dass sie ihren 

zukünftigen Umgang mit Cortisoncreme verändern wird. Zum Zeitpunkt t3 äußert sich 

Frau H dann jedoch wie folgt:  

Interviewer: Haben Sie die gleichen Cremes benutzt, wie Sie auch schon vor Ihrem Aufenthalt hier 
hatten, oder haben Sie jetzt andere Cremes benutzt. 

Frau H: Nein, andere. Also … Das was ich ja hatte war ja Cortison.  …. Das habe ich sofort 
weggeschmissen als ich zu Hause war.  

Interviewer: Ja. Also Cortisoncreme haben Sie jetzt gar nicht mehr eingesetzt? 

Frau H: Nein.  
Interview t3, Frau H, Zeile 31 ff. 
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Der Gesprächsausschnitt deutet darauf hin, dass, obwohl eine (formulierte) Intention fehlt, 

das gewünschte gesundheitsrelevante Verhalten (hier der angepasste Einsatz von 

Cortisonexterna) durchgeführt wird. Im Falle von Frau H scheint weniger der Wille und die 

Umsetzung der Verhaltensänderung problematisch zu sein, vielmehr scheinen die 

Schwierigkeiten für Frau H in der verbalen Formulierung einer solchen Intention zu liegen.  

2.3.5 Einsatz von Schutzhandschuhen zum Zeitpunkt t3 

Innerhalb der Kategorie Schutzhandschuhe werden sowohl Aussagen zum Einsatz von 

Baumwollhandschuhen als auch zu Einmal- und Mehrweghandschuhen ausgewertet. 

Zum Zeitpunkt t3 werden von zehn der zwölf Interviewpartner Angaben gemacht, die sich 

dieser Kategorie zuordnen lassen. Tabelle 26 gibt eine Übersicht über die generierten 

Antwortkategorien.  

Tabelle 26: Einsatz von Schutzhandschuhen zum Zeitpunkt t3 

Baumwollhand-
schuhe als Schutz 
bei Tätigkeiten 

Baumwollhand-
schuhe als Unter-
ziehhandschuhe 

Baumwollhand-
schuhe für die 
Pflege/Therapie 

Handschuh-
wechsel be-
rücksichtigt 

Vermehrter 
Handschuhein-
satz 

K, G, I B, I, N, J D, M, K, N, J F, N D, B, K, N, H, 
G, I, F 

 

Bei 2/3 (n = 8) der zwölf Interviewpartner ließen sich Aussagen identifizieren, die sich der 

Antwortkategorie vermehrter Handschuheinsatz zuordnen ließen. Häufig wurden in die-

sem Zusammenhang Tätigkeiten wie Hausarbeiten genannt, für die jetzt Schutzhand-

schuhe verwendet wurden: 

Herr K: Das hat natürlich auch noch dadrauf geschlagen, auf die Haut (Herr K meint die Tren-
nung von seiner Partnerin). Aber dadurch kam ich jetzt auch mal dazu wieder spülen 
zu müssen …. (lacht) Und klar, dann habe ich natürlich die Handschuhe schon ange-
zogen, wie hier gelernt … 
Interview t3, Herr K, Zeile 15 ff. 

Interviewer: Was haben Sie denn zu Hause so an Dingen umgesetzt, die Sie hier kennengelernt 
haben? …. Haben Sie irgendwas anders gemacht in Bezug auf Ihre Haut? 

Frau H: Nur die Handschuhe, die ich benutze … Halt für Spülen … (…) 
Interview t3, Frau H, Zeile 25 ff. 

Diese Hausarbeitstätigkeiten mit Schutzhandschuhen tragen teilweise zu Erfahrungen bei, 

die für den richtigen Handschuheinsatz von zentraler Bedeutung sind. So bemerkte 
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Herr B erstmals, dass er in den Handschuhen schwitzt, und zog daraus die Konsequenz, 

Arbeitspausen zu machen: 

Herr B. Gut, wenn ich was gemacht habe im Haushalt, auch viel mit Handschuhen gearbeitet. 
Wie es ging. Und dann nachher auch mal wieder abgebrochen, weil das schwitzig 
wurde. Da hat man es mal richtig gemerkt, wenn man es intensiv macht, auch mit 
Baumwollhandschuhen drunter, dann diese Gummihandschuhe, wenn man dann wirk-
lich mal ein bisschen was abwäscht oder irgendwas macht, denn fängt man wirklich 
schnell an zu schwitzen. Ist mir so auf der Arbeit noch nie richtig aufgefallen. (…) 
Interview t3, Herr B, Zeile 18 ff. 

Diese „Erprobungsphase“ des Handschuheinsatzes im häuslichen Umfeld kann auch zu 

den falschen Konsequenzen führen, wie folgender Textausschnitt verdeutlicht: 

Interviewer: Sie sagten, Sie haben über das ein oder andere nachgedacht. Gab es konkrete Dinge, 
die Sie noch mal so wirklich beschäftigt haben. (…) 

Herr D: Handschuhe! … Allein beim Kochen zieh ich jetzt die Gummihandschuhe an …. Sieht 
zwar komisch aus  …. Aber ist man einmal dran gewöhnt …. ein zwei Mal war es 
blöd, aber mittlerweile ist es Gang und Gäbe.  

Interviewer Was für Handschuhe sind das? 

Herr D Das sind Einmalhandschuhe, aber ich sag mal die kann man auch mehrmals benutzen. 
Interview t3, Herr D, Zeile 16 ff 

Herr D setzt für Tätigkeiten des Kochens Einmalhandschuhe ein, gibt aber direkt im Ne-

bensatz an, dass man diese Einmalhandschuhe auch mehrmals verwenden kann. Dieses 

Vorgehen entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen (siehe Teil 1 Kapitel 

1.3.3), da Einmalhandschuhe aufgrund ihrer Beschaffenheit nur für den einmaligen Ge-

brauch bestimmt sind. Durch das An- und Ausziehen besteht die Gefahr von Mikroperfo-

rationen, so dass kein zuverlässiger Schutz vor z. B. Keimen, Chemikalien oder Allerge-

nen gewährleistet werden kann. Dies mag für den privaten Küchengebrauch noch vertret-

bar sein, sollte diese Erkenntnis aber auf andere Tätigkeitsbereiche übertragen werden, 

wäre dieses Verhalten eher als gesundheitsschädigend denn als gesundheitsfördernd 

einzustufen. 

Von den acht Interviewpartnern, die über einen vermehrten Handschuheinsatz während 

der Zeit der Arbeitskarenz berichteten, machten sieben weitere Angaben zu ihrem Um-

gang mit Schutzhandschuhen, wobei es sich überwiegend um Aussagen handelte, die 

den Umgang und Einsatz von Baumwollhandschuhen betrafen. So finden sich Herr D, 

Herr K und Herr N auch in der Antwortkategorie Baumwollhandschuhe für die Pfle-

ge/Therapie. Dieser Antwortkategorie wurden Aussagen zugeordnet, die darauf schließen 
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lassen, dass im Zusammenhang mit der Therapie vermehrt Baumwollhandschuhe einge-

setzt wurden: 

Interviewer: Also, dass haben Sie schon so ein bisschen ausprobiert …  

Herr K: Ja … und auch daheim, immer wieder diese Baumwollhandschuhe an, wenn ich die 
Cremes drauf habe und so … Und.. Ja.  
Interview t3, Herr K, Zeile 16 ff. 

Interviewer: (…)Haben Sie auch Handschuhe mal getragen, während der Zeit zu Hause? 

Herr N: Zuhause, ja. Ich habe ja auch diese … so eine Bad Extensions … Handbäder, sind halt 
diese Zinkcreme, die habe ich ja auch öfter mal  angewandt. Da muss man ja 
zwangsläufig Handschuhe tragen … 

Interviewer: Die Baumwollhandschuhe meinen Sie? 

Herr N: Hmhm. 
Interview t3, Herr N, Zeile 49ff 

Dieses Verhalten entspricht dem therapeutischen Alltag während des stationären Heilver-

fahrens. Zum Schutz der Hände vor Umwelteinflüssen (z. B. UV-Licht), mechanischen 

Einflüssen, aber auch, um zu schnelles „Abreiben“ der therapeutischen Externa zu ver-

hindern, wird den Patienten empfohlen, die Baumwollhandschuhe während des Tages 

auch ohne Verrichtung von hautbelastenden Tätigkeiten zu tragen. Dieses Verhalten be-

stätigt erneut, dass der Fortführung der Therapie und Pflege von den Interviewpartnern 

ein hoher Stellenwert beigemessen wird. 

Auch die beiden übrigen generierten Antwortkategorien, die den Umgang und Einsatz von 

weißen Baumwollhandschuhen betreffen, verdeutlichen diesen Schwerpunkt auf der Pfle-

ge und Therapie während der Arbeitskarenz. So geben drei Gesprächspartner an, weiße 

Baumwollhandschuhe vermehrt als Schutz bei allgemeinen Tätigkeiten ohne Feuchtkon-

takt eingesetzt zu haben: 

Interviewer: Die Handschuhe, haben Sie jetzt Haushaltshandschuhe getragen, oder was haben Sie 
für Handschuhe getragen? 

Frau G: Je nach dem was ich so für Arbeiten gemacht habe und ich habe eigentlich den ganzen 
Tag über so diese weißen Baumwollhandschuhe getragen, ganz egal was ich gemacht 
habe. 
Interview t3, Frau G, Zeile 28 ff 

Herr K: Beim Fahrradfahren zum Beispiel. Da habe ich jetzt ….. Also, ich fahre jetzt viel 
Fahrrad wieder und da habe ich dann auch die Baumwollhandschuhe angehabt.  
Interview t3, Herr K, Zeile 24 ff 

Dieses Vorgehen entspricht ebenfalls dem Indikationsbereich der weißen Baumwollhand-

schuhe während des stationären Heilverfahrens (siehe hierzu auch Teil I, Kapitel 2.3.3.1). 
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Herr I geht über diesen Indikationsbereich der weißen Baumwollhandschuhe noch hinaus 

und setzt diese ein, nachdem es während der Arbeitskarenz zu einer akuten Hautver-

schlechterung kam: 

Interviewer: Was haben sie bei diesem akuten Schub jetzt anders gemacht, als Sie es früher ge-
macht haben? 

Herr I: Sofort Baumwollhandschuhe, egal wann und wo und wie. Sobald ich nichts hatte, was 
jetzt mit Wasser zu tun hatte, oder Feuchtigkeit oder sonst was. Sofort Baumwoll-
handschuhe an und … Egal was ich angefasst habe sofort noch die anderen, normalen 
Handschuhe drüber … (…) 
Interview t3, Herr I, Zeile 17 ff. 

Die Äußerung erweckt den Eindruck, als würde den Handschuhen eine therapeutische 

Eigenschaft zugeordnet. Zwar ist es sinnvoll, zur Minimierung äußerer Einflüsse gegebe-

nenfalls Baumwollhandschuhe einzusetzen. Sie haben dabei allerdings eher einen prä-

ventiven Charakter und weniger einen therapeutischen Effekt. 

Zwei Gesprächspartner berichten, rechtzeitige Handschuhwechsel berücksichtigt zu ha-

ben, um Mazerationserscheinungen an den Händen zu minimieren: 

Herr N: Ich habe einmal mit Holz gearbeitet. Und dann habe ich halt auch meine ganz norma-
len Arbeitshandschuhe für Trockenarbeit genommen. (….) 

Interviewer: Und dann … ging das?  

Herr N: Hmhm, das ging. Ich habe auch nicht allzu lange gearbeitet, eine halbe Stunde, Stunde 
ungefähr. Da habe ich die einmal gewechselt und … war okay.  
Interview t3, Herr N, Zeile 54 ff 

Interviewer: Haben Sie in den Einmalhandschuhen auch stark geschwitzt? 

Frau F: Ich darf nicht zu lange mitmachen. So nach einer Stunde ist Feierabend. Da muss ich 
erst wieder eine Pause machen, bisschen Luft dran lassen an die Hände. Erst wieder 
eincremen, dann neue Handschuhe anziehen… dann kann ich wieder weitermachen. 
Weil länger als eine Stunde ist gar nicht möglich damit zu arbeiten. Dann fängt das 
nämlich auch an zu jucken! Wird ziemlich feucht. 
Interview t3 Frau F Zeile 12 ff. 

Die beiden Interviewpartner berichten über ihren Handschuheinsatz im Zusammenhang 

mit häuslichen Tätigkeiten (Holzarbeiten, Reinigungstätigkeiten). Eine mögliche Erklärung, 

warum nicht mehr Gesprächspartner über Handschuhwechsel berichtet haben, könnte in 

der Tatsache begründet liegen, dass während der Zeit der Arbeitskarenz den Rehabilitan-

den empfohlen wird, hautbelastende Tätigkeiten, die einen Handschuheinsatz erfordern, 

weitestgehend zu vermeiden. Wird diese Therapieempfehlung berücksichtigt, kommt es 

während der Zeit der Arbeitskarenz kaum zum Einsatz von Schutzhandschuhen, folglich 

sind Handschuhwechsel kaum notwendig.  
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2.3.6 Intentionen zum Handschuheinsatz zum Zeitpunkt t2 und tatsächlicher 

Handschuheinsatz zum Zeitpunkt t3 

Tabelle 27: Übersicht Intentionen zu Handschuhen t2 und tatsächlicher Handschuheinsatz t3 

Interviewte Intentionen zu Handschuhen zum 
Zeitpunkt t2 (n = 14) 

Einsatz von Handschuhen zum Zeit-
punkt t3 (n = 12) 

Frau M Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++).  
Andere geeignetere Handschuhe ein-
setzen(++) 
Öfter Handschuhe wechseln (++) 

Einsatz von Baumwollhandschuhen für 
die Pflege/Therapie 

Herr C Ø Kein Interview zu t3 

Herr D Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(+-) 
Andere, geeigneter Handschuhe ein-
setzen (++) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe für die Pfle-
ge/Therapie angewendet 

Frau A Andere geeignetere Handschuhe ein-
setzen(++). 
Mehr Baumwollunterziehhandschuhe 
einsetzen (++) 

Gibt an, bereits vorher viel mit Hand-
schuhen incl. Baumwollunterziehhand-
schuhen gearbeitet zu haben. Verhal-
tensänderung erscheinen ihr nicht not-
wendig (siehe t3, Zeile18 ff. und 23 ff.) 

Herr B Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(+-) 
Andere, geeignetere Handschuhe ein-
setzen (+-) 
Handschuhe öfter wechseln (+-) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Unterzieh-
handschuhe eingesetzt 

Herr L Andere, geeignetere Handschuhe ein-
setzen (+-) 

Keine Tätigkeiten ausgeführt, die 
Handschuheinsatz erforderlich gemacht 
hätten (t3, Zeile 52 ff.) 

Frau J Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++) 
Mehr Baumwollunterziehhandschuhe 
einsetzen (++) 

Einsatz von Baumwollhandschuhen für 
die Pflege/Therapie. 
Baumwollhandschuhe als Unterzieh-
handschuhe eingesetzt 

Frau G Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++) 
Mehr Baumwollunterziehhandschuhe 
einsetzen (++) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Schutz bei 
Tätigkeiten 

Frau H Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt 

Herr E  Andere, geeignetere Handschuhe ein-
setzen (+-) 

Kein Interview zu t3 

Herr K Sieht kein Verbesserungspotenzial  Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe für die Pfle-
ge/Therapie eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Schutz bei 
Tätigkeiten (Fahrradfahren) eingesetzt 

Herr I Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Unterzieh-
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Interviewte Intentionen zu Handschuhen zum 
Zeitpunkt t2 (n = 14) 

Einsatz von Handschuhen zum Zeit-
punkt t3 (n = 12) 

Handschuhe öfter wechseln (+-) 
Andere, geeignete Handschuhe einset-
zen (+-) 

handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Schutz bei 
akuten Hautverschlechterungen (t3 
Zeile 17 ff.) 

Herr N Allgemein mehr Handschuhe einsetzen 
(++) 
Mehr Baumwollunterziehhandschuhe 
einsetzen (+-) 
Öfter Handschuhe wechseln (+-) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe als Unterzieh-
handschuhe eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe für die Pflege 
und Therapie eingesetzt. 
Handschuhwechsel berücksichtigt 

Frau F Allgemein mehr Handschuhe einset-
zen(++). 
Andere, geeignetere Handschuhe ein-
setzen (++) 

Vermehrt Handschuhe eingesetzt. 
Handschuhwechsel berücksichtigt 

 

Zum Zeitpunkt t2 wurde die Intention allgemein mehr Handschuhe einsetzen zu wollen 

meist im Zusammenhang mit Verbesserungen des Hautschutzverhaltens im privaten Be-

reich genannt. Viele Befragte benannten private Tätigkeiten (Holzhacken, Gartenarbeiten, 

Abwasch, …), die zukünftig mit Schutzhandschuhen ausgeführt werden sollen. Von den 

neun Interviewpartnern, die zum Zeitpunkt t3 erläutern, mehr Handschuhe eingesetzt zu 

haben, hatten acht Gesprächspartner zum Zeitpunkt t2 die entsprechende Intention mehr 

Handschuhe einsetzen zu wollen (siehe Tabelle 27) formuliert. Fünf Gesprächspartner 

formulierten zum Zeitpunkt t2 hierzu keine Intention (Herr K, Herr L und Frau A, Herr C 

und Herr E13).  

Während es sich im Falle von Herrn L und Frau A bestätigt, dass es während der Arbeits-

karenz nicht zu einem vermehrten Handschuheinsatz gekommen ist, da dieser entweder 

bereits im Vorfeld genügend praktiziert wurde bzw. keine hautbelastenden Situationen 

auftraten (siehe Tabelle 27), verhält es sich bei Herrn K genau andersherum. Herr K gab 

zum Zeitpunkt t2 an, keinen Verbesserungsbedarf beim Einsatz von Schutzhandschuhen 

zu sehen: 

Interviewer: Wollen Sie was das Handling der Handschuhe angeht, wollen Sie da irgendetwas ver-
ändern? 

Herr K: Handling …? 

                                                 

13  Da von Herrn C und Herr E kein t3-Interview vorliegt, werden diese beiden für die weiteren t3-Analysen 
nicht berücksichtigt.  
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Interviewer: Ja, also den Umgang mit den Handschuhen, würden Sie sagen ich will die mehr oder 
weniger anziehen, oder  …  

Herr K: Na ja, also so wenig wie möglich, ja … Also, Baumwollhandschuhe natürlich immer 
drunter. Das habe ich ja vorher schon gemacht.  … Ansonsten, bei allen Tätigkeiten, 
wo es nötig ist, ziehe ich Handschuhe an,  … So mit offenen Händen, die ja wahr-
scheinlich immer noch sein werden, Kontakt mit den alten Leuten, das ist ja auch nicht 
so gut. …: Klar, wenn ich in der Küche Tätigkeiten ausübe, dann … Abräumen oder 
so, dann ziehe ich natürlich keine Handschuhe an. 
Interview t2, Herr K, Zeile 37 ff 

Die Textpassage verdeutlicht, dass Herr K zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem statio-

nären Heilverfahren keinen Verbesserungsbedarf im Umgang mit Schutzhandschuhen 

sieht. Zudem beziehen sich seine Äußerungen zum Einsatz von Schutzhandschuhen nur 

auf den beruflichen Bereich. Bemerkenswert erscheint, dass zu Tätigkeiten in der Küche 

ausschließlich Tätigkeiten assoziiert werden, die aus Sicht von Herrn K keinen Hand-

schuheinsatz erfordern: „Klar, wenn ich in der Küche Tätigkeiten ausübe, dann … Abräu-

men oder so, dann ziehe ich natürlich keine Handschuhe an.“ Aus diesem Grund könnte 

angenommen werden, dass Herr K für den privaten Bereich ebenfalls keine Hautschutzsi-

tuationen identifiziert. Zum Zeitpunkt t3 wird aber deutlich, dass dies nicht der Fall war, 

wie folgender Gesprächsausschnitt belegt: 

Interviewer: Gab es Situationen, in denen Sie Hautschutz eingesetzt haben?  

Herr K: Ja … Genau, ich bin jetzt schon in Situationen gekommen … Weil … Also gut … 
Man muss dazu sagen, ich hab gerade jetzt noch eine Trennung noch … dazu, von 
meiner Lebensgefährtin. Das hat natürlich auch noch drauf geschlagen, auf die Haut. 
Aber dadurch kam ich jetzt auch mal dazu wieder spülen zu müssen …. (lacht) Und 
klar, dann habe ich natürlich die Handschuhe schon angezogen, wie hier gelernt …  

Interviewer: Also, dass haben Sie schon so ein bisschen ausprobiert …  

Herr K: Ja … und auch daheim, immer wieder diese Baumwollhandschuhe an, wenn ich die 
Cremes drauf habe und so … Und.. Ja.  
Interview t3, Herr K, Zeile 15ff 

Und an einer anderen Stelle: 

Interviewer: (…)Gab es noch weitere Situationen, wo Sie Hautschutzmaßnahmen angewendet ha-
ben? 

Herr K: Beim Fahrradfahren zum Beispiel. Da habe ich jetzt ….. Also, ich fahre jetzt viel 
Fahrrad wieder und da habe ich dann auch die Baumwollhandschuhe angehabt.  
Interview t3, Herr K, Zeile 24ff 

Während des t2-Interviews berücksichtigte Herr K offensichtlich ausschließlich beruflich 

relevante Hautschutzsituationen. Die wiedergegebenen privaten Hautschutzsituationen, in 

denen Herr K Handschuhe eingesetzt hatte (Geschirrspülen, Fahrradfahren), waren vor-
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her offensichtlich nicht von ihm antizipiert worden. Dennoch wurden diese Situationen von 

ihm als „hautgefährdend“ identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Offen-

sichtlich gelang es hier, ohne entsprechende formulierte Intention eine Verhaltensände-

rung herbeizuführen. Hier zeigt sich – ähnlich wie im Fall von Frau H (siehe Teil III, Kapitel 

2.3.4) –, dass auch ohne eine konkret formulierte Intention eine Verhaltensänderung mög-

lich ist. 

2.3.7  Hautreinigungsverhalten zum Zeitpunkt t3 

Zum Zeitpunkt t3 machen nur zwei der zwölf Interviewpartner Aussagen zur Händereini-

gung, wobei diese Aussagen auch nur im Nebensatz erscheinen, wie die folgenden bei-

den Textpassagen belegen14: 

Herr I: (…) Ich finde es auch blöd, wenn ich dann Kartoffel schäle, und dann erst mal, vor 
den Augen anderer, dann erst mal Handschuhe anziehe. Dann denken die Kinder auch: 
Und das sollen wir jetzt essen! So nach dem Motto. Dann gucken sie erst mal auf die 
Kartoffeln dann gucken die auf meine Handschuhe und gucken sie in den Topf, was 
da fertig wird (lacht). Dann meide ich schon etwas die Handschuhe. Weil da werden 
die Hände kurz abgespült, nicht mit Seife großartig, ist ja nur Kartoffelschale und 
dann sofort eingecremt und dann Baumwollhandschuhe wieder an. 
Interview t3, Herr I, Zeile 55 ff. 

Interviewer: Ja. Also, Sie cremen auch mehr auch ein? 

Frau J: Mehr eincremen, ich würde auch  … Ich setze meine Haut auch überhaupt gar nicht 
mehr Spüli aus, wie das hier eben auch geschult wurde. Da konnte man sich ja richtig 
erschrecken, was da mit der Haut passiert. Wenn man eine normale, intakte Haut hat, 
kann man das ja wahrscheinlich wieder hinkriegen, aber wenn man immer nur in 
schwitzigen Bereichen arbeitet, muss man jetzt wirklich gucken … Also, das habe ich 
jetzt alles vorher nicht gemacht! (…) 
Interview t3, Frau J, Zeile 18 ff. 

Zwar wird bei diesen beiden Gesprächspartnern deutlich, dass die schonende Hautreini-

gung während der Arbeitskarenz bedacht wurde, allerdings scheint diese Kategorie des 

Hautschutzes im Vergleich zu den übrigen (Handschuheinsatz, Eincremen) weniger Auf-

merksamkeit geschenkt zu werden.  

Die übrigen Gesprächspartner (n = 10), die zum Zeitpunkt t3 interviewt wurden, machten 

keine Angaben, die der Kategorie Hautreinigung hätten zugeordnet werden können. Eine 

                                                 

14  Da keine weiteren Textpassagen zur Hautreinigung während der Arbeitskarenz vorliegen, wurde auf die 
Bildung von Antwortkategorien im Bereich Hautreinigung verzichtet.  
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Aussage zu deren Hautreinigungsverhalten während der Arbeitskarenz ist daher nicht 

möglich.  

2.3.8 Intentionen zum Hautreinigungsverhalten zum Zeitpunkt t2 und 

tatsächliches Hautreinigungsverhalten zum Zeitpunkt t3 

Tabelle 28: Übersicht Intentionen zu Hautreinigung t2 und tatsächliches Hautreinigungsverhal-
ten t3 

Interviewte 
N = 14 

Intentionen zur Hautreinigung zu t2 
Hautreinigungsverhalten zum Zeit-
punkt t3 

Beruflich privat  

Frau M ++  Ø Keine Angaben 

Herr C ++ ± Kein Interview zu t3 

Herr D ± ± Keine Angaben 

Frau A ++ ++ Keine Angaben 

Herr B = ± Keine Angaben 

Herr L ± Ø Keine Angaben 

Frau J 
Ø ++ Benutzt kein Spülmittel mehr zur 

Hautreinigung 

Frau G ++ Ø Keine Angaben 

Frau H Ø Ø Keine Angaben 

Herr E = Ø Keine Angaben 

Herr K = Ø Kein Interview zu t3 

Herr I 
 ±  ± Verzichtet nach Kochtätigkeiten auf 

waschaktive Substanzen  

Herr N ++ Ø Keine Angaben 

Frau F Ø Ø Keine Angaben 

Die hohe Zahl der Gesprächspartner, die sich nicht zu ihrem Hautreinigungsverhalten 

während der Arbeitskarenz äußern, deckt sich weitestgehend mit derjenigen, die auch 

zum Zeitpunkt t2 keine Intentionen zur Hautreinigung im privaten Bereich formulieren 

(siehe Tabelle 28). Eine Ausnahme bildet hier Frau A, die konkrete Intentionen zur priva-

ten Hautreinigung zum Zeitpunkt t2 formulierte: 

Interviewer: (…) Haben Sie hier Anregungen bekommen, die Sie zukünftig in ihrem beruflichen 
oder im privaten Alltag umsetzen werden? 

Frau A Ja 

Interviewer Welche sind das denn? 
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Frau A Also, ich wird in meinem privaten Alltag jedem der es hören will, werd ich sagen: 
“Wasch dir nicht so oft die Hände!” (…) 
Interview t2, Frau A, Zeile 52 ff. 

Der Textausschnitt verdeutlicht, dass Frau A zwar eine konkrete Intention zur Hautreini-

gung formuliert („… jedem der es hören will … werd ich sagen: ‚Wasch dir nicht so oft die 

Hände!‘“, diese bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Händereinigungsverhalten 

von anderen Personen im privaten Umfeld. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Sie 

diese Vorgabe auch auf sich selber anwenden will, denn Frau A betont, dass sie gerade 

im Bereich der Hautreinigung einen hohen Erkenntnisgewinn durch das stationäre Heil-

verfahren hatte: 

Frau A Gut. Ich habe hier im Laufe von diesen Hautschutzseminaren noch mal so viel eigent-
lich dazugelernt und so viel erfahren, was man vorher so, ja einfach falsch macht, weil 
man es gar nicht anders weiß, weil einem ständig gesagt wird, du musst dir die Hände 
waschen. … Oder wird einem ja so irgendwie auch von Kind an anerzogen, Hände 
waschen und ne, wo man dann hier völlig aus den Wolken fällt und denkt, das war al-
les gar nicht richtig, dann musst du dich nicht wundern, dass die Haut so darauf rea-
giert! 
Interview t2, Frau A, Zeile 23 ff. 

Frau A war zum Zeitpunkt t2 die einzige Interviewpartnerin, die sich besonders intensiv 

mit ihrem Hautreinigungsverhalten auseinandersetzte und hier sowohl im privaten als 

auch im beruflichen Bereich konkrete Intentionen formulierte. Dennoch spielt das Hautrei-

nigungsverhalten zum Zeitpunkt t3 keine Rolle mehr, wie folgende Gesprächspassage 

belegt: 

Interviewer: Haben Sie auch über das ein oder Andere nachgedacht 

Frau A Ja, sicher. Ja, über die ganzen 4 Wochen die ich so hier war, sowieso und ganz beson-
ders immer im Zuge der „Schmiererei“ nenn ich das jetzt mal so ganz lapidar, dann 
eben viel auch an die Behandlungen gedacht oder darüber nachgedacht, wie jetzt man 
was wohl richtig macht.  

Interviewer Was haben Sie da für Überlegungen angestellt? 

Frau A Also, die ersten zwei Tage, man hat jetzt ja da so seine Töpfchen, jetzt, wo dann drauf 
steht „Handrücken“, „Handinnenflächen“ und dann hab ich leider jetzt zu dem Zeit-
punkt als ich nach Hause gefahren bin, das fing hier schon an, akut Bläschenalarm! 
Und das machte natürlich zu Hause auch nicht halt nur weil ich wieder zu Hause war. 
Da hab ich dann vor den Tiegeln gestanden ….Ach du Scheiße … Jetzt hast Du gar 
keinen den Du fragen kannst, jetzt musst Du erst mal gucken. Und dann habe ich ge-
dacht: So, jetzt erst mal  ganz ruhig! Du kannst da nicht viel verkehrt machen! Jetzt 
machst Du´s so wie Du es gelernt hast. So ganz konsequent so, ich sag mal wie so´n 
Schüler, der jetzt nach Schema-F anwendet. Hat geklappt! Hat geholfen! 
Interview t3, Frau A, Zeile 3 ff. 
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Auch auf die Frage, ob Frau A neben ihrem Umgang mit akuten Hautverschlechterungen 

andere Dinge umgesetzt habe, die sie während des stationären Heilverfahrens kennenge-

lernt habe, antwortet sie: 

Frau A: Jein. Also, ich hab bevor ich hierhin gekommen bin ja schon seit Mitte Januar oder 
seit dem 20. Januar zu Hause alles immer mit den Handschuhen in vorschriftsmäßiger 
Reihenfolge gemacht. Also, Baumwollhandschuhe, Gummihandschuhe drüber … 
Oder für Körperpflege dann eben diese dünnen Vinylhandschuhe drüber. Von daher 
kann ich jetzt nicht sagen, dass das anders gewesen wäre als die letzten drei Wochen 
bevor ich hierhin gekommen bin. Natürlich hab ich es jetzt ganz anders gemacht, als 
ich vorher mein Leben lang zu Hause gearbeitet hab.  
Interview t3, Frau A, Zeile 18 ff. 

Der Inhalt des Interviews lässt vermuten, dass Frau A ihr Hautreinigungsverhalten scho-

nender gestaltet (vermehrter Handschuheinsatz auch bei der Körperpflege und Hausar-

beiten), diese Veränderung wird jedoch nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit bedacht, 

wie z. B. der adäquate Einsatz von Handschuhen oder therapeutischen Externa. Die Ge-

sprächsentwicklung lässt zwei Interpretationen zu: Entweder ist das schonendere Haut-

reinigungsverhalten bereits in ein routinemäßiges Verhalten überführt worden und wird 

daher nicht mehr mit der gleichen Achtsamkeit ausgeführt, wie z. B. die Auswahl geeigne-

ter therapeutischer Externa, oder aber dieser Bereich des Hautschutzes ist in Vergessen-

heit geraten und wird daher nicht im gleichen Maße berücksichtigt wie der Hautschutz 

durch Handschuhe oder die Hautpflege. 

Das insgesamt nur zwei der zwölf Gesprächspartner zum Zeitpunkt t3 Angaben zur Haut-

reinigung machten, erscheint insoweit verständlich, als dass während der Zeit der Ar-

beitskarenz insgesamt nur wenig oder keine Situationen, die eine außerordentliche Haut-

reinigung aufgrund von Verschmutzungen oder hygienischen Anforderungen erfordern, 

vorkommen. Somit ist es nachvollziehbar, dass dieser Bereich in den Gesprächen nicht 

oder kaum berücksichtigt wird. Es bestätigt sich zudem der Trend, der während der t2-

Interviews bereits deutlich wurde, wonach im privaten Bereich nur zwei Gesprächspartne-

rinnen (Frau A und Frau J) konkrete Intentionen – und über die Hälfte (n = 8) keine Inten-

tionen zu ihrem privaten Hautreinigungsverhalten formulierten. Das private Hautreini-

gungsverhalten scheint somit nur für wenige Gesprächspartner ein Bereich der bewussten 

und somit formulierbaren Handlungsänderung gewesen zu sein. 
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2.4 Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t4 

Der vierte und letzte Gesprächstermin (Zeitpunkt t4) fand ca. vier Wochen nach dem be-

ruflichen Wiedereinstieg statt. Dieser Zeitpunkt erschien sinnvoll, da die Befragten bereits 

über einen ausreichend langen Zeitraum Verhaltensänderungen im Hautschutz während 

der beruflichen Tätigkeit erproben konnten. Gleichzeitig ist der Termin aber noch nicht zu 

lange von der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren entfernt, so dass auch noch Erin-

nerungen an früheres Hautschutzverhalten präsent sein dürften. Zusätzlich kann ermittelt 

werden, wie sich die zunehmende Komplexität der Hautschutzsituationen durch den be-

ruflichen Wiedereinstieg auf das Hautschutzverhalten der Befragten auswirkt. Die Antwor-

ten auf die Leitfragen: „Welche Hautschutzmaßnahmen führen Sie während der Arbeit 

durch?“ „Was haben Sie an Ihrem Hautschutzverhalten verändert?“ bildeten überwiegend 

die Basis der Interviewanalysen. Zusätzlich soll ein Abgleich zwischen dem Hautschutz-

verhalten zum Zeitpunkt t1 den Intentionen zum Zeitpunkt t2 bzw. auch t3 und dem tat-

sächlichen Verhalten zum Zeitpunkt t4 erfolgen. Auf diese Weise kann ermittelt werden, in 

welcher Form sich das Hautschutzverhalten bei dem einzelnen Gesprächspartner entwi-

ckelt hat.  

Am vierten Gesprächstermin nahmen von den 14 Gesprächspartnern 13 Gesprächspart-

ner teil. Lediglich mit Herrn N konnte kein viertes Interview geführt werden. Im Folgenden 

soll entsprechend den vorausgegangenen Kapiteln das Hautschutzverhalten gemäß den 

Bereichen: 

 Eincremen (mit den Unterkategorien Schutz und Pflege) 

 Therapie/Umgang mit akuten Hautverschlechterungen 

 Handschuhe 

 Hautreinigung 

fallbezogen analysiert werden.  

2.4.1  Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t4 

Zum Zeitpunkt t4 machen alle 13 Interviewpartner Angaben zu ihrem Eincremeverhalten 

während des beruflichen Wiedereinstiegs. Bei der Mehrheit der Gesprächspartner wirkt 

sich der berufliche Wiedereistieg auf ein verändertes Eincremeverhalten aus, wie die in 

Tabelle 29 wiedergegebenen generierten Antwortkategorien verdeutlichen.  
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Tabelle 29: Antwortkategorien im Bereich Eincremen zum Zeitpunkt t4 

Hautschutzcreme Hautpflegecreme Eincremeverhalten 
bei der Arbeit 

Eincremeverhalte
n zu Hause 

Einsatz 
verän-
dert/verbes
sert 

Einsatz 
nicht 
verändert 

Einsatz 
verändert/ 
verbessert 

Einsatz 
nicht verän-
dert verbes-
sert 

Ja, ver-
bessert. 

Nein, 
unver-
ändert 

Ja, ver-
bessert 

Nein, 
unver-
ändert 

J, L, I, K, E B, M, H 
A, L, C, I, 

K, E 
H 

D, L, A, 
I, C, E 

B, M, G 
D, C, I, 

G 
__ 

 

Während zum Zeitpunkt t3 in dem überwiegenden Teil der Gespräche ausschließlich 

Aussagen zum Einsatz von Pflege- und therapeutischen Cremes gemacht wurden und 

der Einsatz von Schutzcreme kaum Erwähnung findet, hat sich dieser Bereich mit dem 

beruflichen Wiedereintritt verändert: Zum Zeitpunkt t4 nehmen acht Interviewpartner ex-

plizit Stellung zur Verwendung von Hautschutzcreme und sieben zur Verwendung von 

Hautpflegecreme. Von den acht Gesprächspartnern, die sich zum Einsatz von Haut-

schutzcreme äußern, geben fünf an, ihr Eincremeverhalten verbessert zu haben. Drei der 

acht Gesprächspartner berichteten im Umgang mit Hautschutzcreme nichts verändert zu 

haben, was aber nicht gleichbedeutend ist mit einer Vernachlässigung dieses Haut-

schutzbereiches, sondern von den Interviewpartnern häufig damit begründet wird, bereits 

vor der stationären Rehabilitation entsprechend gehandelt zu haben, wie folgende Text-

passage belegt:  

Interviewer: Haben Sie an dem Hautschutzverhalten bei der Arbeit, habe Sie da irgendwas verän-
dert?  

Frau H: Nein!  

Interviewer: Was führen Sie denn jetzt so durch?  

Frau H: Normal mit Handschuhen weiter arbeiten. Baumwollhandschuhe drunter, 
Nitrilhandschuhe drüber. Hautschutzcreme. Dann in der Pause oder nach Feierabend 
die Pflegecreme. Also, immer am Cremen.  

Interviewer: Also, wie oft cremen Sie denn so die Hände mit Hautschutzcreme ein?  

Frau H: Puhh, also, immer wenn ich da vorbei gehe. An dem Tübchen, ja. 

Interviewer: Was würden Sie denn so grob schätzen, wie oft kommt das vor?  

Frau H: Bestimmt mehr als 20 Mal! 
Interview t4, Frau H, Zeile 24 ff. 

Als Begründung für das Beibehalten des bisherigen Eincremeverhaltens wird angeführt, 

dass die beruflich einzusetzenden Externa bereits vor dem stationären Heilverfahren ver-

wendet wurden:  
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Herr B: (…)Und diese Creme, die besorge ich mir schon selber auch schon seit ein paar Jah-
ren, über meine Vater, der hat da Bezug zu über Stockhausenprodukte …Die benutze 
ich ja schon länger, auch als wir diese zitronenhaltige Creme da hatten auf der Arbeit 
und alles. 
Interview t4, Herr B, Zeile 65 ff 

Interviewer: (…) Haben Sie neue oder andere Hautschutzmaßnahmen ergriffen?  

Frau M: Nein, so war das ja erst mal das gleiche geblieben, mit den Schutzcremes und so wei-
ter . (…) 
Interview t4, Frau M, Zeile 23 ff. 

Fast ebenso viele Gesprächspartner äußern sich zum Umgang mit Hautpflegecreme 

(n = 7), wobei sich in den Interviews mit fünf Gesprächspartnern (Herr L, Herr I, Herr K, 

und Herr E) Textpassagen identifizieren ließen, die darauf hindeuten, dass sowohl im Be-

reich des Hautschutzcreme als auch im Bereich der Hautpflegecreme eine Verbesserung 

stattgefunden hat.  

Den Antwortkategorien Eincremeverhalten zu Hause bzw. bei der Arbeit verbessert wur-

den Aussagen zugeordnet, in denen die gesteigerte Eincremefrequenz betont wurde, oh-

ne dass explizit auf die Art der Creme (Schutz oder Pflege) eingegangen wurde, wie die 

folgenden beiden Textausschnitte beispielhaft belegen: 

Herr D: Nein, also auf der Arbeit creme ich mindestens 6-7x ein am Tag, also pro Schicht. 

Interviewer: Wie oft haben sie es früher gemacht? 

Herr D: 1 x , oder weniger…. auf jeden Fall. 
Interview t4, Herr D, Zeile 40 ff. 

Frau A: (…) Ich habe ja früher auch zwischendurch gar nicht eingecremt, weil man dann ja gar 
nicht in die nächsten Handschuhe reingekommen ist. Da brauchen wir uns nichts vor-
machen! Das ist einfach so! Da wird nicht gecremt, weil der nächste Handschuh da 
nicht mehr passt. Und jetzt mit dem Baumwollhandschuh ist das überhaupt kein Ding! 
Ja! 
Interview t4, Frau A, Zeile 15 ff 

Betrachtet man die Zahl der Interviewpartner, die sich zu ihrem Eincremeverhalten wäh-

rend der Arbeit äußern, im Vergleich zu der Zahl, die sich zu ihrem Eincremeverhalten zu 

Hause äußern, fällt ein recht starker quantitativer Unterschied von neun zu vier Ge-

sprächspartnern auf (vgl. Tabelle 29). Offensichtlich ist mit Wiedereintritt in das Berufsle-

ben das hautschutzorientierte Eincremen am Arbeitsplatz deutlich in den Vordergrund 

gerückt, während das Eincremen zu Hause weniger Erwähnung findet. Von zwei männli-

chen Interviewpartnern wird auch eine genderspezifische Problematik bezüglich des Ein-

cremens zum Ausdruck gebracht. Das eigene Eincremeverhalten wird mit dem Verhalten 
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von Frauen verglichen, um zu unterstreichen, wie positiv die Verhaltensänderung in die-

sem Bereich ausgefallen ist: 

I Ja? Worüber haben Sie sich Gedanken gemacht zu Hause? 

Herr D Quasi, dass ich mich jetzt auch richtig pflege …. 

I  Haben Sie da jetzt was verändert? 

Herr D Also, ich brauche jetzt länger im Badezimmer als meine Frau  …(lacht). Allein mit 
den Salben und so, mit dem Eincremen …. Aber es hilft. 
Interview t3, Herr D, Zeile 6 ff. 

Interviewer: Und zu Hause? 

Herr C: Wenn ich nach Hause komme sowieso. Wenn ich nach Hause komme mit dem Zeug 
da mit dem Physiogel. Dann habe ich ja so eine Körperlotion, die eigentlich nur am 
Wochenende, weil ich dusche ja sonst an der Firma, da habe ich das Zeug nicht. Ob-
wohl ich am überlegen bin das vielleicht mitzunehmen…. Aber das sieht dann auch so 
dämlich aus, wenn man dann auf einmal anfängt sich einzucremen. Aber sonst, nein 
klar… Körper habe ich ja sowieso keine Probleme mit. Sind ja eigentlich nur die Ar-
me und das Gesicht. Und das pflege ich schon, ja! Mehr als manche Frau! 
Interview t4, Herr C, Zeile 24 ff. 

Die Gesprächspassage von Herrn C (Interview t4, Zeile 24 ff.) verdeutlicht eine gewisse 

Ambivalenz bezüglich des Eincremeverhaltens: Einerseits wirkt Herr C fast stolz „mehr als 

manche Frau“ einzucremen, andererseits will man(n) sich vor den Kollegen keine Blöße 

geben, „wenn man dann auf einmal anfängt sich einzucremen“.  

2.4.2 Intentionen zum Eincremen zum Zeitpunkt t2 und tatsächliches 

Eincremeverhalten zum Zeitpunkt t4 

Zum Zeitpunkt t2 formulierten elf Gesprächspartner konkrete Intentionen im Bereich Ein-

cremen (siehe Tabelle 30). Von diesen elf Gesprächspartnern ließen sich bei sechs Inter-

viewpartnern zu t4 Aussagen identifizieren, die darauf hindeuten, dass das 

Eincremeverhalten bei der Arbeit verbessert wurde:  

Herr C: (…) Und halt das Cremen zwischendurch. Das habe ich noch nie so viel gemacht, wie 
seit dem ich hier war! 
Interview t4, Herr C, Zeile 39 ff. 

Herr D: Nein, also auf der Arbeit creme ich mindestens 6-7 x ein am Tag, also pro Schicht. 

Interviewer: Wie oft haben sie es früher gemacht? 

Herr D: Ein Mal vielleicht, wenn überhaupt! 
Interview t4, Herr D, Zeile 40 ff. 

Frau A: (…) Ich habe ja früher auch zwischendurch gar nicht eingecremt, weil man dann ja gar 
nicht in die nächsten Handschuhe reingekommen ist. Da brauchen wir uns nichts vor-
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machen! Das ist einfach so! Da wird nicht gecremt, weil der nächste Handschuh da 
nicht mehr passt. Und jetzt mit dem Baumwollhandschuh ist das überhaupt kein Ding! 
Ja 
Interview t4, Frau A, Zeile 14 ff. 

Herr C, Herr I und Frau G berichten, sowohl auf der Arbeit als auch zu Hause das 

Eincremeverhalten verbessert zu haben. 

Von den fünf Interviewten, die zum Zeitpunkt t2 konkrete Intentionen zum konsequenteren 

Einsatz von Hautschutzcreme formulierten, gaben zwei zum Zeitpunkt t4 an, den Einsatz 

von Hautschutzcreme verändert/verbessert zu haben (Herr K und Herr I). 

Herr I: Ja, wichtig war bei mir,…weil ich da auch teilweise gar nicht dran gedacht habe… 
Diese Protectcreme. Weil… ich habe immer nur an die Medikamente gedacht… das 
ich die immer einnehme… Und die Protectcreme ist ja eigentlich kein Medikament, 
das ist eigentlich nur Schutz gegen Dreck. Und das ich die dann regelmäßig … immer 
dann… morgens auch mit zu den anderen Sachen nehme! Weil, die habe ich drei, vier 
Mal am Anfang ganz vergessen… Ich dachte: DA war doch irgendwas… Und jetzt 
habe ich mir den Topf direkt hingestellt, wo ich morgens dann meine Kaffee wegho-
le… Dann vergesse ich das nämlich auch nicht!  
Interview t4, Herr I, Zeile 125f 

Herr K: Ich wollte die Excipial-Cremes, die ich da verordnet gekriegt habe, die wollte ich rich-
tig einsetzen. Weil, die hatte ich ja vorher falsch herum eingesetzt. Die eine privat und 
die andere  … Gut, dass habe ich jetzt auch gemacht. 
Interview t4, Herr K, Zeile 11  

Von denjenigen, die vage Intentionen in diesem Bereich formulierten, waren es ebenfalls 

zwei, die über einen verbesserten Einsatz von Hautschutzcreme berichteten (Herr L, 

Frau J). 

Frau J: (…) Und … Ich bin so gut eingestellt, sag ich mal, mit den Sachen die mir verordnet 
wurden. Auch dies Ovadan-Spray … was ich zwei Mal die Woche auftrage  … Und 
dann zusätzlich noch mal dieses Gel …. Ohne dem arbeite ich gar nicht mehr!  
 Interview t4, Frau J, Zeile 3 ff. 

Herr L: Ich habe das ja immer unten im Auto liegen, und bevor ich dann anfange zu arbeiten, 
creme ich mich und zwischendurch. Man geht ja immer mal wieder zum Auto. 
Creme.(…). Das klappt auch ganz gut.  
Interview t4, Herr L, Zeile 11 ff. 

Ähnlich verhält es sich bei der Intention konsequenter Hautpflegecreme anwenden. Auch 

hier sind es von den fünf Interviewpartnern, die dies als konkretes Vorhaben formulieren 

(Herr L, Herr B, Herr K, Frau J, Frau F), zwei, die im Rahmen der t4-Interviews berichten, 

den Einsatz mit Hautpflegecreme verändert/verbessert zu haben (Herr L und Herr K).  
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Eher vage äußerten sich Frau H und Herr D bezüglich ihres Vorhabens, Hautpflegecreme 

konsequenter einzusetzen zu wollen. Zum Zeitpunkt t4 gibt Frau H an, im Bereich der 

Hautschutzcreme und -pflegecreme nichts verändert zu haben (siehe Zitat unten), Herr D 

äußert sich nicht explizit zu Hautpflege, sondern erklärt lediglich, sein Eincremeverhalten 

bei der Arbeit und zu Hause verbessert zu haben (siehe oben; t4-Zitat von Herr D, Zeile 

40 ff.). 

Interviewer: Haben Sie an dem Hautschutzverhalten bei der Arbeit, habe Sie da irgendwas verän-
dert?  

Frau H: Nein!  

Interviewer: Was führen Sie denn jetzt so durch?  

Frau H: Normal mit Handschuhen weiterarbeiten. Baumwollhandschuhe drunter, 
Nitrilhandschuhe drüber. Hautschutzcreme. Dann in der Pause oder nach Feierabend 
die Pflegecreme. Also, immer am Cremen. 
Interview t4, Zeile 24 ff 

Für die hier betrachteten Fälle scheint folglich der Grad der Konkretheit, mit der die jewei-

lige Intention zum Zeitpunkt t2 formuliert wurde, nicht in jedem Fall ein Prädiktor für die 

Umsetzung der jeweiligen Intention gewesen zu sein. Denn alle Interviewpartner äußern 

in mindestens einer der generierten Antwortkategorien aus dem Bereich Eincremen ihr 

Verhalten verbessert zu haben oder aber ihr bisheriges Verhalten beibehalten zu haben 

(siehe Tabelle 15 und Tabelle 30). 

Tabelle 30: Intentionen zum Eincremen t2 und deren Umsetzung zu t3 und t4 

Inter-
viewte  

Intentionen zum Eincre-
men zum Zeitpunkt t2 (n 
= 14) 

Einsatz von Schutz- 
und Pflegecreme zum 
Zeitpunkt t3 (n = 12) 

Einsatz von Schutz- und 
Pflegecreme zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Frau M Sieht kein Verbesserungs-
potenzial im Bereich 
Schutz- und Pflegecreme 

Externa werden spezi-
fisch gewählt 

Umgang mit Schutz- und 
Pflegecreme beibehalten 
 

Herr C Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(±) 
Eincremen allgemein än-
dern (++) 

Kein Interview zu t3 Einsatz von Hautpflege-
creme verbessert,  
Eincremeverhalten bei der 
Arbeit und zu Hause ver-
bessert 

Herr D Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (±) 

Keine Angaben Eincremeverhalten zu 
Hause und bei der Arbeit 
verbessert 

Frau A Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(++) 

Keine Angaben Einsatz von Hautpflege 
verbessert 
Eincremeverhalten bei der 
Arbeit verbessert 
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Inter-
viewte  

Intentionen zum Eincre-
men zum Zeitpunkt t2 (n 
= 14) 

Einsatz von Schutz- 
und Pflegecreme zum 
Zeitpunkt t3 (n = 12) 

Einsatz von Schutz- und 
Pflegecreme zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Herr B Sieht kein Verbesserungs-
potenzial im Bereich Haut-
schutzcreme (=)  
Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (++) 

Mehr eingecremt als vor 
der Reha 

Umgang mit Hautschutz-
creme nicht verändert 
Eincremeverhalten bei der 
Arbeit nicht verändert 
 

Herr L Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(±) 
Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (++) 

Mehr eingecremt als vor 
der Reha; explizit mehr 
Hautpflege angewendet. 

Umgang mit Schutz- und 
Pflegecreme verbessert 
Eincremeverhalten bei der 
Arbeit verbessert 
 

Frau J Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(±) 
Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (++) 
 

Mehr eingecremt als vor 
der Reha sowohl mit der 
Hautpflege- als auch mit 
der Hautschutzcreme 

Umgang mit Hautschutz-
creme verbessert 

Frau G Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (++) 
Eincremen allgemein än-
dern (++) 

Aussagen zum Eincre-
men beziehen sich nur 
auf die Therapie 

Eincremeverhalten bei der 
Arbeit unverändert 
Eincremeverhalten zu 
Hause verbessert 

Frau H Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(±) 
Eincremen allgemein än-
dern (±) 

Genauso viel gecremt wie 
vor der Reha nur Präpa-
rate ausgetauscht. 

Umgang mit Hautschutz- 
und Hautpflegecreme nicht 
verändert; aber: kein Corti-
son mehr als „Hautschutz-/ 
Pflegecreme“ eingesetzt 

Herr E  Eincremen allgemein än-
dern (±) 

Kein Interview zu t3 Umgang mit Schutz- und 
Pflegecreme verbessert 
Eincremeverhalten bei der 
Arbeit verbessert 

Herr K Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(++) 
Konsequenter Hautpflege-
creme anwenden (++) 

Aussagen zum Eincre-
men beziehen sich auf 
Therapie 

Umgang mit Schutz – und 
Pflegecreme verbessert 

Herr I Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(++) 

Aussagen zum Eincre-
men beziehen sich eher 
auf Therapie 

Umgang mit Schutz- und 
Pflegecreme verbessert 

Herr N Sieht kein Verbesserungs-
potenzial im Bereich Haut-
pflegecreme 
Konsequenter Haut-
schutzcreme anwenden 
(±) 

Mehr eingecremt als vor 
der Reha 

Kein t4-Interview 

Frau F Konsequenter Hautpflege-
creme einsetzen (++) 

Mehr eingecremt als vor 
der Reha 

Es konnten keine expliziten 
Aussagen zum Umgang 
mit Hautschutz- und/oder 
Hautpflegecreme identifi-
ziert werden 
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2.4.3 Therapieverhalten zum Zeitpunkt t4 

Zum Zeitpunkt t4 äußern sich zehn der 13 Interviewpartner zur Therapie bzw. zum Um-

gang mit akuten Hautverschlechterungen. Drei Gesprächspartner machten keine Anga-

ben zu therapeutischen Maßnahmen, wobei Herr L und Frau H zwar über akute Hautver-

schlechterungen nach dem beruflichen Wiedereinstieg berichten, im Verlauf aber keine 

interpretierbaren Angaben zu therapeutischen Maßnahmen aufgrund dieser Verschlechte-

rungen machen. Herr C berichtet nur über leichte Hautveränderungen, die durch die nor-

male Pflege therapiert werden konnte: 

Interviewer: Und die Haut? 

Herr C: Super! (zeigt seine Arme und Hände) Da ist ja nichts mehr! Das ist ja… Und das war 
ja….!!!  

Interviewer: Auch keinen Schub mal gehabt seither… 

Interviewer: Nein, nichts! Gestern habe ich einmal gedacht…. Ich habe gestern ganzen Tag an ei-
nem Arbeitsplatz gestanden, weil, fehlten so viele Leute. Da habe ich gedacht, das Ge-
sicht würde wieder anfangen zu spannen. Aber heute Morgen war wieder alles weg. 
Was ich natürlich auch sagen muss, dies Physiogel ist total gut, ne. Das ist ja richtig 
klasse das Zeug. Die Creme benutze ich für zu Hause und… Die Pflegecreme. 
Interview t4, Herr C, Zeile 4 ff. 

Während sich das therapeutische Verhalten während der Arbeitskarenz auf die Fortfüh-

rung der Therapie zur Stabilisierung des Hautzustandes bezog, rückt zum Zeitpunkt t4 in 

vielen Gesprächen der adäquate Umgang mit akuten Hautverschlechterungen in den Mit-

telpunkt, wie die generierten Antwortkategorien in Tabelle 31 verdeutlichen. 

Tabelle 31: Antwortkategorien im Bereich Therapie zum Zeitpunkt t4 

Therapie konnte 
auch nach dem 
beruflichen Wie-
dereinstieg fortge-
führt werden. 

Konnte akute 
Hautverschlech-
terungen ohne 
Cortison be-
handeln 

Bei akuten Haut-
verschlechterun-
gen allgemein 
mehr gecremt 
(unspezifisch) 

Umgang mit 
akuten Haut-
verschlechte-
rungen verbes-
sert / adäquate 
Externa aus-
gewählt) 

Gelerntes an-
gewendet aber 
keine Besse-
rung im Haut-
zustand. 

B, I, G D, A, I, G, C B, E J, D, A, I, G M, F, I, K, E, A 

Das vermehrte Auftreten von Hautverschlechterungen führt teilweise zu einer intensiven 

Ursachenforschung: 
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Frau A: Ja, … doch frustriert einen schon so ein bisschen. Also… Ich zumindest bin so je-
mand, suche dann auch immer nach einer Ursache…wo ich dann denke: `Was um al-
les in der Welt hast Du jetzt gemacht? Du hast nichts gemacht!´  … Ich bin wirklich, 
ich bin so konsequent, dass es mir schon selbst manchmal weh tut… Ja. 
Interview t4, Frau A, Zeile 48 ff. 

Ebenso wird deutlich, dass die Fortführung der Therapie sich im Zusammenhang mit der 

beruflichen Tätigkeit schwierig gestalten kann, aber dennoch gelingt. 

Herr I: Hmm, ja. Verändern können… Ich musste teilweise in der Zeit schieben, weil dann, 
man hat ja nicht immer dann gerade Zeit, sich dann einzucremen, wenn man in die 
Kundschaft muss. Oder Lenkrad anpacken muss, oder sonst was. Wenn man gerade 
los muss, dann kommt ein Notfall. AHA! Da muss man dann gerade sofort dahin. Und 
dann verschiebt sich das schon schnell,…. Eine halbe Stunde.  
Interview t4, Herr I, Zeile 41ff 

Trotz dieser Unzufriedenheit mit den Hautveränderungen und der Therapie, wird die The-

rapietreue betont:  

Interviewer: Was haben Sie alles ausprobiert, um es einzudämmen? 

Frau F: Ich habe versucht, einfach alles so weiter zu machen , wie man mir das hier beige-
bracht hat. Aber, irgendwie… Das hat irgendwie nicht gefruchtet. Hat nicht funktio-
niert. 
Interview t4 Frau F, Zeile 16 ff. 

Wird der Einsatz von cortisonhaltigen Externa trotz der Therapietreue erforderlich, führt 

dies bei einigen Interviewten dazu, die cortisonfreie Therapie als grundsätzlich gescheitert 

zu betrachten: 

Interviewer: Was ist haben Sie bemerkt?  

Frau M: Ja, einfach mehr Juckreiz. Mehr kaputte Hände. Also, kann ich noch so viel pflegen, 
wie ich will, aber es funktioniert so nicht. Ich habe mir jetzt auch wieder 
Cortisoncreme verschreiben lassen, weil es geht nicht mehr.  

Interviewer: Also, Sie sind richtig unzufrieden mit dem Hautzustand?  

Frau M: Momentan ja. 
Interview t4, Frau M, Zeile 6 ff 

Zum Zeitpunkt t4 nimmt die Zahl der berichteten Hautveränderungen zu, was mit einer 

vermehrten Unzufriedenheit einhergeht: 

Interviewer: Gibt es was womit Sie nicht zufrieden sind? 

Frau A: Na ja, im Moment … mit dem Hautbild… 
Interview t4, Frau A, Zeile 45 ff. 

Interviewer: Wenn Sie jetzt selber Ihren Hautzustand betrachten: Wie würden Sie den jetzt selber 
einordnen? 
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Herr I: Ja, leider unverändert. 

Interviewer: Unverändert. Seit dem Sie hier waren? 

Herr I: Vorher war es fast identisch, wie jetzt. Trotz den Cremes und den ganzen Anstrengun-
gen…. NULL! 
Interview t4, Herr I, Zeile 10 ff. 

Mit dieser Zunahme der berichteten Hautveränderungen scheint auch die Unzufriedenheit 

mit der Therapie zuzunehmen. So lassen sich bei sechs Interviewten (siehe Tabelle 29) 

Äußerungen finden, die darauf hindeuten, dass das Gelernte angewendet wurde, aber 

keine akzeptable Besserung des Hautzustands auf diese Weise erreicht werden konnte. 

Zum Teil schwingt in den hier zugeordneten Äußerungen eine gewisse Verzweiflung mit, 

wie die folgende Textpassagen verdeutlichen: 

Herr I: Genau. Das war vor Tagen viel schlimmer. Dann heilt das relativ, mit der Creme gut 
ab. Also, die ich da auch benutze und fette…und auch diese… diese… die so arg nach 
Öl riecht, also nach Teer… die tue ich drauf. Und dann wie gesagt diese andere 
Creme, so eine Fettcreme und dann noch Basodexan… extra dicke Fettcreme… Aber 
trotzdem.. Geht das irgendwie nicht in den Griff. Obwohl ich das regelmäßig, also 
auch fast… bis auf eine halbe Stunde genau jeden Tag absolviert wird….. Ich verstehe 
das nicht! 
Interview t4, Herr I, Zeile 19 

Frau F: (Holt aus einem Beutel mehrere Fläschchen) Das sind jetzt so Tinkturen, die ich auf-
tragen muss. Weil ich die Haare auch verloren habe oder immer noch verliere. Durch 
die Tabletten… Büschelweise…Dann das noch für die Hände (zeigt auf ein Fläsch-
chen). Dann noch andere Medikamente, noch einnehmen. All solche Dinge muss ich 
jetzt noch…. 

Interviewer: Haben Sie den Eindruck, dass es hilft…? 

Frau F: (schüttelt den Kopf) 
Interview t4, Frau Zeile 25 ff 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zum Zeitpunkt t4 vermehrt der Umgang mit 

akuten Hautveränderungen im Vordergrund steht. Deutlich hat auch die Zahl der werten-

den Aussagen zugenommen. Die wachsende Unzufriedenheit mit dem Hautzustand führt 

auch zu Unzufriedenheit mit der Therapie. Dennoch wird die empfohlene Therapie weiter-

geführt. Nur Frau M berichtet, Cortison eingesetzt zu haben, was von ihr als letzter Aus-

weg beschrieben wird. “Ich habe mir jetzt auch wieder Cortisoncreme verschreiben lassen, weil 

es geht nicht mehr!“  
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2.4.4 Intentionen zur Therapie zum Zeitpunkt t2 und tatsächliches 

Therapieverhalten zum Zeitpunkt t4 

Zum Zeitpunkt t2 entfielen die meisten konkreten Intentionen zur Therapie auf den 

Cortisonersatz (siehe Tabelle 25). Sieben der 14 Befragten formulierten zum Zeitpunkt t2 

hierzu konkrete Intentionen. Zum Zeitpunkt t4 berichtet nur Frau M, diese Intention nicht 

bis zum Schluss umgesetzt zu haben und schließlich doch Cortison eingesetzt zu haben. 

Frau A und Herr I berichten zum Zeitpunkt t4, dieser konkret formulierten Intention explizit 

entsprochen und im Umgang mit Hautverschlechterungen zum einen adäquate Externa 

gewählt und zum anderen diese ohne Cortison behandelt zu haben. Diese „Therapie-

treue“ – ohne Cortison auskommen zu wollen – führt aber im Falle von Frau A, Frau F, 

Herr I und Herrn K nicht zu einem befriedigenden Ergebnis im Bereich des Hautzustands 

(siehe Tabelle 31). Somit führte die intendierte und vollzogene Verhaltensänderung nach 

Aussage dieser Gesprächspartner nicht zu dem erhofften Erfolg. 

Herr D, Herr N und Frau G formulierten zum Zeitpunkt t2 eher vage Intentionen zum 

Cortisonersatz. Herr D und Frau G berichten zum Zeitpunkt t4 akute Hautverschlechte-

rungen ohne Cortison behandelt zu haben (Herr D) bzw. den Umgang mit akuten Haut-

verschlechterungen durch Auswahl adäquater Externa verbessert zu haben (Frau G). 

Auch diese beiden konnten ihre – im Vergleich zu den oben genannten Gesprächspart-

nern – eher vage formulierten Intentionen zur Therapie umsetzen.  

Vier Interviewpartner formulierten zum Zeitpunkt t2 keine Intentionen (Herr C, Herr B) 

bzw. konnten ihre Vorhaben in diesem Bereich nicht formulieren (Herr E und Frau H). Von 

diesen vier berichten Herr B und Herr E, bei akuten Hautverschlechterungen allgemein 

mehr gecremt zu haben und das Gelernte angewendet zu haben, aber dennoch keine 

Besserung im Hautzustand zu erleben (Herr E). Herr C berichtet akute Hautverschlechte-

rungen ohne Cortison behandelt zu haben. Diesen Drei gelang es, ohne entsprechende 

Intention ein dermatologisch erwünschtes therapeutisches Verhalten umzusetzen. Bei 

Frau H lassen sich zum Zeitpunkt t4 trotz Berichte über Hautverschlechterungen keine 

Textstellen zum therapeutischen Verhalten aufdecken.  

Folglich scheint auch im Bereich der Therapie der Grad der Konkretheit, mit dem Intentio-

nen formuliert wurden, als Prädiktor für die tatsächliche Ausführung des Verhaltens bei 

dem hier interviewten Kollektiv nicht relevant gewesen zu sein. 
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Tabelle 32: Intentionen zu Zeitpunkt zur Therapie zum Zeitpunkt t2 und tatsächliches Therapiever-
halten zum Zeitpunkt t4 

Interviewte  Intentionen zur Therapie zum 
Zeitpunkt t2 (n = 14) 

Umsetzung der Therapie zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Frau M Anderer Umgang mit Juckreiz (++). 
Cortison ersetzen(++). 

Gelerntes angewendet, aber keine Bes-
serung im Hautzustand 

Herr C 
Ø 

Konnte akuten Hautverschlechterungen 
ohne Cortison behandeln 

Herr D 

Externa auf Hautzustand abge-
stimmt wählen (+-) 

Konnte akuten Hautverschlechterungen 
ohne Cortison behandeln 
Umgang mit akuten Hautverschlechte-
rungen verbessert/adäquate Externa 
ausgewählt 

Frau A 
Externa auf Hautzustand abge-
stimmt wählen (++). 
Cortison ersetzen (++)  

Konnte akuten Hautverschlechterungen 
ohne Cortison behandeln 
Umgang mit akuten Hautverschlechte-
rungen verbessert/adäquate Externa 
ausgewählt 

Herr B 

Ø  

Therapie konnte auch nach dem berufli-
chen Einstieg fortgeführt werden. 
Bei akuten Hautverschlechterungen all-
gemein mehr gecremt (unspezifisch) 

Herr L 
Externa auf Hautzustand abge-
stimmt wählen (++) 

Trotz Hautverschlechterungen keine 
interpretierbaren Angaben zu therapeuti-
schen Maßnahmen 

Frau J 
Cortison ersetzen (++) 

Umgang mit akuten Hautverschlechte-
rungen verbessert/adäquate Externa 
ausgewählt 

Frau G 

Cortison ersetzen (+-) 

Therapie konnte auch nach dem berufli-
chen Einstieg fortgeführt werden. 
Konnte akuten Hautverschlechterungen 
ohne Cortison behandeln 
Umgang mit akuten Hautverschlechte-
rungen verbessert/adäquate Externa 
ausgewählt 

Frau H 
Cortison weiter, kann keine Intentio-
nen formulieren 

Trotz Hautverschlechterungen keine 
interpretierbaren Angaben zu therapeuti-
schen Maßnahmen 

Herr E  
Will Umgang mit Juckreiz verändern 
(+-).  
Kann keine Intentionen formulieren 

Bei akuten Hautverschlechterungen all-
gemein mehr gecremt (unspezifisch) 
Gelerntes angewendet, aber keine Bes-
serung im Hautzustand 

Herr K Will keine Veränderung im Umgang 
mit Juckreiz.  
Cortison ersetzen, andere Externa 
(++) 

Gelerntes angewendet, aber keine Bes-
serung im Hautzustand 
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Interviewte  Intentionen zur Therapie zum Zeit-
punkt t2 (n = 14) 

Umsetzung der Therapie zum Zeitpunkt 
t4 (n = 13) 

Herr I 

Cortison ersetzen, andere Externa 
(++) 

Therapie konnte auch nach dem berufli-
chen Einstieg fortgeführt werden. 
Konnte akuten Hautverschlechterungen 
ohne Cortison behandeln 
Umgang mit akuten Hautverschlechte-
rungen verbessert/adäquate Externa 
ausgewählt 
Gelerntes angewendet, aber keine Bes-
serung im Hautzustand 

Herr N Anderer Umgang mit Juckreiz (+-) , 
Externa auf Hautzustand abge-
stimmt wählen (+-) 

Kein t4-Interview 

Frau F Andere therapeutische 
Externa/Cortisonersatz (+-) 

Gelerntes angewendet, aber keine Bes-
serung im Hautzustand 

2.4.5 Einsatz von Schutzhandschuhen zum Zeitpunkt t4 

Die Kategorie Schutzhandschuhe umfasst Gesprächsinhalte, die sowohl zum Einsatz von 

Baumwollhandschuhen als auch zu flüssigkeitsabweisenden Einmal- und Mehrweghand-

schuhen geäußert werden. Zum Zeitpunkt t4 berichten alle 13 Gesprächsteilnehmer über 

ihre Erfahrungen mit den empfohlenen Schutzhandschuhen. Tabelle 33 gibt einen Über-

blick über die generierten Antwortkategorien.  

Tabelle 33: Einsatz von Schutzhandschuhen zum Zeitpunkt t4 

Mehr Hand-
schuhwechsel 

Mehr Baum-
wollhandschuhe 
als Unterzieh-
handschuhe 
verwendet 

Allgemein 
vermehrter 
Handschuh-
einsatz 

Handschuhe 
tätigkeitspe-
zifisch ge-
wählt 

Empfohle-
ne Hand-
schuhe 
haben sich 
bewährt 

Empfohlenen 
Handschuhe 
haben sich 
teilweise nicht/ 
gar nicht be-
währt 

B, D, M, H, F, 
I 

J, A, M, E, G D, G, L, F B, D, I, E, H I, D, E, G, 
L 

C, K 

 

Bei fast der Hälfte der Gesprächspartner (n = 6) deuten die Inhalte darauf hin, dass in 

dem betrachteten Zeitraum ein vermehrter Handschuhwechsel berücksichtigt wurde. In 

den meisten Fällen ist das Ziel des Handschuhwechsels, Mazerationserscheinungen der 

Haut zu verhindern: 

Frau H: Sobald ich den anhabe, merke ich das schon. Das geht ganz schnell! (Frau H meint das 
Schwitzen in Handschuhen) 
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Interviewer: Und gelingt es Ihnen dann auch, die einigermaßen regelmäßig zu wechseln?  

Frau H: Ja.  

Interviewer: Wie oft wechseln Sie die Baumwollhandschuhe?  

Frau H: Ufff. Das weiß ich gar nicht.  

Interviewer: Wie viel Paar gehen da so am Tag durch?  

Frau H: Bestimmt mehr als fünf!  
Interview t4, Frau H, Zeile 66 ff. 

Frau F: Also, schwer ist jetzt bei der Hitze, die Stoffhandschuhe zu tragen … Und die anderen 
Handschuhe darüber … Nach 10 Minuten ist Feierabend. Dann muss ich die wieder 
wechseln. Also, dass fällt mir sehr schwer. Weil ich stets und ständig am Wechseln 
bin!  

Interviewer: Und ist das möglich dann auch, diesen Wechsel dann durchzuführen …?  

Frau F: Ich habe die ja überall! Auf jedem Pflegewagen steht ja schon eine Kiste: Für (nennt 
Vornamen). Also, da habe ich die ja überall drauf.  
Interview t4 Frau F, Zeile 70 ff. 

Zwar gelingt es in manchen Fällen, die Handschuhe mehr zu wechseln, als dies noch vor 

dem stationären Aufenthalt der Fall war, dennoch erscheint dieser vermehrte Hand-

schuhwechsel nicht immer ausreichend: 

Interviewer: oder Sie hätten mal wechseln müssen, dass hat nicht geklappt… 

Herr I: Ja gut, das mit dem Wechseln. Ja. Aber, dabei habe ich sie eigentlich immer! Spätes-
tens im Auto auf dem Beifahrersitz, oder so…. Aber mit dem Wechseln ist das teil-
weise so…. Geht nicht einzuhalten! Man kann nicht jetzt sagen, jede Viertelstunde… 
Das geht nicht. Dann kommt man überhaupt nicht mit vorwärts. Der Kunde sagt ei-
nem: Das kann ich nicht bezahlen: 

Interviewer: Und wie klappt das jetzt. Also, Sie wechseln die ja schon, die Baumwollhandschuhe. 
Und haben Sie jetzt so einen Rhythmus… Also, wie lange haben Sie so einen Baum-
wollhandschuh ungefähr an? 

Herr I: Ungefähr… Also,.. Wenn es nicht so heiß ist und man muss vielleicht im Keller arbei-
ten, man hat keine Sonne, leider, nicht so oft bei mir…. Dann … 20 Minuten. Weil 
meine Hände, obwohl die komischerweise trocken sind… Im Handschuh ist das alles 
ganz anders! Da läuft irgendwie, als ob die ganze Körperflüssigkeit in die Hände lau-
fen könnte, und dann schwitzen die! Vielleicht ist da auch … Einbildung. Aber, länger 
wie 20 Minuten kann ich sie nicht anhaben. 

Interviewer: Wie oft gelingt es Ihnen dann die zu wechseln?  

Herr I: Ja, also… Ich nehme vier Paar mit…. Fünf Paar…. Und dann lasse ich schon zwi-
schendurch mal wieder welche trocknen… Bei der Hitze geht das ganz gut im Auto… 
wenn Sie nicht dreckig sind. Dann habe ich so… 45 Minuten, halbe Stunde…Aber, 
dann sind Sie auch schon nass! Dann haben die wirklich alles aufgesogen, dann sind 
die auch im Maximum. 
Interview t4, Herr I, Zeile 104 ff 

Aus allen drei Gesprächsausschnitten geht deutlich hervor, dass der Handschuhwechsel 

aufgrund der Hyperhidrose der Hände als zwingend notwendig empfunden wird. Alle drei 
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betonen, dass ihnen der regelmäßige Wechsel – trotz des damit verbundenen Aufwands 

– gelingt.  

Ein Gesprächspartner versteht unter Handschuhwechsel den Austausch von Mehrweg-

handschuhen bei Verschmutzung, da diese Verschmutzungen von ihm als Indikator für 

mögliche Defekte der Schutzhandschuhe betrachtet werden: 

Interviewer: Würden Sie sagen, Sie wechseln sie auch häufiger? 

Herr D: Ja. 

Interviewer: Wie lange haben Sie die Handschuhe früher getragen, wenn Sie dann welche getragen 
haben? 

Herr D: Manchmal 1, 2 Wochen … kommt drauf an, aber jetzt wechsele ich schon früher, also 
wenn sie verschmutzt sind und ich meine es könnte was durchkommen werden die 
gewechselt. 

Interviewer: Ok. Das haben Sie früher nicht so berücksichtigt? 

Herr D: Da habe ich die länger getragen.  
Interview t4, Herr D, Zeile 30 ff. 

Verschmutzungen und Verfärbungen können als Zeichen für Materialermüdung gewertet 

werden. Ein frühzeitiger Austausch ist hier in jedem Falle sinnvoll. Im Umgang mit Chemi-

kalien sollten vor allem aber die Beständigkeitszeiten des Handschuhmaterials gegenüber 

der jeweiligen Chemikalie berücksichtigt werden und bei deren Überschreitung – auch 

ohne sichtbare Veränderungen des Handschuhmaterials – ein Austausch derselben vor-

genommen werden (siehe Teil I, Kap. 2.3.2.1). Es bleibt unklar, ob Herr D auch diesen 

Aspekt beim Austausch der Schutzhandschuhe berücksichtigt.  

Fünf Interviewpartner berichten, vermehrt Baumwollhandschuhe als Unterziehhandschu-

he eingesetzt zu haben:  

Interviewer: Wie ist es Ihnen seit Ihrem beruflichen Wiedereinstieg ergangen?  

Frau J: (…) Also, ich könnte gar nicht mehr arbeiten ohne den Baumwollhandschuhen in den 
Vinylhandschuhen. Da würde ich glaube ich gleich so eine  … so eine Angst entwi-
ckeln.. So eine Panik, weil dann schwitzt man dann automatisch ja noch mehr. (…) 
Interview t4, Frau J, Zeile 3 ff 

Frau A: Ja, ich mache mehr als vorher! Natürlich! Auf jeden Fall! Klar! Sicher, ganz anders. 
(…) Ich habe ja früher auch zwischendurch gar nicht eingecremt, weil man dann ja gar 
nicht in die nächsten Handschuhe reingekommen ist. Da wird nicht gecremt, weil der 
nächste Handschuh da nicht mehr passt. Und jetzt mit dem Baumwollhandschuh ist 
das überhaupt kein Ding! Ja… 
Interview t4, Frau A, Zeile 55 ff. und 15 ff 
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Die beiden Textausschnitte machen deutlich, dass auch die Intentionen zum Einsatz von 

Baumwollunterziehhandschuhen variieren können: Während Frau J Baumwollunterzieh-

handschuhe zur Minderung von Mazerationserscheinungen einsetzt, betont Frau A, durch 

den Einsatz von Baumwollhandschuhen ihre Eincremefrequenz verbessert zu haben.  

Fünf Gesprächspartner berichten, dass die im Rahmen des stationären Heilverfahrens 

empfohlenen Schutzhandschuhe sich im beruflichen Alltag bewährt haben. Aus den Inter-

views geht deutlich hervor, dass ganz unterschiedliche Kriterien herangezogen werden, 

um die Eignung oder Nichteignung eines Handschuhs zu beschreiben:  

Herr D: Zu 100 % Handschuhe tragen. 

Interviewer: Jetzt alle Tätigkeiten? 

Herr D: Alle Tätigkeiten. 

Interviewer: Sie hatten ja glaube ich auch das Problem, dass die feinen Sachen so schlecht gingen? 

Herr D: Genau … da gehen die neuen Handschuhe super mit. Bis jetzt habe sich beim Arbei-
ten nur Handschuhe an! 
Interview t4, Herr D, Zeile 24  

Für Herrn D sind die sensomotorischen Eigenschaften eines Handschuhs wichtig. In an-

deren Fällen war es die Hautverträglichkeit des Handschuhmaterials, die über die Eig-

nung entschieden hat. So berichtet Frau J, früher Latexhandschuhe eingesetzt zu haben, 

die ihre Haut nicht vertragen habe:  

Frau J: (…) Rein in die Handschuhe. Manchmal auch Latex. Die vertrage ich auch überhaupt 
nicht: 
Interview t4, Frau J, Zeile 4  

Im Rahmen des stationären Aufenthaltes wurden ihr Handschuhe aus Nitril und Vinyl 

empfohlen, die sie sogar so weit akzeptiert, dass diese Handschuhe mit „mein 

Nitrilhandschuh“ bezeichnet werden: 

 (…) Ja und dann Baumwollhandschuhe und dann eben mein Nitrilhandschuh oder 
Vinyl. Je nach dem, was ich dann nehme. 
Interview t4, Frau J, 7 ff 

Aber auch spezielle Anforderungen, wie z. B. ein möglichst „leises“ Arbeiten mit Hand-

schuhen bei Massagen, werden als Begründung für die Eignung der empfohlenen Hand-

schuhe angeführt: 

Frau G: Ja, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch so ganz gute Handschuhe, die nicht so ko-
misch rascheln da, da hat ich erst so ein Paar und wenn man dann rauf und runter ging 
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dann raschelten das immer so. Aber jetzt habe ich welche, die relativ eng anliegen und 
das ist eigentlich echt gut.  

Interviewer: Wissen Sie, was das für ein Material ist, was Sie da jetzt haben? 

Frau G: Also, dieses Nitril ist das. 
Interview t4, Zeile 28 ff 

In manchen Fällen wird die Zufriedenheit mit den neuen Handschuhen nicht weiter be-

gründet. So ist Herr E einfach mit den Handschuhen zufrieden, da er „keine Schwierigkei-

ten“ damit hat: 

Interviewer: Von den Handschuhen, die Sie bekommen haben, gab es welche mit denen Sie beson-
ders zufrieden waren?  

Herr E: Also, mit den Handschuhen bin ich mit allen zufrieden, die ich habe. Ja,das sind super 
Handschuhe, also, da habe ich keine Schwierigkeiten mit. 
Interview t4, Zeile 55 ff. 

Vier Interviewpartner bleiben in ihren Aussagen zunächst relativ unspezifisch und geben 

nur an, vermehrt Handschuhe eingesetzt zu haben: 

Interviewer: (…) Sie arbeiten mehr mit Handschuhen als Sie es vorher gemacht haben? 

Frau G: Ja, viel mehr! 
Interview t4, Frau G, Zeile 58 ff. 

Interviewer: (…)Haben Sie noch weitere Dinge verändert seit dem Sie wieder angefangen sind zu 
arbeiten? Im Vergleich zu vorher(…) ? 

Herr D: Zu 100 % Handschuhe tragen. 

Interviewer: Jetzt alle Tätigkeiten? 

Herr D: Alle Tätigkeiten. 
Interview t4, Herr D, Zeile 20 ff. 

An anderer Stelle finden sich bei Herrn D, Frau F und Frau G weitere Hinweise auf einen 

verbesserten Handschuheinsatz: So geben Herr D (Interview t4, Zeile 28) und Frau F (In-

terview t4, Zeile 70 ff.) an, vermehrt auf Handschuhwechsel geachtet zu haben, und Frau 

G erläutert (Interview t4, Zeile 23), vermehrt Baumwollhandschuhe unter flüssigkeitsdich-

ten Einmalhandschuhen eingesetzt zu haben. 

Zwei Interviewpartner berichten, dass die empfohlenen Handschuhe sich nicht bewährt 

haben, wobei in einem Fall die Handschuhe bzw. Armstulpen sich als nicht geeignet für 

die Tätigkeit herausgestellt haben (Herr C) und im anderen Fall es aufgrund der empfoh-

lenen Nitrilhandschuhe zu Problemen mit Hautveränderungen kam (Herr K). Beide Ge-

sprächspartner konnten die Situation durch Austausch der Handschuhe gegen bewährte 

Exemplare bewältigen, wie die folgenden beiden Textpassagen belegen: 
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Herr C: (…). Dann habe ich einen Handschuh, den kann ich gar nicht tragen, weil dann kriege 
ich die Stechhandschuhe nicht mehr drüber…. Ist alles zu dick. Ja da habe ich jetzt ein 
bisschen rumgefummelt, mir ein paar andere Handschuhe geholt, die gehen jetzt zwar 
nur bis hier (zeigt auf die Mitte des Unterarms), aber geht alles.  
Interview t4, Herr C, Zeile 8 ff. 

Interviewer: Und das Handschuhwechseln und die Handschuhe die sie verschrieben bekommen 
haben, die waren … 

Herr K: Ja gut, genau! Das hatte ich vergessen! Die Handschuhe, die ich hier  bekommen 
habe, dass waren ja Nitrilhandschuhe. Und die haben eine lange Stulpe und gingen bis 
hier (Mitte Oberarm) und die Baumwollhandschuhe bis hier (Handgelenk) und nach-
dem ich die ein paar Tage getragen hatte ich dann hier an beiden Händen Ausschlag 
gekriegt. 

Interviewer: Da wo die endeten, die Baumwollhandschuhe.  

Herr K: Ja, genau.  

Interviewer: Und  … Da wo der Nitrilhandschuhe endete, da war aber nichts?  

Herr K: Nein, nein. Nur auf diesem Stück. Man sieht ja auch noch ein bisschen hier. Da war 
dann wieder arg eine Hautveränderung aufgetreten. Und dann habe ich die Vinyl wie-
dergenommen, die ich vorher hatte. Die ja auch da zur Verfügung stehen.  
Interview t4, Herr K, Zeile 51 ff 

2.4.6 Intentionen zum Handschuheinsatz zum Zeitpunkt t2 und tatsächlicher 

Handschuheinsatz zum Zeitpunkt t4 

Tabelle 34: Intentionen zum Handschuheinsatz und deren Umsetzung zum Zeitpunkt t3 und t4 

Inter-
viewte  

Intentionen zu Handschu-
hen zum Zeitpunkt t2  
(n = 14) 

Einsatz von Handschu-
hen zum Zeitpunkt t3 
(n = 12) 

Einsatz von Hand-
schuhen zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Frau M Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++) 
Andere geeignetere Hand-
schuhe einsetzen(++).  
Öfter Handschuhe wechseln 
(++) 

Einsatz von Baumwoll-
handschuhen für die 
Pflege/Therapie 

mehr Handschuhwech-
sel 
mehr BW-
Unterziehhandschuhe 
verwendet 
 

Herr C Ø Kein Interview zu t3 empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
nicht bewährt 

Herr D Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (+-) 
Andere, geeigneter Hand-
schuhe einsetzen (++) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe für 
die Pflege/Therapie an-
gewendet 

empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
bewährt 
HS tätigkeitspezifisch 
eingesetzt 
mehr Tätigkeiten mit 
Handschuhen ausge-
führt 
Mehr HS-wechsel 
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Inter-
viewte  

Intentionen zu Handschu-
hen zum Zeitpunkt t2  
(n = 14) 

Einsatz von Handschu-
hen zum Zeitpunkt t3 
(n = 12) 

Einsatz von Hand-
schuhen zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Frau A Andere geeignetere Hand-
schuhe einsetzen(++). 
Mehr Baumwollunterzieh-
handschuhe einsetzen (++) 

Gibt an, bereits vorher 
viel mit Handschuhen 
incl. Baumwollunterzieh-
handschuhen gearbeitet 
zu haben. Verhaltensän-
derung zu Hause er-
schien nicht notwendig 
(siehe t3, Zeile18 ff. und 
23 ff). 

Mehr BW-
Unterziehhandschuhe 
verwendet 

Herr B Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (+-) 
Andere, geeignetere Hand-
schuhe einsetzen (+-) 
Handschuhe öfter wechseln 
(+-) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe 
als Unterziehhandschuhe 
eingesetzt. 
 

Mehr Handschuhwech-
sel 
Handschuhe tätigkeits-
spezifisch gewählt 

Herr L  Andere, geeignetere Hand-
schuhe einsetzen (+-) 
  

Keine Tätigkeiten ausge-
führt, die Handschuhein-
satz erforderlich gemacht 
hätten (t3, Zeile 52 ff.). 

allgemein vermehrter 
HS-einsatz 
empfohlenen HS haben 
sich bewährt 

Frau J Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++) 
Mehr Baumwollunterzieh-
handschuhe einsetzen (++) 

Einsatz von Baumwoll-
handschuhen für die 
Pflege/Therapie 
Baumwollhandschuhe 
als Unterziehhandschuhe 
eingesetzt 

mehr BW-
Unterziehhandschuhe 
verwendet 

Frau G Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++). 
Mehr Baumwollunterzieh-
handschuhe einsetzen (++) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt 
Baumwollhandschuhe 
als Schutz bei Tätigkei-
ten 

empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
bewährt 
mehr Tätigkeiten mit 
Handschuhen ausge-
führt 
mehr BW-
Unterziehhandschuhe 
verwendet 

Frau H Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt 

mehr Handschuhwech-
sel 
Handschuhe tätigkeits-
spezifisch ausgewählt 

Herr E  Andere, geeignetere Hand-
schuhe einsetzen (+-) 

Kein Interview zu t3 empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
bewährt 
Handschuhe tätigkeits-
spezifisch ausgewählt 
mehr BW-
Unterziehhandschuhe 
verwendet 
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Inter-
viewte  

Intentionen zu Handschu-
hen zum Zeitpunkt t2  
(n = 14) 

Einsatz von Handschu-
hen zum Zeitpunkt t3 
(n = 12) 

Einsatz von Hand-
schuhen zum Zeit-
punkt t4 (n = 13) 

Herr K Sieht kein Verbesserungs-
potenzial  

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe für 
die Pflege/Therapie ein-
gesetzt. 
Baumwollhandschuhe 
als Schutz bei Tätigkei-
ten (Fahrradfahren) ein-
gesetzt 

empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
nicht bewährt (Hautver-
änderungen durch die  

Herr I Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++) 
Handschuhe öfter wechseln 
(+-) 
Andere, geeignete Hand-
schuhe einsetzen (+-) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe 
als Unterziehhandschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe 
als Schutz bei akuten 
Hautverschlechterungen 
(t3 Zeile 17 ff.) 

Handschuhe tätigkeits-
spezifisch gewählt 
empfohlenen Hand-
schuhe haben sich 
bewährt 
Mehr Handschuhwech-
sel 

Herr N Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen (++) 
Mehr Baumwollunterzieh-
handschuhe einsetzen (+-) 
Öfter Handschuhe wechseln 
(+-) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Baumwollhandschuhe 
als Unterziehhandschuhe 
eingesetzt 
Baumwollhandschuhe für 
die Pflege und Therapie 
eingesetzt. 
Handschuhwechsel be-
rücksichtigt 

Kein t4-Interview 

Frau F  Allgemein mehr Handschu-
he einsetzen(++). 
Andere, geeignetere Hand-
schuhe einsetzen (++) 

Vermehrt Handschuhe 
eingesetzt. 
Handschuhwechsel be-
rücksichtigt. 

mehr Handschuhwech-
sel 
mehr Tätigkeiten mit 
Handschuhen ausge-
führt 
 

 

Zum Zeitpunkt t2 wollen acht Gesprächspartner in Zukunft andere, geeignetere Hand-

schuhe einsetzen (siehe auch Tabelle 17). Von diesen acht Gesprächspartnern erläuter-

ten fünf im Rahmen des t4-Interviews, dass die empfohlenen Handschuhe sich im berufli-

chen Alltag bewährt haben (Herr D, Herr L, Frau G, Herr E, Herr I) oder die Handschuhe 

tätigkeitsspezifisch gewählt werden (Herr D, Herr, B, Herr E, Herr I). Nur im Fall von Frau 

A und Frau M lassen sich keine Aussagen identifizieren, die darauf hindeuten, dass die 

Intention, andere, geeignete Handschuhe einsetzen, sich erfolgreich umsetzen ließ.  
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Neun Gesprächspartner gaben zum Zeitpunkt t2 an, zukünftig allgemein mehr Handschu-

he einsetzen zu wollen (siehe Tabelle 17). Diese Intention zum vermehrten Handschuh-

einsatz bezog sich bei der Mehrheit der Gesprächspartner auf Hautschutzsituationen im 

privaten Bereich (vgl. Teil III, Kapitel 2.2.2). Lediglich Herr D und Frau G formulierten In-

tentionen, die darauf schließen lassen, dass auch im beruflichen Bereich vermehrt 

Schutzhandschuhe eingesetzt werden sollen: 

Interviewer Haben Sie hier Anregungen bekommen, die Sie zukünftig in Ihrem beruflichen oder 
privaten Alltag umsetzen möchten? 

Herr D: Ja, alles mit den Handschuhen und der Pflege. 

Interviewer: Also Handschuhe? Was möchten Sie da ändern? 

Herr D Ja, da ich jetzt ein anderes Paar Handschuhe habe als vorher, die ich für feinmotori-
sche Sachen besser anziehen kann (…) 
Interview t2, Herr D, Zeile 20 ff.) 

Interviewer: Welche Tätigkeiten sind das, die Sie dann beruflich mit Handschuhen ausführen 
möchten? 

Frau G: Also, Massagen hauptsächlich. Ja! Da werde ich jetzt wirklich konsequent nur mit 
Handschuhen… 
Interview t2, Frau G, Zeile 31 ff 

Herr D und Frau G berichten, dass diese Umstellung gelang: 

Interviewer: Das glaube ich. 

Frau G. Obwohl ich jede Massage wirklich brav mit Handschuhen gemacht habe (lacht). 

Interviewer: Das glaube ich Ihnen gerne. 

Frau G: Geht auch langsam gut, man halt auch langsam .. ist ok. Und die Leute fragen auch 
nicht mehr, die finden es auch ok. 

Interviewer: Haben Sie jetzt mit Baumwollhandschuhen oder ohne was gemacht? 

Frau G: Mit Baumwollhandschuhen und dann eben halt so einen Einmalhandschuh drüber. 
Doch, das geht auch. 
Interview t4, Frau G, Zeile 22 ff. 

Interviewer: Sie hatten ja glaube ich auch das Problem, dass die feinen Sachen so schlecht gingen? 

Herr D: Genau … da gehen die neuen Handschuhe super mit. Bis jetzt habe ich beim Arbeiten 
nur Handschuhe an.  

Interviewer: Und habe Sie das Gefühl, dass Sie jetzt mit Schwitzen Probleme kriegen? 

Herr D: Also in den Dünnen gar nicht, mit den Dicken, die kann ich dann schon ne halbe 
Stunde dazwischen anhaben aber länger habe ich die sowieso nicht an. 
Interview t4, Frau D, Zeile 24 ff. 

Sechs der 13 Interviewpartner gaben zum Zeitpunkt t4 an, während der Zeit des berufli-

chen Wiedereinstiegs vermehrt Handschuhwechsel berücksichtigt zu haben. Eine ent-
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sprechende Intention zum Zeitpunkt t2 formulierten drei Gesprächspartner (Frau M, Herr 

B, Herr I), alle übrigen (Herr D, Frau H, Frau F) formulierten zum Zeitpunkt t2 hierzu keine 

entsprechenden Vorhaben.  

Bei 1/3 der t4-Interviewpartner (n = 5) ließen sich Textpassagen identifizieren, die darauf 

schließen lassen, das während des beruflichen Wiedereinstiegs vermehrt Baumwollunter-

ziehhandschuhe eingesetzt wurden. Von diesen fünf Gesprächspartnern formulierten drei 

Gesprächspartner zum Zeitpunkt t2 eine entsprechende Intention (Frau A, Frau J, 

Frau G).  

Insgesamt zeigt sich, dass alle zwölf Interviewpartner, die zum Zeitpunkt t2 eine oder 

mehrere Intentionen zum verbesserten Umgang mit Schutzhandschuhen formuliert ha-

ben, auch mindestens einen dieser oder andere Vorsätze umgesetzt haben. Auch der 

umgekehrte Fall bestätigt sich: Herr C und Herr K formulierten zum Zeitpunkt t2 keine 

Intentionen, was den verbesserten Umgang mit Schutzhandschuhen betrifft. Diese beiden 

berichten zum Zeitpunkt t4, dass die empfohlenen Handschuhe sich nicht bewährt haben. 

Auch sonst lassen sich bei diesen beiden keine anderen Textpassagen identifizieren, die 

darauf hindeuten, dass der Umgang mit Schutzhandschuhen verbessert wurde.  

Zum Zeitpunkt t4 lassen sich 32 Textpassagen identifizieren, die Auskunft über den Um-

gang mit Schutzhandschuhen geben. Dies sind deutlich mehr Aussagen als zum Zeit-

punkt t3 (25 Textpassagen). Diese Tatsache bestätigt abermals, dass während der Zeit 

der Arbeitskarenz der Umgang mit Schutzhandschuhen nicht im Fokus des Hautschutz-

verhaltens ist, was sicherlich der Tatsache geschuldet ist, dass in der Zeit der Arbeitska-

renz deutlich weniger Situationen, die einen Einsatz von Schutzhandschuhen notwendig 

machen, vorkommen. 

2.4.7 Hautreinigungsverhalten zum Zeitpunkt t4 

Zum Zeitpunkt t4 machen acht der 13 Gesprächspartner Aussagen zu ihrem Hautreini-

gungsverhalten, bei vier Gesprächspartnern (Herr D, Frau M, Frau F, Herr K) lassen sich 

keine Textpassagen, die Auskunft über das Hautreinigungsverhalten geben, identifizieren. 

Insgesamt ließen sich fünf Antwortkategorien generieren, die darauf hindeuten, dass eine 

Verbesserung im Bereich der Hautreinigung stattgefunden hat (siehe Tabelle 35). Die 

Aussagen von drei Interviewpartnern deuten eher auf Probleme bezüglich der Umsetzung 

der Hautreinigungsempfehlungen hin (Frau G, Herr I, Herr K). 
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Tabelle 35: Antwortkategorien im Bereich Hautreinigung zum Zeitpunkt t4 

Bewussteres 
Hände-
waschen 

Zahl der 
Waschungen 
reduziert 

Verzicht auf 
abrasive 
Reinigungs-
methoden 

Weniger Einsatz 
von 
Detergenzien, 
mehr ph-
hautneutral 

Weniger 
Waschen 
mehr Des-
infizieren 

Probleme bei 
der Umset-
zung von 
Hautreini-
gungsempfe
hlungen 

J, A, I J, A, C B, D, I, E L, C, H A, C I, G, K 

Der Antwortkategorie bewussteres Händewaschen wurden Aussagen zugeordnet, aus 

denen hervorgeht, dass der Vorgang des Händewaschens nicht gedankenlos erfolgt, 

sondern konkrete Überlegungen zur Art und Weise des Händewaschens gemacht wer-

den, wie folgende Textpassage verdeutlicht: 

Frau A: Wenn ich das jetzt mal so über den Daumen sag, habe ich mir sicher so  zwischen 
acht und zwölf Mal die Hände gewaschen. Am Vormittag! Und mit Sicherheit genau-
so oft desinfiziert. Weil es ist ja immer so gesagt worden, desinfizieren und dann eben 
weiter… Und jetzt beschränke ich das Waschen wirklich auf … muss ich sagen, ich 
wasche mir morgens die Hände, zu Hause. Wenn ich so mit meinen ganzen Dingen im 
Badezimmer fertig bin, als letztes wasche ich mir dann die Hände, creme die ein. Und 
dann wasche ich mir, also wenn ich fertig bin eigentlich erst die Hände wieder, wenn 
ich Feierabend habe! Es sei denn es ist jetzt mal was ganz akutes irgendwo,… wo man 
das Bedürfnis hat, ich hab ja Fäkalien am Handschuh gehabt und da möchte ich mir 
doch vielleicht mal lieber die Hände waschen. Ansonsten wasche ich mir die wirklich 
konsequent so lange nicht, bis ich Feierabend habe. 
Interview t4, Frau A, Zeile 58 ff 

Diese Textpassage aus dem t4-Interview mit Frau A wurde ebenfalls der Kategorie Zahl 

der Waschungen reduziert zugeordnet, da Frau A sehr genau beschreibt, inwieweit sie die 

Anzahl der Händewaschungen im Vergleich zu früher reduziert hat. Das bewusstere Hän-

dewaschen wirkt sich also in diesem Fall auch unmittelbar positiv auf weitere Aspekte der 

schonenden Hautreinigung aus. 

Ähnlich verhält es sich bei den beiden anderen Interviewpartnern, die über ein bewusste-

res Händewaschen berichten. Hier wirkt sich die größere Bewusstheit im Bereich der 

Hautreinigung zusätzlich auf den Einsatz von Hautschutz- bzw. Hautpflegecreme aus, wie 

die beiden Textpassagen belegen: 

Interviewer: Ja, genau. Und da ist Ihnen dann quasi die "Erleuchtung" gekommen?  

Frau J: Ja, ja, genau! Ich habe auch immer Creme jetzt bei mir! Also ich wasche mir nicht 
mehr die Hände, wo ich nicht weiß, dass ich hinterher keine Creme habe! Das ist 
schon Paraneua! Habe ich schon entwickelt (lacht). Ich habe überall Creme! Weil ich 
es auch durch (Name der Seminarleitung) bei dem Hautschutzseminar gezeigt wurde, 
wie die Haut aussieht, nach dem Hände  waschen!  
Interview t4, Frau J, Zeile 32 ff. 
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Herr I: Ja, ich setze die … Bevor ich zur Arbeit fahre, eine Stunde vorher creme ich meine 
Hände komplett ein. Und dann versuche ich die so sauber wie möglich zu halten. 
Aber, meistens geling das nicht… Und dann habe ich noch eine zweite Creme in der 
Firma stehen. Da, wo kein anderer rangeht, wo die auch kein anderer findet. Und… 
oder im Auto teilweise, wenn es nicht so heiß ist…. Wenn die Hände in der Mittags-
pause noch mal richtig trocken geworden sind, dann noch mal draufcremen. Weil, ich 
muss sie teilweise Waschen, das geht gar nicht anders! Ich kann den Dreck, den ich da 
habe, kann ich nicht noch mal desinfizieren und verreiben. Das bringt nichts! 
Interview t4, Herr I, Zeile 129 

Herr I zeigt ein bewussteres Händewaschverhalten, indem er versucht, die Zahl der not-

wendigen Waschungen so gering wie möglich zu halten. Um diese Vorgabe zu erfüllen, 

versucht er die Hände so sauber wie möglich zu halten. Dabei scheint es ihm primär um 

einen regelmäßigen Einsatz von Creme-Externa auf sauberer Haut zu gehen, was den 

Vorgaben zum Hautschutz entspricht (siehe Teil I, Kap. 2.3.2). Ähnlich verhält es sich bei 

Frau J, die angibt, den Vorgang des Händewaschens davon abhängig zu machen, ob sie 

über entsprechende Creme-Externa verfügt, die sie im Anschluss auftragen kann. Die 

Textausschnitte machen deutlich, dass die Säulen des Hautschutzes von den Betroffenen 

als eng verzahnt erlebt werden. Gelingt es, die Vorgaben z. B. im Bereich Hautreinigung 

einzuhalten, wirkt sich dies – wie im Fall von Frau J und Herrn I – unmittelbar auf die an-

deren Bereiche des Hautschutzes aus.  

In handwerklichen Berufen ist die Hautreinigung mit reibemittelfreien Substanzen ein zent-

raler Aspekt der schonenden Hautreinigung. Von den 14 Interviewpartnern, die an der 

Untersuchung teilgenommen haben, sind vier aus Berufen, in denen dieser Aspekt rele-

vant ist (Herr D, Herr B, Herr I, Herr E). Alle vier Gesprächspartner geben zum Zeit-

punkt t4 an, auf reibemittelhaltige Reinigungssubstanzen zu verzichten. Herr B berichtet in 

diesem Zusammenhang von Vorurteilen bezüglich der Reinigungsleistung, die sogar im 

Rahmen einer ambulanten Hautschutzschulung bekräftigt wurden: 

Interviewer: Und reibemittelhaltige Reinigungssachen haben Sie die vorher benutzt, oder gar nicht? 

Herr B. Doch, vorher hatte ich das ja dies Krestopol, Solopol …. immer quer durch den Gar-
ten. Doch jetzt benutze ich nur noch diese Verapol und die ist ja ganz ohne Reibemit-
tel, die ist ja fast wie eine Creme. Die benutze ich jetzt nur noch. Das haut auch hin 
mit Hände sauber kriegen! Das funktioniert! Weil viele ja immer gesagt haben, das 
bringt nichts …. Auch auf dem Hautschutzseminar (spricht von einem im Vorfeld be-
suchten ambulanten Hautschutzseminar): `Da kriegen Sie die Hände nicht mit sauber!´ 
Aber, das passt. Auch wenn man mit Handschuhen arbeitet und die vorher eincremt, 
mit diesem Travabon oder diesem Stockoderm, das habe ich ja auch, das haut schon 
hin. Das funktioniert! Gerade, wenn man mit Handschuhen arbeitet, dann sind sie ja 
auch nicht ganz so verschmutzt. Ich denke mal, würde ich jetzt ohne Handschuhen,  
… habe ich auch ein paar mal, weil alles geht nicht mit Handschuhen …. da hat man 
die auch mal ziemlich dreckig, das geht auch, ohne diese Reibemittel!  
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Interviewer: Also, davon sind Sie schon von ab. Das war eine Veränderung?  

Herr B:  Joaa. (…) 
Interview t4, Herr B, Zeile 66 ff. 

Trotz der auch von Expertenseite formulierten Vorurteile bezüglich der Reinigungsleistung 

von reibemittelfreien Waschsubstanzen, erprobte Herr B diese. Seine Erfahrungen konn-

ten die Vorurteile widerlegen. Gleichzeitig machen die Erfahrungen von Herrn B deutlich, 

dass in diesem Bereich noch weitere Aufklärung auch der sogenannten Experten und 

Multiplikatoren erfolgen muss. 

Was die Reinigung mit reibemittelfreien Substanzen im handwerklichen Berufssektor ist, 

ist die Regel „Mehr desinfizieren – weniger waschen“ in Berufen mit hygienischen Anfor-

derungen (medizinischer Sektor, Lebensmittel, Körperpflege). Acht der 14 Interviewpart-

ner arbeiten in Berufsfeldern, in denen diese Regel zu Anwendung kommt (Pflege, Alten-

pflege, Großschlachterei). Von diesen acht Gesprächspartnern äußerten zwei zum Zeit-

punkt t4, diese Regel besonders umgesetzt zu haben: 

Interviewer: Von all den Maßnahmen, die Sie so durchführen, haben Sie irgendwo das Gefühl: Das 
hilft besonders gut? 

Frau A: (…) Oder was ich als besonders positiv empfinde, ist dies nicht mehr so häufig Hände 
waschen. Weil ich auch jetzt nach jedem Händewaschen merke, wie ausgelaugt die 
Hände sind. Ich meine, die sind sowieso ausgelaugt und die werden auch den Rest 
meines Lebens keine Schönheitspreis irgendwo  gewinnen in irgendeiner Art und 
Weise. Aber, wenn ich mir die Hände wasche, ich trockene die auch ganz vorsichtig 
ab, ich rubbel auch nicht dran rum…. Obwohl ich das wirklich manchmal so gerne 
möchte … wenn es dann so juckt. Dann merke ich so nach… weiß nicht… nach einer 
Minute… ich sag mal wenn die Restfeuchtigkeit raus ist, so aus der Haut ist… Wie 
ausgelutscht, wie spröde, wie trocken die sind! Das ist… wo ich dann denk… das 
sollst du wirklich sein lassen, einfach. Das ist so! Das `mehr desinfizieren´, bekommt 
mir wesentlich besser! Auf jeden Fall! 
Interview t4, Frau A, Zeile 59 ff. 

Frau A beschreibt deutlich, welche Disziplin es für sie bedeutet, die Hände schonend zu 

reinigen und auf juckreizstillende Praktiken, wie Hände nach dem Waschen kräftig zu 

rubbeln, zu verzichten. Dennoch ist sie von der schonenden Hautreinigung durch ver-

mehrtes Desinfizieren anstelle vom Waschen überzeugt: „Das ‚mehr desinfizieren‘ be-

kommt mir wesentlich besser! Auf jeden Fall!“ (Interview t4, Frau A). Frau M und Frau F 

gaben bereits zum Zeitpunkt t1 an, vermehrt Hände zu desinfizieren und weniger zu wa-

schen (Interview t1, Frau F, Zeile 54; Interview t1 Frau M, Zeile 57), so dass davon aus-

gegangen werden kann, dass dieses Verhalten auch zum Zeitpunkt t4 fortgesetzt wurde. 

Eine konkrete Aussage machen Frau M und Frau F zum Zeitpunkt t4 hierzu nicht.  
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Schwieriger stellte sich die Situation bei Herrn K und Frau G da. Beide berichten über 

Probleme mit der Umsetzung „weniger waschen – mehr desinfizieren“, wie die folgenden 

beiden Textstellen belegen: 

Herr K: Es wäre leicht umzusetzen, wenn die Haut in Ordnung wäre und ich es machen könn-
te. Ja, klar! Die Spender sind überall! Da kann man überall dran hier. Am Pflegewa-
gen hängt einer und die hat man immer dabei und an jeder Tür überall … Aber, ich 
konnte sie ja nicht benutzen. (…) 

Herr K. (…)Das Desinfizieren halt, das ging nicht … Aber sonst…. 

Interviewer: Weil die Hände dann offen waren?  

Herr K: zustimmend Hmhm. 
Interview t4, Herr K, Zeile 43 ff..  

Frau G: Das ich also jede Massage mit Handschuhen mache, das hab ich halt. Das Händewa-
schen also auch nicht mehr so oft, also eben mehr desinfiziere. Aber wenn die Hände 
eben halt so offen sind, dann ist das nicht gerade so angenehm mit dem Desinfizieren. 
Dann lässt man das auch wieder. 
Interview t4 Frau G; Zeile 74 ff 

In beiden Fällen scheitern die Bemühungen um das vermehrte Desinfizieren an akuten 

Hautveränderungen, die beim Desinfizieren schmerzhaft brennen. Bei Frau G bewirkt 

diese Tatsache, dass die Zahl der Waschungen relativ hoch bleibt, wie die folgende Text-

stelle verdeutlicht: 

Interviewer: Und dann auch mit Seife? 

Frau G: Ja, also mit einer pH-hautneutralen, das schon, aber ja so ganz oft, dann habe ich mir 
die Hände gewaschen, dann geht schon wieder das Telefon, und dann fang ich schon 
wieder an mit der Behandlung und dann mittendrin denk ich immer, oh du hast nicht 
eingecremt. Also, es kommt schon oft vor, dass ich dann nach dem Händewaschen 
eben halt nicht eingecremt habe. Ja, dann merke ich das. Dann ist wieder alles trocken 
und dann reißt es eben halt auch auf. (…) 

Interviewer: Wenn Sie es jetzt auf eine Zahl bringen sollten, wie oft waschen Sie dann jetzt noch so 
die Hände im Verhältnis? Also Sie sagten jetzt alle halbe Stunde, ich weiß jetzt nicht, 
wie lange Ihr Arbeitstag ist. 

Frau G: Das ist ganz unterschiedlich, also .. 

Interviewer: So grob geschätzt…. 

Frau G: Pro Tag sag ich mal zehnmal.(…) Also jetzt nur bei der Arbeit, Zuhause natürlich 
auch ein paar Mal. 

Interviewer  Zehnmal ungefähr bei der Arbeit, pie mal Daumen, und Zuhause, wenn Sie es da jetzt 
so grob hochrechnen sollten, so ein normaler Wochentag? 

Frau G: 15 bis 20. 
Interview t4 Frau G; Zeile 86 ff. und 92 ff 
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Das Beispiel von Frau G macht deutlich, dass auch eine umgekehrte Verzahnung der 

einzelnen Bereiche des Hautschutzverhaltens stattfindet. In diesem Fall gelingt es nicht, 

das Desinfektionsmittel vermehrt einzusetzen, was dazu führt, dass die Händewaschfre-

quenz von Frau G relativ hoch bleibt. Die hohe Waschfrequenz führt zu einer stärkeren 

Entfettung, der mit einem vermehrten Eincremen entgegengewirkt werden müsste. Dies 

gelingt Frau G jedoch nicht in dem von ihr gewünschten Maße und sie bemerkt die direk-

ten Auswirkungen auf den Hautzustand:  

 „Also, es kommt schon oft vor, dass ich dann nach dem Händewaschen eben halt nicht 
eingecremt habe. Ja, dann merke ich das. Dann ist wieder alles trocken und dann reißt 
es eben halt auch auf.“  
Interview t4, Frau G, Zeile 87 ff.  

Vom umgekehrten Problem – nämlich die Hände zu wenig waschen zu können – berichtet 

Herr I: 

Herr I: Ja, weil ich kann nicht immer sofort die Hände waschen… Weil ich mache genau das 
Gegenteil… Ich entsorge die Sachen, die dreckig sind… Also, jetzt beruflich… Und 
gleichzeitig baue ich noch die Hilfsmittel dafür ab, die dafür nötig sind, um die Hände 
zu waschen. Das heißt, wenn ich eine Baustelle  beginne, baue ich nämlich alles ab. 
Ich mache Wasser weg, ich mache Heizung ab, ich mache Waschbecken ab… Ich ha-
be gar keine Möglichkeiten mehr mich zu waschen. Deswegen habe ich auch ein Prob-
lem, meine Hände ständig irgendwo zu reinigen… Ja. Das klappt meistens auch gar 
nicht.  
Interview t4, Herr I, Zeile 130 ff 

Für Herrn I ist die zu geringe Möglichkeit zum Händewaschen schwierig, da er die Creme-

Externa und Handschuhe entsprechend den Empfehlungen auf sauberer trockener Haut 

anwenden will. Eine Lösung für dieses Problem scheint er nicht zu finden. Anders verhält 

es sich bei Herrn E, der das gleiche Problem beschreibt, aber eine Lösung vorstellt: 

Interviewer: Und können Sie während der Arbeit auch die Hände waschen, oder machen Sie das 
dann eher nur am Feierabend? 

Herr E: Auf der Baustelle so draußen … (…) Müsste ich schon … Ich habe mir so einen Ka-
nister besorgt, so einen Wasserkanister, wo ich immer zwischendurch meine Hände 
mit sauber machen kann. Mit klarem Wasser.  

Interviewer: Funktioniert das?  

Herr E: Ja.  
Interview t4, Herr E, Zeile 40 ff. 
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2.4.8 Intentionen zur Hautreinigung zum Zeitpunkt t2 und tatsächliches 

Hautreinigungsverhalten zum Zeitpunkt t4 

Von den 14 Gesprächspartnern zum Zeitpunkt t2 formulierten acht eine oder mehrere 

Intentionen bezüglich ihres zukünftigen Hautreinigungsverhaltens (siehe Tabelle 36). Alle 

acht Gesprächspartner gaben an, weniger Hände waschen zu wollen. Von diesen acht 

Gesprächspartnern gaben vier zum Zeitpunkt t4 an, die Zahl der Waschungen reduziert 

zu haben und/oder sich bewusster die Hände zu waschen (Herr C, Frau A, Frau J, Herr I). 

Schonendere Reinigungssubstanzen wollen zum Zeitpunkt t2 drei Interviewpartner ein-

setzen (Herr C vage, Frau J konkret, Herr I konkret). Zum Zeitpunkt t4 betonen Herr C 

und Herr I, mehr pH-hautneutrale Reinigungsprodukte einzusetzen (Herr C) bzw. auf 

abrasive Reinigungssubstanzen zu verzichten (Herr I). Dieser Aspekt der schonenden 

Hautreinigung durch Umstellung auf pH-hautneutrale Waschsubstanzen oder Verzicht auf 

abrasive Reinigungsmittel wird auch von fünf weiteren Gesprächspartnern angegeben. 

Von diesen fünf machte Frau H keine Angaben zur zukünftigen Hautreinigung. Zwei Inter-

viewpartner (Herr B und Herr E) sahen zum Zeitpunkt t2 kein Verbesserungspotenzial im 

Bereich der Hautreinigung, wie folgender Textausschnitt verdeutlicht: 

Interviewer: Und im beruflichen Bereich, gibt es da irgendwie was, wo Sie schon ganz konkret 
wissen, dass werde ich ändern? 

Herr B Da habe ich ja schon vor diesem hier viel geändert, auch vom Hautarzt von zu Hause 
aus her, hat man mir andere Hautschutzcreme andere Handwaschpasten   

 und so was verschrieben und auch die Handschuhe, trag ich jetzt auch schon länger. 
Bloß, das sind jetzt noch mal wieder andere Handschuhe. Da kann ich, glaube, ich 
nicht mehr viel verändern. 
Interview t2, Herr B, Zeile 40 ff 

Zum Zeitpunkt t4 äußert sich Herr B zu abrasiven Reinigungsmitteln wie folgt: 

Interviewer: Und reibemittelhaltige Reinigungssachen haben Sie die vorher benutzt,  oder gar 
nicht? 

Herr B: Doch, vorher hatte ich das ja dies Krestopol, Solopol …. immer quer durch den Gar-
ten. Doch jetzt benutze ich nur noch diese Verapol und die ist ja ganz ohne Reibemit-
tel, die ist ja fast wie eine Creme. Die benutze ich jetzt nur noch. Das haut auch hin 
mit Hände sauber kriege!. Das funktioniert! (…) 
Interview t4 Herr B, Zeile 66 ff. 

Auch Herr E sah zum Zeitpunkt t2 keine weiteren Möglichkeiten, sein Hautreinigungsver-

halten zu verbessern. Die Aussagen zum Zeitpunkt t4 deuten aber darauf hin, dass Herr E 

doch einen Erkenntnisgewinn hatte und auf abrasive Reinigungsmittel seit dem stationä-

ren Heilverfahren verzichtet: 
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Interviewer: Von dem was sie so berichtet haben, also, Sie benutzen die Handschuhe, Sie benutzen 
die Cremes … Wo würden Sie sagen, dass habe ich früher nicht gemacht, dass mache 
ich aber heute! 

Herr E: Also, dass habe ich ja auch hier gelernt eigentlich … Weil so früher habe ich mich da 
gar nicht so drum bemüht, eigentlich … einfach nur mal so … und wenn die dreckig 
werden, dann werden die dreckig und … Und dann kann man die abends wieder wa-
schen …Bloß da habe ich dann auch gescheuert … oder andere Seifen benutzt … und  
… Jetzt achte ich da einfach mehr drauf. (…). 
Interview t4 Herr E, Zeile 64 ff 

Die Interviewpassagen von Herrn E und Herrn B zeigen, dass zum Zeitpunkt t2 die scho-

nende Hautreinigung noch nicht im Bewusstsein als eine wirkungsvolle Methode des 

Hautschutzes verankert scheint. Erst in der Rückschau wird ihnen bewusst, dass dies 

eine wirkungsvolle, hautschonende Verhaltensänderung ist, die erwähnt werden muss.  
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Tabelle 36: Intentionen zur Hautreinigung und deren Umsetzung zum Zeitpunkt t3 und t4 

Inter-
viewte 
N = 14 

Intentionen zur Hautrei-
nigung zum Zeitpunkt t2 
(N = 14) 

Hautreinigungsverhal-
ten zum Zeitpunkt t3 
(N = 12) 

Hautreinigungsverhalten 
zum Zeitpunkt t4 
N = 13 

Frau M Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben 

Herr C 

Weniger Hände waschen  
Mehr desinfizieren (++) 
Schonendere Reinigungs-
substanzen (+-) 

Kein Interview zu t3 Zahl der Waschungen re-
duziert 
Weniger Einsatz von 
Detergenzien/mehr ph-
hautneutral 
Weniger Waschen mehr 
Desinfizieren 

Herr D 
weniger Hände waschen 
(+-) 

Keine Angaben Verzicht auf abrasive Rei-
nigungsmethoden 

Frau A 

Weniger Hände wa-
schen(++) 
Mehr desinfizieren (++) 

Keine Angaben bewussteres Händewa-
schen 
Zahl der Waschungen re-
duziert 
Weniger Waschen mehr 
Desinfizieren 

Herr B 
Sieht kein Verbesserungs-
potenzial (=) 

Keine Angaben Verzicht auf abrasive Rei-
nigungsmethoden 

Herr L 
Weniger Hände waschen 
(±) 

Keine Angaben Weniger Einsatz von 
Detergenzien/mehr ph-
hautneutral 

Frau J 

weniger Hände wa-
schen(++) 
Schonendere Reinigungs-
substanzen (++) 

Benutzt kein Spülmittel 
mehr zur Hautreinigung 

bewussteres Händewa-
schen 
Zahl der Waschungen re-
duziert 

Frau G 
weniger Hände wa-
schen(++) 
Mehr desinfizieren (++) 

Keine Angaben Probleme bei der Umset-
zung von Hautreinigungs-
empfehlungen 

Frau H 
Keine Angaben Keine Angaben Weniger Einsatz von 

Detergenzien/ ehr ph-
hautneutral 

Herr E 
Sieht kein Verbesserungs-
potenzial 

Keine Angaben Verzicht auf abrasive Rei-
nigungsmethoden 

Herr K 
Sieht kein Verbesserungs-
potenzial  

Kein Interview zu t3 Probleme bei der Umset-
zung von Hautreinigungs-
empfehlungen 

Herr I 

weniger Hände waschen(±) 
Mehr desinfizieren (±) 
Schonendere Reinigungs-
substanzen (++) 

Verzichtet nach Kochtä-
tigkeiten auf waschakti-
ve Substanzen  

bewussteres Händewa-
schen 
Verzicht auf abrasive Rei-
nigungsmethoden 
Probleme bei der Umset-
zung von Hautreinigungs-
empfehlungen 

Herr N weniger Hände waschen Keine Angaben Kein t4-Interview 

Frau F Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben 
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2.4.9 Beurteilung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t4 aus Sicht der 

Interviewpartner 

Wie auch während der t1-Interviews geschehen, wurden die Interviewpartner zum Zeit-

punkt t4 gebeten, eine Selbsteinschätzung ihres Hautschutzverhaltens abzugeben. Die 

erneute Selbsteinschätzung dient zwei Bereichen: Zum einen kann überprüft werden, in-

wieweit die Interviewpartner selbst eine Veränderung in ihrem Hautschutzverhalten wahr-

nehmen und wie sie diese beurteilen, zum anderen können die Antworten zur Selbstein-

schätzung mit den Interpretationen und Analysen der Autorin abgeglichen werden. Auf 

diese Weise können einzelne Ergebnisse möglicherweise untermauert oder aber auch 

neu hinterfragt werden. Tabelle 37 gibt einen Überblick über die vorgenommene Selbst-

einschätzung der Interviewpartner. 

Tabelle 37: Selbsteinschätzung des eigenen Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t4 

„gut“ bis „sehr gut“ „befriedigend/mittelmäßig“
„schlecht“ bzw. 

„schlechter als mit-
telmäßig“ 

Keine Zuordnung 
möglich 

B, J, D, A, L, M, 

C, F, G 
I, E, H ---- K 

 

Frau J und Herr D benoten ihr eigenes Hautschutzverhalten mit der Schulnote „1“. Be-

gründet wird dies in beiden Fällen mit der als sehr stark empfundenen Verbesserung des 

eigenen Hautschutzverhaltens. Beide sehen nach eigener Einschätzung kein weiteres 

Verbesserungspotenzial in ihrem Verhalten, wie folgende Textstelle verdeutlicht: 

Interviewer: (…) was würden Sie sich für eine Note geben? Im Vergleich zu vorher? 

Herr D: Eine „1“. 

Interviewer: Sie sehen jetzt also gar nichts mehr, wo Sie sagen würden da könnte ich vielleicht 
noch ein bisschen … 

Herr D: Nein, also auf der Arbeit creme ich mindestens 6-7 x ein am Tag, also pro Schicht. 

Interviewer: Wie oft haben sie es früher gemacht? 

Herr D: 1 x, oder weniger ….auf jeden Fall. 

Interviewer: Zu Hause, haben Sie da auch irgendetwas verändert? 

Herr D: Da creme ich mich auch häufiger ein und auch mit Handschuhen. 

Interviewer: Welche Tätigkeiten sind das zu Hause, die Sie jetzt mit Handschuhen machen? 

Herr D: Auch letztens Gartenarbeiten, Holzarbeiten... 
Interview t1, Herr D, Zeile 38ff 
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Sieben Interviewpartner benoten ihr Hautschutzverhalten mit „2“ oder „gut“. Von diesen 

sieben Gesprächspartnern waren vier eher unzufrieden mit ihrem Hautzustand. Diese 

Unzufriedenheit wirkte sich auch auf die Selbsteinschätzung aus: 

Interviewer: Wenn Sie jetzt den Hautzustand mal außer Acht lassen, jetzt nur ihr Hautschutzverhal-
ten…Wie würden Sie sich selber einschätzen. Welche Note würden Sie sich für ihr ei-
genes Hautschutzverhalten geben? 

Frau F: Also, ich mache eigentlich sehr viel! Ich würde sagen, eine Zwei. Weil ich mich da 
doch dran halte. Auch an das Putzen mit Handschuhen. Geht gar nicht mehr oh-
ne…Oder auch die Pflege, alles nur noch mit Handschuhen! 

Interviewer: Was würden Sie sagen müssten Sie noch verbessern, um sich selber eine Eins geben 
zu können? 

Frau F: Hmmm…. Weiß ich nicht, was ich verbessern sollte… Also, noch mehr als ich jetzt 
schon mache, kann ich gar nicht machen. 

Interviewer: Sie könnten dann somit auch von sich selber sagen, was das Hautschutzverhalten an-
geht, könnten Sie sich selber auch eine Eins geben? 

Frau F: Nee… Vielleicht….Was könnte ich ändern….(seufzt)… Vielleicht manchmal sich 
selber mehr in den Vordergrund schieben, wie andere Dinge. Wo man dann sagt: Ja, 
gut, dass ist jetzt auch wichtig! Das man sich einfach noch eine Stelle höher setzt. 
Interview t4, Frau F, Zeile 36 ff. 

Obwohl Frau F auch nach erneutem Überlegen keine wirkliche Hautschutzmaßnahme 

benennen kann, die sie eventuell noch verbessern könnte, führt dies nicht dazu, dass sie 

selber sich mit „sehr gut“ einschätzt. Vielmehr klingt eine gewisse Verzweiflung heraus: 

„Weiß ich nicht, was ich verbessern sollte …  Also, noch mehr als ich jetzt schon mache, 

kann ich gar nicht machen.“ Die einzige Lösung, die Frau F nach längerer Überlegung 

einfällt, liegt nicht in einer weiteren Verbesserung des Hautschutzverhaltens, sondern 

einer veränderten Einstellung zum eigenen Selbst: „(…) Was könnte ich ändern…. 

(seufzt)… Vielleicht manchmal sich selber mehr in den Vordergrund schieben, wie andere 

Dinge. (…)“  

Eine andere Interviewpartnerin spricht die Frustration über den Hautzustand trotz verbes-

sertem Hautschutzverhalten noch deutlicher an: 

Interviewer: Welche Note würden Sie sich selber geben, was die Umsetzung von Hautschutz an-
geht? 

Frau A: Oh, also mit der Umsetzung von Hautschutz angeht, bin ich zufrieden, da würde ich 
schon sagen: Gut (meint dies als Note). 

Interviewer: Gibt es was womit Sie nicht zufrieden sind? 

Frau A: Na ja, im Moment … mit dem Hautbild… 

Interviewer: Frustriert einen das, wenn man das Gefühl hat, ich mache doch alles? 
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Frau A: Jaa, … Doch frustriert einen schon so ein bisschen. Also… Ich zumindest bin o je-
mand, suche dann auch immer nach einer Ursache…wo ich dann denke: Was um alles 
in der Welt hast Du jetzt gemacht? Du hast nichts gemacht! … Ich bin wirklich, ich 
bin so konsequent, dass es mir schon selbst manchmal weh tut… Ja. Ich fasse noch 
nicht mal mehr nasse Wäsche so mit bloßen Händen  an, wenn ich das aus der 
Waschmaschine hole. Auch da habe ich meine Handschuhe deponiert, ja, diese Knis-
terhandschuhe… Wo man eben mal so schnell reinschlüpfen kann, und hole selbst die 
Wäsche aus der Waschmaschine damit raus. Wo ich dann sag…. Wo … ist es jetzt… 
um alles in der Welt… Wo ist es her?  
Interview t4, Frau A, Zeile 43 ff. 

Der Gesprächsausschnitt macht deutlich, dass der als schlecht empfundene Hautzustand 

zu einer starken Verunsicherung führt, deutlich in der Aussage: „Was um alles in der Welt 

hast du jetzt gemacht“ Es wird keine Antwort auf diese Frage gefunden, was Frau A als 

frustrierend beschreibt. 

Drei Befragte ordnen ihr Hautschutzverhalten im Schulnotenbereich von „3“ ein bzw. emp-

finden es als „mittelmäßig“. Auf die Frage, was sie denn nach ihrer Meinung besser ma-

chen müssten, um ihr Hautschutzverhalten mit „sehr gut“ oder „gut“ benoten zu können, 

werden meist keine Antworten gefunden: 

Herr E: Ich selber würde … Also, ich mache ja eigentlich alles, dass was man mir gesagt hat. 
Dann würde ich mir eine Drei geben.  

Interviewer: Eine Drei. 

Herr E: Ja. 

Interviewer: Wo würden Sie denn sagen, was müssten Sie selber noch besser machen, damit Sie 
sich selber eine Eins oder eine Zwei geben könnten. 

Herr E: Ja. Kann man es noch besser machen (lacht)? Weiß ich nicht … (lacht). Bei der Arbeit 
sagen Sie schon: Du bist ja nur noch am Hände pflegen, sauber machen (lacht). Ich 
will ja auch in meinem Beruf bleiben. So ist das ja nun nicht. Und der liegt mir ein-
fach. Der  … Den irgendwo aufzugeben, oder so, dass möchte ich auch gar nicht. 
Interview t4, Herr E Zeile 68ff 

Wenn ein Verbesserungsvorschlag gefunden wird, wird er weniger im veränderten Haut-

schutz gesehen, sondern abermals in einer veränderten Einstellung zum „Selbst“: 

Interviewer: Was glauben Sie müssten Sie noch besser machen um sich selber eine zwei oder eine 
Eins geben könnten? 

Herr I: Ja, ähhh… Vielleicht nicht so viel nachdenken über andere Leute, was die jetzt den-
ken, wenn ich jetzt was mache, wieso und warum…. Das einfach durchziehen! Und 
das machen! Weil je mehr man nachdenkt und macht und erklären muss, desto weni-
ger kommt man vorwärts. (…) 
Interview t4, Herr I, Zeile 72 ff. 



III Ergebnisteil Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

 223

2.4.10 Selbsteinschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t1 im Vergleich 

zur Selbsteinschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t4 

Tabelle 38: Übersicht Selbsteinschätzung des Hautschutzverhaltens zum Zeitpunkt t1 und t4 (Be-
deutung der Notenstufe: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3= befriedigend) 

Interviewte  Note zum Zeitpunkt t1 

(n = 14) 

Note zum Zeitpunkt t4 

(n = 13) 

Frau M 2 2 

Herr C Keine Zuordnung möglich 2 

Herr D 3 1 

Frau A 3 2 

Herr B 2 2 

Herr L Keine Zuordnung möglich 2 

Frau J Schlechter als „3“ 1 

Frau G Schlechter als „3“ 2 

Frau H 3 3 

Herr E  Keine Zuordnung möglich 3 

Herr K 2 Keine Zuordnung möglich 

Herr I 3 3 

Herr N 2 Kein t4-Interview 

Frau F 2 2 

 

Vier Gesprächspartner schätzen das eigene Hautschutzverhalten zum Zeitpunkt t4 im 

Vergleich zum Zeitpunkt t1 als besser ein, von diesen vier sehen zwei Interviewpartner 

eine Steigerung um zwei Notenpunkte, nämlich von „schlechter als 3“ auf „2“ (Frau G) und 

von „3“ auf „1“ (Herr D). Aus der Gruppe derjenigen, bei denen keine Zuordnung zum 

Zeitpunkt t1 möglich war, macht der Gesprächsverlauf von Herrn C und Herr L zum Zeit-

punkt t4 deutlich, dass diese beiden ebenfalls ihr t4-Hautschutzverhalten deutlich besser 

einschätzen als zu Zeiten vor der stationären Rehabilitation, wie folgender Textausschnitt 

verdeutlicht: 

Interviewer: Wenn Sie sich selber eine Note geben sollten, wie zufrieden sind Sie jetzt persönlich 
mit sich, was die Umsetzung von Hautschutz angeht? 

Herr C: Gut, würde ich sagen! 

Interviewer: Eine zwei? 

Herr C: Ja…Tendenz steigend! (lacht) 

Interviewer: Wieso steigend? 
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Herr C: Ja, weil man merkt an sich selbst wenn es gut ist, dann macht man es doch lieber ein-
mal mehr, als einmal weniger. So am Wochenende zum Beispiel, creme ich öfter wie 
fünf Mal ein… Oder sechs Mal oder sieben Mal ein. Weil es dann einfach so ist, wenn 
wir sitzen, ich habe eins draußen auf der Terrasse stehen… Ich habe eins im Wohn-
zimmer stehen und eins in der Küche stehen. Also es ist immer erreichbar, das Zeug.  

Interviewer: Wenn es mal nicht so geklappt hat mit der Umsetzung, also die Handschuhe hatte wir 
ja schon geklärt, warum dass nicht funktioniert hat. Aber, wenn es mit dem Eincremen 
mal nicht geklappt hat… 

Herr C: Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben! Nö! 

Interviewer: Vielleicht nochmal zurück zu den Kollegen. Sie hatten eben schon angedeutet, dass 
die komisch gucken… 

Herr C: Ja gut, aber da kann ich ja mit umgehen! Das ist doch kein Problem! Die haben ja 
nicht die Probleme, die ich habe! Ich meine, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der 
ständig am eincremen ist, würde ich ja auch…. Wenn ich jetzt nichts hätte! Aber, ich 
muss ja auf mich selber achten, und auf keinen anderen. Das andere ist mir eigentlich 
egal. Natürlich sagen die: Noch ein Cremchen und: Pass auf! Und „So viel!“… Und 
was da auch alle so kommt… Wie das bei uns so ist in den Metzgereien… Da wird ja 
immer mal viel ein bisschen dumm rumgelabert! 
Interview t4 Herr C, Zeile 26 ff. 

Diese Interviewsequenz zeigt, wie positiv sich eine selbstbewusste Einstellung zum Haut-

schutz auswirkt. Herr C berichtet, wie er trotz mangelnder Akzeptanz bei den Kollegen 

sein Hautschutzverhalten umsetzt. „Aber ich muss ja auf mich selber achten und auf kei-

nen anderen! Das andere ist mir eigentlich egal.“ (Interview t4, Herr C, Zeile 35). Es wird 

deutlich, dass Herr Cs selbstbewusste Haltung zur konsequenten Umsetzung des Haut-

schutzes beiträgt, denn ein „Nicht-Eincremen“ „Das hat es bei mir bis jetzt noch nicht ge-

geben!“ (Interview t4, Herr C, Zeile 33). 

In anderen Fällen scheint der Mangel an Selbstbewusstsein zur Unzufriedenheit mit dem 

eigenen Hautschutzverhalten beizutragen, wie die Aussagen von Herrn I verdeutlichen 

(siehe Teil III, Kapitel 2.4.9) 

Interviewer: Was glauben Sie müssten Sie noch besser machen um sich selber eine zwei oder eine 
Eins geben könnten? 

Herr I: Ja, Vielleicht nicht so viel nachdenken über andere Leute, was die jetzt denken, wenn 
ich jetzt was mache, wieso und warum…. Das einfach durchziehen! Und das machen! 
Weil je mehr man nachdenkt und macht und erklären muss, desto weniger kommt man 
vorwärts. (…) 
Interview t4, Herr I, Zeile 72 ff. 

Fünf Interviewpartner beurteilen ihr Hautschutzverhalten zu beiden Zeitpunkten gleich, 

wobei Frau M, Herr B und Frau F sich beide Male mit „2“ benoten und Frau H und Herr I 

zu beiden Zeitpunkten mit „3“.  
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Insgesamt deutet der t1-t4-Vergleich darauf hin, dass die Interviewpartner mit ihrem Haut-

schutzverhalten im Durchschnitt zufriedener sind: Kein Gesprächspartner beurteilt sein 

Verhalten mehr mit „schlechter als 3“, zwei Gesprächspartner empfinden ihr t4-Haut-

schutzverhalten als „sehr gut“, was durch die Aussage unterstützt wird, kein Verbesse-

rungspotenzial im Hautschutzverhalten zu sehen: 

Interviewer: (…) was würden Sie sich für eine Note geben? Im Vergleich zu vorher? 

Herr D: Eine „1“. 

Interviewer: Sie sehen jetzt also gar nichts mehr, wo Sie sagen würden; da könnte ich vielleicht 
noch ein bisschen … 

Herr D: mein, also auf der Arbeit creme ich mindestens 6-7 x ein am Tag, also pro Schicht. 
Interview t4, Herr D, Zeile 38 ff. 
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3 Barrieren im Hautschutzverhalten 

Im Rahmen dieses Kapitels soll der Frage nachgegangen werden, welche Barrieren bzw. 

Hindernisse die Gesprächspartner im Laufe der Untersuchung identifizieren (siehe Abbil-

dung 11). 

Abbildung 11: Themenfeld Hautschutz/Forschungsfrage 1b 

 

Im HAPA-Modell sind Barrieren und Hindernisse, die von Schwarzer (2004) auch als 

Distraktoren bezeichnet werden, vor allem in der aktionalen Phase von Bedeutung. Für 

den Handelnden ist es wichtig, das neue Verhalten gegenüber diesen Distraktoren abzu-

schirmen. Folglich ist eine kontinuierliche Handlungskontrolle notwendig, um das Verhal-

ten beizubehalten. Nach Schwarzer (2004) muss diese Kontrolle so lange aufrechterhal-

ten werden, bis das Verhalten zu einer Gewohnheit geworden ist. 

Im Rahmen dieser Untersuchung soll nun ermittelt werden, welche Barrieren und Hinder-

nisse von den Gesprächspartnern zu den vier Interviewzeitpunkten erlebt bzw. antizipiert 

wurden und ob es innerhalb des Beobachtungszeitraumes zu Verschiebungen in der 

Wahrnehmung dieser Barrieren kam. Zu diesem Zweck wurde das Interviewmaterial vom 

Zeitpunkt t1 bis zum Zeitpunkt t4 hinsichtlich Aussagen zu Hindernissen und Barrieren bei 

der Umsetzung von Hautschutz untersucht. Die Analyse der extrahierten Aussagen zu 

Hindernissen/Barrieren für Hautschutz lassen sich zu drei Gruppen zusammenfassen: 

Welche Hindernisse und Barrieren werden von den Patienten im 

Verlauf der Untersuchung identifiziert? 
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Tabelle 39: Ermittelte Barrieren  

Gruppe 1:  
eigene Person/Verhalten 

 Vergesslichkeit 
 mangelnde Volitionsstärke (z. B. Nachlässigkeit/Faulheit) 
 mangelnde Selbstwirksamkeit 
 mangelnde Handlungsausführungskontrolle („Man muss 

sehr aufmerksam sein!“) 
 Müdigkeit 

Gruppe 2: 
Verhältnisse 

 Zeitdruck/Stress 
 mangelnde Akzeptanz im sozialen Umfeld (z. B. Kunden 

empfinden den Handschuhwechsel als zu zeitaufwendig, 
Arbeitgeber stellt nicht die geeigneten Hautschutzmittel zu 
Verfügung) 

 contra produktive Vorgaben durch Arbeitgeber. 

Gruppe 3: Hautschutz-
maßnahmen 

 Hautschutzmaßnahme behindert berufliche Tätigkeit (z. B. 
mangelndes Sensomotorik in Handschuhen, Hautschutz-
maßnahmen verlangsamen die berufliche Tätigkeit) 

 Hautschutzmaßnahmen sind z. T. hautunverträglich (z. B. 
starkes Schwitzen in Handschuhen, Unverträglichkeiten 
von Desinfektionsmitteln) 

 Hautschutzprodukte sind nicht erreichbar (z. B. benötigten 
Hautschutzprodukte sind nicht „griffbereit“ / wurden an 
anderer Stelle vergessen) 

 

Gruppe 1: Hindernisse, die auf der Verhaltensebene des Interviewpartners gesehen wer-

den. Hierzu wurden Antworten subsummiert, die darauf schließen lassen, dass der Ge-

sprächspartner das Hindernis eher im eigenen Verhalten oder in der eigenen Persönlich-

keit sieht. 

Gruppe 2: Hindernisse, die in den Verhältnissen wie z. B. im sozialen Umfeld des Inter-

viewpartners gesehen werden, und die der Interviewpartner als nur schwer beeinflussbar 

erlebt. 

Gruppe 3: Hindernisse, die in der Hautschutzmaßnahme selbst begründet liegen, wie 

z. B. Handschuhe, die als ungeeignet empfunden werden, Desinfektionsmittel, die als 

hautunverträglich empfunden werden.  

In Tabelle 39 sind die zu den vier Interviewzeitpunkten ermittelten Barrieren aufgeführt 

und der jeweils relevanten Gruppe zugeordnet. Lediglich zwei benannte Barrieren entzo-

gen sich der eindeutigen Zuordnung. Zum einen die Barriere Produkte nicht verfügbar, da 

hierfür sowohl Ursachen, die in der Person selbst lagen (z. B. Vergesslichkeit), als auch 

der Arbeitgeber oder Kollegen Ursache sein konnten (Produkt verschwindet bzw. Arbeit-
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geber will es nicht zur Verfügung stellen). Zum anderen die Barriere Will Arbeitgeber nicht 

enttäuschen, da hier angeführt wurde, der Hautschutz könne nicht immer umgesetzt wer-

den, da man sonst nicht schnell/gut genug seiner Tätigkeit nachgehen könne und daher 

der Arbeitgeber enttäuscht werden könnte (siehe hierzu Kapitel 3.4), so dass die Barriere 

sowohl in der Person des Interviewpartners als auch in den Verhältnissen zu finden ist. 

Alle übrigen aufgedeckten Hindernisse ließen sich einer der drei Gruppen zuordnen. 

Tabelle 40 gibt einen Überblick über Barrieren und Hindernisse, die von den Gesprächs-

partnern zum Zeitpunkt t1 bis t4 benannt wurden. In den folgenden Kapiteln sollen die 

benannten Barrieren weiter aufgeschlüsselt und analysiert werden. 

Tabelle 40: Übersicht empfundene Hautschutzbarrieren t1-t4 

Interviewte 
(N = 14) 

Erlebte Barrieren 
zum Zeitpunkt t1 

Antizipierte Bar-
rieren zum Zeit-

punkt t2 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t3 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t4 

Frau M 

 Zeitdruck/Stress 
 Vergesslichkeit/ 

abgelenkt sein 

 Zeitdruck / 
Stress 

 Mangelnde 
Selbstwirksam-
keit 

 mangelnde 
Akzeptanz im 
sozialen Um-
feld 
/Arbeitgeber 

 Vergesslich-
keit 

 Zeitdruck 
/unerwartete 
Situationen 

Herr C 

 sieht keine Barrie-
ren 

 Zeitdruck 
 Hautschutzpro-

dukte ver-
schwinden/ 
nicht verfügbar 

Kein Interview zum 
Zeitpunkt t3 

 Zeit-
druck/Stress 

Herr D 

 mangelnde 
Volitionsstärke 

 mangelnde Un-
terstützung/ Ak-
zeptanz bei Ar-
beitgeber 
/Kunden  

 Hautschutz nicht 
verfügbar/ ver-
schwinden 

 sieht keine 
Barrieren 

 keine Barriere 
erlebt 

 keine Barrie-
ren erlebt 

Frau A 

 eigene Unwis-
senheit 

 Zeitdruck/ Stress 
 Handschuhe 

ungeeignet für die 
Tätigkeit 

 sieht keine 
Barrieren 

 keine Barrie-
ren erlebt 

 Handlungs-
kontrolle 

 Zeitdruck 
/unerwartete 
Situationen 
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Interviewte 
(N = 14) 

Erlebte Barrieren 
zum Zeitpunkt t1 

Antizipierte Bar-
rieren zum Zeit-

punkt t2 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t3 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t4 

Herr B 

 Zeitdruck/Stress 
 Handschuhe 

ungeeignet für die 
Tätigkeit 

 mangelnde Un-
terstützung/Akzep
tanz bei Arbeitge-
ber /Kunden  

 Vergesslichkeit/ 

 Zeitdruck/Stress 
 mangelnde 

Unterstüt-
zung/Akzeptanz 
bei Arbeitgeber 
/Kunden  

 Vergesslichkeit 
/Nachlässigkeit 

 Probleme mit 
Schutzhand-
schuhen 

 Vergesslich-
keit 

 Zeit-
druck/Stress 

 mangelnde 
Unterstützung/ 
Akzeptanz bei 
Arbeitgeber 
/Kunden  

Herr L 

 Handschuhe 
ungeeignet für 
Tätigkeiten 

 Hautschutzmaß-
nahmen sind zu 
umständlich 

 sieht keine 
Barrieren 

 keine Barriere 
erlebt 

 Hautschutz 
gerade nicht 
erreichbar 

Frau J 
 Hautschutzmaß-

nahmen sind 
hautunverträglich 

 Zeitdruck/Stress  keine Barriere 
erlebt 

 Handlungs-
kontrolle ist 
wichtig 

Frau G 

 Zeitdruck/Stress 
 Vergesslich-

keit/mangelnde 
Selbstwirksamkeit 

 Müdigkeit 

 Zeitdruck/Stress 
 mangelnde 

Unterstüt-
zung/Akzeptanz 
bei Arbeitgeber 
/Kunden  

 mangelnde 
Selbstwirksam-
keit 

 Zeit-
druck/Stress 

 mangelnde 
Akzeptanz im 
sozialen Um-
feld/Arbeitgeb
er 

 Müdigkeit 

 mangelnde 
Volitionsstärke 

 Zeitdruck 
/unerwartete 
Situationen 

 Hautschutz-
maßnahmen 
sind z.T. haut-
unverträglich 

Frau H 

 Handschuhe sind 
ungeeignet für 
Tätigkeiten 

 Hautschutzmaß-
nahmen sind 
hautunverträglich 

 sieht keine 
Barrieren 

 Vergesslich-
keit 

 Vergesslich-
keit 

 Zeitman-
gel/Stress 

 Hautschutz-
maßnahmen 
sind z.T. haut-
unverträglich 

Herr E  

 Zeitdruck/Stress  Zeitdruck/Stress  Kein In-
terview 
zum Zeit-
punkt t3 

 Hautschutz 
behindert 
berufl. Tätig-
keit 

 Zeitdruck 
/Stress 

 Vergesslich-
keit 

Herr K 

 mangelnde 
Volitionsstärke 

 Hautschutzmaß-
nahmen sind 
hautunverträglich 

 Zeitdruck/Stress 

 mangelnde 
Volitionsstärke 

 contra produkti-
ve Vorgaben 
durch Arbeitge-
ber 

 Produkte ver-

 Vergesslich-
keit 

 Hautschutz 
behindert 
berufl. Tätig-
keit 

 Hautschutz-
maßnahmen 
sind z. T. 
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Interviewte 
(N = 14) 

Erlebte Barrieren 
zum Zeitpunkt t1 

Antizipierte Bar-
rieren zum Zeit-

punkt t2 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t3 

Erlebte Barrie-
ren zum Zeit-

punkt t4 

schwinden / 
Nicht verfügbar  

hautunverträg-
lich 

 mangelnde 
Volitionsstärke 

 Zeitman-
gel/Stress 

Herr I 

 Zeitdruck/Stress 
 Hautschutzmaß-

nahmen sind zu 
umständlich 

 mangelnde Un-
terstützung/Akzep
tanz bei Arbeitge-
ber /Kunden  

 Hautschutz nicht 
verfügbar 

 Zeitdruck/Stress 
 mangelnde 

Unterstüt-
zung/Akzeptanz 
bei Arbeitgeber 
/Kunden  

 mangelnde 
Selbstwirksam-
keit 

 mangelnde 
Akzeptanz im 
sozialen Um-
feld 

 Probleme mit 
Schutzhand-
schuhen 

 mangelndes 
Selbstvertrau-
en 

 mangelnde 
Unterstüt-
zung/Akzepta
nz bei Arbeit-
geber /Kunden 

 Zeit-
druck/Stress 

 Hautschutz 
behindert 
berufl. Tätig-
keit 

 Hautschutz-
maßnahmen 
sind. z.T. 
haut-
unverträglich 

 Hautschutz 
nicht erreich-
bar 

Herr N 

 Zeitdruck / Stress 
 Vergesslichkeit / 

abgelenkt sein 

 Zeitdruck Stress 
 Mangelnde 

Selbstwirksam-
keit 

 keine Barrie-
ren erlebt 

Kein Interview zu 
t4 

Frau F 

 Zeitdruck / Stress 
 Handschuhe 

ungeeignet für 
Tätigkeit 

 sieht keine 
Barrieren 

 keine Barriere 
erlebt 

 Zeitdruck / 
Stress 

Summe: 
Verhalten 

7 Nennungen 6 Nennungen 5 Nennungen 5 Nennungen 

Summe: 
Verhältnis-
se 

14 Nennungen 12 Nennungen 4 Nennungen 13 Nennungen 

Summe: 
Haut-
schutz-
maßnah-
men 

10 Nennungen keine 2 Nennungen 8 Nennungen 
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3.1 Identifizierte Hindernisse und Barrieren zum Zeitpunkt t1 

Zur Erhebung des Status quo im Hautschutzverhalten wurden die Interviewpartner zum 

Zeitpunkt t1 befragt, welche Hautschutzmaßnahmen sie schon durchführen (siehe Teil III, 

Kapitel 2.1). Im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage berichteten einige 

Gesprächspartner auch über Umstände oder Verhältnisse, die sie vom Hautschutz abge-

halten haben. Wurde auf diesen Aspekt nicht von selbst eingegangen, erfolgte eine vertie-

fende Nachfrage von Seiten der Interviewerin. Mit Ausnahme von Herrn C berichten alle 

Interviewpartner über Hindernisse und Barrieren, die sie in der Vergangenheit vom Haut-

schutzverhalten ständig oder gelegentlich abgehalten haben. Herr C antwortet auf die 

Frage, ob es auch Situationen gab, in denen es mit Hautschutz nicht geklappt hat, wie 

folgt: 

Herr C: Gibt es eigentlich nicht… (…)Nö, ich habe meinen genaue Rhythmus, den kann man 
einschätzen auf die Minute genau. Und genauso ist auch mein Tagesablauf geregelt. 
Ich mache genau das, was ich immer mache. Alles plus minus zwei Minuten, kann 
man sagen … Und deswegen vergess ich es eigentlich nicht. 
Interview t1, Herr C, Zeile 36 

Für Herrn C sind somit zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren keine 

Situationen im Gedächtnis, in denen Hautschutz, so wie er nach seiner Meinung zu die-

sem Zeitpunkt anzuwenden ist, nicht umgesetzt werden konnte. 

Die Auswertung der anderen Interviews erbrachte als häufigstes Hindernis für die Umset-

zung von Hautschutzmaßnahmen den Faktor Zeitdruck/Stress. Diese Barriere wird der 

Gruppe 2 zugeordnet, da Zeitdruck/Stress von den Interviewpartnern als nur schwer be-

einflussbarer äußerer Umstand erlebt wird. Zum Zeitpunkt t1 berichten die Interview-

partner über alltägliche, berufliche Stresssituationen, die den Einsatz von Hautschutz er-

schweren: 

Interviewer: Wenn es mit dem Hautschutz mal nicht so geklappt hat, was war dann in der Regel die 
Hindernisse? 

Herr K: uf der Arbeit natürlich… Zack, zack, zack! Stress, mangelnde Zeit! Wenn die Klingel 
geht, auf der Arbeit, also, wir haben Klingelanlagen wie hier, genau die gleichen! Da 
muss man dann hin, da kann man nicht noch schnell die Baumwollhandschuhe und die 
anderen… 
Interview t1, Herr K, Zeile 63 ff. 

Herr N: Stress auf der Arbeit, sprich… die Aufträge sind zu kurz, ich habe so viele Rüstzeiten, 
das ich gar nicht mehr die Zeit habe, dafür mich überhaupt einzucremen.  
Interview t1, Herr N, Zeile 81 ff. 
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Aber auch berufliche Ausnahmesituationen, die als stressig empfunden wurden, werden 

als hemmend für Hautschutzmaßnahmen beschrieben: 

Frau F: (…), ich würde eher sagen, Zeitmangel … Wie wir jetzt eine Evakuierung hatten von 
unserem Altenheim, es sind drei Bomben gefunden worden …. Und ich denke mal da 
war nicht an Hautschutz zu denken, da musste ich an die Bewohner denken ….. Das 
die alle rauskommen und alle wegkommen …. Das sind Ausnahmesituationen,  … die 
dann halt dazu führen, das man dann doch die Haut vergisst. 
Interview t1, Frau F, Zeile 68 

Andere berichten über mangelnde Freizeit, die dazu führt, dass der Hautschutz zu kurz 

kommt: 

Frau G: (…) Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich noch nicht sehr viel ausprobiert …weil ich 
eben halt, also so wenig Freizeit hab, oder wenig Zeit hab, da so großartig was zu ma-
chen … Also, so irgendwelche Cremes, dass ja, aber … Sonst … 
Interview t1, Frau G Zeile 33 

Herr B: Zeit!  … Reines Zeitproblem. Ich mach viel nebenbei … Bin bei der Feuerwehr, lei-
tender von der Feuerwehr bei uns.. Freiwillig …und, da geht das dann auch mal 
schnell von der Arbeit wieder zum nächsten Termin hin … Dann vergisst man halt 
auch mal, sich abends die Hände einzucremen. 
Interview t1, Herr B, Zeile 35 

In einem Fall wird die Barriere Zeitmangel als Ausrede betrachtet, die von Arbeitskollegen 

benutzt würde, um die Arbeit mit Handschuhen zu vermeiden: 

Frau F: (…)Wir haben unsere Hygienestandards, aber die meisten führen die nicht durch. Die! 
Sind! Machbar! Ich führe sie ja schließlich durch und verliere dadurch auch nicht wer 
weiß wie viel Zeit ….. Die anderen sagen immer, ich habe keine Zeit! Ich hab keine 
Zeit mir die Handschuhe anzuziehen, oder  …. Aber das stimmt nicht! Aber da müsste 
vielleicht einfach ein bisschen mehr Druck hinter gemacht werden! Das das sein muss! 
Interview t1, Frau F, Zeile 82 ff. 

Andere Barrieren der Gruppe 2 sind Arbeitgeber oder Kollegen, die das Hautschutzverhal-

ten nicht unterstützen. So wird berichtet, dass die notwendigen Hautschutzprodukte ver-

schwinden: 

Herr D: (…)Ich hab zwar schon mal diese Reinigungsseife dahin gestellt … von mir … aber 
nach drei Stunden war sie weg. Auch mit dem Arbeitgeber gesprochen, ob wir ir-
gendwas da einrichten können …Wäre nicht möglich.. da könnte ja jeder kommen … 
Interview t1, Herr D, Zeile 25 ff. 

Ebenso wird vermutet, dass Hautschutzmaßnahmen von Seiten der Kunden und Arbeit-

geber eher abgelehnt werden, wobei als Ursache hierfür höhere Kosten angenommen 

werden: 
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Herr I: Richtig zu reinigen, ordentlich zu reinigen mit warmen Wasser oder sonst was. Höchs-
tens kaltes Wasser und das ist dann .. wie gesagt und dann muss man schon irgendwie 
suchen, weil wir fahren zu so vielen Haushalten, wo man vielleicht nur eine Außen-
zapfstelle hat und da ist auch keine Seife nix bei. Gut, die könnte man mitnehmen, 
aber dann sieht das erst einmal komisch aus beim Kunden, weil, die verstehen das 
nicht, die müssen das ja auch irgendwie alles bezahlen. Und ich kann das halt nicht 
immer auf meine Kappe abwälzen, weil sonst verdiene ich nichts (lacht ein wenig). 
Wenn ich dann erst mal eine Stunde Vorlaufzeit haben muss, und der Chef sieht das 
dann auch nicht ein. Man muss das dann irgendwie splitten, unter Schutzmaßnahmen. 
Interview Herr I, Zeile 54 ff. 

Interviewer: Was war mit den Handschuhen?  

Herr B: Die will der Arbeitgeber nicht so … freizügig bestellen … 

Interviewer: Was spricht für den Arbeitgeber dagegen?  

Herr B: Kostenfaktor, denk ich mal …. So wie ich das jetzt mitbekommen hab …. 
Interview t1, Herr B, Zeile 22 

Als häufigste Barriere im eigenen Verhalten wurde zum Zeitpunkt t1 Vergesslichkeit ge-

nannt. Dabei werden häufig private Hautschutzsituationen angeführt, die im Falle von 

Frau G noch mit Müdigkeit verbunden sind. 

Herr N: (…) Und…ja… Dann auch mal die Creme zu Hause vergessen … wenn man gerade 
unterwegs ist.  
Interview t1, Herr N, Zeile 81 ff. 

Frau G: Das ich dann eben den ganzen Tag halt so unterwegs war und dann abends einfach nur 
noch ins Bett gefallen bin. 
Interview t1, Frau G, Zeile 84 

Seltener werden berufliche Situationen angeführt, in denen Hautschutz vergessen wird. In 

der folgenden Schilderung geht es um den als unzureichend empfundenen Handschuh-

wechsel. Frau M beschreibt, wie sie über ihre Tätigkeit den notwendigen Handschuh-

wechsel vergisst: 

Frau M: Weil ich das im ersten Moment gar nicht so mitkriege. Oder  … beziehungsweise, 
dieses Zeitgefühl … oder ich vernachlässige das Zeitgefühl in dem Moment vielleicht. 
Unbewusst. Manchmal ist es auch einfach, weil sich eine Situation daraus ergibt, die 
ich vielleicht vorher nicht vorhergesehen habe. Ja, das sind glaube ich so die häufigs-
ten … Faktoren. 
Interview t1, Frau M, Zeile 93 ff.  

Auch die mangelnde Volitionsstärke stellt eine Barriere der Gruppe 1 da. Hierunter wur-

den Antworten subsummiert, aus denen hervorging, dass die eigene Bequemlichkeit oder 

Nachlässigkeit als Hindernis für Hautschutz empfunden wurde: 

Herr D: Ich könnte mich mehr eincremen … Wenn ich manchmal nicht zu faul wär … Und  
…die Handwaschpaste ganz weglassen. Was eigentlich mit Faulheit ein bisschen zu 
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tun hat … 50 Meter mehr zu gehen hin und zurück …Aber, wenn ich sie 10x mindes-
tens wasche die Hände.. ist der Mensch manchmal faul … 
Interview t1, Herr D, Zeile 29 

Herr K: Davor war es schwierig, weil ich …. Dadurch, dass es nicht so schlimm war … mich 
nicht immer dran gehalten habe, weil ich dachte: Ach, ist ja nicht so schlimm! Damals 
würde ich eher so in „mangelhaft“ gehen… Aber jetzt schon: „gut“. 
Interview t1, Herr K, Zeile 53 

Es gibt auch Äußerungen, aus denen ersichtlich wird, dass mangelnde Volitionsstärke in 

Kombination mit geringem Selbstbewusstsein das Hindernis für die Umsetzung von Haut-

schutzmaßnahmen darstellt: 

Frau G: Ich würde sagen, dass ich da eher ein ziemlich nachlässiger Typ bin. Also, da muss es 
erst ganz schlimm sein, bis ich dann wirklich was mache. 

Interviewer: Was würden Sie sagen, woran liegt das? 

Frau G: Das ist mir einfach so ein bisschen lästig …also, so man sagt mir nach, dass ich mich 
selber halt nicht so ernst nehme, dass würd schon gehen … und so.  

Interviewer: Nicht so ernst, wie die Sorgen der Patienten 

Frau G: Genau. 
Interview t1 Frau G, Zeile 68 

Aussagen, die der Gruppe 3 zuzuordnen sind, beziehen sich auf Barrieren, die sich aus 

den Hautschutzmaßnahmen an sich ergeben. Hierunter fallen Äußerungen, die darauf 

hindeuten, dass eine Hautschutzmaßnahme als hautunverträglich erlebt wurde: 

Interviewer. (…) Wenn es mal nicht geklappt hat, was waren dann meist die Ursachen? 

Frau H: Juckreiz 

Interviewer: Wie meine Sie das? 

Interviewer: Wenn ich unter den Nitrilhandschuh keinen Baumwollhandschuh anziehe, dann hatte 
ich ja nur die, die gehen bis zum Handgelenk und da kommt dann so ja auch Wasser 
rein, da habe ich ja noch nicht die geeigneten Waschhandschuhe gehabt. Und dann 
durch die Feuchtigkeit auch, fing das dann auch. 

Interviewer: Also, der Juckreiz hat Sie dann abgehalten die Handschuhe anzuziehen, weil Sie dann 
wussten, das fängt dann an zu jucken. 

Frau H: Ja. 
Interview t1, Frau H, Zeile 108 

Frau J: Ich benutze jetzt gar keine Desinfektion mehr an den Händen, wo ich es eigentlich 
benutzen müsste (…) Also wenn ich Desinfektion benutze, dann ist es nicht nur Hän-
de, die kaputt gehen, sondern wirklich auch .. ich bekomme auch überall Quaddeln am 
ganzen Körper. 
Interview t1, Frau J, Zeile 31 
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In diesen beiden Fällen wird die jeweilige Hautschutzmaßnahme als direkte Ursache für 

Hautveränderungen betrachtet und aus diesem Grunde gemieden. Im Bereich der Hand-

schuhe kommt es vor, dass diese als ungeeignet für die zu verrichtende Tätigkeit erlebt 

werden: 

Interviewer: Das Arbeiten mit Handschuhen stört Sie das, oder ist das okay? 

Frau H: Ich meine jetzt bei Feuchtarbeiten geht es noch, aber, sobald man z. B. wickeln oder 
schneiden sollte, dann gibt es da schon Probleme. 

Interviewer: Und was ist dann problematisch? 

Frau H: Beim Wickeln, da hat man ja das Gefühl nicht so … und beim Schneiden, ja gut, das 
habe ich ja noch nicht ausprobiert, da denke ich mal, scheidet man sich in den Hand-
schuh rein. 
Interview t1, Frau H, Zeile 86 

Oder auch der Handschuheinsatz an sich als umständlich und zeitraubend empfunden 

wird und daher vermieden wird:  

Herr L: Nein Handschuhe  … DAs ist auch so … mit Scheiben tragen und Fenstern, dann 
kleine Schrauben und so … Das ist immer  … so ein Problem … Handschuhe an, 
Handschuhe aus … Und …. Dauert alles seine Zeit und dann … Wie das so ist. 
Interview t1, Herr L, Zeile 39 

3.2 Antizipierte Hindernisse und Barrieren zum Zeitpunkt t2 

Im Zuge der Interviews, welche im Rahmen der Entlassung aus dem stationären Heilverfah-

ren geführt wurden (= t2), wurden die Interviewpartner zum einen befragt, welche Verhal-

tensänderungen sie intendieren (siehe Teil III, Kapitel 2.2). Gleichzeitig war von Interesse, 

welche Hindernisse und Barrieren sie antizipieren. Eine Übersicht über die antizipierten Hin-

dernisse gibt Tabelle 40. 

Beim ersten Blick auf die Tabelle fällt auf, dass deutlich mehr Interviewpartner als zum 

Zeitpunkt t1 für die Zukunft keine Hindernisse oder Barrieren sehen, die die Umsetzung 

von Hautschutz gefährden könnten:  

Interviewer: Was denken Sie bezüglich der Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen. Wird es leicht 
sein oder eher schwer diese Dinge umzusetzen?  

Herr L: Also, ich sehe bei mir persönlich keine Schwierigkeiten das umzusetzen.  

Interviewer: Warum nicht?  

Herr L: Ja, ich … wie gesagt, ich bin auf dem Bau. Da gibt es jetzt nicht so Schwierigkeiten, 
also. Die Cremes sind in meiner Arbeitstasche im Auto dann. Handschuhe habe ich 
am Mann.  
Interview t2, Herr L, Zeile 70 ff. 
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Interviewer. Wenn Sie jetzt an Ihren Hautschutz denken, Sie hatten ja gesagt, Sie haben ein paar 
Anregungen mitbekommen. Welche Hindernisse könnten Sie womöglich abhalten da-
von, dass das nicht klappt mit dem Hautschutz? 

Herr D.: Jetzt weiß ich zum Glück noch keine. 
Interview t2 Herr D, Zeile 59 ff. 

Interessanterweise antizipiert Herr C, der als einziger Interviewpartner zum Zeitpunkt t1 

keine Barrieren für Hautschutz benannt hat, nun gleich zwei mögliche Hindernisse. Zum 

einen nimmt er an, dass die Hautschutzprodukte am Arbeitsplatz verschwinden: 

Herr C. (…) im Rahmen des Möglichen eben… die Haut schützen … mit den Cremes die ich 
da bekomme ….Wobei das für mich, ich weiß noch nicht wie ich’s alle umsetzen kann 
…weil wenn man morgens irgendetwas hinstellt ist es auch gleichzeitig weg. (…) 
Interview t2, Herr C, Zeile 45 ff. 

Zum anderen Zeitdruck: 

Interviewer Welche Störungen…oder was für Hindernisse könnten Sie jetzt davon abhalten, dass 
das nicht funktioniert? 

Herr C: Zeitdruck! Eigentlich nur Zeitdruck. Sonst nix. 
Interview t2, Herr C, Zeile 100 

Zeitdruck/Stress ist auch zum Zeitpunkt t2 die antizipierte Barriere, die am häufigsten von 

den Gesprächspartnern genannt wird. Dabei wird überwiegend von Zeitdruck im Rahmen 

der beruflichen Tätigkeit ausgegangen: 

Interviewer: Was wären für Sie Hindernisse? 

Herr N: Wenn ich auf der Arbeit zu viel zu tun habe, wenig Zeit, zu viel zu tun… Ja, dann hat 
man einfach keine Zeit dafür so wirklich.(…): 
Interview t2, Herr N, Zeile 54 ff.. 

Interviewer: Welche Hindernisse könnten Sie vom Hautschutz abhalten? 

Frau J: Höchstens beruflich jetzt. Das es mal so eine spontane Situation entsteht, wo man 
dann keine Zeit hätte, sich zu schützen. Die wird es sicherlich das ein oder andere Mal 
geben.  
Interview t2, Frau J, Zeile 63 ff. 

Aber auch im Zusammenhang mit privatem Hautschutzverhalten wird Zeitdruck als mögli-

che Barriere für die Umsetzung benannt:  

Herr B: (…) Aber so fest vorgenommen, dass man sich abends öfters die Hände eincremt, 
auch dick, so mit Handschuhe …Erwischt man sich immer wieder, dass man das mal 
vergisst …. wegen Zeit eben, sag ich mal. Nach der Arbeit da macht man mal eben 
schnell denn noch was zu Hause, dann läuft man schon wieder zum Hobby hin. Bloß 
das man sich da ein bisschen mehr Zeit für nimmt … Auf der Arbeit, da läuft des denn 
schon ganz gut, mit Hautpflege, bloß das man denn eben nach der Arbeit die Hände 
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noch mal pflegt, mit Pflegecreme ne …. 
Interview t2, Herr B, Zeile 83 ff. 

In diesem Gesprächsausschnitt wird zusätzlich Vergesslichkeit als Hindernis angenom-

men, die sich aus dem Zeitdruck oder hier privaten Termindruck ergibt.  

Ebenfalls wird zum Zeitpunkt t2 angenommen, dass Kunden und/oder Arbeitgeber die 

Hautschutzmaßnahmen kritisch gegenüberstehen könnten: 

Herr I: Ja. … Und das die Kunden das, vielleicht, weil ich ja… alle zwei Stunden bei einem 
anderen Kunden bin, das die erst mal dumm gucken werden. Das kann ich mir gut 
vorstellen. Weil ich glaube nicht, dass die Kunden, wenn ein Rohrreinigungsbetrieb 
kommt und sich…. Erst mal die Hände eincremt. Das haben die glaube ich noch nir-
gendswo gesehen. 
Interview t2, Herr I, Zeile 53 ff. 

Es kommt auch vor, dass von massivem Widerstand beim Arbeitgeber ausgegangen wird, 

was die Beschaffung von geeigneten Schutzhandschuhen angeht: 

Frau G: (…) Aber, dass kann ich dann auch selbst finanzieren…. Das ist mir die Sache schon 
wert, dass ich … halt die Hände in Ordnung habe.  

Interviewer: Wenn Sie da Bedenken haben, dass der Arbeitgeber die Handschuhe nicht anschaffen 
will, kann vielleicht noch mal ein Gespräch mit dem Berufshelfer sinnvoll sein… 

Frau G: Ja, klar, dass werde ich schon machen, aber… ich habe da sowieso schon so,… meine 
Arbeit da…ganz schön Stress wegen dieser sechs Wochen jetzt…. Wenn ich da noch 
mit den Handschuhen ankomme, ich glaube… dann explodiert die! (lacht). Frage ich 
lieber nicht…. 
Interview Frau G, Zeile 64 ff. 

Zum Zeitpunkt t2 gibt es deutlich weniger Nennungen aus dem Bereich der Hindernisse, 

die im persönlichen Verhalten gesehen werden (= Gruppe 1). Nur noch ein Interview-

partner sieht mangelnde Volitionsstärke als ein mögliches Problem für die Umsetzung der 

Hautschutzmaßnahmen an. Diese würde zudem erst dann relevant werden, wenn der 

Leidensdruck aufgrund einer erheblichen Besserung der Hauterkrankung nachgelassen 

habe: 

Herr K: Wenn es mal richtig gut ist mit der Haut, über einen längeren Zeitraum, dann … könn-
te die Nachlässigkeit wieder mit reinkommen. Ja. Auf jeden Fall. 
Interview t2, Herr K, Zeile 72 ff. 

Als neue Dimension in dieser Gruppe der Hindernisse wird das Problem der mangelnden 

Selbstwirksamkeit geäußert: 

Frau M: (…) Und manchmal auch ein bisschen so das Selbstvertrauen, weil wenn da  … ich 
weiß nicht, drei Chefärzte stehen! Und ich stehe da jetzt: Und jetzt noch mal eben 
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Hände desinfizieren, neue Handschuhe anziehen und noch mal eben warten. Und 
trocknen und …. Dann gucken die mich auch schon immer so an, so nach dem Motto: 
Hmmm. Werden Sie jetzt mal langsam fertig?  
Interview t2, Frau M, Zeile 64 ff 

Frau G: (…) Komme ich mir auch blöd vor, wenn das Telefon klingelt, und drei Leute warten 
auf dem Flur … und ich ….creme mir ganz in Ruhe die Hände ein… Also, so… Und 
wenn ich abends eben einfach zu müde bin, dann geht gar nichts mehr. 

In beiden Fällen wird deutlich, dass es in den angenommenen beruflichen Situationen 

schwer fällt, die eigenen Bedürfnisse wichtig oder sogar wichtiger zu nehmen als die 

(vermeintlichen) Bedürfnisse des Umfeldes.  

Bemerkenswert erscheint zudem, dass zum Zeitpunkt t2 kein Gesprächspartner Hinder-

nisse antizipiert, die sich der Gruppe 3 Hindernisse, die in den Hautschutzmaßnahmen 

selbst begründet liegen, zuordnen lassen. Hier scheint das stationäre Heilverfahren durch 

Austausch von Hautschutzprodukten und die individuelle Abstimmung von Hautschutz-

maßnahmen die Gesprächspartner insoweit überzeugt zu haben, dass keine Probleme in 

diesem Bereich für die Zukunft angenommen werden.  

3.3 Identifizierte Hindernisse und Barrieren zum Zeitpunkt t3 

Im Anschluss an die Arbeitskarenz wurden die Interviewpartner befragt, wie in der Zeit zu 

Hause das Hautschutzverhalten umgesetzt wurde und ob es Situationen gab, in denen 

das intendierte Hautschutzverhalten nicht umgesetzt werden konnte. 

Beim Blick auf Tabelle 40 wird deutlich, dass in der Zeit der Arbeitskarenz (t3) kaum Hin-

dernisse auftraten. So geben sechs der zwölf Interviewten zum Zeitpunkt t3 an, keine Si-

tuationen identifiziert zu haben, in denen das angestrebte Verhalten nicht umgesetzt wer-

den konnte. Dies ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die Zahl der Hautschutzsi-

tuationen aufgrund der Arbeitskarenz deutlich geringer ausfiel, wie folgende Textpassa-

gen belegen: 

Interviewer: Gab es Situationen, in denen Sie bemerkt haben: Eigentlich hätte ich da jetzt Haut-
schutz durchführen müssen, aber dann hat es nicht geklappt? 

Frau F. Im Moment eigentlich nicht, weil ich ja noch nicht Arbeiten gehe. Also, man konzen-
triert sich schon sehr auf seine Hände! 

Interviewer: Also Hindernisse, die sie davon abgehalten haben, sind bisher nicht aufgetreten? 

Frau F: Nein. 
Interview t3, Frau F, Zeile 42 
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Interviewer: Also, gab es denn mal Situationen, wo es nicht geklappt hat, wo sie dachten: Oh, ei-
gentlich hätte ich ja jetzt eincremen müssen, oder so, wo Sie es dann nicht gemacht 
haben … Gab es das mal? 

Herr N: Ja, also bis jetzt noch nicht. In den drei Wochen jetzt, noch nicht, nein! 
Interview t3, Herr N, Zeile 68 ff. 

Einige wenige Nennungen gibt es aus der Gruppe 2 (Barrieren im Bereich der Verhältnis-

se). Hier wird zum einen Zeitdruck/Stress angeführt, der aber durch die Arbeitskarenz 

deutlich geringer ausfiel, wie diese Gesprächspartnerin erläutert: 

Interviewer: Was waren das für Situationen? Jetzt sagten Sie gerade schon wenn man zu müde war, 
gab es noch andere Situationen, wo es vielleicht mal nicht funktioniert hat zu Hause? 
Wo Sie sich eigentlich vorgenommen hatten, dass Sie sich jetzt  …. 

Frau G: Ja wenn es halt irgendwie schnell gehen musste, dann geht es auch nicht, aber ich war 
ja jetzt noch krankgeschrieben, es ging eigentlich. 

Interviewer: Also die Zeit war ausreichend und deswegen hat es funktioniert? 

Frau G: Ja. 
Interview t3 Frau G, Zeile 21 ff. 

In drei Fällen wird über mangelnde Akzeptanz bzw. Unterstützung im sozialen Umfeld 

berichtet. So erlebt Frau M das Tragen von Baumwollhandschuhen zum Schutz der Hän-

de in der Freizeit als belastend: 

Frau M: Ja, dann zwei Stunden nach her die Handschuhe tragen! Das ist halt so ein bisschen 
blöd. WEnn man irgendwie abends weg will, oder so.. oder  … Ist halt ein bisschen 
blöd. Ich meine, dass ich beim Einkaufen komisch angeguckt werde, dass bin ich jetzt 
ja schon gewöhnt. Dadurch, dass ich dann direkt vom Hautarzt dann auch einkaufen 
fahre, und dann halt immer meine Handschuhe anhabe. (…) 
Interview t3, Frau M, Zeile 37 ff. 

Zwei Gesprächspartner antizipieren bereits für die Zeit des beruflichen Wiedereinstiegs 

mangelnde Akzeptanz bei Kunden bzw. Arbeitgebern: 

Herr I: (…) Das könnte dann noch Schwierigkeiten geben. Weil der Kunde sich dann denkt: 
Was macht der da überhaupt? Jetzt hockt der da in der Mitte im Badezimmer, unter 
dem Waschbecken, zieht der erst mal seine Handschuhe aus, zieht andere Handschuhe 
an, um wieder andere Handschuhe anzuziehen. 
Interview t3, Herr I, Zeile 75 ff. 

Interviewer: Die Pflegeprodukte, die Sie dann einsetzen wollen, sind die schon am Arbeitsplatz 
vorhanden?  

Frau G: Ich bringe die selber dann mit wenn ich hinkomme. (…) das mache ich selber. Also 
meine Chefin ist eh schon nicht so gut auf mich zu sprechen. Ist schon ok. 
Interviewt3 Frau G, Zeile 66 ff.. 
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Es werden auch Probleme mit Schutzhandschuhen angesprochen. Im Rahmen von häus-

lichen Tätigkeiten mit solchen bemerkt Herr B erstmals eine vermehrte Schwitzneigung in 

den Handschuhen, die er bei der beruflichen Tätigkeit bisher nicht wahrgenommen hat 

und die die Tragedauer der Handschuhe begrenzte: 

Herr B: Gut, wenn ich was gemacht habe im Haushalt, auch viel mit Handschuhen gearbeitet. 
Wie es ging (betont „ging“ gedehnt). Und dann nachher auch mal wieder abgebro-
chen, weil das schwitzig wurde. Da hat man es mal richtig gemerkt, wenn man es in-
tensiv macht, auch mit Baumwollhandschuhen drunter, dann diese Gummihandschu-
he, wenn man dann wirklich mal ein bisschen was abwäscht oder irgendwas macht, 
denn fängt man wirklich schnell an zu schwitzen. Ist mir so auf der Arbeit noch nie 
richtig aufgefallen. Weil ich die da eben kürzer anhab, die Handschuhe. 
Interview t3 Herr B, Zeile 18 ff. 

Herr I antizipiert eine Reihe von Problemen im Bereich der Schutzhandschuhe, die er im 

Rahmen des beruflichen Wiedereinstiegs erwartet und von ihm als hinderlich eingeschätzt 

werden. So befürchtet er, eine zu geringe Anzahl von Baumwollhandschuhen für die be-

rufliche Tätigkeit zur Verfügung zu haben: 

Herr I: Ich glaube das werden …. Ich bekomme jetzt 10 Paar Baumwollhandschuhe. Und ich 
habe natürlich auch alle aus dem Krankenhaus hier gesammelt, die ich kriegen konnte. 
Und ich schätze mal, dass das ein bisschen knapp sein wird, wenn ich durcharbeite 
richtig. Weil teilweise haben wir einen acht bis 10 Stundentag und das wird dann zu 
knapp, weil ich brauche dann  … Dann läuft die Waschmaschine wegen zwei Hand-
schuhe, dann denkt meine Frau auch  …. Nein, das klappt nicht! 
Interview t3, Herr I, Zeile 62 

Zudem rechnet er mit Problemen bei der Beschaffung der Handschuhe, da sich auch die 

Erstbeschaffung schwierig gestaltet hatte: 

Herr I: (…) Die Apotheken, die stellen sich ja sowas von an. Die wissen bis heute nicht, wer 
das bezahlen soll. Ich brauchte drei Anläufe bei meiner Apotheke, bis ich es endlich 
bekam.  
Interview t3, Herr I, Zeile 65 ff. 

Auch befürchtet er, mit den empfohlenen Schutzhandschuhen im Rahmen der beruflichen 

Tätigkeit nicht zurechtzukommen: 

Herr I: Sagen wir mal so: Ich muss zusehen, dass ich da mit diesen vielen Handschuhen, die 
da übereinander trage: Baumwollhandschuhe, Polsterhandschuhe, Arbeitshandschuhe. 
Das ich da auch noch mit klar komme. Genau wissen wie ich das mache …. wo ich 
dann, die Handschuhe richtig einsetze, weil ich weiß nicht, ob das überall überhaupt 
möglich ist mit dicken Händen zu arbeiten (Herr I meint dicke Hände aufgrund der 
Handschuhe) . Weil ich dann hier (zeigt auf die Handballen und -innenflächen) über-
haupt gar kein Gefühl mehr drin habe. Null. Nur noch mit dem Finger ab hier (zeigt 
auf Fingermittelgelenke) und das könnte vielleicht … muss ich mir noch ein paar Ge-
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danken zu machen, wie ich das mache. Wie, weiß ich noch nicht.  
Interview t3, Herr I, Zeile 72 

Wie in Kapitel 2.3 erläutert, spielt in der Zeit der Arbeitskarenz das Eincremen mit Haut-

pflegecreme und therapeutischen Externa eine zentrale Rolle. Konnte das intendierte 

Eincremeverhalten nicht umgesetzt werden, wurde dies hauptsächlich mit Vergesslichkeit 

begründet, wie die folgenden Interviewausschnitte belegen: 

Frau H: Joaa … Gab es vielleicht mal ein, zwei Tage da habe ich gedacht: Hm, Mist jetzt hast 
Du vergessen einzucremen. Aber sonst ….(…) Das kann sein, dass ich in dem Mo-
ment irgendwie unterwegs war, Und dann gucke ich auf die Uhr: Ja super, jetzt hast 
Du keine Cremes mit! Kannst Du unterwegs ja schlecht eincremen ….Ja …. 
Interview t3, Frau H, Zeile 50 

Herr K: Ja, das war zum Beispiel wenn ich dann mal längere Zeit nicht daheim war und blö-
derweise keine Creme mitgenommen hatte, was ich mir ja eigentlich vorgenommen 
hatte. Da immer eine Tube … Jetzt habe ich auch eine dabei … Aber da hatte ich dann 
keine dabei  …. Dann merke ich schon, die Haut war trocken und ich müsste jetzt mal 
cremen, aber ich habe nichts dabei. 
Interview t3, Herr K, Zeile 39 

In einem Fall wird Müdigkeit als Hindernis für die Umsetzung des intendierten Haut-

schutzverhaltens angegeben: 

Frau G: Ja so manchmal … also wenn ich abends z. B. zu müde war, dann habe ich es immer 
ausfallen lassen, deswegen würde ich mir keine „1“ geben. 
Interview t3 Frau G, Zeile 19 ff. 

3.4 Identifizierte Hindernisse und Barrieren zum Zeitpunkt t4 

Vier Wochen nach dem beruflichen Wiedereintritt berichten die Interviewpartner über 

deutlich mehr wahrgenommene Barrieren, als dies noch zum Zeitpunkt der Arbeitskarenz 

der Fall war. Nur noch ein Interviewpartner gibt an, keine Barrieren für Hautschutz erlebt 

zu haben. Die meisten Äußerungen entfallen, wie bereits schon zu den Zeitpunkten t1 und 

t2, auf den Bereich der Verhältnisse. Hier wird abermals Zeitdruck/Stress als das häufigs-

te Hindernis für die Umsetzung von Hautschutz empfunden. Die Gesprächspartner berich-

ten über unterschiedliche Faktoren, die Zeitdruck oder Stress auslösen, wie beispielswei-

se Erste Hilfe bei Notfällen, die ein schnelles Handeln notwendig machen und eine Ver-

nachlässigung von bestimmten Hautschutzmaßnahmen mit sich brachten: 

Frau A: Doch es gab mal eine Situation, da habe ich zwar einen Handschuh angezogen, aber 
keinen Baumwollhandschuh drunter. … Für einen ganz kurzen Augenblick. … Da lag 
jemand im Bett und hatte dann erbrochen, da habe ich nur eben schnell den Hand-
schuh über die eine Hand, ein Handtuch und habe das erstmal weg… und den Kopf so 
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ein bisschen zur Seite… erstmal so die erste Hilfe! Weiß ich nicht … eben schnell… 
eine Minute… Gewischt, den Kopf zur Seite gedreht.  
Interview t4, Frau A, Zeile 54 

Frau M: Ja, so plötzliche Ereignisse. Wenn irgendwas ganz plötzlich auftritt! Wenn da jetzt 
irgendwie ein Patient vor mir liegt, der da seine Braunüle gezogen hat und da halb am 
verbluten ist, so. Da kann es schon mal sein, dass ich zum falschen Handschuh greife. 
Interviewt4, Frau M, Zeile 22 

Aber auch Zeitdruck während der „normalen“ beruflichen Tätigkeit kann dazu führen, dass 

der Hautschutz vernachlässigt wird: 

Herr I: Absoluter Stress! In der Firma. Man wird abgelenkt, dann ist man… dann wollte man 
dann eben in den Aufenthaltsraum, dass eben machen… `Ach, dass kannst Du später 
machen!´ heißt es dann. Es ist viel wichtiger jetzt…. Wir müssen jetzt gucken, dass 
wir weiterkommen! Ja, und plötzlich… ist man dann voll im Machen und Tun, dass 
man fertig wird bis Feierabend! 
Interview t4, Herr I. Zeile 95 

Im folgenden Textausschnitt wird deutlich, dass der Stress nicht allein durch die zu erledi-

gende Tätigkeit aufgebaut wird, sondern auch durch antizipierte Erwartungen von Vorge-

setzten, die nicht enttäuscht werden sollen:  

Herr E: Man konzentriert sich auch ein bisschen auf die Arbeit. Das ist einfach so. Und wir 
haben so viel zu tun …und vor allem ich habe dieses Supergerät da, und da geht wie-
der keiner rauf und …. Das ist einfach auch mit Stress verbunden. (…)Und man will 
ja auch den Chef nicht enttäuschen und man will ja auch ein bisschen was schaffen. 
Und da hapert es dann immer so ein bisschen.  
Interview t4, Herr E, Zeile 79 ff. 

Ebenfalls dem Bereich der Verhältnisse lassen sich Barrieren zuordnen, in denen man-

gelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber beklagt wird: 

Herr B: Joaa. Bloss ich wollte jetzt gerne das weiter benutzen … Gut ich hab das jetzt noch 
nicht ausprobiert, was die da auf der Arbeit bekommen haben …. Ich weiß auch nicht, 
wie das heißt … Das ist gleichgestellt mit diesem Travabon auf diesem Hautschutz-
plan von Stockhausen … Bloss, dass hat er (der Arbeitgeber) jetzt besorgt, nicht mehr 
dies Travabon. Obwohl das Travabon viel besser ist. Das haben die Kollegen auch 
schon alle gesagt. Weil die benutzen das jetzt schon die ganze Zeit wo ich auch hier 
war …. Und die sind auch alle am schimpfen. Und das das nicht ganz so doll schützt 
vor Dreck. Weil, wenn ich mit Travabon arbeite kann ich mir das schon fast so abwa-
schen, und das ist bei den anderen Mitteln nicht so. Und deswegen habe ich gleich ge-
sagt, dann besorge ich mir das selber.  
Interview t4 Herr B, Zeile 69ff 

Oder auch mangelndes Verständnis von Kunden, welches – wie in diesem Fall – den in-

tendierten Handschuhwechsel verhindert: 
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Herr I.: (…) Aber mit dem Wechseln ist das teilweise so…. Geht nicht einzuhalten! Man kann 
nicht jetzt sagen, jede Viertelstunde… Das geht nicht. Dann kommt man überhaupt 
nicht mit vorwärts. Der Kunde sagt einem: Das kann ich nicht bezahlen! 
Interview t4, Her I, Zeile 103 ff. 

Im Vergleich zu den Zeitpunkten t2 und t3 berichten die Interviewpartner auch deutlich 

mehr über Hindernisse, die in der Hautschutzmaßnahme selbst begründet liegen. So 

wurde häufig beklagt, dass der Hautschutz die berufliche Tätigkeit behindere:  

Frau H:  Ja, mit dem Schneiden und mit dem Wickeln … Mit Handschuhen … Das  …. Weiß 
ich nicht, das geht irgendwie nicht …. 
Interview t4, Frau H, Zeile 131 

Im direkten Vergleich zu den Kollegen wird das eigene Arbeitstempo aufgrund des Haut-

schutzes als langsamer empfunden. Im folgenden Textausschnitt wird dies – kombiniert 

mit mangelnder Selbstwirksamkeit – als eine zentrale Barriere für Hautschutz beschrie-

ben: 

Herr I: Ja,… Vielleicht nicht so viel nachdenken über andere Leute, was die jetzt denken, 
wenn ich jetzt was mache, wieso und warum…. Das einfach durchziehen! Und das 
machen! Weil je mehr man nachdenkt und macht und erklären muss, desto weniger 
kommt man vorwärts. Und das ist auch … Weil unserer Firma im Umbruch ist… Ein 
riesiger….Also ein großer Negativpunkt. Weil ich nicht so schnell bin, wie die ande-
ren. 

Interviewer: Also, Sie haben den Eindruck, durch den Hautschutz, verlangsamt sich Ihre Arbeit? 

Herr I: Extrem! 
Interview t4, Herr I, Zeile 75 

Ebenfalls kommt es vermehrt zu Berichten, dass einzelne Hautschutzmaßnahmen nicht 

vertragen werden. Ein Problem stellt beispielsweise die Regel Weniger waschen, mehr 

desinfizieren! dar, wenn es im Rahmen des beruflichen Wiedereinstiegs erneut zu Haut-

veränderungen kam: 

Frau G: (…). Das Händewaschen also auch nicht mehr so oft, also eben mehr desinfiziere. 
Aber wenn die Hände eben halt so offen sind, dann ist das nicht gerade so angenehm 
mit dem Desinfizieren. Dann lässt man das auch wieder. 
Interview t4, Frau G, Zeile 77 ff. 

Herr K: Es wäre leicht umzusetzen, wenn die Haut in Ordnung wäre und ich es machen könn-
te. Ja, klar! Die Spender sind überall! Da kann man überall dran. Am Pflegewagen 
hängt einer und die hat man immer dabei und an jeder Tür überall … Aber, ich konnte 
sie ja nicht benutzen (aufgrund von Hautveränderungen wie in Zeile 3 berichtet)!  
Interview t4, Herr K, Zeile 44 

In einigen Gesprächen wird über Probleme mit Schutzhandschuhen aufgrund einer ver-

stärkt wahrgenommenen Schwitzneigung berichtet: 
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Herr I: Die Baumwollhandschuhe, das ist jetzt… die sind so schnell klitschnass, ich kann fast 
gar nicht gegen an arbeiten. Also das ist jetzt, was man vorher sagte Viertelstunde, ist 
jetzt… 5-Minuten-Takt …fast! Also, wenn man wasserdichte Handschuhe oben drü-
ber hat, man hat die gerade an und man merkt schon …. Ohh…Und dann… Ja gut, 
man kann jetzt nicht sagen, man muss jetzt alle 5 Minuten die Handschuhe wech-
seln… Muss man halt ein bisschen länger. Und dann…. Ja gut… Sieht man dann 
schon wieder das Ergebnis… Wird alles weiß und … Sieht man die Umrisse noch 
stärker… und dann dauert das ewig wieder bis das abtrocknet… Zu Hause dann die 
Intensivcremerei! Damit es dann bis nächsten Morgen um 7 dann wieder halbwegs in 
Ordnung ist. 
Interview t4, Herr I, Zeile 9 ff. 

Interviewer: Haben Sie das Gefühl, dass Sie schnell dadrin schwitzen?  

Frau H: Schwitzen? Dadrunter schnell? Jaa!  

Interviewer: Wie lange dauert das so, bis Sie denken: Oh, das ist feucht? Das müsste eigentlich 
gewechselt werden?  

Frau H: Sobald ich den anhabe, merke ich das schon. Das geht ganz schnell!  
Interview t4, Frau H, Zeile 70 ff. 

Auch zum Zeitpunkt t4 ist der Bereich des eigenen Verhaltens derjenige mit den wenigs-

ten Nennungen. Vergesslichkeit ist eines der Hindernisse, das hier als Problem benannt 

wird: 

Interviewer: Also, das mit dem Eincremen …. vergessen Sie dann schön öfter mal?  

Frau H: Ja, das könnte schon mal passieren. Ja.  

Interviewer: Was würden Sie denn sagen, wie oft?  

Frau H: Das kommt drauf an. Das kann mal sein, dass ich zwei Tage nicht eincreme und dann 
vergesse ich das … (…) 
Interview t4, Frau H, Zeile 205 ff. 

In einem Fall wird die Vergesslichkeit mit der Konzentration auf die berufliche Tätigkeit 

begründet: 

Interviewer: Und die Situationen, wo das nicht geklappt hat, was hat Sie in der Regel dann davon 
abgehalten?  

Herr E: Meine Baumaschinen. Diese Konzentration auf die Arbeit. 
Interview t4, Herr E, Zeile 90 ff. 

Im Rahmen der t4-Interviews kommt teilweise eine mangelnde Volitionsstärke zum Aus-

druck. So wird in einem Fall der berufliche Hautschutz eher als umständlich bzw. aufwän-

dig empfunden: 

Interviewer: Und bei der Arbeit? Wie ist es da?  
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Herr K: (…). Da ist es schon  … störend. Weil, schneller geht es natürlich, wenn man einfach in 
einen Handschuh reinschlüpft und loslegen kann und dann noch die Baumwollhand-
schuhe drunter und dann …Cremen … Genau! Ja, das ist viel Zeug! Ja…. 

Interviewer: Wenn Sie es einordnen sollten, wie haben sie es empfunden? Eher nervig, eher normal 
…Routine?  

Herr K:  ….Zwischen "nervig" und "geht". Also, mal so, mal so. Je nachdem, ob man gerade 
Zeit hatte, dann konnte man es natürlich machen, oder halt nicht.  
Interview t4, Herr K, Zeile 85 ff. 

In einem anderen Fall sind es eher die privaten Hautschutzsituationen, die einer gewissen 

Nachlässigkeit zum Opfer fallen: 

Frau G: (…) Wo ich manchmal nicht so gut bin ist, wenn ich mal schnell mal was abwaschen 
will, das mach ich manchmal noch ohne Handschuhe und gerade so das Spülmittel, 
das weiß ich auch, ist ja nicht gerade toll. Also, das ist nicht so gut, ansonsten…(…) 

Interviewer: Also, das ist dann eher im privaten Bereich? 

Frau G: Ja, weil das muss dann halt schnell gehen, dann denkt man, jetzt erst noch die Hand-
schuhe, dann habe ich meine Hände auch schon nass, sonst müsste ich sie ja erst noch 
abtrocknen und dann in die Handschuhe! Neee! 
Interview t4, Frau G, Zeile 49 ff. 

Ein weiterer Aspekt, den die Interviewpartner im Zusammenhang mit Barrieren im eigenen 

Verhalten thematisieren, ist die große Aufmerksamkeit15, mit der alle Tätigkeiten, aber 

auch die Haut betrachtet werden müssen, um den Hautschutz nicht zu vernachlässigen. 

So wird erlebt, dass z. B. im Bereich des Eincremens sehr genau auf jeweilige Hautzu-

stände geachtet und entsprechend angepasste Externa gewählt werden müssen: 

Frau A.: Was ich noch äußerst frustrierend finde…ist, dass anscheinend, diese Gradwanderung 
zwischen zu viel und zu wenig Creme, das die nicht kontinuierlich ist. Also, was man 
jetzt für einen Tag, oder für eine Woche gefunden hat… hatte ich das so schön rausge-
funden… Also, nach dem Händewaschen nimmst du die Creme zur Pflege! Weil die 
Hände dann extrem trocken… Also, die schreien dann so richtig dann nach Fett! (…) 
und zwischendurch nimmst du dann nur die Creme, die eben nicht so fettig ist. Weil 
auch so dieses zu viel an Fett, auch nicht so schön ist, dass merke ich dann auch so-
fort… Und dann denkt man immer: `Jetzt hast Du den Bogen raus!´ … Und, ich 
schwöre Ihnen, die nächste Woche ist es genau anders rum! Das ist auch so ein biss-
chen frustrierend, … Dann denkt man, jetzt hast Du so eine Linie, wo Du Dich dran 
halten kannst, da kannst du jetzt den Durchmarsch mit machen… Und dann ist das al-
les nicht so! 
Interview t4, Frau A; Zeile 65 ff. 

Frau J: Ich bin ja nickelallergisch. Also, selbst beim Schlüssel. (…) Oder, die Toilettenbürste 
(…) aber die ist auch voll aus Metall … und dann nehme ich manchmal schon Toilet-
tenpapier und dann fasse ich den Griff mit dem Toilettenpapier … Also, man entwi-

                                                 

15  Schwarzer (2004) bezeichnet diese Aufmerksamkeit, die notwendig ist, um ein neues Verhalten aufrecht-
zuerhalten, auch als Handlungskontrolle. 
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ckelt auch dann Phantasie. Mit was könnte ich das jetzt anfassen, ohne jetzt extra 
Handschuhe zu holen! Also, es ist letztendlich eine Paranoia schon. Weil ich dann 
immer denke: `Jetzt kriegst du gleich wieder Bläschen!´ Also…ich passe da total auf!  
Interview t4, Frau J, Zeile 75 ff. 

In diesen beiden Textausschnitten wird die Anstrengung, die mit der Handlungsausfüh-

rungskontrolle/Handlungskontrolle16 (Schwarzer 2004, Scholz/Sniehotta 2006) verbunden 

ist, solange das Verhalten noch nicht in eine Gewohnheit überführt wurde, deutlich. Ein 

Mangel an Handlungskontrolle bewirkt eine Vernachlässigung des Hautschutzes, weshalb 

mangelnde Handlungskontrolle als Barriere betrachtet werden kann. Dabei zeigt die Ka-

tegorie mangelnde Handlungsausführungskontrolle durchaus Überschneidungen zu der 

Barriere Vergessen. 

  

                                                 

16  Siehe hierzu auch Teil I, Kapitel 5.4.2. Schwarzer (2004, S. 96) definiert Handlungsausführungskontrolle 
als einen Prozess, in dem die Aufmerksamkeit auf die anstehende Aufgabe fokussiert, aber Ablenkungen 
ignoriert, Versuchungen widerstanden und unangenehme Emotionen reguliert werden. 
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4 Umsetzungsstrategien zum Hautschutzverhalten 

Im Rahmen dieses Kapitels soll die letzte Forschungsfrage des Themenfelds 1: Haut-

schutzverhalten betrachtet werden, die da lautet: 

Abbildung 12: Themenfeld Hautschutz; Forschungsfrage 1c 

 

Im Rahmen der Analyse zu dieser Forschungsfrage soll überprüft werden, auf welche Art 

und Weise die Gesprächspartner versuchen, das intendierte Verhalten aufzunehmen und 

beizubehalten. In diesem Zusammenhang sollen erneut die identifizierten Hindernisse und 

Barrieren betrachtet werden; und es soll überprüft werden, wie der Umgang mit diesen 

Barrieren bei den einzelnen Gesprächspartnern ausfällt. Eine Untersuchung von Snie-

hotta und Schwarzer (2003) konnte belegen, dass Personen mit barrierebezogener Stra-

tegieplanung – auch Bewältigungsplanung oder Copingplanung genannt – erfolgreicher 

Verhaltensänderungen umsetzen als Personen, die reine Handlungspläne (Wann-, Wo-, 

Wie-Plan) formulierten (siehe Teil I, Kap. 5.4.1). Am schlechtesten schnitten in dieser Un-

tersuchung Personen ab, die keine Pläne zu ihrer zukünftigen Verhaltensänderung erstell-

ten. Aus den Ergebnissen zu dieser Untersuchung zieht Schwarzer (2004, S. 323) den 

Rückschluss, dass Personen, deren eigene Intentionen und Selbstwirksamkeit nicht aus-

reichen, durch Handlungsplanung dazu gebracht werden können, die gewünschte Verhal-

tensänderung zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Dieser Befund stützt somit auch das 

HAPA-Modell, welches behauptet, dass postintentionale Personen von Handlungsplanung 

profitieren (vgl. Schwarzer 2004, S. 323). Im Rahmen dieser Untersuchung soll dieser 

Aspekt bei den Interviewanalysen berücksichtigt werden. Das vorliegende Interviewmate-

rial wurde zu diesem Zweck hinsichtlich Hinweisen zu Umsetzungsstrategien untersucht. 

Dabei beschränkt sich die Analyse auf die Zeitpunkte t2, t3 und t4, da erst zu diesen Zeit-

punkten Intentionen formuliert bzw. Umsetzungsstrategien durchdacht und angewendet 

werden konnten. Gleichzeitig wird überprüft, inwieweit die von den Interviewpartnern iden-

tifizierten Barrieren bei der Wahl der Umsetzungsstrategien Berücksichtigung finden und 

ob es Hinweise auf problembezogenes Coping (Lazarus 1993) gibt. Tabelle 41 bietet eine 

Übersicht über die geäußerten Strategien zur Umsetzung von Hautschutz, welche dann in 

den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden. 

Welche Umsetzungsstrategien werden von den Betroffenen an-

gewendet, um das Hautschutzverhalten umzusetzen? 
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Tabelle 41: Übersicht Umsetzungsstrategien t2-t4 

Inter-
viewte 

(N = 14) 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t2 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t3 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t4 

Frau M 

 Gedächtnisstützen nut-
zen 

 emotionales Coping (will 
selbstbewusster Haut-
schutz vertreten) 

 Broschüre nicht genutzt 
 Planung des Tagesab-

laufs, um Therapie zu in-
tegrieren 

 Gespräch mit Vorgesetz-
ten zum Einsatz von 
Hautschutzprodukten 

 Hautschutz ist in den 
beruflichen Alltag inte-
griert/ Routine geworden 

 keine Äußerungen zu 
Umsetzungsstrategien 

Herr C 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz 

 Gespräch mit Arbeitge-
ber zur besseren Ver-
fügbarkeit von Haut-
schutz 

Kein Interview zu t3  bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz umge-
setzt 

 Hautschutz ist Routine 
geworden 

Herr D 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 Gespräch mit Arbeitge-
ber zur besseren Verfüg-
barkeit von Hautschutz 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz umge-
setzt 

 Hautschutz ist Routine 
geworden 

Frau A 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz 

 bessere Verfügbarkeit 
der Produkte sicherge-
stellt 

 emotionales Coping 
(Selbstgespräch) 

 Absprachen mit Kollegen 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz umge-
setzt 

 Hautschutz ist in die 
berufliche Tätigkeit inte-
griert 

Herr B 

 problembezogenes 
Coping durch Stressab-
bau 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 noch keine konkreten 
Umsetzungsstrategien 
für Intentionen zum 
Hautschutz am Arbeits-
platz 

  keine Umsetzungsstra-
tegien benannt 

 Hautschutz ist teilweise 
Routine geworden 

Herr L 

 nutzt soziale Unterstüt-
zung 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz  

 Broschüre genutzt (ge-
lesen + ausgefüllt 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 Broschüre genutzt (gele-
sen + ausgefüllt) 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 Hautschutz ist in berufli-
che Tätigkeit integriert 

 Broschüre hat die Um-
setzung erleichtert 
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Inter-
viewte 

(N = 14) 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t2 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t3 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t4 

Frau J 

 bessere Verfügbarkeit 
der Produkte 

 Broschüre gelesen-  

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 Handlungsplanung für 
beruflichen Hautschutz  

 Broschüre nicht genutzt 

 Broschüre nicht genutzt 
 bessere Verfügbarkeit 

von Hautschutz umge-
setzt 

 Handlungsplan umge-
setzt, jetzt Routine 

Frau G 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz 

 Gedächtnisstützen nut-
zen (Erinnerungszettel) 

 problembezogenes 
Coping durch „Nein“ sa-
gen können 

 Broschüre nicht genutzt 
 problembezogenes 

Coping durch „Nein“ sa-
gen können 

 kaum Gedanken zur 
Umsetzung von Haut-
schutz 

 Hautschutz ist Routine 
geworden 

 sieht Probleme bei der 
Hautreinigung – konnte 
keine Lösung finden 

 Broschüre nicht genutzt 

Frau H 

 keine Umsetzungsstra-
tegien benannt 

 Broschüre etwas gele-
sen 

 will zukünftig bessere 
Verfügbarkeit von Haut-
schutz sicherstellen 

 kaum Gedanken zur 
Umsetzung von Haut-
schutz 

 sieht Probleme bei be-
stimmten Tätigkeiten 
konnte keine Lösung fin-
den 

 Hautschutz teilweise 
Routine geworden 

 Broschüre nicht genutzt 

Herr E  

 nutzt soziale Unterstüt-
zung 

 Handlungsplanung 
durch Gespräche mit 
der Ehefrau 

 Kein Interview zum 
Zeitpunkt t3 

 konnte Lösungen für 
Probleme beim Haut-
schutz finden und umset-
zen 

 Broschüre genutzt (gele-
sen und geschrieben) 

Herr K 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz  

 Broschüre nicht genutzt 
 Erkennen von Proble-

men, aber keine Lö-
sungsmöglichkeiten 

 kaum Gedanken zur 
Umsetzung von Haut-
schutz 

 Broschüre nicht genutzt 
 sieht Probleme, aber 

keine Lösungen für diese 

Herr I 

 problembezogenes 
Coping durch Gesprä-
che mit Arbeitgeber/ 
Kunden 

 Broschüre gelesen und 
ausgefüllt 

 Broschüre gelesen und 
komplett ausgefüllt 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz sicher-
gestellt 

 sieht viele Probleme, 
aber kaum Lösungsmög-
lichkeiten 

 Broschüre weiter genutzt 
/ Pläne angepasst 

 besser Verfügbarkeit von 
Hautschutzprodukten 
umgesetzt 

 sieht viele Probleme bei 
der Umsetzung von 
Hautschutz, aber keine 
Lösungen 
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Inter-
viewte 

(N = 14) 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t2 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t3 

Umsetzungsstrategien 
zum Zeitpunkt t4 

Herr N 

 bessere Verfügbarkeit 
von Hautschutz 

 problembezogenes 
Coping zum Hautschutz 
bei berufl. Stress 

 Broschüre reinge-
schaut/etwas ausgefüllt 

 Broschüre nicht weiter 
genutzt 

 keine konkrete Benen-
nung von Umsetzungs-
strategien 

Kein Interview zu t4 

Frau F 

 benennt keine konkre-
ten Umsetzungsstrate-
gien 

 Broschüre etwas gele-
sen 

 Einsatz von Erinnerungs-
zetteln 

 Broschüre nicht genutzt 

 Broschüre genutzt (gele-
sen und geschrieben) 

 Broschüre dient als Ge-
dächtnisstütze für die 
Umsetzung der Haut-
schutzmaßnahmen 
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4.1 Umsetzungsstrategien zum Zeitpunkt t2 

Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem stationären Heilverfahren wurden die Gesprächs-

partner befragt, welche Hautschutzmaßnahmen sie zukünftig umsetzen wollen und wenn 

ja, ob sie sich Gedanken bezüglich der Umsetzung dieser Vorhaben gemacht haben. Im 

Rahmen der Interviewanalyse wurden zunächst alle Textstellen markiert, aus denen her-

vorging, dass der Interviewte sich mit der Umsetzung von Hautschutz auseinandersetzt. 

In einem zweiten Durchgang wurde überprüft, ob sich Umsetzungsstrategien finden, die 

der Handlungsplanung oder der Bewältigungsplanung zuzuordnen sind. Im Rahmen die-

ser Analyse fiel auf, dass eine strikte Trennung in „Aussage zur Handlungsplanung“ und 

„Aussage zur Bewältigungsplanung“ nicht möglich war, da die Mehrheit der gefundenen 

Interviewpassagen beide Komponenten in sich vereinen, wie folgende Schilderung ver-

deutlicht: 

Interviewer: Und haben Sie in der Zeit in der Klinik geplant, wie Sie Ihren Hautschutz verändern 
wollen? 

Frau J: Ja, das habe ich schon in der Klinik überlegt. Man hat schon so überlegt: Hm, wie 
setzt du das ein? Das war schon für mich klar, dass ich gleich meine Sachen (meint die 
Hautschutzprodukte) zu Hause verteile. (…) Also, wie gesagt, ich habe gleich dann 
die Seifen geändert, überall waren dann gleich die Handschuhe. Die Cremes alle ver-
teilt. Hatte ja genug mitbekommen. 
Interview t2, Frau J, Zeile 59 ff 

Frau J hat sowohl überlegt, welche Hautschutzprodukte sie wann und wo einsetzen will 

(= Handlungsplanung), auf der anderen Seite ist ersichtlich, dass sie in ihren Überlegun-

gen das Problem der „mangelnden Verfügbarkeit“ und das damit verbundene Vergessen 

von Hautschutz mit einbezieht und entsprechend eine bessere Verfügbarkeit einplant 

(= Bewältigungsplanung), so dass eine eindeutige Zuordnung in Handlungsplanung bzw. 

Bewältigungsplanung nicht möglich ist. Aus diesem Grund wurde auf eine entsprechende 

Zuordnung überwiegend verzichtet und nur absolut eindeutige Aussagen entsprechend 

zugeordnet. Tabelle 41 gibt einen Überblick über die von den einzelnen Interviewpartnern 

benannten Strategien zur Umsetzung zum Zeitpunkt t2. 

Von den 14 Gesprächspartnern erläuterten Frau H, Herr D, Herr L und Frau F, sich bisher 

keine Gedanken zur Umsetzung von Hautschutzmaßnahmen gemacht zu haben, wobei 

im Fall von Herrn L und Frau F deutlich wird, dass bisher lediglich keine konkreten Aus-

führungspläne gemacht wurden, aber dennoch eine gedankliche Auseinandersetzung mit 

dem künftigen Hautschutzverhalten stattgefunden hat. 
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Interviewer: Sie sagten ja eben, konkrete Pläne haben Sie noch nicht gemacht… 

Frau F: Nee, so ganz…. Aber im Grunde genommen, grob weiß ich schon, was man zu ma-
chen hat… Aber, dass ich so ganz konkret, wann, wie, was…. Da habe ich mir noch 
nicht so richtig die Gedanken zu gemacht. 
Interview Frau F, Zeile 68 

Für die Umsetzung von Verhaltensänderungen kann das Einfordern und Erhalten von 

sozialer Unterstützung eine hilfreiche Ressource darstellen (Knoll/Schwarzer 2005). Diese 

Ressource wird auch von einigen Gesprächspartnern bereits bedacht und genutzt. 

Herr L: (…) Ich werde mit meiner Partnerin, die will ich da mit einbeziehen, und so. Denn die 
Hautpflege ist ja für alle gedacht, sag ich mal …. Wenn man es dann zu zweit macht 
ist es dann wahrscheinlich noch einfacher, als wenn man es dann alleine zu Hause 
macht. 
Interview t2, Herr L, Zeile 25 

Ein anderer Gesprächspartner berichtet, die Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen ge-

meinsam mit der Ehefrau geplant zu haben: 

Herr E: Ja, da ich ja nun am Wochenende nach Hause fahr. Also, ich habe mit meiner Frau 
schon so einen Plan gemacht. Wie ich das denn weiter pflegen könnte (…) 
Interview t2, Herr E, Zeile 6 ff. 

Auch andere Gesprächspartner berichten, ihr zukünftiges Verhalten gedanklich geplant zu 

haben. In einigen Fällen bleibt es bei einer reinen Handlungsplanung, da zwar mögliche 

Barrieren antizipiert, aber keine passenden Bewältigungsstrategien überlegt werden. Hier 

ist eine klare Zuordnung zur „Handlungsplanung“ somit möglich, wie folgende Schilderung 

verdeutlicht: 

Interviewer: Sie sagten ja, Sie haben Anregungen bekommen und sich auch ein paar Sachen vorge-
nommen. Haben Sie das auch konkret geplant, wie Sie das umsetzen können? 

Herr N: Ja, das dürfte an sich eigentlich kein Problem sein. Zeit habe ich im Prinzip genug auf 
der Arbeit. Ich habe auch eine große Pause, da dürfte einem das nicht schwer fallen, 
eben die Schuhe zu wechseln. Ja, mit Baumwollhandschuhen ist natürlich eine Sache, 
da müssen alle 20 Minuten gewechselt werden immer wahrscheinlich… Ob ich das 
dann so hinkriege, das ist eine andere Sache. 
Interview t2, Herr N, Zeile 50 ff. 

Ebenfalls wird eingeräumt, dass die Planung des Verhaltens als vorläufig angenommen 

wird und erprobt werden muss. 

Interviewer: Wie haben Sie das mit Ihrer Frau geplant? Haben Sie feste Termine ausgemacht, 
oder…? 

Herr E: Nee, also so weit sind wir noch nicht. Wir haben das einfach so mal ein bisschen 
durchgesprochen. Aber, wir wollen uns da ja noch so ein bisschen intensiver mit be-
schäftigen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Und, mal gucken, wie das denn so … 
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so hinhaut dann, ne. Das ist dann ja nicht so das es immer von Anfang an passt. Das 
muss man dann ein bisschen ausarbeiten. 
Interview t2, Herr E, Zeile 51 

Zum Zeitpunkt t2 ist eine verbesserte Verfügbarkeit der notwendigen Hautschutzprodukte 

ein zentrales Thema, um die Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen zu realisieren: 

Frau A: Ja, wie ich das am besten hinkriege bei uns auf der Arbeit… Ich werd mir bei uns aus 
der Waschküche so ein kleines Netz holen (…) wo ich die schmutzigen Baumwoll-
handschuhe dann einfach abwerfen kann und bring die dann selbst in die Waschküche, 
dass die mir dann waschen …und die sauberen, die werd ich mir in den Spinnt legen 
und morgens beim Umziehen immer entsprechend mit hochnehmen, in den Pflegewa-
gen legen … .Mit den Cremes zusammen. 
Interview t2, Frau A, Zeile 152 ff. 

Einige Interviewte wollen die Verfügbarkeit erhöhen, indem die Produkte an möglichst 

vielen neuralgischen Punkten von den Gesprächspartnern selbst verteilt werden. Schilde-

rungen, die diese Umsetzungsstrategie verfolgen, beziehen sich sowohl auf das private 

Umfeld:  

Herr L: (…) Und die sollen dann ja auch in mehreren Dosen in der Wohnung verteilt sein, 
dass man nicht immer ins Bad laufen muss und … dass man sie einfach greifen kann 
und da mal die Hände eincremen kann. Und so die Pflegemittel ….  
Interview t2, Herr L, Zeile 27 

als auch auf den Arbeitsplatz, wobei hier eher das ständige Mitführen der Produkte als 

Umsetzungsstrategie genannt wird: 

Herr K: Ja, wie gesagt, die Cremes immer am Körper führen, was weiß ich, immer in Taschen, 
immer mit dabei haben, in kleinen Tuben. Das habe ich mir auf jeden Fall jetzt schon 
vorgenommen. Und die Handschuhe immer mit mir rumtragen.  
Interview t2, Herr K, Zeile 66 

Teilweise wird auch der Arbeitgeber in der Verantwortung für eine bessere Verfügbarkeit 

der Hautschutzprodukte und -ausrüstung gesehen. Herr C plant daher die notwendigen 

Verbesserungen beim Arbeitgeber anzusprechen: 

Herr C: (…) dann fahr ich wieder zur Firma  …Anschließend …Und dann werd ich sofort 
losgehen zu den Hygienebeauftragten und (…)…..wir haben nur eine Stelle zum Cre-
men..und die ist direkt am Aufenthaltsraum! Da muss unbedingt an verschiedenen 
Stellen auch noch was hinkommen! Doch, ich hab schon einiges im Kopf, was ich da 
ändern werde! (…) 
Ich muss die Chance haben, wenn ich von A nach B gehe, dass ich mir irgendwo wenn 
ich viel Wasser benutzt habe  … oder benutzen musste, dass ich dann auch die Chance 
habe, eben mich wieder neu einzucremen! 
Interview t2, Herr C, Zeile 95 ff 
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Andere bleiben in ihren Überlegungen zur besseren Verfügbarkeit von Hautschutzproduk-

ten eher vage. So wird das Problem, dass Hautschutzprodukte „geklaut“ werden, zwar 

geäußert, aber keine konkrete Strategie benannt, mit der dies verändert werden soll: 

Interviewer: In Bezug auf Hautschutz? 

Herr D: Werde ich auch was ändern. Das ich auch die Hautreinigungsprodukte hinbekomme 
dass es nicht mehr geklaut wird. 
Interview t2, Herr D; Zeile 12 

Eng einher mit dieser verbesserten Verfügbarkeit geht die Nutzung von Gedächtnisstüt-

zen, welche an die Umsetzung von Hautschutzmaßnahmen erinnern sollen. Hier wird 

wieder die verbesserte Verfügbarkeit genannt. Der Erinnerungseffekt soll durch die stän-

dige Präsenz der Hautschutzprodukte an allen möglichen Einsatzorten erreicht werden: 

Herr N: Ja, (…), dass ich überall im Haus und auf der Arbeit Cremetuben verteil, dass ich im-
mer daran erinnert werde, möglichst oft eincremen. 
Interview t2, Herr N, Zeile 61 

Als weitere Ideen zur verbesserten Umsetzung von Hautschutz werden Erinnerungshilfen 

mittels Zetteln genannt: 

Frau G: (…) Aber, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so längerfristig so an bestimmte 
Stellen mir so einen Zettel mache, so: „Eincremen nicht vergessen!“, oder so. 
Interview t2, Frau G, Zeile 

Aber auch akustische Erinnerungshilfen sollen genutzt werden: 

Frau M: Also, was ich mir schon mitgenommen habe ist einfach noch mal darauf zu achten, 
dass ich die Handschuhe auch wirklich zeitnah, oder öfter wechsel. Also,  … keine 
Ahnung, ob ich mir einen kleinen Wecker daneben stelle oder … ich weiß es noch 
nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall, dass ich wirklich regelmäßig dran denke: So, 
jetzt ist eine Viertelstunde um, jetzt musst du mal wieder deine Handschuhe wechseln, 
so ungefähr. 
Interview t2, Frau A, Zeile 30 

Einige Schilderungen sind eindeutig als barrierebezogene Strategieplanung zu identifizie-

ren. Hierbei gibt es Äußerungen, die sich als problembezogenes Coping einordnen las-

sen, da diese Strategie darauf abzielt, ein Problem zu beseitigen oder zu mindern (Laza-

rus 1993). Hier werden zum Beispiel Gespräche mit Kunden über Hautschutz genannt, 

um bei diesen für Verständnis für die getroffenen Hautschutzmaßnahmen zu werben: 

Interviewer: Haben Sie überlegt, wie Sie mit solchen Hindernissen – sei es, dass die Kunden ko-
misch reagieren, oder das die Zeit fehlt – haben Sie überlegt, wie man damit umgehen 
könnte?  
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Herr I: Einfach nur erklären! Das ist einfach nur der Selbstschutz, weil wir halt mit Chemie 
und Fäkalien arbeiten. Es ist einfach nur, wenn man jetzt sagt, man will sich selber 
jetzt nicht anstecken… Muss man das machen. Das habe ich jetzt auch schon Jahre 
vorher den Kunden erklärt. Nur, dass wird jetzt noch ein bisschen extremer. 
Interview t2, Herr I, Zeile 54 

Häufig bezieht sich das problembezogene Coping auf den Umgang mit Stress/Zeitdruck. 

Als eine Lösungsstrategie wird das Delegieren von Aufgaben betrachtet, um mehr Zeit für 

Hautschutzmaßnahmen zu haben: 

Herr B: Das Privatleben, oder das Hobby ein bisschen umstrukturieren. Das habe ich mir auch 
schon in dem Seminar von (Name des Seminarleiters) so gedacht,  …, wegen Stress 
auch ….(…).Weil ich hab ziemlich viel Stress, ich bin Leiter von der Feuerwehr bei 
uns im Dorf … und da macht man sich auch selbst viel Stress, weil ich bin auch so der 
Typ, ich mach´s lieber selber bevor ich da jemand anders bei lass … Bloß, da werd ich 
auch mehr Aufgaben verteilen, dass ich da ein bisschen mehr Luft krieg, (…). 
Interview t2, Herr B, Zeile 92 ff. 

Eine andere Strategie in diesem Zusammenhang ist, die Zeit effektiver zu nutzen, wie 

z. B. während man von A nach B läuft, die Hände einzucremen: 

Interviewer: Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie es Ihnen gelingen könnte trotzdem den Haut-
schutz umzusetzen? 

Herr N: Ich könnte zum Beispiel auf Laufwegen, wenn ich irgendwo was abholen muss, so 
noch schnell eincremen, Handschuhe wechseln oder so… Paar Kleinigkeiten habe ich 
da schon… 
Interview t2, Herr N, Zeile 57 

In einem Fall wird emotionales Coping geschildert. Nach Lazarus (1993) sind hierunter 

Versuche zu verstehen, in denen Emotionen oder Situationen durch Uminterpretation / 

Selbstgespräche verändert werden: 

Frau M: (…). Dieser Zeitdruck! Ich weiß nicht … Wenn ich am Patientenbett stehe und ich 
mache einen Verband. Einen aufwendigen Verband. Dann dauert das auch … mal lo-
cker irgendwie … keine Ahnung … viertel Stunde, zwanzig Minuten … bis zu einer 
halben Stunde. Halt je nach dem, was das für ein Verband ist. Und … ich muss die ja 
sowieso aus hygienischen Gründen beim hygienischen Verbandswechsel, muss ich 
den sowieso ja öfter mal wechseln. Fehlt mir manchmal die Zeit! Und manchmal auch 
ein bisschen so das Selbstvertrauen, weil wenn da  … ich weiß nicht, drei Chefärzte 
stehen und ich stehe da jetzt: Und jetzt noch mal eben Hände desinfizieren, neue 
Handschuhe anziehen und noch mal eben warten. Und trocknen und …. Dann gucken 
die mich auch schon immer so an, so nach dem Motto: Hmmm!!!. Werden Sie jetzt 
mal langsam fertig? So! Also, da habe ich mir schon vorgenommen, zu sagen es ist 
jetzt Nein! Das sind jetzt meine Hände. Und da muss ich drauf aufpassen! Und  … 
wenn ihr keine Zeit habt, dann geht einfach weiter! (lacht) Das habe ich mir so fest 
vorgenommen, eigentlich! Das ich das mache. Also, einfach mehr für mich! sagen: 
So! Das ist für mich! gut! Das muss ich haben! Und anders geht es nicht! So! Einfach 
mich wichtiger nehmen. Oder meine Hände einfach wichtiger nehmen!  
Interview t2, Frau M, Zeile 64  
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Im Rahmen der Analyse zu Umsetzungsstrategien wurde auch der Frage nachgegangen, 

ob und wenn ja in welchem Umfang die Interviewpartner die Broschüre Hautschutz für 

mich genutzt haben. Zum Zeitpunkt t2 berichteten sechs Gesprächspartner die Broschüre 

verwendet zu haben. Interviewpartner, die die Broschüre überwiegend gelesen/ durchge-

blättert haben, äußerten sich wie folgt: 

Frau F: Ich habe mir eigentlich nur die ganzen Texte mal durchgelesen. Aber so eingetragen, 
hatte ich jetzt noch nicht. Weil ich gedacht hab, dass machst Du jetzt in Ruhe alles… 
Interview t2, Frau F, Zeile 73 ff. 

Für Frau F erläutert, in der Broschüre bisher nur gelesen zu haben, da sie sich für die 

schriftlichen Anteile offensichtlich mehr Zeit / Ruhe nehmen will. Diese Ruhe fand sie bis-

her im Rahmen des stationären Heilverfahrens offensichtlich nicht. Anders verhält es sich 

im Fall von Frau J, die auf das schriftliche Bearbeiten verzichtete, da sie sich durch die 

Seminare und ihre beruflichen Erfahrungen bereits ausreichend vorbereitet empfindet: 

Interviewer: Haben Sie die Broschüre "Hautschutz für mich", haben Sie die nutzen können? 

Frau J: Ja, auf jeden Fall! Gut, das war ja alles noch mal das, was sowieso besprochen wurde. 
Das habe ich dann, wenn ich noch mal Zeit hatte noch mal verinnerlicht. Aber, es war 
ja eigentlich so deutlich, es kam ja eigentlich…so gut wurde das rübergebracht, dass 
man da … Ich komme ja auch aus dem Bereich, ich bin ja Altenkrankenpflegerin  …. 
Ist das für mich nicht so ein ganz neues Thema. Aber, man hat als man dann noch da 
war auch nochmal reingeschaut! Natürlich!  
Interview t2, Frau J, Zeile 57 

Zwei Gesprächspartner berichten, auch die schriftlichen Aufgaben teilweise bearbeitet zu 

haben: 

Herr L: Ja, also durchgelesen hatte ich mir ja alles. Schon mal. Dann hier, was dafür spricht, 
also, dagegen sprach eigentlich nichts. Dafür sprach, dass die Haut geschützt ist, dass 
sie eben besser ist. Das man sich selber mehr auf sich Acht gibt. Und so. Das habe ich 
gemacht. Ja, eben den Hautschutz mit Pflege und Reinigung, dass man das eben nicht 
nur auf das Berufliche sondern eben auch auf das Private … Ist …. Eben Handschuhe  
…Hautpflege  …  

Interviewer: Und da haben Sie sich dann auch Notizen gemacht?  

Herr L: Ja, diesen persönlichen Hautschutzplan, den habe ich jetzt noch nicht so komplett. 
Wann, was, wo, wie. Aber … Ja, da bin ich dann noch dran, wie dann, ich sage mal 
vor der Arbeit und wie das dann auf der Arbeit dann läuft. … Immer in den Pausen 
und nach der Arbeit …  
Interview t2, Herr L, Zeile 87 ff. 
 

Interviewer: Erinnern Sie sich noch an diese Broschüre? Haben Sie da mal reingucken können? 

Herr I: Die habe ich zu ¾ schon ausgefüllt!  

Interviewer: Haben Sie schon richtig mit gearbeitet? 
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Herr I: Ja! Ja.  

Interviewer: Wie war das für Sie, die Arbeit mit der Broschüre? 

Herr I: Ja, das war praktisch eine Erinnerungshilfe für mich gewesen. Weil dann habe ich 
nämlich wieder Revue passieren lassen, was ich praktisch hier gehört und gelernt ha-
be. Das ist ganz gut. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann kann ich dann zu 
Hause mal nachschlagen… Das liegt bei uns dann meistens in der Küche. So auf dem 
Kühlschrank oder so. Wo ich alle anderen Sachen habe zum Nachschlagen. Da hole 
ich das dann immer mal wieder raus. Das ist eigentlich schon ganz gut.  
Interview t2 Herr I, Zeile 44 ff. 

Insbesondere aus den Schilderungen von Herrn I wird deutlich, dass die Inhalte der Bro-

schüre als Unterstützung für die eigenen Überlegungen zur Umsetzung des Hautschutz-

verhaltens verstanden und auch angenommen werden. Hierbei wird als Vorteil empfun-

den, die eigenen Ideen und Pläne zum Hautschutz, die während des stationären Aufent-

haltes überlegt wurden, dann auch zu Hause noch mal nachlesen zu können. 

Andere Interviewpartner nutzten die Broschüre nicht. Hier werden unterschiedliche Grün-

de erläutert. Frau M schildert, während des stationären Aufenthaltes vor allem auf die 

Rauchentwöhnung fokussiert gewesen zu sein und aus diesem Grund sich nicht mit der 

Broschüre beschäftigt zu haben: 

Interviewer. (…): Haben Sie mit der Broschüre "Hautschutz für mich!" gearbeitet? 

Frau M: Noch nicht! Nein. Also, ich hatte irgendwie die Raucherbroschüre habe ich mir sehr 
zur Brust genommen. Also … Das habe ich auch geschafft! Ich habe … Ich bin ja 
dienstags hier angekommen. Und mittwochs abends, glaube ich hier meine letzte Zi-
garette geraucht. Und seid dem auch nicht mehr! 
Interview t2, Frau M, Zeile 69 

Aber auch schlicht fehlendes Interesse wird als Grund für die Nichtnutzung der Broschüre 

angegeben: 

Interviewer: Erinnern Sie sich noch an diese Broschüre? 

Herr K. Ich fürchte ich habe noch nicht reingeguckt.  

Interviewer: Woran lag es? 

Herr K: Keine Ahnung! (Lacht). Man beschäftigt sich hier rund um die Uhr mit der Haut, dann 
will man da nicht auch noch mal drüber lesen müssen. (Lacht) 
Interview t2, Herr K, Zeile 56ff 

4.2 Umsetzungsstrategien zum Zeitpunkt t3 

Wie in den vorausgegangenen Kapiteln bereits erwähnt (siehe Teil III, Kapitel 2.3 ff.) spielt 

in der Zeit der Arbeitskarenz der Hautschutz aufgrund der geringeren Zahl der Haut-
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schutzsituationen eher eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist den meisten Befragten in 

dieser Zeit die Umsetzung bzw. Weiterführung der therapeutischen Maßnahmen, für die 

ebenfalls entsprechende Planungen zum Tagesablauf notwendig werden: 

Frau M: (…) Ja, zu Hause muss man sich ja selber erst mal so ein bisschen den Tagesablauf 
planen … weil  …. das mit der Bestrahlung einmal am Tag, das war ja im Ort. 
Interview t3, Frau M, Zeile 3 ff. 

Da die Zahl der Hautschutzsituationen in der Arbeitskarenz reduziert ist, fällt die Zahl der 

Äußerungen zu Umsetzungsstrategien zum Hautschutz entsprechend geringer aus. So 

wird geschildert, erst im Rahmen des beruflichen Wiedereinstiegs hierzu Überlegungen 

anstellen zu wollen:  

Interviewer Sie sagten jetzt, dass Sie eventuell versuchen wollen auf das Schwitzen mehr zu ach-
ten und die Handschuhe öfter zu wechseln. Haben Sie sich konkret jetzt auch etwas 
überlegt, wie Sie das umsetzen könnten? 

Herr B Nein, muss ich sehen auf der Arbeit, wie das klappt. 
Interview t3, Herr B, Zeile 37 

Interviewer: (…) Haben Sie konkret Pläne gemacht, wenn Sie jetzt z. B. sagen die Handschuhe 
müssen ja da sein, haben Sie überlegt wie Sie das umsetzen können, wie das gelingt? 
(…) 

Frau G: Da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber dafür werde ich schon sor-
gen, dass alles passend da ist. 
Interview t2, Frau G, Zeile 50 ff. 

In einem Fall erfolgt keine weitere Begründung, so dass unklar bleibt, ob noch weitere 

Gedanken zur Umsetzung von Hautschutz anstehen: 

Interviewer: Haben Sie sich da konkret einen Plan gemacht, wie Ihnen das gelingen kann? 

Frau H: Nein. 
Interview t3, Frau H, Zeile 73 

Vielfach beschreiben die Gesprächspartner, sich vor allem gedanklich mit Ideen zur Um-

setzung von Hautschutz beschäftigt zu haben: 

Interviewer: Haben Sie sich so einen Plan gemacht  … Also, wie Sie das dann umsetzen wollen? 

Herr N: Bisher nur in Gedanken.  
Interview t3 Herr N, Zeile 73 

Interviewer Haben Sie einen konkreten Plan gemacht, wie sie das umsetzen möchten? (…) 

Frau A (langes Schweigen) Ja …..Also, mit dem „konkretem Planen“ … da tu ich mich jetzt 
ein bisschen schwer. Ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie man das umsetzt, dass 
ich mir dann so ein Körbchen auf den Pflegewagen stelle und da dann eben meine 
Produkte drin sind oder die oben in die große Schublade reinpack, diese Sachen. Muss 
ich erst mal gucken, was sich als günstiger erweist. Ich möchte jetzt natürlich auch 
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nicht, dass da irgendein Bewohner dran rumschmiert, an meinen Cremetuben … Also, 
wahrscheinlich werd ich sie dann doch irgendwo in so ein kleines Plastikkörbchen in 
die obere Schublade reintun. 
Interview t3, Frau A, Zeile 88ff 

Wird von einem schriftlichen Plan gesprochen, ist dies meist im Zusammenhang mit der 

Patientenbroschüre erfolgt: 

Herr L: Ja, ein bisschen habe ich da noch drin geschrieben. Ja. Aber, so funktionierte das jetzt 
alles.  

Interviewer: Und wenn Sie jetzt noch etwas zusätzlich geschrieben haben, erinnern Sie sich noch, 
was das war?  

Herr L: Was war das …. Das hatte hauptsächlich mit der Arbeit zu tun. Dass ich mehrere Paar 
Handschuhe mitnehme, also jetzt nicht immer nur von jedem ein Paar, sondern mehre-
re. Das ich immer was am Mann und im Auto habe und  … so was hatte ich da noch 
geschrieben. 
Interview t2, Herr L, Zeile 80 ff. 

In einem Fall wird berichtet, die Broschüre als „Nachschlagewerk“ oder „Erinnerungshilfe“ 

bei Unsicherheiten während der Zeit der Arbeitskarenz genutzt zu haben: 

Herr I: Wie gesagt, die Tabellen sind jetzt vollständig bei mir. Die habe ich ja schon hier an-
gefangen, und die habe ich dann bei mir zu Hause auf dem Kühlschrank praktisch, in 
der Küche, wo ich alle wichtigen Sachen oben drauf liegen habe, wo die Kinder nicht 
dran kommen. Und dann ab und zu blättere ich das durch um dann noch mal durch 
zugehen, was mache ich jetzt. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Damit ich dann 
jetzt schon übe für Mittwoch, wenn ich dann damit anfange (Herr I meint die Rück-
kehr an den Arbeitsplatz). 
Interview, t3, Herr I, Zeile 78 ff 

Vielfach wurde die Broschüre während der Zeit der Arbeitskarenz nicht weiter genutzt, 

wobei diese Nichtnutzung unterschiedlich begründet wird. Es werden mangelnde Motiva-

tion: 

Interviewer: OK. Haben Sie in die Broschüre noch mal reinschauen können?  

Frau M: Nein. (lacht) Ehrlich gesagt hatte ich da auch keine  … keine Lust zu …. (lacht) 
Interview t3, Frau M, Zeile 88 

ebenso genannt wie keine aktuelle Notwendigkeit für die Arbeit mit der Broschüre. Diese 

Notwendigkeit wird erst für den beruflichen Wiedereinstieg angenommen. 

Frau F: Ich habe noch mal reingeguckt. Aber drin arbeiten habe ich jetzt noch nicht. Ich den-
ke, das ist mehr, wenn ich wieder arbeiten gehe, würde ich sagen. Also, da spricht 
mich das dann mehr an. Also jetzt für zu Hause habe ich da nicht drin gearbeitet.  
Interview t3, Frau F, Zeile 57 
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In einem Fall wird erläutert, sich gerade in einer schwierigen privaten Situation zu befin-

den (Trennung von der Lebensgefährtin) und sich deshalb bisher nicht mit der Broschüre 

beschäftigt zu haben. 

Herr K: Doch. Ich werde da auch mit Sicherheit noch reingucken, nur jetzt durch die Trennung 
und alles, da habe ich sowieso viel mit rumräuseln (umgangssprachlich) und stressen 
zu tun gehabt  … und da bin ich auch nicht dazu gekommen.  … Ich weiß auch gar 
nicht, wo sie im Moment liegt (lacht)!  … Viel Chaos.  
Interview t3, Herr K, Zeile 55 ff. 

Werden Umsetzungsstrategien erwähnt, ist abermals die Verfügbarkeit von Hautschutz 

ein zentrales Thema. Die verbesserte Verfügbarkeit zu Hause wurde meist erreicht, indem 

die benötigten Hautschutzprodukte an möglichst vielen – aus Hautschutzsicht zentralen – 

Punkten verteilt wurden: 

Frau A: (…) Ich hab ja an allen strategisch wichtigen Punkten schon Baumwollhandschuhe 
verteilt. So im Badezimmer, wo die Handtücher liegen, da liegen jetzt auch direkt 
Baumwollhandschuhe, da liegen Vinylhandschuhe. In der Küche bei den Gummi-
handschuhen da liegen auch ein Paar Baumwollhandschuhe.  ….Überall! Damit man 
gar nicht in die Versuchung kommt! (…) 
Interview t3, Frau A, Zeile 26 ff. 

Herr L: Ja … ist gut gelaufen. Hautschutz, das hat soweit funktioniert. Auch mit den Cremes 
verteilen, dass man sich eben bei jeder Gelegenheit mal die Hände eincremt. Das hat 
eigentlich alles super geklappt. 
Interview t3, Herr L, Zeile 3 

Im Zusammenhang mit aufwendigen therapeutischen Maßnahmen wird berichtet, zusätz-

lich zur besseren Verfügbarkeit noch Erinnerungshilfen in Form von schriftlichen Notizen 

eingesetzt zu haben:  

Interviewer: So in Ihrem Tagesablauf, sagten Sie ja schon, haben Sie das Cremen sehr stark inte-
griert, Sie haben die Handschuhe vermehrt eingesetzt. Sie sprachen kurz an, so am 
Anfang war es schwierig, diese Umstellungsphase…. 

Frau F. Ja, da musste ich mit Zetteln arbeiten. Da habe ich mir den Zettel dann in die Küche 
hingehangen, wann ich welche Creme für was, wie auftragen musste, weil ich konnte 
mir das gar nicht alles merken mit den ganzen Töpfchen da, auswendig. (…) 
Interview t3, Frau F, Zeile 35 

Auch für den Arbeitsplatz wird eine bessere Verfügbarkeit der Hautschutzprodukte ge-

plant: 

Herr D: Auf jeden Fall die Reinigungscreme und die Salben so deponieren, dass ich direkt 
daran komme (…) 
Interview t3, Herr D, Zeile 55 
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Interviewer: Haben Sie sich da überlegt, was Sie da ändern möchten, an Ihrem Arbeitsplatz, bezüg-
lich Hautschutz? 

Frau H: Ganz viel Hautschutzpäckchen auf der Arbeit verteilen!  
Interview t3, Frau H, Zeile 59 ff. 

Neben diesen optimistischen Äußerungen, die die Umsetzung von Hautschutz- und The-

rapiemaßnahmen betreffen, klingt in einigen Interviews zum Zeitpunkt t3 eine eher pessi-

mistische Haltung durch, die sich zum Zeitpunkt t2 noch nicht erkennen ließ. So kommt es 

zu Äußerungen, in denen Probleme mit der Umsetzung von Hautschutz geschildert wer-

den, für die die Betroffenen keine Lösung benennen können. In den folgenden beiden 

Interviewpassagen geht es um antizipierte Hautschutzhindernisse, die nicht mit einer Be-

wältigungs- bzw. Copingstrategie verknüpft werden:  

Interviewer: Sie haben die Befürchtung, dass Sie in den Handballen aufgrund des Polsters und der 
Über- und Unterziehhandschuhe zu wenig Gefühl haben? 

Herr I: Ja. Dass ich erst ab Fingergelenk, Mitte, dass ich ab da erst richtig arbeiten kann. Weil 
die Handschuhe gehen bis hier (zeigt auf Fingergrundgelenke) da drunter sind noch 
die Baumwollhandschuhe und dann kommen die richtigen Handschuhe (lacht). Und es 
wird eine starke, jetzt wenn es warm bleibt, eine starke Belastung durch Wärme ge-
ben. Das merke ich jetzt schon.  …. Wie lange das gut geht, weiß ich nicht.  

Interviewer: Sehen Sie weitere Probleme, die die Umsetzung vielleicht schwierig machen könnte, 
außer die beschriebene Wärme und das mangelnde Feingefühl? 

Herr I: Ja, das mangelnde Feingefühl hauptsächlich, weil ich ja viel im Kundendienst dort 
tätig bin. Auch mal Armaturen auswechseln muss, oder sonst was. Und habe dann so 
dünne Röhrchen, wie 8mm oder, teilweise noch kleinere Schrauben, 6 mm, 5 mm, und 
die dann auch noch zu packen, das wird schwierig! Gut, dafür brauche ich auch nicht 
wieder die Polsterhandschuhe. Aber in einem anderen Moment, wo ich dann richtig 
wieder festhalten muss, mit einem kräftigen Schraubenzieher, müsste ich dann sofort 
alles wieder ausziehen und die Polsterhandschuhe wieder anziehen. Das könnte dann 
noch Schwierigkeiten geben. Weil der Kunde sich dann denkt: Was macht der da 
überhaupt? (…). 
Interview t3, Herr I. Zeile 72 ff. 

Interviewer: Und dieses komplette Programm, sage ich jetzt mal, diese Therapiemaßnahmen plus 
diese Hautschutzmaßnahmen, wie haben Sie das so empfunden, jetzt in der Zeit zu 
Hause? 

Herr K: Ja, es ist schon zeitaufwendig. So habe ich es empfunden. Wenn ich jetzt auf die Ar-
beit gehe, dann geht das einfach in der Form auch nicht weiter. Ich kann nicht mor-
gens um sechs Uhr mir da mein Handbad noch machen und dann die Zinkpaste drauf, 
die dann einwirken muss. Und das geht halt alles nicht! 
Interview t3, Herr I. Zeile 18 

Insgesamt lassen sich wenig Äußerungen zu möglichen Copingstrategien ermitteln. In 

einem Fall wird berichtet, die anfängliche Unsicherheit bei der Behandlung einer akut auf-
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getretenen Hautverschlechterung durch emotionales Coping (beruhigendes Selbstge-

spräch) bewältigt zu haben: 

Frau A: (…) Da hab ich dann vor den Tiegeln gestanden  … Ach du Scheiße … Jetzt hast Du 
gar keinen den Du fragen kannst, jetzt musst Du erst mal gucken! Und dann habe ich 
gedacht: So, jetzt erst mal ganz ruhig! Du kannst da nicht viel verkehrt machen! Jetzt 
machst Du´s so wie Du es gelernt hast. So ganz konsequent so, ich sag mal wie so´n 
Schüler, der jetzt nach Schema-F angewendet. Hat geklappt! Hat geholfen! 
Interview t3, Frau A, Zeile 3 ff. 

In einem weiteren Fall will die Gesprächspartnerin die antizipierte Barriere Zeitmangel 

durch „Nein-Sagen“ verbessern: 

Interviewer: Weil Sie das jetzt schon mehrfach angesprochen haben: Was haben Sie sich konkret 
überlegt, wie Sie sich Zeit nehmen? Wie Sie das hinkriegen? Haben Sie konkrete Plä-
ne gemacht? 

Frau G: Ja, zum Beispiel dass ich manchmal auch mal „Nein“ sage! Das mir das halt zu viel 
wird. Das habe ich bis jetzt nie gemacht. Ich habe alles gemacht.  
Interview t3, Frau G, Zeile 38 

4.3 Umsetzungsstrategien zum Zeitpunkt t4 

Vier Wochen nach dem beruflichen Wiedereinstieg lassen sich keine Äußerungen mehr, 

die auf eine Handlungsplanung oder Bewältigungsplanung schließen lassen, identifizie-

ren. Es gibt lediglich Berichte zu erfolgreichen oder missglückten Umsetzungsstrategien. 

Die Umsetzungsstrategie, welche in den meisten Fällen erfolgreich angewendet wurde, ist 

die der besseren Verfügbarkeit von Hautschutzprodukten: 

Interviewer: Hatten Sie sich damals Pläne gemacht, was Sie noch bezüglich Hautschutz verändern 
wollen? 

Herr D: Nein. 

Interviewer: Warum hatten Sie damals keine Pläne gemacht? 

Herr D: Ich hatte auch auf der Arbeit alles hingestellt, so wie ich es machen wollte. (…) Mit 
der Reinigungsseife, die steht jetzt im Extraschrank, wo meine Klamotten jetzt drin 
sind und das klappte auch sofort. (…) 

K: Ja, der andere war nicht so leicht zu erreichen. Und wenn ich es stehen lasse, war es 
schneller weg als es da stand. 

Interviewer: Ja, klar. Und wie lösen Sie das Problem jetzt? Sie müssen jetzt trotzdem noch zu ih-
rem Spind laufen? 

Herr D: Nee, da wo die Waschbecken sind in der Werkstatt sind auch unsere Frischklamotten-
spinde … direkt darin und ich habe das da rein gestellt und ohne Probleme. 
Interviewe t4, Herr D Zeile 10 ff. 
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Herr C: Ja, weil man merkt an sich selbst, ..wenn es gut ist, dann macht man es doch lieber 
einmal mehr, als einmal weniger. So am Wochenende zum Beispiel, creme ich öfter 
wie fünf Mal ein… Oder sechs Mal oder sieben Mal ein. Weil es dann einfach so ist, 
wenn wir sitzen, ich habe eins draußen auf der Terrasse stehen… Ich habe eins im 
Wohnzimmer stehen und eins in der Küche stehen. Also es ist immer erreichbar, das 
Zeug.  
Interview t4, Herr C, Zeile 31 ff. 

Ebenfalls als hilfreich erwies es sich, wenn es gelang, die Hautschutzmaßnahmen in die 

berufliche Tätigkeit zu integrieren, was zu einer gewissen Routine in der Anwendung ge-

führt hat, wie folgende Textpassagen verdeutlicht: 

Frau J: Es gehört dazu. (…) Am Anfang schon: Oh, jetzt hast Du diese Dings nicht mitge-
nommen, dieses Gel … Jetzt hast Du das in dem anderen Körbchen drin. Und am An-
fang war es schon so, dass ich gucken musste, dass ich immer meine Sachen so zu-
sammen habe … Ich habe jetzt so einen großen Korb, da sind dann ganz viele Baum-
wollhandschuhe drin … (…) wenn ich jetzt die feuchten Handschuhe abziehe, dann 
hänge ich sie über das Körbchen drüber, weil ich ja in der Pflege, ich bin ja in der am-
bulanten Pflegedienst, da habe ich so eine Tasche, wo die Schlüssel drin sind, und da 
ist dann immer, da muss ich dann immer neue Handschuhe reintun, und die hänge ich 
dann drüber! Die muss man ja nicht gleich waschen, wenn ich die dann immer wieder 
neue Handschuhe drüber ziehe. Ist dann quatsch, ne! Das schmeiße ich dann gleich so 
drüber und dann kommen gleich die neuen rein. Am Anfang war es ein bisschen 
schwierig, gebe ich zu. Aber, jetzt nicht mehr! 
Interview t4, Frau J, Zeile 59 ff 

Herr D: Auf der Arbeit fällt es eigentlich gar nicht auf mit dem Eincremen, wenn ich in der 
Werkstatt bin … ist schnell draufgetan, vielleicht eine Minute bis es eingewirkt ist. Zu 
Hause im Gesicht morgens und abends habe ich ja noch Ichthyol-Salbe draufgetan, wo 
ich aber auch am reduzieren bin … auf alle 2 Tage. (…) 

Interviewer: Wie würden Sie das beschreiben, Ihren Hautschutz? 

Herr D: Gewohnheit, also gewohnheitsbedingt … Man macht es!  
Interview t4, Herr D, Zeile 80 ff. 

Die sich einstellende Anwendungsroutine wird als große Erleichterung für die Umsetzung 

empfunden, so dass einige Gesprächspartner positiv überrascht sind, wie leicht ihnen die 

Umsetzung fällt: 

Interviewer: Wie empfinden Sie das jetzt mit den Hautschutzmaßnahmen? 

Herr C: Ich hätte es mir eigentlich lästiger vorgestellt. Ist gar nicht so schlimm! Wenn man es 
einmal drin hat! Und alles was zur Gewohnheit wird ist ja dann irgendwann normal…. 

Interviewer: Also, für Sie ist das jetzt schon so richtig eine Gewohnheit? 

Herr C: Ja! Für mich ist das einfach normal. Es gehört dazu wie morgens das Zähneputzen und 
… das ist eigentlich… normal! 
Interview t4, Herr C, Zeile 50 ff. 
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Auch die Broschüre Hautschutz für mich wurde von einzelnen Gesprächspartnern weiter 

verwendet, was im Einzelfall als hilfreich beschrieben wurde: 

Herr L: (…), die hat auch schon geholfen, doch! Wenn man sich das dann alles noch mal 
durchließt, dann unterstützt dass dann auch ein bisschen? 
Interview t4, Herr L, Zeile  

Eine Gesprächspartnerin berichtet, die Broschüre erstmals im Rahmen des beruflichen 

Wiedereinstiegs genutzt zu haben. Dabei nutzte sie diese vor allem, um ihre aufwendigen 

Therapiemaßnahmen zu planen: 

Frau F: (…) Ansonsten nehme ich die normalen Sachen, die ich vorher auch genommen habe, 
nehme ich trotzdem noch weiter. Ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn 
man so viel schmieren muss. Da zwei Mal, da zwei Mal, da zwei Mal… Habe ich mir 
jetzt auch schon ein bisschen in dem Heft noch mal aufgeschrieben (meint die Bro-
schüre), damit ich selber da nicht durcheinander komme. Wann ich was, wie, wo ma-
che!  
Interview Frau F, Zeile 31 ff.? 

Ebenfalls wird berichtet, bestehende Pläne im Rahmen des beruflichen Wiedereinstiegs in 

der Broschüre schriftlich angepasst zu haben: 

Interviewer: Erinnern Sie sich noch, wo Sie da Nachträge gemacht haben? 

Herr I: Ja, … Wichtig war bei mir,…weil ich da auch teilweise gar nicht dran gedacht habe… 
Diese Protectcreme. Weil… ich habe immer nur an die Medikamente gedacht… das 
ich die immer einnehme… Und die Protectcreme ist ja eigentlich kein Medikament! 
Das ist eigentlich nur Schutz gegen Dreck. Und das ich die dann regelmäßig … immer 
dann… morgens auch mit zu den anderen Sachen nehme! Weil, die habe ich drei, vier 
Mal am Anfang ganz vergessen… Ich dachte: Da war doch irgendwas… (…) 
Interview t4, Herr I, Zeile 124 ff. 

Teilweise wurde die Frage, ob die Broschüre Hautschutz für mich noch einmal genutzt 

wurde, auch verneint, wobei dies nur in einem Fall mit einer zu geringen Aufmerksam-

keitsspanne näher begründet wurde. 

Frau G: Also, ich muss halt auch dazu sagen, ich bin überhaupt kein Typ, der so viel liest. Da 
habe ich überhaupt keine Ruhe zu. Und dann, wenn ich mal so was lese, dann zwei 
Seiten, dann bin ich eingeschlafen. Ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Ich 
weiß zwar selber, dass das nicht gerade toll ist und ich will das auch mal irgendwann 
ändern, aber momentan unmöglich.  
Interview t4, Frau G, Zeile135 ff. 

Mehrfach wird über Probleme bei der Umsetzung von einzelnen oder mehreren Haut-

schutzmaßnahmen berichtet. Allerdings berichtet nur ein Gesprächspartner über erfolg-

reiches problembezogenes Coping im Bereich der Hautreinigung: 
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Interviewer: Und können Sie während der Arbeit auch die Hände waschen, oder machen Sie das 
dann eher nur am Feierabend?  

Herr E: Auf der Baustelle so draußen … (…)Ich habe mir so einen Kanister besorgt, so einen 
Wasserkanister, wo ich immer zwischendurch meine Hände mit sauber machen kann. 
Mit klarem Wasser. 

Interviewer: Wie funktioniert das?  

Herr E: Ja, gut.! 
Interview t4, Herr E, Zeile 40 ff. 

Die folgende Schilderung von Herrn I beschäftigt sich mit der gleichen Problematik (Hand-

reinigung auf Baustellen). Herr I konnte für sich jedoch keine Lösungsstrategie ermitteln: 

Herr I: Ja, weil ich kann nicht immer sofort die Hände waschen… Weil ich mache genau das 
Gegenteil… Ich entsorge die Sachen, die dreckig sind… Also, jetzt beruflich… Und 
gleichzeitig baue ich noch die Hilfsmittel dafür ab, die dafür nötig sind, um die Hände 
zu waschen. Das heißt, wenn ich eine Baustelle beginne, baue ich nämlich alles ab. Ich 
mache Wasser weg, ich mache Heizung ab, ich mache Waschbecken ab… Ich habe 
gar keine Möglichkeiten mehr mich zu waschen. Deswegen habe ich auch ein Prob-
lem, meine Hände ständig irgendwo zu reinigen… Ja. Das klappt meistens auch gar 
nicht.  
Interview t4, Herr I, Zeile 130 ff 

Auch im Falle von Frau G und Herrn K (beide im Gesundheitssektor tätig) werden Prob-

leme bei der Hautreinigung geschildert, für die keine Bewältigungsstrategie ermittelt wer-

den konnte:  

Frau G: Das ich also jede Massage mit Handschuhen mache, das hab ich halt. Das Händewa-
schen also auch nicht mehr so oft, also eben mehr desinfizieren. Aber wenn die Hände 
eben halt so offen sind, dann ist das nicht gerade so angenehm mit dem Desinfizieren. 
Dann lässt man das auch wieder… 
Interview t4, Frau G, Zeile 77 

Interviewer: Die Hautreinigung, also das man sagt man desinfiziert mehr, als das man wäscht… Ist 
das leicht umzusetzen oder eher schwer?  

Herr K: Es wäre leicht umzusetzen, wenn die Haut in Ordnung wäre und ich es machen könn-
te. Ja, klar! Die Spender sind überall! Da kann man überall dran hier. Am Pflegewa-
gen hängt einer und die hat man immer dabei und an jeder Tür überall … Aber, ich 
konnte sie ja nicht benutzen 
Interview t4, Herr K, Zeile 43 ff. 

In einigen Fällen zeigen sich die Befragten von den Hautschutzmaßnahmen enttäuscht, 

da sie trotz guter Integration und Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen in den berufli-

chen Alltag wieder vermehrt unter Hauterscheinungen leiden: 

Frau M: (…) Wo ich jetzt drauf geachtet habe und was ich mir auch fest vorgenommen hatte, 
von wegen Handschuhe wechseln und öfter wechseln, mit Bauwollhandschuhen ver-
mehrt arbeiten. Das klappt auch alles, ich habe auch die Handschuhe von hier gut ein-
setzen können. Das war jetzt nicht so das Problem. Aber irgendwie klappt das nicht so 
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richtig, wie ich mir das vorstelle. Also in Bezug auf die Hauterscheinungen. Da klappt 
das nicht so, wie ich mir das vorstelle. 
Interview t4, Frau M, Zeile 17 
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5 Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

Im Fokus dieses Themenfeldes steht die allgemeine Selbstwirksamkeit und ihr Einfluss 

auf den volitionalen Prozess bei berufsbedingt Hauterkrankten. Zwei Forschungsfragen 

stehen im Zentrum dieses Themenfeldes: 

2a) Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung auf 

den Umgang mit Barrieren und Hindernissen bei den interviewten Patienten 

aus? 

2b) Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung auf 

die Einstellung der Patienten zu ihrer Haut bzw. Hautschutz aus? 

Im Rahmen der Analysen zum Themenfeld 2 Selbstwirksamkeit und deren individueller 

Auswirkung auf den volitionalen Prozess bei dem interviewten Kollektiv soll der quantitativ 

ermittelte Wert der allgemeinen Selbstwirksamkeit den Aussagen zum Umgang mit Bar-

rieren und Hindernissen und der Einstellung zum Hautschutz gegenübergestellt werden.  

Nach Schwarzer (2004) ist davon auszugehen, dass Personen, die eher eine optimisti-

sche Selbstüberzeugung hegen, sich leichter mit der Planung und Umsetzung des Haut-

schutzverhaltens tun und Barrieren und Hindernisse besser bewältigen, denn „Personen 

mit Zweifeln an der eigenen Kompetenz antizipieren erfolglose Szenarien, sorgen sich um 

mögliche eigene Handlungsdefizite und geben tendenziell früher auf. Optimistische 

Selbstwirksamkeitserwartungen eröffnen positive Erfolgsszenarien, die das eigene Han-

deln leiten und selbst angesichts von Hindernissen und Rückschlägen ausdauernde Ziel-

verfolgung begünstigen“ (Schwarzer 2004, S. 95, siehe auch Teil I, Kap. 5). Bezogen auf 

das hier untersuchte Kollektiv könnte dies bedeuten, dass selbstwirksame Gesprächs-

partner zufriedener mit ihrer allgemeinen Hautsituation und ihrem Hautschutzverhalten 

sind. Zur Überprüfung dieser Hypothesen im Einzelfall werden die Erkenntnisse aus den 

jeweiligen Interviews zu den Bereichen Umgang mit Barrieren (siehe Forschungsfrage 2a) 

und Einstellung zu Haut / Hautschutz (siehe Forschungsfrage 2b) entsprechend in den 

folgenden Kapiteln analysiert. 

Auf Basis der ermittelten Werte im Bereich der allgemeinen Selbstwirksamkeit (siehe 

Teil II, Kapitel 1.2) erfolgt eine Interviewanalyse zur Beantwortung der beiden For-

schungsfragen dieses Themenfeldes. Im Bereich der Forschungsfrage 2a) zum Umgang 

mit Barrieren und Hindernissen wird zum Teil auf die vorausgegangenen Analysen aus 
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Teil III, Kapitel 3 und 4 zurückgegriffen und diese in Bezug zum jeweils ermittelten Wert in 

der allgemeinen Selbstwirksamkeit gesetzt. Ein solcher Rückgriff ist für die Forschungs-

frage 2b (Einstellung zu Haut/Hautschutz) nicht möglich, weshalb diese Forschungsfrage 

im Vergleich zu Forschungsfrage 2a) mehr Raum einnimmt. 

5.1 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und Einstellung zu 

Hautschutzbarrieren 

Nach Schwarzer (2004) wirkt sich die allgemeine Selbstwirksamkeit während der aktiona-

len Phase unter anderem auf den Umgang mit Barrieren und Hindernissen aus. Dieser 

Zusammenhang soll für das vorliegende interviewte Kollektiv am individuellen Einzelfall 

überprüft werden (siehe Forschungsfrage 2a; Abbildung 13). 

Abbildung 13: Themenfeld Selbstwirksamkeit; Forschungsfrage 2a 

 

Für diese Betrachtung erscheint eine Darstellung im chronologischen Verlauf der Inter-

viewtermine – wie es im Themenfeld 1 erfolgte – nicht mehr notwendig. Stattdessen sind 

für diese Fragestellung die jeweils relevanten Ergebnisse aus den vorausgegangenen 

Kapiteln zum Umgang mit Barrieren und Hindernissen (siehe Teil III, Kapitel 3) zu einer 

abschließenden Bewertung verdichten worden. Auf diese Weise konnten drei Gruppen 

von Einstellungen zu Barrieren und Hindernissen bei den Interviewpartnern generiert wer-

den: 

 Steht Hindernissen und Barrieren eher positiv gegenüber / findet Lösungsmöglichkei-

ten 

 Steht Hindernissen und Barrieren eher negativ gegenüber / findet keine Lösungsmög-

lichkeiten 

 Steht Hindernissen und Barrieren neutral gegenüber / keine Einordnung möglich 

Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung auf den Um-

gang mit Barrieren und Hindernissen bei den interviewten Patienten aus? 
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In Tabelle 42 sind die Gesprächspartner ihrer jeweilig ermittelten Einstellung zu Hinder-

nisse und Barrieren und dem erreichten Wert in der allgemeinen Selbstwirksamkeit zuge-

ordnet worden. 

Tabelle 42: Überblick Selbstwirksamkeit und Einstellung zu Hautschutzbarrieren 

 SWE niedrig SWE mittel SWE hoch 

Steht Hindernissen und Barrieren 
eher positiv gegenüber / findet Lö-
sungsmöglichkeiten 

Frau M,  
Herr L 
Herr E 

Herr D,  
Frau A,  
Herr B 
Frau J 
Frau F 
 

Herr C 

Steht Hindernissen und Barrieren 
eher negativ gegenüber / findet 
keine Lösungsmöglichkeiten 

 Herr I 
Herr K 

 

Steht Hindernissen und Barrieren 
neutral gegenüber / keine Einord-
nung möglich 

 Frau H 
Herr N 
Frau G 
 

 

 

Auf eine eher positive Einstellung zu Hindernissen/Barrieren deuten Äußerungen hin, die 

deutlich machen, dass die antizipierten oder bereits erlebten Barrieren nicht als bedrohlich 

für die Umsetzung des intendierten Hautschutzverhaltens erlebt werden. So wird z. B. die 

Barriere direkt an eine Copingstrategie geknüpft: 

Interviewer: Sehen Sie weitere Hindernisse, die es einem schwer machen könnten?  

Frau M: Also, so eigentlichen nicht. Meine Handschuhe stehen an jeder Ecke, wo ich sie über-
haupt anziehen würde. Einen Teil habe ich immer mit im Kittel, einen Teil habe ich 
immer mit auf meinem Wagen, wenn ich durch gehe. Also, da habe ich eigentlich kei-
ne Probleme.  
Interview t2, Frau M, Zeile 69 ff. 

Frau M schildert, wie sie die Barriere mangelnde Verfügbarkeit durch entsprechende Ge-

genmaßnahmen entschärft. Man kann in diesem Fall von problembezogenem Coping 

(Lazarus 1993) sprechen. 

Einige Gesprächspartner erkennen zwar an, dass es bei anderen zu Problemen mit der 

Umsetzung kommen kann, sehen aber für sich selbst keine Probleme, da das angestrebte 

Verhalten bereits als gut vorbereitet und umsetzbar eingeschätzt wird: 

Herr L: Also, ich sehe bei mir persönlich keine Schwierigkeiten das umzusetzen!  

Interviewer: Warum nicht?  
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Herr L: Ja, ich … wie gesagt, ich bin auf dem Bau. Da gibt es jetzt nicht so Schwierigkeiten, 
also. Die Cremes sind in meiner Arbeitstasche im Auto dann. Handschuhe habe ich 
am Mann.  

Interviewer: Können Sie sich vorstellen, dass wenn jetzt jemand sagt: Das ist doch alles gar nicht 
zu leisten, ständig diese Handschuhe wechseln, oder die Creme kann man doch nicht 
immer dabei haben (…)! 

Herr L: Ich glaube in die Situation werde ich nicht kommen, da ich praktisch alleine, ich sage 
mal ohne Aufsicht arbeite. Ich arbeite ja nicht in einer Fabrik, sondern jeden Tag wo-
anders und … Also, das sehe ich jetzt bei mir nicht. Da gibt es wohl andere Berufe, 
die da mehr von betroffen sind. So, wenn sie Akkordarbeit machen, oder so. Wenn sie 
dann praktisch andere Kollegen, sage ich mal, aufhalten, oder so. Das habe ich bei mir 
nicht, nein! 
Interview t2, Herr L, Zeile 71 ff. 

Interviewer (…) Hautschutz bedeutet auch viel Aufwand. Und manchmal kann man auch erst mal 
denken „Oh, puh, geht das überhaupt, alles so umsetzten?“. Das man erst mal so, also 
ein bisschen abgeschreckt ist? (…) 

Frau A: Nee, nee! Also ganz ehrlich, ich denke einfach, dass ist ja eigentlich der kleinste Auf-
wand, also ich sag mal Nein, ist so ok! Handschuhe muss man ja eh wechseln. So! 
(…) Das ist vielleicht ein Aufwand über den Arbeitstag gerechnet von fünf Minuten 
mehr! (…)Und ganz ehrlich, das empfinde ich jetzt nicht als aufwendig oder nicht 
dass man sagen, ja ist nicht praktikabel oder dann komm ich mit der Zeit nicht hin! 
(…) Da gibt es sicherlich Berufe, die da wesentlich schlechter mit klar kommen kön-
nen. 
Interview t2, Frau A, Zeile 96 ff. 

Als weitere Variante der positiven Einstellung zu Barrieren können Schilderungen gewer-

tet werden, die deutlich machen, dass der Interviewpartner für sich keine Hindernisse 

sieht, da diese direkt mit einer Bewältigungsstrategie verknüpft werden. Im folgenden Ge-

sprächsausschnitt wird z. B. „Zeitmangel“ durch emotionales Coping (Lazarus 1993) ent-

schärft, da Frau F diese Barriere uminterpretiert in „Ich tu mir was Gutes!“: 

I: Können Sie sich vorstellen, dass es Dinge gibt, die Sie davon abhalten Ihre Vorsätze 
umzusetzen? 

Frau F: Nein, eigentlich nicht. Ich denke, dass liegt an jedem selbst! Ob man das jetzt unbe-
dingt möchte und der Haut auch was Gutes tun will und sich die Zeit dafür nimmt! 
Man muss halt nur gucken, wie mache ich das jetzt! In welcher Reihenfolge, oder 
wann… dass das mit den Uhrzeiten auch hinkommt. 

I: Also, Sie können sich keine Störungen vorstellen, wenn ich das jetzt so richtig… 

Frau F: Eigentlich nicht, nee! Ich denke mal, die Zeit sollte man sich nehmen. Das ist ja für 
die eigene Gesundheit. Und ich denke ja auch mal, dass ist ja eigentlich auch nur, … 
Wie soll ich sagen… so eine Übungssache! Wenn man nachher einmal richtig drinne 
ist, denke ich mal, wird das auch funktionieren. Am Anfang ein bisschen schwierig, 
aber ….. ICH mache es jedenfalls. 
Interview t2 Frau F, Zeile 76 ff. 
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Insgesamt wurden Interviewpartner, die sich so oder ähnlich äußerten, der Kategorie 

Steht Hindernissen und Barrieren eher positiv gegenüber / findet Lösungsmöglichkeiten 

zugeordnet.  

Auf der anderen Seite lassen sich Äußerungen von Interviewpartnern finden, die darauf 

hindeuten, dass die ermittelten Barrieren als Bedrohung für das Hautschutzverhalten be-

trachtet werden. In diesen Fällen wurde die Einstellung zu Hindernissen/Barrieren eher 

negativ eingeschätzt. Der folgende Gesprächsausschnitt verdeutlicht beispielsweise, dass 

die Barriere verringerte Sensomotorik in Handschuhen als sehr schwerwiegend empfun-

den wird und noch keine Lösungsstrategie gefunden werden konnte: 

Herr I: Sagen wir mal so: Ich muss zusehen, dass ich da mit diesen vielen Handschuhen, die 
da übereinander trage: Baumwollhandschuhe, Polsterhandschuhe, Arbeitshandschuhe. 
Das ich da auch noch mit klar komme. Genau wissen wie ich das mache …. wo ich 
dann, die Handschuhe richtig einsetze, weil ich weiß nicht, ob das überall überhaupt 
möglich ist mit dicken Händen zu arbeiten (Herr I meint dicke Hände aufgrund der 
Handschuhe) . Weil ich dann hier (zeigt auf die Handballen und -innenflächen) über-
haupt gar kein Gefühl mehr drin habe. Null. Nur noch mit dem Finger ab hier (zeigt 
auf Fingermittelgelenke) und das könnte vielleicht … muss ich mir noch ein paar Ge-
danken zu machen, wie ich das mache. Wie, weiß ich noch nicht. 
Interview t3, Zeile 71 ff. 

Auch zahlreiche weitere Äußerungen von Herrn I zeigen, dass er sehr auf Barrieren und 

Hindernisse fokussiert ist und sich mit möglichen Bewältigungsoptionen schwertut. Häufig 

werden ermittelte Lösungsideen durch Identifizieren neuer Probleme direkt wieder verwor-

fen, wie folgender Textausschnitt zeigt: 

Herr I: (…) Und man kann ja schlecht alle (meint die Schutzhandschuhe) in die Tasche stop-
fen und zum Kunden gehen. Man muss dann öfters mal zum Auto gehen, was früher 
gar nicht nötig war… Und dritten Stock…wieder runter und hin und her…. Und man 
kann ja schlecht einen Eimer Handschuhe mitnehmen, nur weil man da ein Badezim-
mer umbaut… (..)  

Interviewer: Und warum meinen Sie, geht das jetzt nicht so gut, also, dass man die direkt schon mit 
reinnimmt? 

Herr I: Ja, weil es ist viel Staub! Unheimlich viel Staub! Können Sie sich gar nicht vorstellen, 
wie viel Staub da ist! Wenn Sie da über den Tisch fahren würden mit dem Finger, 
dann hätten Sie eine zentimeterdicke Staubschicht auf dem Finger. Und … da kann 
man die sauberen Handschuhe gar nicht mitnehmen. Die kann man gar nicht schützen! 
Die hat man ständig im Dreck. Schutt, dicke Steinbrocken, …. 

Ähnlich verhält es sich bei Herrn K. Auch er scheint in seinen Überlegungen auf Barrieren 

für Hautschutz fokussiert. Der folgende Gesprächsausschnitt macht deutlich, dass für 

Herrn K die identifizierte Barriere Zeitdruck die Hautschutzmaßnahme nicht umsetzbar 

macht. Lösungsmöglichkeiten werden nicht gesehen. 
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Herr K: Auch bedingt nur. Also, die Cremes konnte ich auch nicht jetzt zwischendurch, zwi-
schen den Bewohnern immer mal drauf machen, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. 
Da hat man dann doch auch die Baumwollhandschuhe mal ein, zwei Patienten mehr 
angelassen … Die waren dann auch schon nass. Und das geht einfach nicht so … Man 
braucht ja immer Zeit  … und war auch schwierig auf jeden Fall das umzusetzen.  

Interviewer: Wo sahnen Sie das größte Problem?  

Herr K: Der Zeitdruck. Der Zeitdruck. (…) Kollegen auch … Also, ich habe mich da auch 
ausgenutzt gefühlt, muss ich ehrlich sagen, jetzt, am Anfang. Und  … von wegen, ich 
wasche 12 Leute und der Kollege wäscht drei. Und.. Ich mache dann noch das ganze 
Frühstück … und reiche an und alles … Und der macht sich einen faulen da in der 
Ecke! Deswegen auch Zeitdruck, halt. Weil ich alles machen musste! 
Interview t4, Herr K, Zeile 15 ff. 

Gesprächspartner, die sich ähnlich den oben genannten Beispiele äußerten, wurden der 

Kategorie Steht Hindernissen und Barrieren eher negativ gegenüber / findet keine Lö-

sungsmöglichkeiten zugeordnet. 

Zudem gibt es Gesprächspartner, die sich zwar zu Barrieren und Hindernissen äußern, 

wo aber unklar bleibt, welche Einstellung der Interviewpartner hierzu einnimmt, wie fol-

gender Gesprächsausschnitt verdeutlicht: 

Interviewer: Was würden Sie sagen, was könnten Sie noch besser machen, und was gibt es für 
Gründe, das es nicht gelingt. 

Frau H: Ja … … Im Endeffekt mache ich ja eigentlich immer was mit Handschuhen, aber ja 
…. weiß ich nicht … Kann man nicht genau sagen ….  

Interviewer: Wo sehen Sie denn: Oh, das wäre gut, wenn ich das noch besser hinkriegen könnte?  

Frau H: Ja, mit dem Schneiden und mit dem Wickeln … Mit Handschuhen … Das ….weiß ich 
nicht, das geht irgendwie nicht ….  
Interview t4, Frau H, Zeile 128 

Äußerungen wie diese entziehen sich einer klaren Zuordnung zu einer der beiden oben 

genannten Kategorien, so dass hierfür die dritte Kategorie Steht Hindernissen und Barrie-

ren neutral gegenüber / keine Einordnung möglich gebildet wurde.  

5.2 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und Einstellung zu 

Haut und Hautschutzverhalten 

Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung umfasst alle Lebensbereiche und soll den 

Grad der optimistischen Einschätzung der generellen Lebensbewältigungskompetenz 

zum Ausdruck bringen (Schwarzer 2004). Dabei ist nach Schwarzer (2004) die Selbst-

wirksamkeitserwartung nicht nur in der Phase der Motivation ein wesentlicher Prädiktor, 

sondern auch im Rahmen der Volition von Bedeutung. So wirkt sich die allgemeine 
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Selbstwirksamkeit in der aktionalen Phase z. B. auf die Anstrengung und Beharrlichkeit 

der Zielverfolgung aus: „Personen mit Zweifeln an der eigenen Kompetenz antizipieren 

erfolglose Szenarien, sorgen sich um mögliche eigene Handlungsdefizite und geben ten-

denziell früher auf. Optimistische Selbstwirksamkeitserwartungen eröffnen positive Er-

folgsszenarien, die das eigene Handeln leiten und selbst angesichts von Hindernissen 

und Rückschlägen ausdauernde Zielverfolgung begünstigen.“ (Schwarzer 2004, S. 95, 

siehe auch Teil I, Kap. 5) 

Aus dieser These lässt sich die Hypothese bilden, dass beruflich bedingt Hauterkrankte 

mit höheren Werten in der allgemeinen Selbstwirksamkeit zufriedener mit ihrer Haut und 

ihrem Hautschutzverhalten sind als berufliche Hauterkrankte mit geringerer allgemeiner 

Selbstwirksamkeit. Dieser Hypothese soll im Rahmen der Forschungsfrage b) nachge-

gangen werden (siehe Abbildung 14). 

Abbildung 14: Themenfeld Selbstwirksamkeit / Forschungsfrage 2b 

 

Zu diesem Zweck wurden die Aussagen, die Auskunft über das Empfinden der Ge-

sprächsteilnehmer in Bezug auf Haut und Hautschutz geben, analysiert. Um der überge-

ordneten Forschungsfrage nach dem Erleben des Prozesses der Verhaltensänderungen 

gerecht zu werden (siehe Teil II, Kap. 1), soll überprüft werden, ob sich Änderungen in 

den Einschätzungen vom Zeitpunkt der Aufnahme (t1) bis hin zum beruflichen Wiederein-

stieg (t4) ergeben haben. Daher erscheint es sinnvoll, die identifizierten und entsprechend 

kategorisierten Aussagen zu Haut und Hautschutz der einzelnen Interviewpartner zum 

Zeitpunkt t1 und t4 gegenüberzustellen, wie es in Tabelle 43 erfolgt ist. In den nachfol-

genden Kapiteln werden die Inhalte dieser Tabelle aufgegriffen und weiter erläutert.  

  

Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

auf die Einstellung der Patienten zu ihrer Haut bzw. Hautschutz aus? 
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Tabelle 43: Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Erkrankung und Hautschutz t1/t4 
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5.2.1 Empfindungen zur Hauterkrankung t1/t4 

Auf Basis des Interviewmaterials konnten im Bereich der Empfindungen zur Hautkrankheit 

die Antwortkategorien kaum belastend/kann gut damit umgehen, belastend und stark be-

lastend gebildet werden.  

Zum Zeitpunkt t1 lassen sich überwiegend Äußerungen identifizieren, die darauf hindeu-

ten, dass die Gesprächspartner die Hauterkrankung als belastend bzw. stark belastend 

empfinden (sieheTabelle 43). Als stark belastend wurden Äußerungen bewertet, aus de-

nen deutlich wird, dass der Gesprächspartner stark unter der Erkrankung leidet und sich 

sehr eingeschränkt fühlt. Diese starke Belastung wird teilweise durch Berichte über nega-

tive Emotionen zum Ausdruck gebracht. Die t1-Äußerungen von Frau M sind beispielhaft 

für eine stark empfundene Einschränkung, die dazu führt, dass sie sich selber als neidisch 

auf andere Leute beschreibt: 

Interviewer: Was bedeutet die Hauterkrankung für Sie?  

Frau. M: Die Erkrankung an sich …  … also, erst mal dass es super lästig ist! Mit dem ganzen 
Juckreiz und dem ganzen eincremen  …so, so …Teilweise auch Neid, dass andere 
Leute das nicht machen müssen. Auf der anderen Seite auch …. so …. wie soll ich das 
ausdrücken …. so negative …Erlebnisse dadurch gehabt, zum Bespiel dadurch, dass 
man nicht mit anderen irgendwie schwimmen gehen kann, weil man ständig offene 
Stellen hat! Ist Chlor halt auch nicht so wirklich prickelnd … Vielleicht auch nicht so 
viel Aktivitäten mit den anderen zusammen machen kann … ja, sowas wie Schwim-
men, so was wie Klettern! 
Interview t1, Frau M, Zeile 3 ff. 

Auch Wut/Ärger wird als Empfindung in Bezug auf die Hauterkrankung genannt. So be-

schreibt Herr C zum Zeitpunkt t1, wütend und genervt von der Hauterkrankung zu sein. 

Auf dem Tonband wird diese Wut auch durch den Tonfall der Schilderung sehr deutlich; 

entsprechend wurden Herrn Cs t1-Äußerungen zum Empfinden der Hautkrankheit eben-

falls als stark belastend eingestuft: 

Interviewer: Was bedeutet die Hauterkrankung für Sie? 

Herr C: Was die für mich bedeutet? Ärger, …Juckreiz, …Nerven …,schlaflose Nächte 
…,Ärger und mehr nicht: 

Interviewer: Ärger. Wieso Ärger? 

Herr C: Ja, Ärger in dem Sinne ich kann nicht mehr konsequent durcharbeiten. Und ich ärger 
mich darüber, dass ich für etwas, wo keiner weiß wo es weg kommt, man mir bisher 
nicht helfen konnte … ich dann immer wieder ausfalle … und da ärger ich mich selber 
drüber, weil mich das auch belastet.(…) 

Interviewer: Stört Sie die Erkrankung.  

Herr C: Ja, welche Erkrankung stört einen denn nicht.  
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Interviewer: Manch einen stört seine Brille nicht … 

Herr C: Ja aber dies mit der Haut, das nervt. 
Interview t1, Herr C, Zeile 4 ff. 

Andere berichten über Scham im Zusammenhang mit der Hauterkrankung. Herr K be-

schreibt im nachfolgenden Textausschnitt dieses Schamgefühl, dass er als „psychisch 

belastend“ erlebt. Er fühlt sich durch die Erkrankung insgesamt „sehr eingeschränkt und 

belastet“: 

Herr K: Was bedeutet die Erkrankung für mich…? Also, die Erkrankung ist schlimmer gewor-
den in den letzten 1 ½ Jahren in der ich jetzt als Altenpflegehelfer tätig bin. Ich habe 
die Erkrankung seit fünf Jahren. Aber, nicht in dieser Form, wie sie jetzt auftritt. Ja, 
ich habe jetzt für mich selbst gemerkt, die Erkrankung hat mich in den letzten Mona-
ten gerad, auch alltags sehr eingeschränkt und belastet, psychisch auch belastet. Das 
klassische Beispiel ist ja , wenn man an der Kasse bezahlen geht, dass man dann 
denkt: Ach, wie sieht meine Hand wieder aus! Da kann ich ja das Geld nicht anneh-
men oder hingeben! Also, dass schränkt einen dann halt schon ein, dass man denkt: 
Ach, lässt du lieber die Freundin bezahlen, oder gehst du überhaupt alleine einkaufen? 
Oder, wie machst du das überhaupt, so… 
Interview t1, Herr D, Zeile 3 ff. 

Hilflosigkeit ist ebenfalls eine Emotion, die von einigen Interviewpartnern beschrieben 

wird. Im Fall von Herrn I grenzt diese Hilflosigkeit schon fast an Verzweiflung, weil er nicht 

versteht, wieso er betroffen ist und die Kollegen nicht: 

Herr I: Ja, außer von wenigen nicht. Aber von den Älteren ja, weil, ich weiß nicht, vielleicht 
haben die damals, eine andere Generation, eine andere Haut entwickelt, die sehen 
morgens und abends gleich aus, nur abends schmuddelig schwarz und verarbeitet, aber 
die haben keine offenen Stellen. Vielleicht bin ich empfindlicher und dann .. wenn ich 
morgens schon aufwache tut mir die Hand weh und ich verstehe nicht, wie mir das 
passieren kann und anderen nicht … 
Interview t1, Herr I, Zeile 67 ff 

Als belastend wurden Schilderungen zum Empfinden der Hautkrankheit gewertet, in de-

nen zum einen weniger starke Emotionen in Bezug auf die Erkrankung geschildert werden 

und zum anderen diese lediglich als einschränkend / belastend ohne weitere Verstärkung 

beschrieben wird, wie folgende Beispiele verdeutlichen: 

Herr L: Hmmm, ja, es ist schon eine Einschränkung, ne. Es ist nicht gerade angenehm, ich sag 
mal, wenn man mit solchen Händen dann im Restaurant sitzt und … Schränkt einen 
schon ein, ja.  

Interviewer: Vor allen jetzt bei privaten Tätigkeiten, oder bei beruflichen Tätigkeiten?  

Herr L: Ja, beruflich ist es ja, weil sie ja überempfindlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel 
Scheiben trägt. Ich arbeite auf dem Bau. Schwere Maschinen in den Händen hat, das 
schmerzt natürlich auch, ja. 
Interview t1, Herr L, Zeile 5 ff. 
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Interviewer: Was bedeutet die Erkrankung jetzt für Sie? 

Frau J: Wie ich die empfinde? 

Interviewer: Ja, genau! 

Frau J: Ja, störend natürlich. Bin eingeschränkt in meiner Arbeit, mittlerweile nicht nur in der 
Arbeit sondern auch eben auch privat. Da ich ja mittlerweile nur mit Handschuhen ar-
beiten kann. Ja und das behindert eben einen.  

 t1-Interview Frau J Zeile 5 ff. 

Als Beispiel für emotionale Äußerungen, die als belastend eingeordnet wurden, sei hier 

die Schilderung von Frau G angeführt. Sie erläutert, die Hauterscheinungen an den Hän-

den manchmal als „peinlich“ zu empfinden, was aber nicht durch weitere Adverbien ge-

steigert wird: 

Frau G: Ja, also, man wird schon halt von den Patienten drauf angesprochen, wenn die 
Hände ganz schlimm aussehen … und das ist dann schon irgendwo auch ein 
bisschen peinlich. (…) 
Ja, also  …. man hat schon so angewöhnt, die Hände immer so hinzulegen, 
dass die einem nicht so auffallen …das jetzt so privat, ne. 
Interview t1, Frau G, Zeile 8 

Kaum belastend wurden Äußerungen interpretiert, die deutlich machen, dass der Inter-

viewte die Erkrankung zwar wahrnimmt, aber das Gefühl hat, gut damit umgehen zu kön-

nen, bzw. sich durch die Erkrankung kaum oder gar nicht eingeschränkt fühlt. Zum Zeit-

punkt t1 konnte lediglich im Fall von Herrn D eine solche Zuordnung getroffen werden: 

Herr D: Aber sie (die Hauterkrankung) schränkt mich jetzt nicht 100 % ein.  …. Ist anschei-
nend von Berufsseite entstanden … Ich versucht jetzt nur noch, dass die letzten Reste 
quasi jetzt auch noch wegheilen, dass ich dann da gar nix mehr hab. 

Interviewer: Fühlen Sie sich beeinträchtigt?  

Herr D: Ähm … weniger… eigentlich gar nicht! 
Interview t1, Herr D, Zeile 6 ff. 

Im Rahmen der t4-Interviews zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Interviewpartner 

die Erkrankung als weniger belastend erlebt als noch zum Zeitpunkt der Aufnahme in das 

stationäre Heilverfahren (Zeitpunkt t1). Diejenigen, die sich selber als kaum noch belastet 

durch die Hauterkrankung erleben, begründen dies teilweise mit einem verbesserten 

Hautzustand: 

Frau G: Ja also, es geht. Es ist nicht mehr irgendwie störend, weil es ist ja auch halt ein ganz 
angenehmes Gefühl, wenn man die Hände nicht so kaputt hat. Also, so wie es jetzt ist, 
kann ich da ganz gut mit leben. 
Interview t4, Frau G, Zeile 60 ff. 



III Ergebnisteil Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 278

Auch ein selbst empfundenes verbessertes krankheitsspezifisches Selbstmanagement 

trägt dazu bei, dass die Hauterkrankung kaum noch als belastend erlebt wird: 

Interviewer: Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt mit der Hauterkrankung besser umgehen können 
als vor der Zeit, bevor Sie hier waren:  

Frau J: Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Das kann man überhaupt nicht …. sonst hat man im-
mer schnell Cortison eingesetzt und so … Das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr 
machen! 
Interview t4, Frau J, Zeile 88 ff.  

Die beiden Faktoren verbessertes krankheitsspezifisches Selbstmanagement und der 

damit in Verbindung gebrachte verbesserte Hautzustand können insgesamt zu einem 

gesteigerten Wohlbefinden beitragen, wie der folgende Textausschnitt belegt: 

Interviewer: Aber, was sich bewährt hat, das ist das Eincremen?  

Herr C: Ja, also das Pflegen generell ja! Das hat sich… Ich wasche mich schon längst nicht 
mehr so viel mit Seife! Lieber mehr mit klarem Wasser. Mehr Desinfizieren! Das hat 
die (nennt Namen der pädagogischen Seminarleitung) ja hier total toll auch erklärt. 
Das war schon gut. Und ….Nö, sonst fühle ich mich eigentlich pudelwohl, wenn es 
denn so weiter geht. 
Interview t4, Herr C, Zeile 35 ff. 

Kommt es während des beruflichen Wiedereinstiegs jedoch zu einer akuten Hautverände-

rung bzw. konnte der Hautzustand für den Gesprächspartner nicht im gewünschten Maße 

verbessert werden, wird die Hauterkrankung weiterhin als belastend, im Fall von Herrn I 

und Herrn K sogar als stark belastend eingeschätzt: 

Interviewer: Wenn Sie jetzt selber Ihren Hautzustand betrachten: Wie würden Sie den jetzt selber 
einordnen? 

Herr I: Ja, leider unverändert.(…) Vorher war es fast identisch, wie jetzt. Trotz den Cremes 
und den ganzen Anstrengungen…. NULL! (…) Das war vor Tagen viel schlimmer. 
Dann heilt das relativ, mit der Creme gut ab. Also, die ich da auch benutze und fet-
te…und auch diese… diese… die so arg nach Öl riecht, also nach Teer… die tue ich 
drauf. Und dann wie gesagt diese andere Creme, so eine Fettcreme und dann noch 
Basodexan… extra dicke Fettcreme… Aber trotzdem.. Geht das irgendwie nicht in 
den Griff. Obwohl ich das regelmäßig, also auch fast… bis auf eine halbe Stunde ge-
nau jeden Tag absolviert wird….. Ich verstehe das nicht! 
Interview t4, Herr I, Zeile 19 ff. 

Das konsequente Hautschutzverhalten scheint nicht den gewünschten Erfolg zu bringen, 

was für Herrn I schon fast zu einer Art Verzweiflung führt, die durch den abschließenden 

Ausruf „Ich versteh das nicht!“ zum Ausdruck kommt. 

Das empfundene Ungleichgewicht zwischen Aufwand für Hautschutz und unzureichender 

Besserung des Hautzustandes führt teilweise zu Resignation, so dass explizit die Aufgabe 
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des Berufes und eine Umschulung in einen weniger hautbelastenden Beruf angestrebt 

wird.  

Herr K: (…) Weil die Umschulung habe ich ja so gut wie durch. Ich habe eine mündliche Zu-
sage. Die warten jetzt nur noch auf hier, die Empfehlung von diesem Termin heute. 
Und, wenn das durch ist, bin ich da weg. 

Interviewer: Und was wird das für eine Umschulung sein? 

Herr K: Das wird, wenn es klappt, in den kaufmännischen Bereich gehen. Kaufmann im Ein-
zelhandel oder Informationselektroniker. Irgendwas mit IT noch mal.  
Interview t4, Herr K, Zeile 29 ff.  

Es wird deutlich, dass die Umschulung als „Befreiung“ (Und wenn das durch ist, bin ich da 

weg …) betrachtet wird. An anderer Stelle wird deutlich, dass die Entscheidung für einen 

hautbelastenden Beruf von Herrn K als der ausschlaggebende „Fehler“ gesehen wird.  

Interviewer: Wo sehen Sie jetzt selber die Hauptursache für die Hautveränderung? Wenn Sie jetzt 
so die Geschichte insgesamt betrachten?  

Herr K: Insgesamt? Dass ich in die Altenpflege überhaupt gegangen bin. Von der Heilerzie-
hungspflege aus. Das war der Fehler, eigentlich.  

Interviewer: Also, Sie sehen die Ursache in der Tätigkeit?  

Herr K: Ja, ja. Auf jeden Fall. Weil, in den Jahren ist es jetzt akut schlimmer geworden. In den 
1 1/2 Jahren, in denen ich in der Altenpflege tätig bin. Vorher hat das  …. war das in 
dem Zustand in dem es jetzt ist  … Also okay, das man damit leben konnte. Aber nicht 
so, dass man ständig seine Finger kaum noch bewegen kann.  
Interview t4, Herr K, Zeile 33 ff. 

Im Fall von Herrn K lässt die Art der Schilderungen die Vermutung zu, dass die Hautver-

änderung „eingesetzt“ wird, um einen Wechsel in einen Beruf, der „lieber gemacht wird“, 

zu ermöglichen, wie folgender Textausschnitt verdeutlicht: 

Interviewer: Haben Sie eine Präferenz, was Sie lieber machen würden?  

Herr K: Ich würde am liebsten als Kaufmann in so einem großen Media-Markt, Saturn oder so 
Promarkt. So diese großen Elektronikketten, dass wäre mein Ding. Weil ich habe IT- 
und EDV-mäßig halt schon eine Vorbildung … Durch eine Ausbildung … Da hat man 
dann auch mit Leuten zu tun. Ich denke, dass passt ganz gut.  
Interview t4, Herr K, Zeile 29 ff. 

Auch andere Interviewpartner berichten über Frustration, weil der Hautzustand durch die 

Hautschutzbemühungen nicht in einem als ausreichend empfundenen Maße gebessert 

werden konnte. In diesen Fällen wird eine Umschulung aber nicht als wünschenswerte 

Option betrachtet: 

Interviewer: Also, sind Sie jetzt auch unzufrieden mit der Haut so …  
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Herr E: Ja. Ja. Also, das blöde ist immer, man will sich auf die Arbeit konzentrieren, und kann 
es nicht, weil es weh tut. Und dann hat man im Kopf immer  … Oh, das ist wie Zahn-
schmerzen. Das ist immer … blöde Sache (…) Kann man es noch besser machen 
(lacht)? Weiß ich nicht … (lacht). Bei der Arbeit sagen Sie schon: Du bist ja nur noch 
am Hände pflegen, sauber machen (lacht). Ich will ja auch in meinem Beruf bleiben. 
So ist das ja nun nicht. Und  … der liegt mir einfach! Den irgendwo aufzugeben, oder 
so, dass möchte ich auch gar nicht.  
Interview t4, Herr E, Zeile 67 ff 

Ein abschließender Vergleich zwischen den Äußerungen zum Empfinden der Hauterkran-

kung zum Zeitpunkt t1 und t4 deutet darauf hin, dass bei zehn der 14 Gesprächspartner 

zum Zeitpunkt t4 eine Verbesserung im Erleben der Hauterkrankung stattgefunden hat. 

Insbesondere wenn die Gesprächspartner äußern, dass sie ihr krankheitsspezifisches 

Selbstmanagement verbessern konnten und/oder die Hauterscheinungen sich verbessert 

haben, scheint dies sich positiv auf den empfundenen Belastungsgrad auszuwirken. 

5.2.2 Empfindungen zum Hautschutz t1/t4 

Zum Zeitpunkt t1 konnten zwei Kategorien zum Empfinden der Hauterkrankung ermittelt 

werden: zum einen eine eher positive und zum anderen eine eher negative Einstellung 

zum Hautschutz. 

Interviewpartner, deren Äußerungen zum Hautschutz als eher positiv gewertet wurden, 

betonen häufiger, dass sie die Hautschutzmaßnahmen als hilfreich in Bezug auf einen 

verbesserten Hautzustand empfinden: 

Frau M: (…) Auch habe ich dies extrem gemerkt bei der Umstellung von den  … wo ich das 
erste Mal bei der BG in Bochum war. Da hatte ich so eine Schulung. Und da habe ich 
andere Handschuhe gekriegt, andere Pflegemittel und andere Schutzcremes für die 
Hände. Und da ist es auch schon ein ganzes Stück besser geworden. Also, dass  …. 
muss ich sagen … hat mir echt weitergeholfen! 
Interview t1, Frau M, Zeile 55 ff. 

Interviewer: Wie empfinden Sie Hautschutzmaßnahmen? 

Herr B: Die empfinde ich für sehr gut! Also, es bringt ja was!  …. Das merke ich ja selber  … 
Also, ich hab´s letztes Jahr August zuletzt gehabt, wo es so ganz extrem war … An 
sämtlichen Fingern eingerissen war … Das ist schon vorteilhaft besser geworden (…) 
Interview t1, Herr B, Zeile 26 ff.  

Andere berichten über einen gewissen Grad an Routine bzw. Gewöhnung in der Umset-

zung von Hautschutzmaßnahmen: 

Frau A: (…) Ich find sie (die Hautschutzmaßnahmen) jetzt nicht besonders aufwändig, oder 
besonders unangenehm  … Mein Gott, dann gewöhnt man sich ein zwei Tage dran, 
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dass man eben Baumwollhandschuh unter dem Vinylhandschuh trägt … Und dann ist 
gut! 
Interview t1, Frau A, Zeile 25 ff. 

Es kommt auch zu Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass die Hautschutzmaßnahmen 

deswegen als positiv empfunden werden, weil negative Rückmeldungen von Patienten 

oder Kunden ausblieben: 

Frau G: Also, so zu Anfang fand ich es halt nicht so toll. Also, so den Patienten gegenüber … 
aber für mich war es schon angenehmer, weil ich eben halt merkte, so von Tag zu Tag 
wurde die Haut besser und tat halt nicht mehr so weh …. Und … ich hätte auch nicht 
gedacht, also … ganz viele Patienten … ich hab dann gesagt, ich muss Handschuhe 
anziehen, weil meine Haut so schlecht aussieht, und die fanden das alle okay.  … Ja, 
ja,  … hätte ich mir schlimmer vorgestellt …. Die Reaktion der Patienten … 
Interview t1, Frau G, Zeile 54 ff. 

Aber auch die Möglichkeit, mit der Anwendung der Hautschutzmaßnahmen sich und an-

deren etwas Gutes tun zu können, konnte als Argument für einen positiv empfundenen 

Hautschutz ermittelt werden: 

Frau M (…) Also, sehr positiv! Weil ich möchte ja auch was ändern für mich! Und  … ja, es ist 
halt auch immer sehr zeitaufwendig. Muss man wirklich auch ein bisschen gucken! 
Und bisschen Abstriche machen und für sich selber das auch so ein bisschen managen. 
Aber im Prinzip, also wie gesagt, ich mache es eigentlich gerne, weil es ist ja für 
mich! Und halt auch für meine Kollegen. Weil, um so öfter ich krankgeschrieben bin 
wegen meinen Händen, um so weniger kann ich da was tun. 
Interview t1, Frau M, Zeile 101  

Andere unterstreichen ihre positive Einstellung zum Hautschutz durch Forderungen nach 

einer weiteren Verbreitung von Hautschutzmaßnahmen: 

Interviewer: Sie haben ja schon recht viel Erfahrung mit Hautschutz …. Wie empfinden sie diese 
Hautschutzmaßnahmen? 

Frau F: Die müssten vielmehr verbreitet werden. Vor allen Dingen auch in den Altenheimen! 
Wenn ich jetzt an meine Kollegen denke, denen ich versuche auch etwas zu vermit-
teln, dann müssten vielmehr Schulungen stattfinden! Vor allen Dingen auch für die 
Schüler, die jetzt auch anfangen …. Die gehen da alle so leichtfertig um … das ist echt 
schon …. das ist richtig traurig. Da kann ich ruhig was sagen, oder  …. Da wird ein-
fach zu wenig gemacht! 
Interview t1, Frau F, Zeile 80 ff. 

Zum Zeitpunkt t1 kommt es auch zu negativen Äußerungen in Bezug auf Hautschutz. Ge-

sprächspartner, deren Einstellung zum Hautschutz als eher negativ eingeschätzt wurde, 

betonen häufiger den Eindruck zu haben, dass Hautschutzmaßnahmen nicht helfen: 

Interviewer: Wie empfinden Sie Hautschutzmaßnahmen? 
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Herr C: Ja, die bringen nix, wie soll ich sie dann finden? Nicht gut! 
Interview t1, Herr C, Zeile 22 ff. 

Interviewer: (…), wie empfinden Sie diese Hautschutzmaßnahmen? 

Herr I: Ja, ich lebe damit. Ich lebe einfach damit, weil ich sehe das wird und wird nicht bes-
ser. Im Gegenteil, (…). 
Interview t1, Herr I, Zeile 36 ff. 

Ebenso erleben einige Interviewpartner die Hautschutzmaßnahmen eher als umständlich 

bzw. zeitaufwendig. In diesem Zusammenhang wird häufiger der Einsatz von Schutzhand-

schuhen als schwierig beschrieben: 

Interviewer Sie sagten, es beeinträchtigt Sie in der Zeit? 

Herr I: Ja, man hat im Endeffekt im Laufe des Tages wenn man acht Stunden arbeitet, hat 
man so ungefähr eine knappe Stunde schon alleine damit zu tun, man muss ja ständig 
die Handschuhe wechseln, man kann ja nicht ohne Handschuhe arbeiten und man 
muss zusehen, dass man immer welche im Vorrat hat, sonst muss man dann immer 
vorsichtig sein, was man anpackt (…) 
Interview t1, Herr I, Zeile 9 ff. 

Interviewer: Und jetzt müssen Sie die Handschuhe mehr tragen als vorher? 

Frau J: Nee, nur eben .. ja eigentlich ständig, ich wechsele von einem Patienten zum anderen 
die Handschuhe und teils sind Einsätze, die eben eine halbe Stunde dauern, da kann 
ich ja nicht dreimal die Handschuhe wechseln in einem Einsatz, dann brauche ich ja 
Handschuhe ohne Ende! Und .. ja, wenn ich dann Baumwollhandschuhe drunter anha-
be, wenn ich dann meinetwegen mehr Körperpflege mache oder denjenigen beim Ba-
den oder Duschen behilflich bin, das läuft dann in die Handschuhe rein, dann kann ich 
die Handschuhe nicht ausziehen weil die dann drin nass sind, dann fängt das an zu ju-
cken und dann ist man nervös innerlich und ist froh, dass dann dieser .. ganze Prozess 
schnell beendet wird mit Duschen und mit Eincremen. 
Interview t4, Frau J, Zeile 16 ff. 

In einem Fall war eine Einordnung nicht möglich, da bis zur Aufnahme in das stationäre 

Heilverfahren noch keine Hautschutzmaßnahmen angewendet wurden. 

Zum Zeitpunkt t4 wurden die Empfindungen zum Hautschutz um die Kategorie ambivalent 

erweitert. Dieser Kategorie wurden Aussagen zugeordnet, die zum Ausdruck brachten, 

dass der Gesprächspartner sich eine bessere Wirkung vom Hautschutz erhofft hatte, wie 

folgende Schilderungen verdeutlichen: 

Interviewer: Ja, wie ist das jetzt so für Sie? Also, jetzt machen Sie ja schon mehr, wie empfinden 
Sie die Hautschutzmaßnahmen? 

Herr B: Ja, wirkt ja nicht so… sag ich jetzt mal. Oder, es wirkt nicht so entgegen, dass es aus-
bricht.  
Interview t4, Herr B, Zeile 24 ff. 

Interviewer: Gibt es was womit Sie nicht zufrieden sind? 
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Frau A: Na ja, im Moment … mit dem Hautbild… 

Interviewer: Frustriert einen das, wenn man das Gefühl hat, ich mache doch alles? 

Frau A: Jaa, … Doch frustriert einen schon so ein bisschen. Also… Ich zumindest bin so je-
mand, suche dann auch immer nach einer Ursache…wo ich dann denke: Was um alles 
in der Welt hast Du jetzt gemacht? Du hast nichts gemacht! … Ich bin wirklich, ich 
bin so konsequent, dass es mir schon selbst manchmal weh tut… Ja. Ich fasse noch 
nicht mal mehr nasse Wäsche so mit bloßen Händen an, wenn ich das aus der Wasch-
maschine hole… (…) 

Interviewer: Also, doch ein Stück weit frustrierend, wen ich Sie richtig verstanden habe? 

Frau A: Ja. 

Interviewer: Aber, die Flinte ins Korn… 

Frau M: Nein, das nicht! Also, ich meine, ich sehe ja, das es wieder besser wird. Es ist ja jetzt 
nicht so hoffnungslos. Das nicht! 
Interview t4, Frau A, Zeile 45 ff. 

Frau M: Ja, einfach mehr Juckreiz. Mehr kaputte Hände. Also, kann ich noch so viel pflegen, 
wie ich will, aber es funktioniert so nicht. Ich habe mir jetzt auch wieder 
Cortisoncreme verschreiben lassen, weil es geht nicht mehr. 
Interview t4, Frau A, Zeile 7 ff. 

Herr I unterscheidet in diesem Zusammenhang als Einziger explizit in privaten und beruf-

lichen Hautschutz. Im Bereich des privaten Hautschutzes empfindet er die Maßnahmen 

bereits als Routine, während der Arbeit beschreibt er die Umsetzung der Hautschutzmaß-

nahmen als große Belastung, wie folgender Textausschnitt verdeutlicht:  

Interviewer: Wenn Sie sich das im gesamten noch mal angucken, wie empfinden Sie jetzt Haut-
schutz? 

Herr I: Also, am Anfang war es nervig. Jetzt ist es … eine Sache, das ist jetzt eingefahren und 
jetzt denke ich gar nicht drüber nach, jetzt wird das einfach gemacht. Also, wie mor-
gens aufstehen, abends Schlafengehen. Und dann läuft das fast von alleine. (…) 

Interviewer: Sie würden schon sagen, dass ist in so eine Routine übergegangen? 

Herr I: Ja, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Zu Hause auf jeden Fall nicht! In der 
Kundschaft muss man ständig drüber nachdenken! Weil jeder Kunde … spricht einen 
drauf an! 90 %! Und wenn man länger, wie vielleicht, eine Stunde, zwei, bei denen 
verbringt, dann sehen die erst mal: Mein Gott, wie viel Handschuhe haben Sie da ei-
gentlich mit? (…) 
Interview t4, Herr I, Zeile 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Bewertungen des beruflichen und privaten Hautschut-

zes wurde Herr I zum Zeitpunkt t4 ebenfalls der Kategorie erlebt Hautschutz eher ambiva-

lent zugeordnet. 

Mit Ausnahme von Herrn K und Herrn I befanden sich alle übrigen Gesprächspartner, die 

zum Zeitpunkt t4 der Kategorie ambivalent zugeordnet waren, zum Zeitpunkt t1 in der 
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Kategorie empfindet Hautschutz eher positiv. Bei diesen fünf Gesprächspartnern hat sich 

die Einstellung zum Hautschutz somit tendenziell eher verschlechtert. In allen fünf Fällen 

ist es im Rahmen des beruflichen Wiedereinstiegs oder bereits davor zum Auftreten von 

akuten Hautverschlechterungen gekommen. Wie bereits in Kapitel 0 beschrieben, tragen 

diese Rückschläge im Hautzustand zu einer gewissen Enttäuschung über die Wirkung der 

Hautschutzmaßnahmen bei. In diesen Fällen stimmte der Hautzustand häufig nicht mit 

der Idee von „Aufwand für Hautschutzmaßnahmen“ und „Verbesserung des Hautzustan-

des“ überein. Zeigte sich der Hautzustand jedoch verbessert und kam es während des 

beruflichen Wiedereinstiegs auch nicht zu nennenswerten Hautverschlechterungen, führte 

dies bei fünf der 14 Interviewpartner zu einer positiveren Einstellung zum Hautschutz als 

noch zu Zeitpunkt t1 (siehe Tabelle 43), Herr L, Herr D, Frau J, Frau H, Herr C). In diesem 

Zusammenhang berichten einige Gesprächspartner, dass die Hautschutzmaßnahmen 

bereits zu einer Routine geworden sind: 

Frau J: Na ja gut. Dadurch, dass ich ja immer mit Handschuhen, ich sag mal, auch so wenn 
ich jetzt Fleisch verarbeite, oder irgendwas … dann nehme ich Handschuhe einfach! 
Weil … es ist jetzt schon Gewohnheit geworden! Vielleicht drei Mal … Und dann 
abends dann noch mal. Ja, abends dann noch Mal! 
Interview t4, Frau J, Zeile 53 

Interviewer: Wie empfinden Sie das jetzt mit den Hautschutzmaßnahmen? 

Herr C: Ich hätte es mir eigentlich lästiger vorgestellt. Ist gar nicht so schlimm! Wenn man es 
einmal drin hat! Und alles was zur Gewohnheit wird ist ja dann irgendwann normal…. 

Interviewer: Also, für Sie ist das jetzt schon so richtig eine Gewohnheit? 

Herr C: Ja! Für mich ist das einfach normal. Es gehört dazu wie morgens das Zähneputzen und 
… das ist eigentlich… normal. 
Interview t4, Herr C, Zeile 50 

Der verbesserte Hautzustand, welcher von Frau G (siehe folgender Textausschnitt) als 

„ganz angenehmes Gefühl“ beschrieben wird, wird zusätzlich als hilfreich für die Heraus-

bildung einer Hautschutzroutine erlebt: 

Interviewer: Wie empfinden Sie das jetzt so, dieses vermehrte oder vielleicht sogar fast ständige 
Handschuhtragen? 

Frau G: Ja also, es geht. Es ist nicht mehr irgendwie störend, weil es ist ja auch halt ein ganz 
angenehmes Gefühl, wenn man die Hände nicht so kaputt hat. Also, so wie es jetzt ist, 
kann ich da ganz gut mit leben. 

Interviewer: Also, würden Sie sagen, (…), es ist schon wie eine Gewohnheit, wie z. B. einen 
Sicherheitsgut anlegen, oder so …? 

Frau G: Ja, doch, es ist schon so. Ich gehe auch eben morgens auch nicht aus dem Haus, wenn 
ich nicht alles eingecremt habe und dann die weißen Handschuhe. Also, alle Leute 



III Ergebnisteil Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 285

kennen mich schon so mit den Handschuhen. 
Interview t4, Frau G, Zeile 60 ff. 

5.2.3 Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Hauterkrankung 

Wie bereits zu Beginn in Teil I, Kapitel 5 erläutert, ist nach Schwarzer (2004) davon aus-

zugehen, dass Personen, die eher eine optimistische Selbstüberzeugung hegen, auch 

zufriedener mit ihrer allgemeinen Hautsituation und ihrem Hautschutzverhalten sind. Um-

gekehrt könnten Personen mit niedrigen Werten in der allgemeinen Selbstwirksamkeit 

tendenziell unzufriedener mit ihrem Hautzustand sein und den Hautschutzmaßnahmen 

eher negativ gegenüberstehen.  

Betrachtet man in diesem Zusammenhang Tabelle 43, so wäre davon auszugehen, dass 

Gesprächspartner mit niedriger allgemeiner Selbstwirksamkeit tendenziell eher in den 

Spalten „Hauterkrankung ist belastend / stark belastend“ und „sieht Hautschutz ambiva-

lent / eher negativ gegenüber“ zu finden sind. Diese Hypothese scheint sich im Fall von 

Herrn E und Frau M eher zu bestätigen. Beide erleben die Hauterkrankung zum Zeitpunkt 

t1 als stark belastend und auch zum Zeitpunkt t4 weiterhin als belastend. Allerdings star-

ten beide mit einer positiven Einstellung zum Hautschutz in die TIP-Maßnahme, die sich 

allerdings zum Zeitpunkt t4 verschlechtert. Beide stehen nun dem Hautschutz ambivalent 

gegenüber, da die erwünschte Besserung des Hautzustandes nicht im erhofften Maße 

stattgefunden hat: 

Frau M: Ja, einfach mehr Juckreiz. Mehr kaputte Hände. Also, kann ich noch so viel pflegen, 
wie ich will, aber es funktioniert so nicht. Ich habe mir jetzt auch wieder 
Cortisoncreme verschreiben lassen, weil es geht nicht mehr!  
Interview t4, Frau M, Zeile 6 ff. 

Schwarzer (2004) führt an, dass Personen mit niedrigem SWE weniger Anstrengung in 

die Zielerreichung investieren und früher aufgeben. Dies trifft für Herrn E und Frau M nicht 

zu. Beide investierten erhebliche Anstrengungen in die Umsetzung des Hautschutzverhal-

tens und in beiden Fällen führt die ausbleibende Besserung nicht zu einer Zielentbindung, 

soll heißen zur Aufgabe des Hautschutzverhaltens. 

Interviewer: Fällt Ihnen das dann jetzt schwer, dass weiterhin so umzusetzen, wenn der Erfolg jetzt 
ja doch ausgeblieben ist?  

Frau M: Ich glaube, man müsste mich mal in einem halben Jahr oder so, mal wieder einmal auf 
die Füße treten. Aber, ich glaube sonst würde ich das schon noch beibehalten. Ich 
glaube, dass schleicht sich nachher doch so ein bisschen in meine Art ein, dass ich das 
vielleicht mal so ab und an vergesse. Aber, dass eigentlich schon grundsätzlich beibe-
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halte. Weil, es ist sonst auch sehr angenehm mit den Baumwollhandschuhen da drun-
ter. Von daher … alles, was angenehm ist macht man natürlich auch gerne. 
Interview t4, Frau M, Zeile 44 ff. 

Für den Bereich der Zielverfolgung trifft die Hypothese, dass Personen mit niedrigem 

SWE schneller das angestrebte Verhalten aufgeben, weder für Herrn E noch für Frau M 

zu. 

Auch bei Herrn L, der mit 21 Punkten ebenfalls im Bereich einer niedrigen Selbstwirksam-

keitserwartung einzuordnen ist, findet zum Zeitpunkt t4 keine Zielentbindung statt.  

Anders stellt sich die Situation bei Herrn L dar, der mit 21 Punkten ebenfalls im Bereich 

der niedrigen Selbstwirksamkeitswerte einzustufen ist. Er empfindet die Hauterkrankung 

aber bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme (t1) nur als belastend und hat keine Erfahrung 

mit Hautschutz. Zum Zeitpunkt t4 empfindet er die Hautschutzmaßnahmen bereits als 

Routine und hat selbst den Eindruck, besser mit der Erkrankung umgehen zu können, so 

dass er sie kaum noch als belastend erlebt:  

Interviewer: Die Haut, wie sind Sie zufrieden damit? 

Herr L: Ja, ja! (Schaut auf seine Hände). So langsam wird alles wieder, wie es früher war. Gut.  

Interviewer: Was haben Sie jetzt bei der Arbeit verändert? 

Herr L: Ja, Handschuhe tragen und eben Cremen! Das ich sage mal die Hautschutzcreme, 
Pflegecreme…. 

Interviewer: Das klappt auch beides? 

Herr L: Das klappt wunderbar! Ist schon Gewohnheit, sag ich mal. 
Interview t4, Herr L, Zeile 4 ff. 

Damit widerspricht Herr L der eingangs erläuterten Hypothese zur niedrigen Selbstwirk-

samkeit. Auch im Vergleich zu den übrigen Interviewpartnern mit deutlich höheren, im 

mittleren Bereich angesiedelten Punktwerten in der Selbstwirksamkeit schneidet er besser 

ab (siehe Tabelle 43). Für dieses bessere Abschneiden trotz niedriger Selbstwirksam-

keitserwartung lassen sich auf Basis der Interviewanalysen zwei Erklärungsansätze fin-

den. Zum einen ist Herr L bis zum Zeitpunkt t4 des Interviews nicht erneut von akuten 

Hautveränderungen betroffen (siehe Gesprächsausschnitt oben, ab Zeile 4). Dies trägt zu 

seiner positiven Einstellung zu Hautschutz bei, denn er führt diese Besserung auch auf 

die Hautschutzmaßnahmen zurück: 

Herr L: Ich würde sagen am meisten helfen schon die Handschuhe, ja! Das Cremen unter-
stützt, aber die Handschuhe, sage ich mal, die helfen dann wohl am meisten! 
Interview t4, Herr L, Zeile 19 
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Zum anderen nutzt er soziale Ressourcen. Er bindet seine Lebenspartnerin in seine Be-

mühungen ein:  

Interviewer: Würden Sie jetzt sagen, da hat sich was verändert, für Sie? 

Herr L: Ja, doch… Also, wir kaufen nur noch das mit hautneutral. Seifen und sowas…  

Interviewer: Das haben Sie vorher nicht so gemacht… 

Herr L: Da hat man nicht so drauf geachtet. Aber ich habe das dann auch mit meiner Freundin 
dann besprochen und dann haben wir uns das mal angeguckt, was dahinten doch an 
Zutatenlisten draufsteht. Auch wenn es gut riecht… (lacht). Und… Das haben wir 
schon gemacht, ja!  
Interview t4, Herr L, Zeile 76 ff. 

und überzeugt auch seine Kollegen von den Vorteilen seiner Hautschutzmaßnahmen: 

Herr L: Nein, absolut nicht! Arbeitskollegen, die nerven auch nicht! Ich habe denen die 
Cremes aufgeschrieben, habe gesagt: Hier, besorgt Euch das! (…) 

Interviewer: Und was sagen die? 

Herr L: Auf die Handschuhe sind sie neidisch! (lacht). Ich habe gesagt: Ich kann Euch die 
Adresse geben!  

Interviewer: Haben denn einige auch schon angefangen so mehr zu cremen? 

Herr L: Handcreme, so normale Handcremes… Wollen jetzt aber auch auf dieses Stokolan 
gehen. (…) meine Kollegen.  

Interviewer: Ihre Kollegen… Also, die haben sich das von Ihnen jetzt auch so ein bisschen ange-
nommen? 

Herr L: Ja.  

Interviewer: Haben Sie damit gerechnet, dass die das mitmachen? 

Herr L: Nein, eigentlich nicht. 
Interview t4, Herr L, Zeile 41 ff. 

Zusätzlich nutzt Herr L die angebotenen Hilfsmittel wie die Broschüre Hautschutz für mich 

zur Planung der Verhaltensänderung und interpretiert diese Auseinandersetzung mit der 

Broschüre als hilfreich für die Umsetzung: 

Interviewer: Sie hatten ja berichtet, dass Sie mit dieser Broschüre gearbeitet haben. Hat die Ihnen 
jetzt geholfen bei der Umsetzung, oder würden Sie jetzt sagen, dass hätte ich jetzt 
auch ohne die Broschüre hingekriegt?  

Herr L: Nein, die hat auch schon geholfen, doch! Wenn man sich das dann alles noch mal 
durchliest, dann unterstützt das dann auch ein bisschen? 
Interview t4, Herr L, Zeile 20 ff 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Hypothese, niedrige Selbstwirksamkeit führe 

eher zu einer schlechteren Krankheitsbewältigung und schnelleren Zielentbindung, im Fall 

von Herrn L nicht zutrifft. Aber auch die Alternativhypothese, dass Personen mit hoher 
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Selbstwirksamkeit tendenziell besser mit der Erkrankung und der Verhaltensänderung 

zurechtkommen, trifft für das hier untersuchte Kollektiv nicht in allen Fällen zu (siehe Ta-

belle 43). In diesem Zusammenhang soll Herr I näher analysiert werden, der mit einem 

Punktwert von 33 über den zweithöchsten gemessenen SWE-Wert innerhalb des hier 

untersuchten Kollektivs verfügt. Herr I erlebt die Erkrankung zum Zeitpunkt der Aufnahme 

in das stationäre Heilverfahren (= t1) als stark belastend und steht dem Hautschutz eher 

negativ gegenüber. Zum Zeitpunkt t4 verbessert sich seine Einstellung zum Hautschutz 

etwas, er bleibt aber in seinen Äußerungen sehr barrierefokussiert und empfindet die Er-

krankung weiterhin als große Belastung (siehe Teil III, Kapitel 3 und 5.2.2). Folglich trifft 

die oben formulierte Hypothese, hohe Selbstwirksamkeit führe zu einer besseren Krank-

heitsbewältigung und positiveren Einstellung zum Hautschutz, für Herrn I nicht zu. Ent-

sprechend wurde auch im Fall von Herrn I das vorliegende Interviewmaterial auf mögliche 

Erklärungsansätze hin untersucht. Folgende Erklärungsmuster konnten generiert werden: 

Zum einen bestätigt sich, wie oben bereits im Fall von Frau M und Herrn E beschrieben, 

die negative Auswirkung von erneut auftretenden Hautveränderungen. Herr I hat den Ein-

druck, sehr viel für seinen Hautschutz getan zu haben, doch diese Bemühungen bleiben 

seiner Ansicht nach erfolglos: 

Herr I: Vorher war es fast identisch, wie jetzt. Trotz den Cremes und den ganzen Anstrengun-
gen…. NULL! 

Interviewer: Ja, also keine Besserung, was den Hautzustand angeht? 

Herr I: Nein, leider nicht. Also, ich habe mal selber Fotos gemacht und verglichen… Ist 
nichts! Ist kein Unterschied!  
Interview t4, Herr I, Zeile 13 ff. 

Die ausbleibende Besserung des Hautzustandes lässt ihn am Hautschutz zweifeln, fast 

schon verzweifeln, wie die abschließende Bemerkung des folgenden Gesprächsaus-

schnitts verdeutlicht: 

Herr I: (…) Das war vor Tagen viel schlimmer. Dann heilt das relativ, mit der Creme gut ab. 
Also, die ich da auch benutze und fette…und auch diese… diese… die so arg nach Öl 
riecht, also nach Teer… die tue ich drauf. Und dann wie gesagt diese andere Creme, 
so eine Fettcreme und dann noch Basodexan… extra dicke Fettcreme… Aber trotz-
dem.. Geht das irgendwie nicht in den Griff. Obwohl ich das regelmäßig, also auch 
fast… bis auf eine halbe Stunde genau jeden Tag absolviert wird….. Ich verstehe das 
nicht! 
Interview t4, Herr I, Zeile 19  



III Ergebnisteil Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 289

Als weiterer Erklärungsansatz für den mangelnden Erfolg kann die von Herrn I bemängel-

te soziale Unterstützung, vor allem am Arbeitsplatz, gewertet werden. Hier sieht er sich 

weder von den Kollegen: 

Herr I: Ja das ist irgendwie… Denkt man auch.. man macht und tut und man wird angelächelt, 
so nach dem Motto: Oh, muss wieder schön machen, oder so… Von den Arbeitskolle-
gen…(…) 
Interview t4 Herr I, Zeile 49 ff. 

noch vom Arbeitgeber unterstützt: 

Herr I: Für Hautschutz, für Handschuhwechsel, ständig immer dran denken, jetzt diesen an-
ziehen, diesen anziehen, diesen anziehen. Eincremen nicht vergessen. Desinfizieren. 
Waschen. Was die anderen alle nicht müssen. Da geht an einem Tag, fast eine ganze 
Stunde drauf. Also, man merkt schon man wird um eine Stunde langsamer! Und das 
fällt dem Arbeitgeber sogar auf! Und das ist schlecht!  

Interviewer: Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie auf viel Gegenliebe stoßen? 

Herr I: Nein, im Gegenteil. Bei uns kursiert da schon eine berüchtigte Liste, wo einer oben 
steht und unten steht. Das heißt, wer oben steht, ist immer schlecht dran! Ich stehe bis 
jetzt noch… im oberen Drittel, und würde nicht fallen. Das weiß ich. Ich würde noch 
steigen!  
Interview t4, Herr I, Zeile 135 

Soziale Ressourcen, die eine unterstützende Funktion übernehmen, werden von Herrn I 

nicht benannt. Die einzige unterstützend wirkende Ressource, die Herr I in Anspruch 

nimmt, ist die Broschüre Hautschutz für mich, die von ihm sowohl zur Therapie- als auch 

zur Hautschutzplanung eingesetzt wird: 

Interviewer: Ja, dann noch mal zur Broschüre, haben Sie da noch mal reingucken können? Haben 
Sie die irgendwie in letzter Zeit noch mal benutzt für irgendwas. Noch mal ange-
schaut? Etwas ausgefüllt? 

Herr I: Ja, nachgetragen. Aber so… Eigentlich dieser Ablauf, da, wie er da drin steht, das ist 
ja fast schon komplett drin in mir. Also, was ich dann nachgucken würde, …Ist schon 
komplett im Kopf. Das ging auch sehr schnell! 

Interviewer: Und nachgetragen haben Sie jetzt in der Zeit, in der Sie zu Hause waren, oder als Sie 
wieder bei der Arbeit dann angefangen sind? 

Herr I: Abends, zu Hause (…) 

Interviewer: Erinnern Sie sich noch, wo Sie da Nachträge gemacht haben? 

Herr I: Ja, … Wichtig war bei mir,…weil ich da auch teilweise gar nicht dran gedacht habe… 
Diese Protectcreme. Weil… ich habe immer nur an die Medikamente gedacht… das 
ich die immer einnehme… Und die Protectcreme ist ja eigentlich kein Medikament! 
Das ist eigentlich nur Schutz gegen Dreck! Und das ich die dann regelmäßig … immer 
dann… morgens auch mit zu den anderen Sachen nehme! Weil, die habe ich drei, vier 
Mal am Anfang ganz vergessen… Ich dachte: Da war doch irgendwas… Und jetzt ha-
be ich mir den Topf direkt hingestellt, wo ich morgens dann meine Kaffee weghole… 
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Dann vergesse ich das nämlich auch nicht!  
Interview t4, Herr I, Zeile 118 fff 

Der Textausschnitt macht deutlich, dass Herr I die Broschüre intensiv nutzt. Dennoch 

scheint er das Potenzial der Broschüre, zum Beispiel was das Überwinden von Hindernis-

sen im Hautschutzverhalten angeht (siehe Anhang Kapitel 4 Broschüre Hautschutz für 

mich), nicht optimal ausnutzen zu können, da er sehr barrierefokussiert in seinen Schilde-

rungen bleibt. 

Mit einem Wert von 34 erreicht Herr C im hier vorliegenden Kollektiv den höchsten 

Punktwert in der allgemeinen Selbstwirksamkeit. Betrachtet man die Entwicklung seiner 

Einstellung zur Hauterkrankung und zum Hautschutz zu Beginn der Untersuchung (= t1) 

und zum Ende (t4), fällt auf, dass ihm als Einzigem eine extreme Verbesserung der Ein-

stellung zur Hauterkrankung (t1: stark belastet / t4: kaum belastet) und zum Hautschutz 

(t1: eher negativ / t4 eher positiv) gelingt (siehe Tabelle 43). Diese positive Entwicklung 

kann als Bestätigung der Hypothese für hohe Werte in der allgemeinen Selbstwirksamkeit 

gewertet werden. Da die Verbesserung der Einstellung zu Haut- und Hautschutz im Ver-

gleich zu den übrigen Gesprächspartnern sehr bemerkenswert erscheint, wurde das In-

terviewmaterial ebenfalls hinsichtlich weiterer von Herrn C benannter und eingesetzter 

Ressourcen untersucht.  

Soziale Unterstützung durch Kollegen erlebt Herr C nicht, diese mangelnde Unterstützung 

wird von ihm aber nicht als schwierig empfunden: 

Interviewer: Vielleicht nochmal zurück zu den Kollegen. Sie hatten eben schon angedeutet, dass 
die komisch gucken… 

Herr C: Ja gut, aber da kann ich ja mit umgehen! Das ist doch kein Problem! Die haben ja 
nicht die Probleme, die ich habe! Ich meine, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der 
ständig am eincremen ist, würde ich ja auch…. Wenn ich jetzt nichts hätte! Aber, ich 
muss ja auf mich selber achten, und auf keinen anderen. Das andere ist mir eigentlich 
egal. (…) 
Interview t4, Herr C, Zeile 34 ff. 

Im privaten Bereich findet Herr C Unterstützung durch den Austausch über Hautschutz mit 

seiner Frau, die als Krankenschwester arbeitet: 

Herr C (…)… Zuhause… ich werde wirklich! Erst mal werde ich die Seifen Zuhause  …. Ich 
habe mit der Frau schon gesprochen  …. Die war am Wochenende hier. (….) Und 
dann rief abends meine Frau an. Ich sag, wie macht ihr das….Die ist auch Kranken-
schwester….Wie macht ihr es denn bei euch? (…) Da sagte sie mir: Nur höchstens 
dreimal(…) Sonst wird da nur desinfiziert! Eben um auch die Haut zu schützen! 
Interview t2, Herr C, Zeile 57 
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Zudem erlebt Herr C eine deutliche Verbesserung des Hautzustandes ohne Rückfall, die 

er auf sein verbessertes Hautschutzverhalten und andere Hautschutzprodukte zurück-

führt: 

Interviewer: Auch keinen Schub mal gehabt seither…? 

Herr C: Nein, nichts! Gestern habe ich einmal gedacht…. Ich habe gestern ganzen Tag an ei-
nem Arbeitsplatz gestanden, weil, fehlten so viele Leute. Da habe ich gedacht, das Ge-
sicht würde wieder anfangen zu spannen. Aber heute Morgen war wieder alles weg. 
Was ich natürlich auch sagen muss, dies Physiogel ist total gut, ne. Das ist ja richtig 
klasse das Zeug! Die Creme benutze ich für zu Hause…. 
Interview t4, Herr C, Zeile 6 

Die generierten Ressourcen im Fall von Herrn C deuten erneut darauf hin, dass in seinem 

Fall ein verbesserter Hautzustand wichtig für eine positive Einstellung zu Hautschutz und 

der Hauterkrankung ist. Soziale Ressourcen scheinen für Herrn C nur eine untergeordne-

te Rolle zu spielen. Hier könnte die hohe allgemeine Selbstwirksamkeit ursächlich für die 

Unabhängigkeit von sozialer Unterstützung sein. 

Betrachtet man im Weiteren die Gesprächspartner mit Punktwerten im mittleren Bereich 

der allgemeinen Selbstwirksamkeit (Punktwert zwischen 24 bis 33), so zeigt sich hier, 

dass es sowohl Gesprächspartner gibt, deren Einstellung zur Hauterkrankung und Haut-

schutz einen positiven Verlauf nimmt (Herr D, Frau G, Frau J), als auch Gesprächspartner 

(Herr B, Herr K), deren Einstellung zu Hauterkrankung und Hautschutz eher negativ ver-

läuft, da es in einer oder beiden Kategorien zu Verschlechterungen kommt. Ebenso gibt 

es Gesprächspartner mit mittleren Werten in der SWE (Frau A, Frau F, Frau H), bei denen 

sich nur eine Kategorie verbessert, während die andere sich verschlechtert (siehe Tabel-

le 43).  

Betrachtet man die Interviews der beiden letztgenannten Gruppen von Gesprächspartnern 

hinsichtlich der Ursache dieser Verschlechterung vor allem im Bereich des Hautschutzes, 

so lässt sich durchgängig die aufgetretene Hautverschlechterung als Ursache für die Un-

zufriedenheit generieren, wie die folgenden Textausschnitte belegen:  

Interviewer: Ja, wie ist das jetzt so für Sie? Also, jetzt machen Sie ja schon mehr, wie empfinden 
Sie die Hautschutzmaßnahmen? 

Herr B: Joa, wirkt ja nicht so, sag ich jetzt mal. Oder, es wirkt nicht so entgegen, dass es aus-
bricht. Ich sag mal, wenn ich jetzt wieder Creme abends auf kaputte Stellen auftrage, 
dann geht das relativ schnell wieder zu. Bloss es kommt eben immer wieder. Das ist 
das Problem! (…) 
Interview t4, Herr B, Zeile 24 ff 
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Interviewer: Aber Sie haben jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie hilft…. 

Frau F: (schüttelt den Kopf) 

Interviewer: Wie ist das jetzt für Sie? 

Frau F: Ja frustrierend…Das man da gar nicht vorwärts kommt, (…) mit den Händen… 
Interview t4, Frau F, Zeile 26 

Herr K berichtet zusätzlich, auch keine soziale Unterstützung – insbesondere am Arbeits-

platz – erfahren zu haben. Aus seinen Äußerungen spricht eine gewisse Hilflosigkeit und 

Resignation, die vor allem im letzten Satz des folgenden Textausschnitts deutlich wird 

(„Von daher denke ich, dass da sich sowieso sich nicht viel ändern würde.“): 

Herr K: Kollegen auch … Also, ich habe mich da auch ausgenutzt gefühlt, muss ich ehrlich 
sagen, jetzt, am Anfang. Und  … von wegen, ich wasche 12 Leute und der Kollege 
wäscht drei. Und.. Ich mache dann noch das ganze Frühstück … und reiche an und al-
les … Und der macht sich einen faulen da in der Ecke! Deswegen auch Zeitdruck, 
halt. Weil ich alles machen musste. 

Interviewer: Konnten Sie das ansprechen? Gab es eine Möglichkeit?  

Herr K: Ich habe das dann beim Pflegedienstleiter im ersten Gespräch während der Probezeit, 
habe ich es mal angesprochen, ja. Ihn selbst habe ich jetzt nicht drauf angesprochen.  

Interviewer: Und hatten Sie das Gefühl, dass da was machbar ist?  

Herr K: Das ist seine Persönlichkeit. Das habe ich schon von anderen Kollegen gehört, dass er 
so arbeitet. Von daher denke ich, dass da sowieso sich nicht viel ändern würde.  
Interview t4, Herr K, Zeile 19 ff. 

Ressourcen, die von Herrn K als hilfreich erlebt wurden, werden von ihm nicht erwähnt. 

Dieser Mangel an Ressourcen, welche die Verhaltensänderung unterstützen, könnten ein 

möglicher Erklärungsansatz dafür sein, dass im Rahmen dieser Untersuchung nur Herr K 

explizit eine Zielentbindung von (therapeutischen) Hautschutzempfehlungen vornimmt: 

Herr K: Ich habe ja die ganzen Mittel, die ich hier bekommen hab, diese Zinkpaste und all so 
was…was weiß ich! Das habe ich ja alles mit Heim bekommen und habe es daheim 
auch erst mal mit angewendet. Das habe ich dann aber auch irgendwann sein lassen, 
weil  … Es hat ja keinen Effekt gehabt! Das wäre sowieso auf Dauer nicht händelbar 
gewesen, meiner Meinung nach, da jeden Tag zweimal dann stundenlang die Hand-
schuhe tragen zu müssen und so  … Dann im Privatleben  … das will ich mir auch 
nicht antun! Das hat ja sowieso keinen Effekt gebracht, auf Dauer. Insgesamt. 
Interview t4, Herr K, Zeile 75 

und einen Berufswechsel anstrebt: 

Herr K: (..) Aber wir haben jetzt so eine Abmachung, dass ich mich weiterhin krankschreiben 
lasse. Weil die Umschulung habe ich ja so gut wie durch. Ich habe eine mündlich Zu-
sage (…). 
Interview t4, Herr K. Zeile 26 ff. 
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Die übrigen Gesprächspartner betonen hingegen, das Hautschutzverhalten trotz des als 

unzureichend empfundenen Hautzustands beibehalten zu wollen. Als Begründung werden 

unterschiedliche Argumente angeführt. Zum einen wird erläutert, dass die Hautschutz-

maßnahmen als angenehm empfunden werden: 

Interviewer: Fällt Ihnen das dann jetzt schwer, dass weiterhin so umzusetzen, wenn der Erfolg jetzt 
ja doch ausgeblieben ist?  

Frau M: Ich glaube, man müsste mich mal in einem halben Jahr oder so, mal wieder einmal auf 
die Füße treten. Aber, ich glaube sonst würde ich das schon noch beibehalten. (…) 
Weil, es ist sonst auch sehr angenehm mit den Baumwollhandschuhen da drunter. Von 
daher … Alles, was angenehm ist macht man natürlich auch gerne! 
Interview t4, Frau M, Zeile 44 ff. 

Auch wird geschildert, dass Hautschutz schon zu einer Verbesserung beigetragen habe, 

nur wird diese Verbesserung noch nicht als ausreichend empfunden: 

Interviewer: Frustriert einen das, wenn man das Gefühl hat, ich mache doch alles? 

Frau A: Jaa, … Doch, frustriert einen schon so ein bisschen. Also… Ich zumindest bin so je-
mand, suche dann auch immer nach einer Ursache…wo ich dann denke: Was um alles 
in der Welt hast Du jetzt gemacht? Du hast nichts gemacht!  … Ich bin wirklich, ich 
bin so konsequent, dass es mir schon selbst manchmal weh tut… (…) 

Interviewer: Aber, die Flinte ins Korn… 

Frau A: Nein, das nicht! Also, ich meine, ich sehe ja, das es wieder besser wird… Ne, also. Es 
ist ja jetzt nicht so hoffnungslos. Das nicht! 
Interview t4, Frau A, Zeile 47 ff. 

Ebenso wird Routine bzw. Gewohnheit in der Anwendung von Hautschutzmaßnahmen als 

Grund für die Beibehaltung benannt: 

Interviewer: Jetzt machen Sie ja eine Menge, und dennoch sagten Sie ja, sind Sie mit dem Hautzu-
stand unzufrieden. Wie empfinden Sie dann jetzt die Hautschutzmaßnahmen. 

Frau H: Im Endeffekt genauso wie vorher. Ich mache es weiterhin … Höre da jetzt nicht auf 
… sondern, benutze halt weiter die Hautschutzmaßnahmen.  

Interviewer: Und nerven Sie die?  

Frau H: Nein. Da ist man dran gewöhnt. 
Interview t4, Frau H, Zeile 169 

An anderer Stelle erwähnt Frau H die Unterstützung durch ihre Kollegen, die darauf ach-

ten, dass sie die Hautschutzmaßnahmen umsetzt: 

Frau H: Im Endeffekt eigentlich gar nicht. Also ich kann ja darf ja noch nicht einmal mehr 
Kunden die Haare waschen, die dann Strähnchen mit Blondierung drin haben. Keine 
Töpfe auswaschen … keine Blondierung anrühren, gar nichts!  
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Interviewer: Und, das gelingt Ihnen da auch so komplett, dies zu umgehen, oder sagen die Kolle-
gen dann: Och, mach doch jetzt mal eben?  

Frau H: Nee, nee! Ich würde das zwar schon gerne, aber die sagen immer: Nein! Ist nicht!  

Interviewer: Sie haben schon den Eindruck, dass Ihre Kollegen Sie da unterstützen?  

Frau H: Ja! Die passen da richtig auf!  

Interviewer: Und, wie finden Sie das? Finden Sie das die Sie manchmal auch bevormunden? Oder 
finden Sie das eigentlich ganz gut, oder?  

Frau H: Ich finden das eigentlich ganz gut, weil die dann ja auch wollen, dass ich dann im 
Beruf weitermache und vor allem, dass es mir gutgeht dadurch. Und jetzt nicht noch 
schlimmer wird!  

Interviewer: Sie fühlen sich da schon unterstützt?  

Frau H: Jaa!  
Interview t4, Frau H, Zeile 49 ff. 

Frau F ergänzt ihre Argumente, warum sie Hautschutz trotz Enttäuschung beibehält, um 

die persönlichen Ressourcen positiven Denkens und geduldig sein.  

Interviewer: Für Sie selber … Haben Sie ein persönliches Fazit … Was jetzt den Hautschutz angeht 
und den Umgang mit Hautschutz angeht?  

Frau F: Ja eben, dass es meiner Haut guttut.  

Interviewer:  … Also, Sie haben trotz allem noch die Überzeugung?  

Frau F: Hmhm (lacht)  … Ja, muss ich ja  … Sonst würde ich ja alles hinschmeißen und sa-
gen: Ich mache das nicht mehr! Das bringt mir ja auch nichts. Da komme ich ja auch 
nicht weiter mit. Man muss schon positiv denken, sonst bringt es nichts!  

Interviewer: Und die Schwelle haben Sie noch nicht erreicht, dass Sie komplett gefrustet sind?  

Frau F: Nö, nö. Ich bin geduldig. (lacht)  
Interview t4, Frau F, Zeile 55 

Im Fall von Frau M und Frau A scheinen allein die Hautschutzmaßnahmen so weit über-

zeugt zu haben, dass für ihre Beibehaltung zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Ressour-

cen wie z. B. eine höhere Selbstwirksamkeit oder andere persönliche oder soziale Res-

sourcen notwendig zu sein scheinen. Im Fall von Frau H scheint die Anwendungsroutine 

bereits so weit fortgeschritten, dass das Aufgeben des Hautschutzverhaltens für Frau H 

aufwendiger erscheint als das Fortführen derselben. Zusätzlich scheint die Unterstützung 

durch die Kollegen (= soziale Ressource) die Beibehaltung der Hautschutzmaßnahmen 

stark zu fördern, denn vor allem aufgrund der Kollegen scheint Frau H bisher Tätigkeiten, 

die sie vermeiden soll (z. B. Arbeiten mit Blondierungen), nicht ausgeführt zu haben. Hier 

scheint die eigene Handlungskontrolle durch die Handlungskontrolle der Kollegen ver-

stärkt zu werden. 
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Im Falle der vier Gesprächspartner mit mittlerem SWE und positiven Verlauf in der Ein-

stellung zu Haut und Hautschutz wird erneut deutlich, dass dies vor allem auf den als po-

sitiv empfundenen Hautzustand zurückgeführt werden kann. Diese Verbesserung wird mit 

einem verbesserten Krankheitsmanagement in Verbindung gebracht: 

Frau J: Super! Nichts! Ich habe gar nichts! Absolut! Sogar die Knochen … Die Fingerkno-
chen waren auch geschwollen, weil ja schon das Nagelbett richtig hochgegangen.(…). 
Und das ist auch nicht mehr! Es juckt morgens nicht mehr! Also, eine Sache hab ich 
mal gehabt an einem Finger, da war ich Schwimmen mit meiner Tochter, und irgend-
wie … meine ich, bin ich so ein bisschen auf Chlor allergisch. Da habe ich auf dem 
einen Finger, hier, Bläschen bekommen. Gleich, kurze Zeit danach. Ein paar Stunden 
danach. Wasserbläschen. Aber, die habe ich aufgestochen und habe gleich meine 
Echtyiol Salbe drauf gemacht, die ich dann  … zwei Tage später war es weg. 
Interview t4, Frau J, Zeile 17 ff. 

Aber auch mit einer besseren Handlungskontrolle, die Herr D als ein verbessertes Selbst-

bewusstsein beschreibt, können Gründe für den positiven Verlauf in der Einstellung zur 

Hauterkrankung bzw. Hautschutz generiert werden.  

Interviewer: Haben Sie jetzt noch irgendwas wo Sie sagen würden, dass ist so der größte Unter-
schied jetzt in meinem Verhalten im Vergleich zu vor dem Aufenthalt hier. 

Herr D: Ich gehe selbstbewusster an die Sache ran … ich mache es nicht wie vorher … 

Interviewer: Selbstbewusster …. Sie meinen also Sie lassen sich durch Ihr Umfeld gar nicht mehr 
irritieren oder wie meinen Sie das? 

Herr D: Das auch nicht. (…) Also vorher habe ich gedacht: Komm lass die Creme sein, die 
brauchst du eh nicht. Jetzt mittlerweile …. 

Interviewer: Haben Sie so den „Biss“ sag ich jetzt mal … 

Herr D: Ja. (…) Wenn man die Wirkung sieht. Zwar ist die Bestrahlung noch lästig, vier Mal 
in der Woche (…) Aber ich sage wenn es hilft … im Sinne einer Besserung…. dann 
mache ich es halt! 
Interview t4, Herr D, Zeile 90 ff. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass es im mittleren Punktwertbereich der allgemei-

nen Selbstwirksamkeit sowohl Gesprächspartner gibt, deren Einstellung zu Hauterkran-

kung und Hautschutz positiv verläuft, als auch Gesprächspartner, die sich in einem Be-

reich verbessern und im anderen verschlechtern. Ebenso gibt es Gesprächspartner, de-

ren Einstellung zur Hautkrankheit und Hautschutz sich im Vergleich vom Zeitpunkt t1 zu t4 

verschlechtert.  

Einen Zusammenhang zwischen Verlauf der Einstellung und der allgemeinen Selbstwirk-

samkeit in diesem mittleren Punktwertbereich herzustellen erscheint schwierig. Für einen 

schlechteren Verlauf der Einstellung erscheint aufgrund der Interviewanalysen vor allem 



III Ergebnisteil Themenfeld 2: Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 296

eine als unzureichend empfundene Besserung des Hautzustandes maßgeblich zu sein. 

Dennoch betont die Mehrheit der Gesprächspartner, die Hautschutzmaßnahmen beibe-

halten zu wollen. Hierfür konnten unterschiedliche Gründe, wie z. B. den Hautschutz als 

angenehm zu empfinden, eine Routine in der Anwendung ausgebildet zu haben sowie 

über weitere persönliche Ressourcen (Geduld, positives Denken) als auch soziale Res-

sourcen (Unterstützung durch Kollegen/Lebenspartner) zu verfügen, generiert werden. 
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IV Diskussion  

Im Fokus des Interesses dieser Untersuchung standen beruflich bedingt Hauterkrankte, 

die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung in ein stationäres Heilverfahren überwiesen 

worden sind. Das übergreifende Forschungsinteresse ging der Frage nach, wie diese Be-

troffenen die Erkrankung erleben und wie sich dieses Erleben in der gesundheitspädago-

gischen Dimension „Verhalten“ bei den Betroffenen darstellt (Wulfhorst 2002). Dabei be-

zieht sich die Dimension „Verhalten“ auf das Hautschutzverhalten der Betroffenen. Zu-

sätzlich wurden die Modellvorstellungen des HAPA-Modells (Schwarzer 2004), welches 

den theoretischen Bezugsrahmen dieser Untersuchung lieferte, am individuellen Einzelfall 

überprüft.  

Aus der übergeordneten Forschungsfrage und den einbezogenen theoretischen Modell-

vorstellungen wurden die Themenfelder Hautschutzverhalten und Selbstwirksamkeits-

erwartung abgeleitet, welche durch fünf untergeordnete Forschungsfragen weiter präzi-

siert wurden. Diese fünf Forschungsfragen waren sowohl für die Durchführung der Unter-

suchung als auch für deren Auswertung handlungsleitend. Im Folgenden sollen die ge-

wonnen Erkenntnisse aus den Interviewanalysen (siehe Teil III,  Kap. 1 bis 5) zusammen-

gefasst und diskutiert werden, bevor auf Basis dieser Erkenntnisse zunächst die fünf un-

tergeordneten Forschungsfragen und schließlich im Rahmen des Kapitels 4 Fazit und 

Ausblick die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet werden soll.  
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1 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Darstellung des Prozesses der Verhaltensänderung vom Zeitpunkt der Aufnahme in 

das stationäre Heilverfahren (Interviewzeitpunkt t1) über die Entlassung aus der Maß-

nahme (t2) bis hin zum Erleben der angeschlossenen Arbeitskarenz (t3) und des berufli-

chen Wiedereinstiegs bildet den umfangreichsten Teil des Ergebnisdarstellung. Im Rah-

men der Interviewanalysen wurden zudem Teile der Modellvorstellungen des HAPA-

Modells aufgegriffen und überprüft, inwiefern sich relevante Konstrukte der volitionalen 

Phase in den Gesprächen zum Hautschutzverhalten wiederfinden ließen. Zu diesen als 

relevant erachteten Konstrukten zählen die Intentionen der Gesprächspartner zum Haut-

schutz sowie die identifizierten Hindernisse und Barrieren als auch die benannten Umset-

zungsstrategien für Hautschutz sowie die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung. Im 

Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwar-

tung zusammengefasst. Im Anschluss hieran werden die Ergebnisse zu den induktiv ge-

bildeten Hautschutzkategorien Eincremen mit ihren Unterkategorien Hautschutzcreme 

und Hautpflegecreme sowie Schutzhandschuhe, Hautreinigung und Therapie einzeln auf-

gegriffen und deren Entwicklung zu den vier Interviewzeitpunkten zusammengefasst und 

diskutiert, bevor die Erkenntnisse zu den oben beschriebenen relevanten Konstrukten der 

volitionalen Phase nach dem HAPA-Modell ebenso zusammengefasst und diskutiert wer-

den.  

1.1 Selbstwirksamkeitserwartung  

Im Rahmen dieser Studie bildete der mittels des Fragebogens zur allgemeinen Selbst-

wirksamkeitserwartung (SWE) (Schwarzer/Jerusalem 1999) ermittelte Punktwert der all-

gemeinen Selbstwirksamkeitserwartung die Basis für die Rekrutierung der Interview-

partner. Ziel war es, Interviewpartner mit hohen, mittleren und niedrigen Punktwerten in 

der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung zu interviewen, wobei als Referenzwert die 

Untersuchung von Schuhmacher et al. (2001) gewählt wurde. Auf diese Weise konnten 

drei Interviewpartner mit niedrigem SWE-Punktwert, zehn mit mittlerem SWE-Punktwert 

und ein Interviewpartner mit hohem SWE-Punktwert für die Untersuchung gewonnen wer-

den. Im Rahmen der Interviewanalysen fiel auf, dass Äußerungen der Gesprächspartner, 

die sich auf ihre Selbstwirksamkeit beziehen, nicht immer deckungsgleich mit den erreich-

ten Punktwerten in der SWE waren. Unter Umständen war die Ermittlung des Wertes der 

allgemeinen Selbstwirksamkeit zu ungenau. Möglicherweise hätten Ergebnisse eines 
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spezifisch auf den Bereich der berufsdermatologischen Selbstwirksamkeit abgestimmten 

Tests sich deutlicher in den Äußerungen der Interviewpartner widergespiegelt. Ein sol-

ches, hinreichend validiertes Instrument liegt bis dato jedoch nicht vor.  

1.2 Eincremeverhalten 

Dem Bereich des Eincremens mit den Unterkategorien Hautschutzcreme und Hautpflege-

creme scheint zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren noch wenig 

Aufmerksamkeit im Sinne des Hautschutzes geschenkt zu werden, denn von der Mehrheit 

der Interviewpartner wird entweder keine zuordenbare Aussage gemacht oder das Verhal-

ten mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen bewertet (siehe Teil III, Kapi-

tel 2.1.1 und Tabelle 11). Zudem fällt auf, dass die meisten Aussagen ohne Spezifizierung 

über die Art der Hautcreme, die jeweils verwendet wurde, gemacht wurden. Zum Zeit-

punkt t1 kann folglich davon ausgegangen werden, dass die Trennung von Hautschutz- 

und Hautpflegecreme mit ihren unterschiedlichen Anwendungsbereichen den betroffenen 

Interviewpartnern noch nicht ausreichend bewusst ist. Diese Trennung in Hautschutz-

creme und Hautpflegecreme wird in der Literatur zwar teilweise kritisch diskutiert, nach 

derzeitigem Kenntnisstand scheint diese Trennung jedoch angebracht (vgl. Nicholson 

et al. 2010, Fartasch et al. 2008, Winkler et al. 2007, Perrenoud et al. 2001). Mit der Ent-

lassung aus dem stationären Heilverfahren (= t2) scheint hier eine Bewusstseinsänderung 

stattgefunden zu haben, denn fast alle Interviewten sehen in einer der Unterkategorien 

Hautschutzcreme/ 

Hautpflegecreme Verbesserungspotenzial und formulieren entsprechende Intentionen. 

Der überwiegende Teil der formulierten Intentionen zu diesem Zeitpunkt lässt sich als 

konkrete Intention einstufen wobei sich konkrete Intentionen zur Anwendung von Haut-

schutz- und konkrete Intentionen zur Anwendung von Hautpflegecreme in etwa die Waa-

ge halten. Auch die Verteilung, dass Intentionen zum Gebrauch von Hautschutzcreme 

überwiegend im beruflichen Bereich und Intentionen zum Gebrauch von Hautpflegecreme 

überwiegend im privaten Bereich formuliert werden, entspricht den dermatologischen 

Empfehlungen zum Anwendungszeitpunkt von Hautschutzcreme (während der Tätigkeit) 

und Hautpflegecreme (nach der Tätigkeit bzw. vor langen Pausen) (siehe Leitlinie Berufli-

che Hautmittel Fartasch 2008). Zudem verdeutlicht die formulierte Unterscheidung in 

Hautschutzcreme und Hautpflegecreme mit ihren getrennten Anwendungsbereichen, dass 

die Gesprächspartner durch das stationäre Heilverfahren sinnvolle Hautschutzmaßnah-



IV Diskussion Zusammenfassung und Diskussion 

 300

men im Bereich des Eincremens erfahren haben und auch bereit sind, diese zukünftig 

umzusetzen.  

Im Rahmen der Interviews im Anschluss an die Arbeitskarenz (t3) konnten nur wenige 

Gesprächsabschnitte identifiziert werden, in denen explizit auf den Einsatz von Haut-

schutz- bzw. Hautpflegecreme eingegangen wurde. Dies ist in der Tatsache begründet, 

dass die Mehrzahl der Befragten das Eincremen während der Arbeitskarenz eher unter 

therapeutischen Aspekten betrachtete, so dass entsprechende Aussagen der Kategorie 

Therapieverhalten zugeordnet wurden. Generell wurden während der Zeit der Arbeitska-

renz hautbelastende Tätigkeiten, die unter anderem einen Einsatz von Hautschutzcremes 

erforderlich gemacht hätten, von den Interviewpartnern weitestgehend vermieden. Dieses 

Verhalten entspricht den ärztlichen Empfehlungen für die Zeit der Arbeitskarenz, um der 

Haut eine möglichst vollständige Regeneration zu ermöglichen (vgl. Skudlik 2007, Diep-

gen 2012). Einige Gesprächspartner betonen generell ihre Eincremefrequenz erhöht zu 

haben, was wahrscheinlich auch mit der während der Arbeitskarenz fortzuführenden The-

rapiebemühungen im Zusammenhang zu sehen ist (Skudlik 2007, John/Skudlik 2006, 

John et al. 2005). 

Während zum Zeitpunkt t3 in dem überwiegenden Teil der Gespräche ausschließlich 

Aussagen zum Einsatz von Pflege- und therapeutischen Cremes gemacht wurde und der 

Einsatz von Schutzcreme kaum Erwähnung findet, verändert sich das geschilderte 

Eincremeverhalten mit dem beruflichen Wiedereintritt: Nun wird vermehrt über den Ein-

satz von Hautschutz-, aber auch Hautpflegecreme berichtet. Diese Berichte verdeutlichen, 

dass der Umgang mit Hautschutz- und Hautpflegecreme im Rahmen des beruflichen 

Wiedereintritts von den Interviewpartnern überwiegend verbessert wurde. Folglich kann 

für die Kategorie Eincremen davon ausgegangen werden, dass durch das stationäre Heil-

verfahren bei den Gesprächspartnern eine Verbesserung im Eincremeverhalten erreicht 

werden konnte. Diese Verbesserung des Eincremeverhaltens konnte auch in Untersu-

chungen aus dem Bereich der ambulant-sekundären Individualprävention festgestellt 

werden (vgl. Schlesinger 2004, Klippel 2004), so dass sich die Frage stellt, ob Ge-

sprächspartner, die im Vorfeld an einer ambulanten Schulungen teilgenommen haben, 

eventuell weniger Verbesserungspotenzial im Bereich des Eincremens für sich erkennen. 

Diese Annahme trifft für eine Gesprächspartnerin zu. So berichtet Frau M seit ihrer Teil-

nahme an einem SchuBerZ-Seminar ihr Eincremeverhalten optimiert zu haben und kein 

weiteres Verbesserungspotenzial für sich zu sehen. Alle übrigen im Vorfeld ambulant ge-

schulten Gesprächspartner sehen in einem oder in beiden Bereichen Möglichkeiten zur 
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Optimierung. Hier scheint das stationäre Heilverfahren im Bereich des Eincremens die 

Funktion eines „Refresher-Kurses“ zu übernehmen. Schlesinger (2004) konnte in ihrer 

Untersuchung bereits Hinweise finden, dass eine solche „Nachschulung“ sich positiv auf 

das Hautschutzverhalten des Einzelnen auswirken kann.  

1.3 Therapieverhalten 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren beschränkt sich das thera-

peutisch ausgerichtete Verhalten bei akuter Hautveränderung weitestgehend auf den Ein-

satz steroidhaltiger Externa. Häufig wird dieser Cortisoneinsatz kritisch betrachtet und 

eher als „letzte Möglichkeit“ von den Gesprächspartnern eingesetzt. Es gibt jedoch auch 

Berichte, die deutlich machen, dass die Cortisoncreme wie eine Pflegecreme bzw. lange 

Zeit aufgrund mangelnder Aufklärung im Übermaß eingesetzt wurde, so dass die jetzigen 

Hautveränderungen teilweise auf diese Überdosierung zurückgeführt wird. Im Rahmen 

des stationären Heilverfahrens wird kortisonfreien Therapieverfahren der Vorrang gege-

ben, welche nach Möglichkeit auch während der Zeit der Arbeitskarenz fortgeführt werden 

sollen. In Abhängigkeit des Befundes können Externa mit Wirksubstanzen, z. B. in Form 

von Desinfektion, Juckreizhemmung, Erhöhung der Wasserbindungskapazität, Gerbstof-

fen oder Schieferölen, Teil des therapeutischen Konzepts sein (vgl. Skudlik 2007). Mit der 

Entlassung aus dem stationären Heilverfahren scheint die Mehrheit der Gesprächspartner 

von diesem Vorgehen überzeugt und will zukünftig bei akuten Hautverschlechterungen 

auf cortisonhaltige Externa verzichten und stattdessen die kennengelernten therapeuti-

schen Alternativen einsetzen. Für die Gesprächspartner erforderte der Einsatz dieser the-

rapeutischen Externa ein gewisses Know-how bezüglich der Einschätzung des momenta-

nen Hautzustandes und der Auswahl und Dosierung des jeweilig angebrachten 

Externums. Diese Eigenverantwortung für das Handeln bei akuten Hautverschlechterun-

gen wird von einigen Gesprächspartnern als emotional belastend erlebt, wie folgender 

Gesprächsausschnitt noch einmal verdeutlichen soll: 

 Also, die ersten zwei Tage, man hat jetzt ja da so seine Töpfchen, jetzt, wo dann drauf 
steht „Handrücken“, „Handinnenflächen“ und dann hab ich leider jetzt zu dem Zeit-
punkt als ich nach Hause gefahren bin, das fing hier schon an, akut Bläschenalarm! 
Und das machte natürlich zu Hause auch nicht halt nur weil ich wieder zu Hause war. 
Da hab ich dann vor den Tiegeln gestanden … Ach du Scheiße … Jetzt hast Du gar 
keinen den Du fragen kannst, jetzt musst Du erst mal gucken. Und dann habe ich ge-
dacht: So, jetzt erst mal ganz ruhig! Du kannst da nicht viel verkehrt machen! Jetzt 
machst Du’s so wie Du es gelernt hast. So ganz konsequent so, ich sag mal wie so’n 
Schüler, der jetzt nach Schema-F anwendet . 
Interview t3, Frau A, Zeile 6 ff. 
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Es zeigt sich, dass entsprechend der Definition von Franke (2009) das krankheitsspezifi-

sche Selbstmanagement zum Stressor werden kann, weil die mit der Situation konfrontier-

te Person die Situation als herausfordernd erlebt und nicht unmittelbar weiß, wie sie mit 

ihr umgehen soll. Der obige Gesprächsausschnitt verdeutlicht, dass es nicht das man-

gelnde Wissen ist, aus dem die Unsicherheit erwächst, sondern vielmehr die Sorge jetzt 

„allein und „eigenverantwortlich“ entscheiden zu müssen. Es wird deutlich, dass es bei 

dem Schulungsziel des krankheitsspezifischen Selbstmanagements nicht allein um ver-

bessertes Wissen und Fertigkeiten geht, sondern entsprechend der Definition von Bleich-

hardt (2000) um eine Verbesserung der Selbstwirksamkeit. Nur so kann eine sichere Um-

setzung der Therapie – angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse – gelingen. Zusätzlich 

stellt sich die Frage, ob das Schulungsziel Verbesserung des krankheitsspezifischen 

Selbstmanagements grundsätzlich für jeden Patienten anzustreben ist. Zwar deuten Un-

tersuchungen zu Schulungsprogrammen, in denen Selbstmanagement und 

Empowerment vermittelt wurden, an, eine bessere Wirkung zu haben als Schulungen, die 

rein auf Compliance ausgerichtet waren (Ströbl et al. 2009), dennoch sollte weiter ge-

forscht werden, in welchen Fällen dieses Schulungsziel sich im Einzelfall von der Res-

source zum Stressor wandelt. Im Rahmen dieser Untersuchung zeigte sich, dass die oben 

beschriebene anfängliche Unsicherheit hinsichtlich der richtigen Therapiemaßnahme 

überwunden werden konnte. Die ausgewählten therapeutischen Externa wurden als wirk-

sam empfunden, sogar als wirksamer als die vom Arzt empfohlene Therapie, was sich 

positiv auf die Selbstwirksamkeit bzw. das krankheitsspezifische Selbstmanagement von 

Frau A auswirkte, wie folgender Textausschnitt verdeutlicht: 

 Ich habe es dann versucht mit dieser Schüttel-Tinktur. Das hat überhaupt nicht funkti-
oniert. Also, da hab ich mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dann mit 
der Frau Doktor doch noch mal drüber sprechen muss. Und der (Name des Pflegers) 
hat mir dann freundlicherweise bevor ich gefahren bin noch so’n ganz kleinen Rest 
von dieser Zink-Paste, dieser Echtyol in Zinkpaste mitgegeben. Und dann habe ich es 
damit versucht. Das hat super geholfen. Das hab ich mir in der Apotheke dann einfach 
anrühren lassen. (…) und da habe ich ganz konsequent mitgekämpft. (…) Ja, und dann 
war das auch relativ, – na ja, schnell ist jetzt übertrieben-, aber man merkte dann es 
wurde nicht schlimmer sondern es wurde wieder besser.  

Interviewer Es war für Sie dann „in den Griff zu kriegen? 

Frau A: Ja, ja. Richtig! 
Interview t3, Frau A, Zeile 8 ff. 

Insgesamt steht die (eigenverantwortliche) Fortführung der Therapie während der Arbeits-

karenz für die meisten Befragten im Vordergrund. Situationen, in denen Hautschutz im 

eigentlichen Sinne notwendig wurde, werden kaum erwähnt. Dies entspricht den Vorga-
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ben zum Ablauf der TIP-Maßnahme (vgl. Skudlik/John 2006), da hautschädigende Tätig-

keiten zur vollständigen Konsolidierung der Hautbarriere in dieser Phase möglichst ver-

mieden werden sollen (vgl. Skudlik 2007, Schürer/Schwanitz 2004). Folglich sind in der 

Zeit der Arbeitskarenz klassische Hautschutzmaßnahmen, wie z. B. der richtige Einsatz 

von Schutzhandschuhen oder Hautschutzcremes, kaum von Bedeutung.  

Mit der Rückkehr in den beruflichen Alltag berichten viele Gesprächspartner über ver-

mehrt auftretende Hautveränderungen, wie z. B. Bläschen und Risse, so dass in vielen 

Gesprächen der adäquate Umgang mit diesen akut aufgetretenen Hautverschlechterun-

gen in den Mittelpunkt rückt. Ein Teil der Gesprächspartner erlebt sich in diesem Zusam-

menhang als kompetenter, was den Umgang und die Behandlung der akuten Hautverän-

derungen betrifft. Für einige dieser Gesprächspartner führt diese, als verbessert erlebte 

krankheitsspezifische Handlungskompetenz jedoch nicht zu einem subjektiv befriedigen-

den Befund des Hautzustands. Diese Unzufriedenheit führt in zwei Fällen zur Zielentbin-

dung von der zuvor intendierten cortisonfreien Therapie. Alle anderen betonen, trotz der 

geäußerten Enttäuschung über den als unzureichend empfundenen Hautzustand an den 

bisherigen Empfehlungen festhalten zu wollen. Hier stellt sich die Frage, wie lange das 

gewünschte Verhalten trotz der Enttäuschung im Bereich der Handlungsergebniserwar-

tung noch beibehalten wird. Denn im Rahmen dieser postaktionalen Handlungsbewertung 

können Realisierungsversuche, die als misslungen interpretiert werden, durchaus abträg-

lich auf die Volitionsstärke wirken und damit die Wahrscheinlichkeit einer postaktionalen 

Zielentbindung (= Disengangement) erhöhen (Schwarzer 2004). Um hier zu einer klaren 

Aussage zu kommen, wären weitere spätere Interviewtermine (z. B. nach einem halben 

Jahr oder Jahr) sinnvoll gewesen. 

1.4 Schutzhandschuhe 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren deuten die generierten Ant-

wortkategorien zum Umgang mit Schutzhandschuhen darauf hin, dass das Verhalten in 

diesem Bereich bei fast allen Interviewpartnern den dermatologischen Empfehlungen ent-

spricht oder teilweise entspricht. Folglich scheint dieser Bereich bei den Interviewpartnern 

am ehesten als eine Möglichkeit des Hautschutzes betrachtet und mit entsprechender 

Aufmerksamkeit versehen worden zu sein. Zum Zeitpunkt t1 scheint somit nur wenig Po-

tenzial für eine Verhaltensverbesserung im Umgang mit Schutzhandschuhen möglich zu 

sein. Bei der Entlassung aus dem stationären Heilverfahren wird dieser Eindruck durch 

die formulierten Intentionen zum Einsatz von Schutzhandschuhen jedoch widerlegt. Bis 
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auf einen Interviewpartner formulieren alle weiteren mehr oder weniger konkrete Absich-

ten zum verbesserten Hautschutz durch Schutzhandschuhe. Bemerkenswert erscheint, 

dass auch Interviewpartner, deren Verhalten zum Zeitpunkt t1 mit entspricht den dermato-

logischen Empfehlungen beurteilt wurde, sowohl im beruflichen als auch im privaten Be-

reich konkrete Verbesserungspotenziale zum Umgang mit Schutzhandschuhen für sich 

benennen. Für den privaten Bereich wird vornehmlich intendiert generell mehr Handschu-

he einzusetzen zu wollen. Im beruflichen Bereich sollen öfter die Handschuhe gewechselt 

werden sowie andere, geeignetere Schutzhandschuhe eingesetzt werden. Hier konnte 

das stationäre Heilverfahren offensichtlich zur Aufdeckung von Optimierungsmöglichkei-

ten im Bereich der Handschuhe beitragen. 

Während der Arbeitskarenz deuten die identifizierten Aussagen vieler Interviewpartner 

darauf hin, dass während dieser Zeit vermehrt Handschuhe für häusliche Tätigkeiten ein-

gesetzt werden. Zentraler ist aber für die Mehrheit der Gesprächspartner der Einsatz von 

Baumwollhandschuhen zur Unterstützung der therapeutischen Maßnahmen (z. B. Förde-

rung der epidermalen Aufnahme von aufgebrachten Externa), aber auch zur Konsolidie-

rung des Hautbefundes, z. B. als Schutz vor mechanischen Einflüssen. Dieser Einsatzbe-

reich der Baumwollhandschuhe entspricht dem Vorgehen während des stationären Heil-

verfahrens. 

Mit Eintritt in den beruflichen Alltag nimmt die Bedeutung der Handschuhe als Schutz vor 

hautbelastenden Tätigkeiten zu. Baumwollhandschuhe werden jetzt überwiegend als Un-

terziehhandschuh eingesetzt. Ebenfalls nehmen Berichte über Handschuhwechsel im 

Vergleich zur Zeit der Arbeitskarenz zu. Der vermehrte Handschuhwechsel wird meist 

damit bergründet, Mazerationserscheinungen an den Händen möglichst gering halten zu 

wollen. Dass im Rahmen der beruflichen Tätigkeit mehr über Handschuhwechsel berichtet 

wird als in der Phase der Arbeitskarenz, wird in der Tatsache begründet liegen, dass 

hautbelastende Tätigkeiten, welche einen Handschuheinsatz erfordern, während der Ar-

beitskarenz weitestgehend vermieden werden. Entsprechend reduziert sich die Notwen-

digkeit, Handschuhe zu wechseln.  

Die eingesetzten Schutzhandschuhe basieren auf der Empfehlung aus der Handschuh-

sprechstunde während des stationären Heilverfahrens. Mehrere Interviewpartner berich-

ten, dass sich diese empfohlenen Schutzhandschuhe in der beruflichen Praxis bewährt 

haben. Die herangezogenen Kriterien für diese Einschätzung sind sehr individuell und von 

persönlichem Empfinden und der ausgeübten Tätigkeit abhängig. Harte Kriterien, wie 
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z. B. die chemische Beständigkeit oder die Reißfestigkeit, werden von den Gesprächs-

partnern nicht als Kriterium benannt. Hier zeigt sich, dass die individuelle Beratung bei der 

Handschuhauswahl während des stationären Heilverfahrens unabdingbar ist, denn nur so 

kann es gelingen, die von Boman et al. (2006) bei der Handschuhauswahl zu berücksich-

tigenden „harten Kriterien“ mit den individuellen Ansprüchen der Patienten abzustimmen 

und auf diese Weise eine hohe Zufriedenheit der Patienten mit den Schutzhandschuhen 

und damit auch deren regelmäßigen Einsatz zu gewährleisten. 

1.5 Hautreinigung 

Der Bereich der Hautreinigung scheint zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre 

Heilverfahren der Mehrheit der Gesprächspartner noch nicht als eine Säule des Haut-

schutzes bewusst zu sein. Ähnlich wie in der Kategorie Eincremen wird hier von der 

Mehrheit der Interviewpartner entweder keine zuordenbare Aussage gemacht, was darauf 

schließen lässt, dass dieser Bereich bei den Betroffenen als Möglichkeit zum Hautschutz 

bisher nicht erkannt wurde, oder das Verhalten mit entspricht nicht den dermatologischen 

Empfehlungen bewertet. Als Gründe für eine unzureichend schonende Hautreinigung 

konnten mangelnde Unterstützung am Arbeitsplatz und Unverträglichkeit des Desinfekti-

onsmittels, aber auch Unwissenheit ermittelt werden. Der Bereich der Unwissenheit wird 

auch in der Literatur zur Patientenschulung diskutiert. Petermann (1997) sieht im man-

gelnden Krankheitswissen (hier z. B. die Auswirkungen von schädigendem Hautreini-

gungsverhalten) die Ursache dafür, dass medizinisch sinnvolle Maßnahmen nicht ausge-

führt würden. Von den drei Gesprächspartnern, deren Hautreinigungsverhalten mit ent-

spricht nicht den dermatologischen Empfehlungen beurteilt wurde, hatten zwei im Vorfeld 

an einer Hautschutzschulung teilgenommen, so dass die fehlende Teilnahme an einer 

Hautschutzschulung nicht in jedem Fall für ein unzureichend schonendes Hautreinigungs-

verhalten verantwortlich gemacht werden kann. 

Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem stationären Heilverfahren wird das bisherige Defi-

zit in der Kategorie Hautreinigung mehrheitlich erkannt: Alle Gesprächspartner, die hier 

mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen bewertet wurden oder sich zur 

Hautreinigung nicht äußerten, formulierten zumeist konkrete Intentionen zur Optimierung 

dieses Bereiches. Überwiegend werden diese Intentionen zur Hautreinigung im berufli-

chen Bereich formuliert, für den privaten Bereich äußern nur zwei Gesprächspartner, Ver-

haltensänderungen zu intendieren. Das stationäre Heilverfahren konnte den Gesprächs-

partnern folglich Verbesserungspotenziale vor allem für den Bereich der beruflichen Haut-
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reinigung aufzeigen und sie insoweit überzeugen, dass entsprechende Intentionen zur 

(beruflichen) Hautreinigung formuliert wurden. Diese Schlussfolgerung bestätigt sich bei 

der Betrachtung der Arbeitskarenz, denn nur zwei Interviewpartner berichten über eine 

Verhaltensänderung im Bereich der Hautreinigung während dieser Zeit. Dies erscheint 

insoweit verständlich, als dass während der Zeit der Arbeitskarenz insgesamt nur wenig 

oder keine Situationen, die eine außerordentliche Hautreinigung aufgrund von Verschmut-

zungen oder hygienischen Anforderungen erfordern, vorkommen sollten.  

Im Zusammenhang mit dem beruflichen Wiedereinstieg nehmen die Schilderungen zum 

Hautreinigungsverhalten zu, allerdings nicht in dem Maße wie es z. B. in der Kategorie 

Handschuhe der Fall war.17 Zwei Erklärungsmöglichkeiten könnten hier ursächlich sein. 

Zum einen ist es möglich, dass den Gesprächspartnern die schonende Hautreinigung 

nach wie vor nicht als ein wirksamer Bereich des Hautschutzes bewusst ist. Die andere 

Möglichkeit ist, dass die schonende Hautreinigung bereits in eine routinemäßige Hand-

lung überführt wurde und daher als „normal“ und nicht mehr als verändertes (Hautschutz-) 

verhalten wahrgenommen wird.  

Wird über Probleme im Bereich der schonenden Hautreinigung berichtet, beziehen sich 

diese auf die Regel: Weniger waschen – mehr Desinfizieren. Hier erläutern einige Ge-

sprächspartner Schmerzen beim Desinfizieren aufgrund von neuen oder noch bestehen-

den Hauterscheinungen zu haben. In einem anderen Fall wird ein Mangel an ausreichen-

den Waschmöglichkeiten während der beruflichen Tätigkeit beklagt, welcher es in der 

Folge erschwert, Hautschutzmaßnahmen wie Handschuhe und Hautschutzcreme auf 

sauberer und trockener Haut anzuwenden.  

Zur Kategorie Hautreinigung lässt sich festhalten, dass durch das stationäre Heilverfahren 

bei einigen Gesprächspartnern ein verbessertes Bewusstsein für eine schonende Haut-

reinigung erreicht werden konnte. Im Vergleich zur Kategorie Handschuhe äußern sich 

allerdings weniger Gesprächspartner über ihr Hautreinigungsverhalten im Anschluss an 

das stationäre Heilverfahren, so dass in einigen Fällen unklar bleibt, ob tatsächlich ein 

ausreichend schonendes Hautreinigungsverhalten praktiziert wird. 

                                                 

17  Über den Einsatz von Schutzhandschuhen während des beruflichen Wiedereintritts berichten alle 13 t4-
Interviewpartner, über das berufliche Reinigungsverhalten berichten zum Zeitpunkt t4 etwa die Hälfte der 
Gesprächspartner. 
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1.6 Intentionen 

Im HAPA-Modell beendet der Wille zur Verhaltensänderung die Phase der Motivation und 

ermöglicht den Übertritt in die (postintentionale) volitionale Phase, in der das intendierte 

Verhalten geplant, aufgenommen und möglichst beibehalten werden soll. 

Bei der Entlassung aus dem stationären Heilverfahren formuliert die Mehrheit der Inter-

viewpartner Intentionen zu Verbesserung ihres Hautschutzverhaltens in mindestens einer 

der Kategorien Eincremen, Schutzhandschuhe, Hautreinigung und Therapie. Besonders 

bemerkenswert erscheint, dass die Interviewpartner, deren Verhalten in einer oder mehre-

ren Bereichen mit entspricht den dermatologischen Empfehlungen bewertet wurde, durch 

das stationäre Heilverfahren offensichtlich doch weitere Optimierungsmöglichkeiten ken-

nengelernt haben und auch die Bereitschaft haben, diese umzusetzen. Dies gilt insbe-

sondere für die Kategorie Schutzhandschuhe. Aber auch diejenigen Interviewpartner, de-

ren Hautschutzverhalten in einzelnen oder mehreren Kategorien mit entspricht nicht den 

dermatologischen Empfehlungen beurteilt wurde, konnten durch das stationären Heilver-

fahrens Anregungen zur Verhaltensoptimierung sammeln und formulierten entsprechende 

Intentionen. Besonders deutlich ist dies in der Kategorie Hautreinigung: Alle Gesprächs-

partner, die hier mit entspricht nicht den dermatologischen Empfehlungen bewertet wur-

den oder sich zur Hautreinigung nicht äußerten, formulierten zumeist konkrete Intentionen 

zur Optimierung dieses Bereiches. Eine Ausnahme bilden hier Frau H und Herr E, deren 

Äußerungen teilweise schwierig zu interpretieren waren, so dass zum Zeitpunkt t2 nicht in 

letzter Konsequenz beurteilt werden kann, welches Verhalten sie künftig anstreben. 

Im Bereich der Therapie wurde in den t2-Gesprächen erneut deutlich, dass der Einsatz 

von cortisonhaltigen Externa eher negativ bewertet wird und die kennengelernten Be-

handlungsalternativen bevorzugt werden, so dass die Mehrheit angibt, zukünftig die 

(cortisonfreien) Behandlungsalternativen einsetzen zu wollen. 

Die Darstellungen des Hautschutzverhaltens nach dem beruflichen Wiedereinstieg deuten 

darauf hin, dass mehrheitlich die Umsetzung des intendierten Hautschutzverhaltens ge-

lingt. Zahlreiche Untersuchungen (z. B. Orbell/Sheran 1998, Abraham/Sheeran 2000, 

Scholz/Sniehotta 2004, Lippke/Wiedemann 2007, Wiedemann 2009) konnten belegen, 

dass die Intentions-Verhaltenslücke am besten durch Handlungs- und Bewältigungspläne 

überwunden werden kann. Aus diesem Grund wurde zusätzlich überprüft, ob konkret for-

mulierte Intentionen (Schilderungen der Intentionen wurden mit Handlungs- und/oder Be-

wältigungsplanung verknüpft) erfolgreicher umgesetzt wurden als Intentionen, die eher 
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vage formuliert wurden. Im Rahmen dieser qualitativen Untersuchung konnte hierfür kein 

Zusammenhang hergestellt werden, denn häufig wurden auch Intentionen umgesetzt, die 

zumindest während der Interviews nicht weiter durch Handlungs- und/oder Bewältigungs-

pläne konkretisiert wurden. Zwei mögliche Gründe sollen hier zur Diskussion gestellt wer-

den: Zum einen werden die im Rahmen des stationären Heilverfahrens individuell emp-

fohlenen Hautschutzmaßnahmen direkt in einem entsprechenden Hautschutzplan festge-

halten und im Abschluss-Modul des gesundheitspädagogischen Hautschutzseminars mit 

den Patienten besprochen. Dieser Hautschutzplan hat die Funktion eines Handlungsplans 

(z. B. „Hautschutzcreme XY vor der Tätigkeit und nach dem Händewaschen auftragen“) 

und soll die Umsetzung der Hautschutzintentionen fördern (siehe Teil I, Kap. 5.3 ff.). Die 

Hautschutzpläne lösen möglicherweise den gewünschten Automatismus zwischen Eintref-

fen der relevanten (Hautschutz-)situation und Ausführen der Handlung aus (vgl. Schwar-

zer 2004, Lippke/Wiedemann 2007), unabhängig davon, ob im Rahmen des Interviews 

die Hautschutzintentionen mit Handlungs- und/oder Bewältigungsplänen konkretisiert 

wurden.  

Ein weiterer Grund könnte in der gewählten Methode des „problemzentrierten Interviews“ 

begründet liegen. Einige Gesprächspartner taten sich schwer, Antworten auf die offen 

gestellten Fragen zu ihrem intendierten Verhalten zu formulieren. Folglich bedeutet eine 

vage formulierte Intention nicht in jedem Fall, dass der Gesprächspartner keine Überle-

gungen zur Ausführung der Intention angestellt hatte. Vielmehr liegt das Problem für eini-

ge Interviewte darin, die gedankliche Planung gegenüber der Interviewerin in konkrete 

Formulierungen zu überführen. Hier hätten Antwortvorgaben durch die Interviewerin erfol-

gen können, die allerdings den narrativen Charakter der Methode gefährdet hätten und 

die Vergleichbarkeit der Interviews eingeschränkt hätte. Denn wäre es in einzelnen Fällen 

aufgrund von Formulierungsschwierigkeiten bei betroffenen Gesprächspartner zu mehr 

Antwortvorgaben von Seiten der Interviewerin gekommen, wäre unklar gewesen, welche 

Verhaltensmaßnahmen tatsächlich vom Gesprächspartner selbst intendiert und welche 

nur aufgrund der Interviewvorgabe angegeben wurden. An dieser Stelle zeigt sich deutlich 

die Grenze der Methode, die voraussetzt, dass die ausgewählten Gesprächspartner in der 

Lage sind, ihre Gedanken und Absichten verbal zu kodieren. Diese Voraussetzung kann 

jedoch dennoch nicht in jedem Fall als Ausschlusskriterium für die Interviewteilnahme 

betrachtet werden, da andersherum Erkenntnisse, die nur durch Personen mit diesen 

Schwierigkeiten aufgedeckt werden können, verloren gingen. Für diese Untersuchung 

konnte z. B. festgestellt werden, dass auch, wenn Intentionen nur unzureichend formuliert 

werden (können), dennoch in weiten Teilen die Umsetzung des gewünschten Hautschutz-
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verhaltens gelingt (siehe Herr E). Zudem sind in der qualitativen Forschung diese abwei-

chenden Fälle von besonderem Interesse, da sie die Theorieentwicklung vorantreiben 

können (Lamnek 2005, Hopf 1998). 

1.7 Quellen der Information und Motivation zum Hautschutz  

Als Quelle der Motivation für ein verbessertes Hautschutzverhalten diente der Mehrheit 

der Gesprächspartner offensichtlich das Hautschutzseminar. In diesem Zusammenhang 

betonen einige Gesprächspartner, wie nachhaltig die anschauliche Darstellung der Inhalte 

sie beeindruckt hatte. Die Ausführungen zeigen deutlich, dass z. B. durch die Darstellung 

der Wirkung von hautschädigenden und hautschonenden Reinigungsmaßnahmen mittels 

kleiner Experimente ein Ich-Bezug zum eigenen Hautschutzverhalten hergestellt – und 

nachhaltig Einfluss auf die Risikowahrnehmung und Handlungsergebniserwartung 

(Schwarzer 2004) genommen werden konnte (siehe Teil III,  Kap. 2.2.5). Hier bestätigen 

sich die von Bott (2000) und Kießling-Sonntag (2003) postulierten Faktoren für die richtige 

Medienauswahl, die einen Schwerpunkt auf Anregungsgehalt und Anschaulichkeit legt 

und weniger die Einbeziehung möglichst vieler Sinneskanäle hervorhebt. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass die „richtige“ didaktische Entscheidung elementar für das Erreichen der 

Schulungsziele (hier Motivation zu einem verbesserten Hautschutzverhalten) ist. Diese 

Erkenntnis unterstützt die Forderung nach Schulungsleitern, die über profunde didaktisch-

pädagogische Kenntnisse verfügen und nicht allein über medizinisches Fachwissen (vgl. 

Wulfhorst 2006). 

1.8 Pre-/Postvergleich der Selbsteinschätzung im 

Hautschutzverhalten 

Insgesamt deutet der t1-t4-Vergleich darauf hin, dass die Interviewpartner mit ihrem Haut-

schutzverhalten im Durchschnitt zufriedener sind: Kein Gesprächspartner beurteilt sein 

Verhalten mehr mit „schlechter als 3“, etwa die Hälfte der Gesprächspartner empfindet ihr 

Hautschutzverhalten als verbessert, fünf beurteilen ihr Hautschutzverhalten zu beiden 

Zeitpunkten gleich. Bei der Betrachtung der Interviews scheinen zwei Aspekte maßgeblich 

für die Bewertung des eigenen Hautschutzverhaltens. Zum einen die empfundene Selbst-

wirksamkeit. So zeigt sich z. B. im Fall von Herrn C, dass eine selbstbewusste Einstellung 

zum Hautschutz sich positiv auf das Hautschutzverhalten auswirkt, „Aber ich muss ja auf 

mich selber achten und auf keinen anderen! Das andere ist mir eigentlich egal“ (Interview 
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t4, Herr C, Zeile 35). Es wird deutlich, dass die selbstbewusste Haltung zur konsequenten 

Umsetzung des Hautschutzes beiträgt, denn ein „Nicht-Eincremen“: „Das hat es bei mir 

bis jetzt noch nicht gegeben!“ (Interview t4, Herr C, Zeile 33). Hingegen scheint eine ge-

ringe Selbstwirksamkeit eher zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Hautschutzverhalten 

beizutragen, wie der folgende Gesprächsausschnitt verdeutlicht. 

Interviewer: Was glauben Sie müssten Sie noch besser machen um sich selber eine zwei oder eine 
Eins geben könnten? 

Herr I: Ja, … Vielleicht nicht so viel nachdenken über andere Leute, was die jetzt denken, 
wenn ich jetzt was mache, wieso und warum … Das einfach durchziehen! Und das 
machen! Weil je mehr man nachdenkt und macht und erklären muss, desto weniger 
kommt man vorwärts. (…)  
Interview t4, Herr I, Zeile 72 ff. 

Zusätzlich scheint bei der Selbsteinschätzung des Hautschutzverhaltens die Zufriedenheit 

mit dem Hautzustand in die Bewertung mit einzufließen. Diejenigen, die ihr Hautschutz-

verhalten mit „2“ oder „3“ beurteilen, können nur selten konkrete Hautschutzmaßnahmen 

benennen, die sie verbessern müssten, um sich selbst eine „1“ geben zu können. Häufig 

scheint ein als unzureichend empfundener Hautzustand dazu zu führen, dass eigene 

Hautschutzverhalten schlechter zu bewerten, entsprechend der Kognition: „Wenn meine 

Haut noch so schlecht ist, muss ich wohl irgendwas falsch machen!“. Dieser Zusammen-

hang ist aber zumindest für die schwere Form des Handekzems nicht zutreffend, wie die 

Leitlinien zum Management von Handekzemen (2008) deutlich machen.  

Beide ermittelten Einflussfaktoren machen den Bedarf für weiterführende pädagogische 

Intervention deutlich: Es erscheint notwendig, die Rehabilitanden konkreter auf mögliche 

Rückschläge im Hautbefund vorzubereiten, da diese insbesondere bei schweren Formen 

des Handekzems, welche im Rahmen des stationären Heilverfahrens die Regel sind, häu-

fig vorkommen (vgl. Skudlik 2007, Leitlinien zum Management von Handekzemen 2008). 

Folglich sind bei schweren chronischen Handekzemen auftretende Rezidive selten ein 

Ausdruck mangelnder Hautschutzbemühungen des Betroffenen. Diese Erkenntnis muss 

den Betroffenen bekannt sein, um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen und die erlebte 

Selbstwirksamkeit und damit das bereits etablierte Hautschutzverhalten zu gefährden.  
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1.9 Barrieren und Hindernisse 

Im Rahmen der Interviewanalyse wurde ermittelt, welche Barrieren und Hindernisse von 

den Gesprächspartnern erlebt wurden. Hier konnten drei Gruppen von Hindernissen/Bar-

rieren generiert werden: 

Gruppe 1: Hindernisse, die auf der Verhaltensebene des Interviewpartners gesehen wer-

den. Hierunter wurden Antworten subsummiert, die darauf schließen lassen, dass der 

Gesprächspartner das Hindernis eher im eigenen Verhalten oder in der eigenen Persön-

lichkeit sieht. 

Gruppe 2: Hindernisse, die in den Verhältnissen wie z. B. im sozialen Umfeld des Inter-

viewpartners gesehen werden, und die der Interviewpartner als nur schwer beeinflussbar 

erlebt. 

Gruppe 3: Hindernisse, die in der Hautschutzmaßnahme selbst begründet liegen, wie 

z. B. Handschuhe, die als ungeeignet empfunden werden, Desinfektionsmittel, die als 

hautunverträglich empfunden werden.  

Betrachtet man alle vier Untersuchungszeitpunkte hinsichtlich der von den Gesprächs-

partnern benannten Hindernisse und Barrieren, fällt auf, dass zu allen Zeitpunkten Barrie-

ren aus dem Bereich Verhältnisse (Gruppe 2) überwiegen. Zeitdruck/Stress macht hier 

den größten Anteil der Nennungen aus. Diese Barriere konnte offensichtlich durch das 

stationäre Heilverfahren nicht ausreichend bearbeitet werden, denn zum Zeitpunkt t4 ist 

die Zahl der Nennungen zu Zeitdruck/Stress im Vergleich zum Zeitpunkt t1 angestiegen 

(acht Nennungen zu t1 im Vergleich zu zehn Nennungen zu t4).  

Anders verhält es sich bei Barrieren der Gruppe 3, unter welche Hindernisse subsummiert 

werden, die in der Hautschutzmaßnahme als solche begründet sind: Zum Zeitpunkt t1 

entfallen zehn Nennungen auf diese Gruppe. Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem sta-

tionären Heilverfahren und während der Arbeitskarenz antizipiert kaum ein Gesprächs-

partner in diesem Bereich Barrieren. Hier scheint das stationäre Heilverfahren durch Aus-

tausch von Hautschutzprodukten und individuelle Abstimmung von Hautschutzmaßnah-

men die Gesprächspartner insoweit überzeugt zu haben, dass keine Probleme in diesem 

Bereich für die Zukunft angenommen bzw. während der Arbeitskarenz erlebt werden. Mit 

dem beruflichen Wiedereinstieg steigt die Zahl der Nennungen an, bleibt jedoch unterhalb 

der Anzahl der Nennungen zum Zeitpunkt der Aufnahme in das stationäre Heilverfahren. 
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Zum Zeitpunkt t4 berichten einige Gesprächspartner, die angewendeten Hautschutzmaß-

nahmen als hinderlich für die berufliche Tätigkeit empfunden zu haben. Ebenfalls kommt 

es zu Problemen mit Unverträglichkeiten von empfohlenen Schutzmaßnahmen (Schwit-

zen in Schutzhandschuhen, Unverträglichkeiten von Desinfektionsmitteln bei erneuten 

oder bestehenden Hautveränderungen). Hier besteht die Gefahr, dass im Rahmen der 

subjektiven Handlungsbewertung sich die Erkenntnis durchsetzt, die Hautschutzmaß-

nahmen behindern die berufliche Tätigkeit stärker als zuvor gedacht, die Verbesserung im 

Hautzustand bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. In solchen Fällen wird das 

Hautschutzverhalten wahrscheinlich langfristig der Zielentbindung anheimfallen (Schwar-

zer 2004).  

Barrieren die in der eigenen Person bzw. im eigenen Verhalten zu verorten sind (= Grup-

pe 1), machen zum Zeitpunkt t1, t2 und t4 den geringsten Anteil der Nennungen aus. Le-

diglich in der Phase der Arbeitskarenz (t3) sind es fünf Nennungen, wobei hier aus-

schließlich Vergesslichkeit und Müdigkeit genannt wurden, die einzelne Gesprächspartner 

vom Hautschutz abhielten. Vergesslichkeit bleibt zu allen Interviewzeitpunkten die häu-

figste Nennung der Gruppe 1. Betrachtet man die Barriere Vergesslichkeit aus dem Blick-

winkel des HAPA-Modells, so lässt sich Vergesslichkeit dem Bereich der unzureichenden 

Handlungskontrolle zuordnen (Schwarzer 2004). Ein Mangel an Handlungskontrolle be-

deutet, dass zu wenig Aufmerksamkeit für die Umsetzung des Hautschutzverhaltens auf-

gebracht wird und es so zu einer Vernachlässigung des Hautschutzes kommt. Entspre-

chend kann mangelnde Handlungskontrolle als Barriere für Hautschutzverhalten betrach-

tet werden.  

Zum Zeitpunkt t1 lässt sich als weitere Barriere der Gruppe 1 (eigenes Verhalten bzw. 

eigene Person) mangelnde Volitionsstärke als Hindernis für Hautschutz bei mehreren 

Gesprächspartnern aufdecken. In diesem Zusammenhang wird über Nachlässigkeit oder 

eigene Faulheit berichtet, die der Umsetzung von Hautschutz vor der Aufnahme in das 

stationäre Heilverfahren im Wege waren. Zum Zeitpunkt t2 werden Vergesslichkeit und 

mangelnde Volitionsstärke als antizipiertes Hindernis für Hautschutzmaßnahmen hinge-

gen kaum benannt. Stattdessen gewinnt die mangelnde Selbstwirksamkeit als antizipier-

tes Hindernis für zukünftiges Hautschutzverhalten an Bedeutung. Den Gesprächspartnern 

wird offensichtlich klar, dass für die Durchsetzung der Maßnahmen gegenüber 

„Distraktoren“ wie Arbeitgebern oder Patienten/Kunden ein selbstbewusstes Auftreten 

notwendig ist, aber auch die Erkenntnis da sein muss: „Ich und deswegen auch meine 

Haut und der Hautschutz sind wichtig!“. 
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Im Rahmen der aktionalen Phase ist nach den Modellvorstellungen im HAPA die Ab-

schirmung des Verhaltens gegenüber Distraktoren wichtig, welche von Schwarzer (2004) 

auch als Handlungsausführungskontrolle bzw. von Scholz/Sniehotta (2006) als Hand-

lungskontrolle bezeichnet wird (siehe Teil I, Kap. 5.4.2). Mangelnde Handlungskontrolle – 

z. B. begründet in Konzentration auf die Arbeit – führt zum Vergessen der jeweiligen 

Hautschutzmaßnahme, was auch in den Äußerungen der Interviewpartner wiederzufinden 

ist. Scholz/Sniehotta (2006) konnten nachweisen, dass Handlungskontrolle ein Prädiktor 

für die Umsetzung und Aufrechterhaltung eines intendierten Verhaltens ist. Fehlt diese 

Handlungskontrolle, so kann dies als Barriere für das intendierte Verhalten verstanden 

werden. 

1.10 Umsetzungsstrategien 

In der Gesamtbetrachtung des Bereichs Umsetzungsstrategien lässt sich festhalten, dass 

alle Gesprächspartner sich Gedanken zur Umsetzung ihrer Hautschutzmaßnahmen in 

unterschiedlicher Qualität gemacht haben. In der Mehrheit der Fälle handelt es sich nicht 

um eine Handlungsplanung im Sinne von Wann-Wie-Wo-Plänen sondern eher um Aus-

führungsintentionen (Schwarzer 2004), welche die Struktur haben: „Wenn die Situation X 

eintritt, werde ich die Handlung Y ausführen.“ Die Überlegungen zur Umsetzung erfolgen 

mehrheitlich nicht schriftlich. Ausnahmen bildeten die Gesprächspartner, die die Broschü-

re Hautschutz für mich einsetzten und hier die entsprechenden Arbeitsblätter zur Planung 

des Hautschutzverhaltens ausfüllten. Insgesamt wird von sechs der 14 Interviewpartnern 

berichtet, die Broschüre Hautschutz für mich genutzt zu haben, wobei vier von ihnen an-

geben, in der Broschüre auch schriftlich gearbeitet zu haben.  

Für viele Interviewpartner ist eine zentrale Umsetzungsstrategie die Verbesserung der 

Verfügbarkeit von Hautschutzmitteln, die zum Zeitpunkt t2 von über der Hälfte der Inter-

viewpartner benannt wird. Zum Zeitpunkt t3 geben sechs Interviewpartner an, die bessere 

Verfügbarkeit auch erreicht zu haben. Zu diesem Zweck wurden die Gesprächspartner 

meist selbst tätig (Hautschutzmittel werden an strategisch günstigen Punkten verteilt oder 

am Körper mitgeführt). In einigen Fällen wird auch der Arbeitgeber in der Verantwortung 

für eine verbesserte Verfügbarkeit von Hautschutz gesehen. 

Es gibt auch einige Schilderungen zur Einforderung sozialer Unterstützung, um die Haut-

schutzmaßnahmen umsetzen zu können. Dabei geht es sowohl um materielle Unterstüt-

zung als auch um Unterstützung bei der Planung der Hautschutzmaßnahmen. 
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Wie bereits eingangs erwähnt, lässt sich in den Gesprächen meist keine eindeutige Be-

wältigungsplanung identifizieren. Dennoch werden bei den Überlegungen zur Umsetzung 

auch teilweise antizipierte Barrieren mit bedacht. Hier ist es vor allem die Barriere „Ver-

gessen“, die durch die Umsetzungsstrategie verbesserte Verfügbarkeit berücksichtigt 

wird. Vereinzelt kommt es zu Bewältigungs- bzw. Copingstrategien, die die persönliche 

Ebene betreffen, wie mangelnde Selbstwirksamkeit („Muss mehr an mich denken“) oder 

die Ebene der Verhältnisse zum Bereich Stressabbau . 

Zum Zeitpunkt t4 mehren sich die Schilderungen zu Problemen bei der Umsetzung von 

Hautschutzmaßnahmen, zu denen keine Lösungsstrategien formuliert werden. Hier konn-

te die Patientenbroschüre Hautschutz für mich auch nicht die nötige Hilfestellung geben, 

denn Herr I, der als einziger angibt, sämtliche Arbeitsblätter der Broschüre bearbeitet zu 

haben, berichtet gleichzeitig über besonders viele ungelöste Anwendungsprobleme, vor 

allem im beruflichen Hautschutz. Es scheint, dass in diesem Fall die Unterstützung der 

volitionalen Prozesse durch Planungshilfen in Form von Arbeitsblättern, wie sie in der 

Broschüre Hautschutz für mich angelegt sind, nicht ausreicht. Warum im Fall von Herrn I 

trotz der Verwendung schriftlicher Handlungs- und Bewältigungspläne viele Anwendungs-

schwierigkeiten bestehen bleiben, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht zur Gänze 

geklärt werden. Die weiterführenden Interviewanalysen deuten an, dass die pessimisti-

sche Grundhaltung von Herrn I, welche vor allem in der Angst um den Arbeitsplatz be-

gründet liegen könnte, aber auch der weiterhin alternierende Verlauf der Hauterkrankung 

sich negativ auf die Darstellung und Wahrnehmung seiner Hauterkrankung und Haut-

schutzbemühungen auswirken. Ob sie einen und wenn ja, welchen Anteil diese Faktoren 

an den Anwendungsschwierigkeiten von Herrn I haben, lässt sich durch diese Untersu-

chung nicht abschließend klären. 
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2 Rückführung zu den Forschungsfragen 

Zentrales Anliegen dieser Arbeit war die Beantwortung der eingangs in Teil II,  Kapitel 1.1 

und 1.2 dargelegten Forschungsfragen. Im Folgenden sollen zunächst die fünf unterge-

ordneten Forschungsfragen der beiden Themenfelder durch Rückgriff der Ergebnisse aus 

den Interviewanalysen beantwortet und ggf. entsprechende Handlungsempfehlungen ab-

geleitet werden. Die Beantwortung der den beiden Themenfeldern übergeordneten For-

schungsfragen erfolgt im Rahmen des Kapitels 4. 

2.1 Themenfeld 1: Hautschutzverhalten 

Im Zentrum dieses Themenfeldes steht das Hautschutzverhalten der Interviewpartner. Für 

die Präzisierung dieses Themenfeldes wurden drei Forschungsfragen gebildet, die darauf 

abzielen, den Prozess der Verhaltensänderung im Bereich des Hautschutzes im Einzelfall 

besser zu verstehen. Im Folgenden werden die Forschungsfragen dieses Themenfeldes 

erneut aufgegriffen und durch den Rückgriff auf die im Vorfeld dargestellten Ergebnisse 

beantwortet.  

2.1.1 Wie wirkt sich das stationäre Heilverfahren auf das Hautschutzverhalten 

aus? 

Um beurteilen zu können, wie sich das stationäre Heilverfahren bei den Gesprächspart-

nern auf das Hautschutzverhalten ausgewirkt hat, wurde das zu den vier Interviewzeit-

punkten geschilderte Verhalten in den induktiv gebildeten Hautschutzkategorien Eincre-

men, Therapie, Schutzhandschuhe und Hautreinigung analysiert.  

Mit Aufnahme in das stationäre Heilverfahren verbindet die Mehrheit der Gesprächspart-

ner mit Hautschutz überwiegend den Einsatz von Handschuhen. Zu dieser Kategorie wer-

den besonders viele Ausführungen gemacht. Zusätzlich deuten die Schilderungen zum 

Umgang mit Handschuhen überwiegend auf ein Verhalten hin, dass den dermatologi-

schen Empfehlungen entspricht bzw. teilweise entspricht. Den Bereichen Hautreinigung 

und Eincremen lassen sich nicht nur quantitativ weniger Aussagen zuordnen, auch deuten 

die Ausführungen im Vergleich häufiger auf ein Verhalten hin, das den dermatologischen 

Empfehlungen nicht oder nur teilweise entspricht. In der Kategorie Therapie beschränkt 

sich das Verhalten bei akuten Hautveränderungen überwiegend auf den Einsatz steroid-

haltiger Externa. 
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Zum Abschluss des stationären Heilverfahrens (= t2) werden von allen Interviewpartnern 

Intentionen in mindestens einer der vier Hautschutzkategorien gebildet. Besonders deut-

lich ist der Wille zur Verhaltensänderung im Bereich Hautreinigung und Therapie. Aber 

auch im Bereich der Schutzhandschuhe wird von Gesprächspartnern, deren Verhalten mit 

entspricht den dermatologischen Empfehlungen eingeschätzt wurde, weiteres Verbesse-

rungspotenzial erkannt und entsprechende Intentionen werden formuliert.  

Während der Phase der Arbeitskarenz (= t3) rückt die Umsetzung der Therapieempfeh-

lungen für die Mehrheit der Interviewpartner in den Vordergrund, da hautschutzpflichtige 

Situationen in dieser Phase die Ausnahme bilden. Bei auftretenden Rezidiven wird die 

eigenverantwortliche therapeutische Entscheidung teilweise zunächst als belastend emp-

funden. Überwiegend haben die Gesprächspartner den Eindruck, die Rezidive mit Hilfe 

der cortisonfreien Therapiealternativen gut behandeln zu können und fühlen sich daher in 

ihrer krankheitsspezifischen Handlungskompetenz gestärkt. In zwei Fällen kommt es zur 

Zielentbindung, da die cortisonfreie Therapie als unzureichend für die Hautveränderung 

empfunden wurde. 

Die Darstellungen des Hautschutzverhaltens nach dem beruflichen Wiedereinstieg deuten 

darauf hin, dass mehrheitlich die Umsetzung des intendierten Hautschutzverhaltens ge-

lingt. Dabei scheint es unerheblich, ob die Intentionen eher konkret (Verknüpfung der In-

tention mit Handlungs- und/oder Bewältigungsplänen) oder vage ausfiel.  

Für das hier interviewte Kollektiv lässt sich somit festhalten, dass das stationäre Heilver-

fahren dazu beitragen konnte, das Hautschutz- und Therapieverhalten zu verbessern. Als 

Quelle der Motivation für ein verbessertes Hautschutzverhalten wurde mehrheitlich das 

Hautschutzseminar benannt, was die Bedeutung der gesundheitspädagogischen Module 

für die Verbesserung des Hautschutzverhaltens unterstreicht. 

Deutlich wird, dass dem Bereich der eigenverantwortlichen Therapie von den Gesprächs-

partnern eine große Bedeutung beigemessen wird, die über dem liegt, was im Rahmen 

der gesundheitspädagogischen Interventionen vermittelt wird, da sich diese bisher auf die 

Vermittlung von Hautschutzmaßnahmen beschränken. Um diesen Bereich des krank-

heitsspezifischen Selbstmanagements weiter zu stärken, könnte es angebracht sein, dem 

Bereich der Therapie eine stärkere Gewichtung bei den Schulungsinhalten beizumessen. 
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2.1.2 Welche Hindernisse und Barrieren werden von den Patienten im Verlauf der 

Untersuchung identifiziert? 

Durch induktive Analyse des Interviewmaterials konnten drei Gruppen von Hindernis-

sen/Barrieren gebildet werden. Zum einen Hindernisse, die auf der Verhaltensebene ge-

sehen werden (Gruppe 1), dann Hindernisse, die den Verhältnissen zugeschrieben wer-

den (Gruppe 2) und schließlich Hindernisse, die in der Hautschutzmaßnahme selbst be-

gründet liegen (Gruppe 3). 

Durch die Interviewanalysen konnte zudem ermittelt werden, dass im Bereich der drei 

identifizierten Hindernisgruppen, mangelnde Handlungskontrolle (= Gruppe 1) Zeitdruck/ 

Stress (= Gruppe 2) und Unverträglichkeit der Hautschutzmaßnahmen (Gruppe 3) als 

wesentliche Barrieren für Hautschutz erlebt wurden. Zu allen Zeitpunkten bleibt Zeitdruck/ 

Stress das Hindernis mit der häufigsten Nennung. Hier konnte das stationäre Heilverfah-

ren scheinbar wenig zu möglichen Bewältigungsstrategien beitragen. Anders scheint es 

sich im Bereich der Barrieren, die in der Hautschutzmaßnahme selbst begründet liegen, 

zu verhalten. Hier konnten Hindernisse, die in der Hautschutzmaßnahme selbst begründet 

liegen (= Gruppe 3) scheinbar abgebaut werden, was auf die stationäre Intervention zu-

rückgeführt werden kann. Erst nach dem beruflichen Wiedereinstieg kommt es in dieser 

Gruppe 3 zu einem leichten Anstieg der Nennungen. Zu allen Zeitpunkten werden nur 

wenige Hindernisse benannt, die im eigenen Verhalten gesehen werden (Gruppe 1). 

Mangelnde Handlungskontrolle scheint in dieser Gruppe am ehesten eine Rolle zu spie-

len.  

Um den Umgang mit Barrieren zu verbessern, sollte vor allem die Barriere Zeitdruck/ 

Stress und deren Überwindung vermehrt im Rahmen der pädagogischen Bemühungen 

während des stationären Heilverfahrens bearbeitet werden. Da der Bereich der Barrieren, 

die in den Hautschutzmaßnahmen selbst begründet liegen, nach dem beruflichen Wie-

dereinstieg an Relevanz gewinnt, sollte überlegt werden, ob hierzu ein individuelles 

gesundheitspädagogisches Beratungsgespräch etwa vier Wochen nach dem beruflichen 

Wiedereinstieg erfolgen könnte, wie es für den medizinischen Bereich bereits installiert ist. 
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2.1.3 Welche Umsetzungsstrategien werden von den Betroffenen angewendet, um 

das Hautschutzverhalten umzusetzen? 

In der Gesamtbetrachtung des Bereichs Umsetzungsstrategien lässt sich festhalten, dass 

alle Gesprächspartner sich Gedanken zur Umsetzung ihrer Hautschutzmaßnahmen in 

unterschiedlicher Qualität gemacht haben. Folgende Umsetzungsstrategien konnten aus 

den Interviews extrahiert werden: 

 Planung: Ein Großteil der Interviewpartner berichtet über Gedanken zur Planung des 

Hautschutzverhaltens. Dabei handelt es sich in der Mehrheit der Fälle um Ausfüh-

rungsintentionen (Schwarzer 2004), welche die Struktur haben: „Wenn die Situation X 

eintritt, werde ich die Handlung Y ausführen.“ Bewältigungspläne kommen im Bereich 

des Vergessens vor, welcher im Rahmen der Umsetzungsstrategie verbesserte Ver-

fügbarkeit (siehe unten) berücksichtigt wird. Vereinzelt kommt es auch zu Bewälti-

gungsstrategien, die die persönliche Ebene betreffen. Hier wird versucht einen emp-

fundenen Mangel an Selbstwirksamkeit durch emotionales Coping („Muss mehr an 

mich denken“) zu verbessern oder auf der Ebene der Verhältnisse die Barriere Zeit-

druck/Stress durch Delegieren von Aufgaben zu erreichen. 

 Broschüre Hautschutz für mich: Die Broschüre wird von etwa der Hälfte der Befragten 

genutzt, wobei vier Gesprächspartner angaben, die enthaltenen Arbeitsblätter auch 

schriftlich bearbeitet zu haben. Interessanterweise führt die schriftliche Arbeit mit der 

Broschüre nicht in jedem Fall zu einer größeren Zufriedenheit, was die Umsetzung 

der Hautschutzmaßnahmen vor allem im beruflichen Bereich betrifft. Im Rahmen die-

ser Untersuchung zeigt sich der gegenteilige Fall. Herr I, der als einziger angibt, alle 

Arbeitsblätter der Broschüre bearbeitet und zum Teil sogar überarbeitet zu haben, be-

richtet gleichzeitig über besonders viele Anwendungsprobleme vor allem im berufli-

chen Hautschutz. In diesem Fall konnte die unterstützende Wirkung der Broschüre im 

Rahmen des Selbststudiums durch den Betroffenen nicht erreicht werden. 

 Verbesserung der Verfügbarkeit von Hautschutzprodukten. Die Mehrheit der Inter-

viewpartner intendiert nach dem stationären Heilverfahren (= t2) die Hautschutzpro-

dukte besser verfügbar zu halten und setzt dieses Vorhaben auch um. Zu diesem 

Zweck wurden Hautschutzmittel zumeist an strategisch günstigen Orten verteilt oder 

am Körper mitgeführt. Teilweise wurde auch der Arbeitgeber in die Verantwortung für 

eine verbesserte Verfügbarkeit genommen.  

 Soziale Unterstützung: ein Teil der Gesprächspartner berichtet, sich aktiv um soziale 

Unterstützung für die Umsetzung der Hautschutzmaßnahmen bemüht zu haben. Da-
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bei geht es sowohl um materielle Unterstützung als auch um Unterstützung bei der 

Planung und Umsetzung des Hautschutzes. Bezeichnenderweise sind es ausschließ-

lich die männlichen Gesprächspartner, die auf diese Weise die Umsetzung der Haut-

schutzmaßnahmen verbessern möchten. Keine weibliche Gesprächspartnerin berich-

tet, sich um soziale Unterstützung bei Partnern oder Kollegen/Arbeitgebern bemüht 

zu haben.  

Um den Bereich der Umsetzungsstrategien bei den Patienten des stationären Heilverfah-

rens zu verbessern, scheint es angebracht, insbesondere den Bereich der Bewältigungs-

strategien, sprich die Planung zur Überwindung von antizipierten und erlebten Barrieren 

zu fokussieren. Die angebotene Patientenbroschüre Hautschutz für mich ist hierzu ein 

erster Versuch. Allerdings scheint es, dass die Bearbeitung der Broschüre auf freiwilliger 

Basis und alleine ohne weiteres Unterstützungsangebot nicht die erwünschte Verbesse-

rung bringt. Hilfreich könnte es sein, wenn die Broschüre in die bestehenden Module der 

Hautschutzschulung integriert würde. Eine andere Möglichkeit wäre, die Broschüre in die 

Handschuhsprechstunde zu integrieren, um den Patienten vor allem im Bereich der Be-

wältigungsplanung die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.  

2.2 Themenfeld 2: Selbstwirksamkeitserwartung 

Im Zentrum dieses Themenfeldes steht der ermittelte Punktwert der allgemeinen Selbst-

wirksamkeitserwartung der einzelnen Interviewpartner. Für die Präzisierung dieses The-

menfeldes wurden zwei Forschungsfragen gebildet, die darauf abzielen, den Zusammen-

hang zwischen der ermittelten allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung und dem Um-

gang mit Barrieren und Hindernissen bzw. der Einstellung zur Haut und Hautschutz im 

individuellen Einzelfall aufzudecken.  

2.2.1 Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeit auf den 

Umgang mit Barrieren und Hindernissen bei den interviewten Patienten aus? 

Im Rahmen der Interviewanalyse zeigte sich, dass die Mehrheit der Interviewpartner, un-

abhängig vom erreichten SWE-Wert, möglichen Hautschutzbarrieren positiv gegenüber-

steht bzw. Lösungsmöglichkeiten findet, diese zu überwinden. Entsprechend der Hypo-

these, dass Personen mit optimistischer Selbstüberzeugung Barrieren besser bewältigen, 

wäre davon auszugehen, dass Interviewpartner mit niedrigem SWE-Wert wahrscheinli-

cher in der Kategorie Steht Hindernissen und Barrieren eher negativ gegenüber / findet 
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keine Lösungsmöglichkeiten und Personen mit höherem SWE-Werten in der Kategorie 

Steht Hindernissen und Barrieren positiv gegenüber / findet Lösungsmöglichkeiten zu fin-

den sind. Diese Hypothese kann für die drei Gesprächspartner mit niedrigem SWE nicht 

bestätigt werden, da die Schilderungen dieser drei eher auf einen positiven Umgang mit 

Barrieren schließen lassen. Die beiden Gesprächspartner, die sich in der negativen Barri-

ere-Kategorie befinden, verfügen über einen mittleren SWE (Herr K und Herr I), so dass 

auch für diese beiden die Hypothese unzutreffend ist18.  

Einen möglichen Erklärungsansatz, dass die Mehrheit der Interviewpartner einen positi-

ven Umgang mit Barrieren unabhängig von der allgemeinen Selbstwirksamkeit praktiziert, 

liefern Untersuchungen zum Planungsverhalten. Scholz/Sniehotta (2006) konnten durch 

ihre Untersuchungen nachweisen, dass Planung neben der Selbstwirksamkeitserwartung 

einen prädiktiven Einfluss auf die aktionale Phase hat. Hier wirkte sich die Bewältigungs-

planung – also das Finden von Lösungsmöglichkeiten für antizipierte Verhaltensbarrieren 

– besonders unterstützend auf die Aufrechterhaltung des gewünschten Verhaltens aus 

(siehe Teil I, Kap. 5.4.1; 5.4.2). Diese Ergebnisse lassen den Rückschluss zu, dass durch 

das stationäre Heilverfahren das Planungsverhalten unter Umständen soweit angeregt 

werden konnte, dass es sich bei der Mehrheit der Gesprächspartner unabhängig vom 

erreichten SWE-Wert zeigt. In zwei Fällen (Herrn I und Herrn K) trifft dieser Erklärungsan-

satz jedoch nicht zu. Herr I beschäftigte sich intensiv mit der Broschüre Hautschutz für 

mich und nutzte die enthaltenen Arbeitsblätter für die Handlungs- und Bewältigungspla-

nung seines intendierten Hautschutzverhaltens. Er erreichte einen SWE-Wert von 33 

Punkten, was im Rahmen dieser Untersuchung der zweithöchste erreichte Wert ist. Seine 

Schilderungen lassen den Rückschluss zu, dass er sehr aufwendige und umfassende 

Hautschutzmaßnahmen intendiert und größtenteils gelingt ihm deren Umsetzung. Den-

noch bleibt er in seinen Schilderungen sehr pessimistisch und barrierefokussiert. Folgen-

der Gesprächsausschnitt ist hierfür beispielhaft: 

Interviewer: Sie würden schon sagen, dass der Hautschutz in eine Routine übergegangen ist? 

Herr I: Ja, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Zu Hause auf jeden Fall nicht! In der 
Kundschaft muss man ständig drüber nachdenken! Weil jeder Kunde … spricht einen 
drauf an! 90 %! Und wenn man länger wie vielleicht, eine Stunde, zwei, bei denen 
verbringt, dann sehen die erst mal: „Mein Gott! Wie viel Handschuhe haben Sie da ei-
gentlich mit?“ So nach dem Motto. Und man kann ja schlecht alle in die Tasche stop-
fen und zum Kunden gehen. Man muss dann öfters mal zum Auto gehen, was früher 

                                                 

18  Im Fall von Herrn I sei angemerkt, dass dieser mit einem Punktwert von 33 den zweithöchsten SWE-Wert 
aller Gesprächspartner stellt.  
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gar nicht nötig war … Und dritten Stock …wieder runter und hin und her … Und man 
kann ja schlecht einen Eimer Handschuhe mitnehmen, nur weil man da ein Badezim-
mer umbaut … 

Interviewer: Und warum meinen Sie, geht das jetzt nicht so gut, also, dass man die direkt schon mit 
reinnimmt? 

Herr I: Ja, weil es ist viel Staub! Unheimlich viel Staub! Können Sie sich gar nicht vorstellen, 
wie viel Staub da ist!  
Interview t4, Herr I, Zeile 80 ff. 

Die Schilderung verdeutlicht, wie wenig Herr I in der Lage ist, die positiven und gelunge-

nen Anteile der Verhaltensänderungen (hier: Hautschutzmaßnahmen im privaten schon 

Routine geworden) wahrzunehmen. Vorhandenen Hindernissen (hier Handschuhe zum 

Einsatzort mitnehmen, ohne dass diese verschmutzen) wird vergleichsweise mehr Raum 

gegeben, ohne dass Herr I in der Lage scheint, Lösungen für die ermittelten Barrieren zu 

finden. Über die Ursache hierfür kann nur spekuliert werden. Möglicherweise geht es die-

sem Gesprächspartner eher darum darzustellen, dass alle Bemühungen sinnlos sind und 

die eigentliche Intention dieses Gesprächspartners die Umschulung ist. Zwar wurde allen 

Gesprächspartnern ausdrücklich versichert, dass die Teilnahme an dieser Studie ohne 

Auswirkung auf das Hautschutzverfahren bleibt, nichtsdestotrotz kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass die Gesprächspartner sich lieber im Sinne einer „sozialen 

Erwünschtheit“ äußerten (vgl. Börtz/Döring 2005, S. 212 f.) und ihre eigentlichen Beweg-

gründe nicht offenbarten. Ob hier ein Zusammenhang zu sehen ist, kann im Rahmen die-

ser Untersuchung nicht abschließend geklärt werden. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2a) lässt sich folglich festhalten, dass der ermittel-

te Punktwert in der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung bei dem hier interviewten 

Kollektiv von beruflich bedingt Hauterkrankten kaum Rückschlüsse auf den Umgang mit 

Barrieren und Hindernissen im Bereich des Hautschutzes zulässt. 

Als Handlungsempfehlung kann ausgesprochen werden, dass der Fragebogen zur allge-

meinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) (Schwarzer/Jerusalem 1999) nach den hier 

gewonnen Erkenntnissen nicht geeignet scheint, um Vorhersagen zum Unterstützungs-

bedarf von Patienten zum Umgang mit Barrieren im Bereich des Hautschutzverhaltens zu 

treffen.  
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2.2.2 Wie wirkt sich die vorhandene allgemeine Selbstwirksamkeit auf die 

Einstellung der Patienten zu ihrer Haut bzw. Hautschutz aus? 

Wie bereits zu Beginn in Teil I, Kapitel 5 erläutert, ist nach Schwarzer (2004) davon aus-

zugehen, dass Personen, die eher eine optimistische Selbstüberzeugung hegen, auch 

zufriedener mit ihrer allgemeinen Hautsituation und ihrem Hautschutzverhalten sind. Um-

gekehrt könnten Personen mit niedrigen Werten in der allgemeinen Selbstwirksamkeit 

tendenziell unzufriedener mit ihrem Hautzustand sein und den Hautschutzmaßnahmen 

eher negativ gegenüberstehen bzw. schneller zu Zielentbindung neigen.  

Für das hier interviewte Kollektiv konnte die Hypothese, dass Personen mit niedrigen 

Werten in der allgemeinen Selbstwirksamkeit tendenziell unzufriedener mit ihrem Hautzu-

stand und den Hautschutzmaßnahmen eher negativ gegenüberstehen bzw. schneller zu 

Zielentbindung neigen, nicht in jedem Fall bestätigt werden. Die Interviews, welche die 

oben dargestellte Hypothese falsifizieren, wurden einer vertiefenden Analyse unterzogen, 

um Anhaltspunkte zu gewinnen, ob es sonstige Ressourcen gab, die zu einer positiven 

Einstellung zu Haut und Hautschutz beitrugen. Hier konnten drei Bereiche extrahiert wer-

den, die sich offensichtlich positiv auf die Einstellung zu Hauterkrankung und Hautschutz 

ausgewirkt haben.  

Zum einen eine subjektiv wahrgenommene Verbesserung des Hautzustandes. Interview-

partner, die sich durch die Hauterkrankung zum Zeitpunkt t4 weniger belastet als noch 

zum Zeitpunkt t1 erlebten, fühlten sich in ihrem verbesserten Hautschutzverhalten bestä-

tigt und empfanden die Umsetzung dieses Verhaltens häufig schon als Routine. Nach 

Bandura (1997, zitiert nach Schwarzer 2004) sind diese Erfolgserfahrungen, welche dem 

eigenen Verhalten zugeschrieben werden können, von besonderem Wert für die Selbst-

wirksamkeitserwartung. Dementsprechend kann die Erfolgserfahrung als eine Ressource 

gewirkt haben, die sich positiv auf den niedrigen Ausgangswert der Selbstwirksamkeits-

erwartungen ausgewirkt hat und diesen unter Umständen nachträglich verbesserte. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass Gesprächspartner, die sich über die Entwicklung der 

Hauterkrankung enttäuscht zeigen, nicht zwangsläufig über einen niedrigen Selbstwirk-

samkeitswert verfügen müssen. Hier scheint es sich genau andersherum zu verhalten: 

Die ausbleibende Erfolgserfahrung scheint sich negativ auf die Selbstwirksamkeit auszu-

wirken, denn Gesprächspartner, die hier betroffen sind, suchen häufig den Fehler im ei-

genen (Hautschutz-)verhalten. Nach Schwarzer (2004) sind solche negativen Attribuie-

rungen der Selbstwirksamkeit eher abträglich. 
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Eine weitere Ressource, die von Interviewpartnern mit niedriger Selbstwirksamkeit, aber 

positiver Krankheits- und Hautschutzentwicklung benannt wurde, ist die soziale Unterstüt-

zung und die Fähigkeit, diese auch zu nutzen. Für Alpers (2005) zählt soziale Unterstüt-

zung neben Selbstwirksamkeit und sozialem Status zu den Schlüsselressourcen, da sie 

eine Person erst in die Lage versetzen, von anderen Ressourcen zu profizieren. Diese 

zentrale Funktion der sozialen Unterstützung sehen auch Schwarzer/Leppin (1990), denn 

für sie fördert ein gut funktionierendes soziales Netzwerk die Bereitschaft, ein Problem 

anzugehen und sein Verhalten zu ändern. In anderen Untersuchungen konnte nachge-

wiesen werden, dass die empfundene soziale Unterstützung entscheidend für die Einstel-

lung zur (kardiologischen) Rehabilitation ist (vgl. Altenhöner et al. 2003). Diese, in der 

Literatur vorgefundene zentrale Stellung der sozialen Unterstützung als Ressource kommt 

auch in einigen Interviews deutlich zum Tragen, wobei hier vor allem die soziale Unter-

stützung am Arbeitsplatz von Bedeutung zu sein scheint. Interviewpartner, die den Ein-

druck hatten, am Arbeitsplatz keine Unterstützung bei der Umsetzung der Hautschutz-

maßnahmen zu erhalten, äußerten sich oft auch besonders unzufrieden (siehe Interviews 

Herr I und Herr K). Im Falle von Herrn I scheint selbst ein relativ hoher Wert in der allge-

meinen Selbstwirksamkeit sowie die Nutzung der Patientenbroschüre Hautschutz für mich 

diesen Mangel in der Unterstützung nicht ausgleichen zu können. Auf der anderen Seite 

zeigt sich, dass Gesprächspartner, die sich am Arbeitsplatz unterstützt fühlen, eher über 

einen positiven Verlauf im Hautschutz und der Hauterkrankung berichten (siehe Herr L). 

Zusätzlich viel auf, dass ausschließlich Männer über soziale Unterstützung im privaten 

Bereich berichteten. Häufig wurde berichtet, aktiv das Gespräch mit der Partnerin gesucht 

zu haben, um das zukünftige Hautschutzverhalten zu planen und umzusetzen (siehe In-

terviews Herr L, Herr C, Herr E). Hingegen berichtet keine der interviewten Frauen, ein 

solches Gespräch mit dem Partner geführt zu haben. Hier bestätigt sich die von 

Hankonen et al. (2010) formulierte Erkenntnis, dass Männer generell über vermehrte so-

ziale Unterstützung verfügen und daher geringere Werte in der allgemeinen Selbstwirk-

samkeit oder im Planungsscore unter Umständen besser ausgleichen können. 

Die dritte Ressource, die im Rahmen der Interviewanalyse extrahiert werden konnte, bil-

det die Nutzung der angebotenen Patientenbroschüre Hautschutz für mich, welche die 

volitionale Phase durch die Erarbeitung individueller Handlungs- und Bewältigungspläne 

unterstützt (siehe Teil I, Kap. 6.1.6). Die Arbeit mit dieser Broschüre wird aber nicht in 

jedem Fall als ausreichend hilfreich erlebt (siehe Herr I). Diejenigen, die angeben, mit der 

Broschüre gearbeitet zu haben und eher über einen positiven Verlauf berichten, empfin-

den auch ihren Hautzustand als verbessert und fühlen sich sozial unterstützt.  
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Abschließend lässt sich festhalten, dass für diese Untersuchung die prädiktive Aussage-

kraft der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, was die Einstellung zur Hauterkran-

kung und die Umsetzung von Hautschutz angeht, für den Einzelnen begrenzt zu sein 

scheint. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Wiedl (2009), die in ihrer 

Untersuchung ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass die allgemeine Selbstwirksam-

keitserwartung keinen prädiktiven Einfluss auf die Besserung von Berufsdermatosen bei 

TIP-Patienten hatte19.  

Für das hier interviewte Kollektiv scheinen die extrahierten Ressourcen Erfolgserfahrung, 

soziale Unterstützung und Planung ebenso relevant gewesen zu sein, wobei nicht für je-

den jede Ressource die gleiche Notwendigkeit zu haben scheint. 

Aus dieser Erkenntnis lässt sich die Handlungsempfehlung ableiten, dass zur Verbesse-

rung des Erfolgs des stationären Heilverfahrens die Interventionen möglichst maßge-

schneidert auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sein sollten (siehe Teil I, Kap. 

5.4). Entsprechend den Vorgaben von Schwarzer (2004), dass erfolgreiche Interventionen 

ressourcenorientiert ausgerichtet werden sollen, sollte bei von schweren Berufsdermato-

sen Betroffenen im Vorfeld möglichst genau ermittelt werden, welche Ressourcen weiterer 

Unterstützung bedürfen. Hierbei sollte sich nicht allein auf die allgemeine Selbstwirksam-

keitserwartung beschränkt werden, sondern möglichst viele der hier aufgedeckten Res-

sourcen bestimmt werden, um eine entsprechende Anpassung der Maßnahme zu ge-

währleisten.  

Hinsichtlich des HAPA-Modells stellt sich die Frage, ob die Selbstwirksamkeit und Pla-

nung als Prädiktoren für die volitionale Phase ausreichend sind. Im Rahmen dieser Studie 

erschien die soziale Unterstützung eine ähnlich hohe Bedeutung für das Gelingen der 

Verhaltensänderung zu haben. Um zu klären, ob durch die Erfassung der sozialen Unter-

stützung zusätzliche Varianz im Bereich der Verhaltensänderung aufgeklärt werden könn-

te, bedarf es weitergehender Forschungsbemühungen. Die Ergebnisse dieser Studie 

können lediglich als erster Hinweis hierfür gewertet werden.  

  

                                                 

19 Betrachtet man diese Ergebnisse vor dem Hintergrund des zugrundeliegenden Konzepts der allgemeinen 
Selbstwirksamkeitserwartung (siehe Teil I, Kap. 5.2), entspricht dieses Ergebnis durchaus den theoreti-
schen Annahmen, da die Selbstwirksamkeit eher als Prädiktor für Handlung denn für Besserung physi-
scher Merkmale genutzt werden kann. 
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3  Kritische Anmerkung zur Studie 

Diese empirische Studie stellt exemplarisch das Erleben des Prozesses der Verhaltens-

änderung bei schweren Berufsdermatosen aus der Sicht von Betroffenen dar. Dabei wur-

de eine gesundheitspädagogische Perspektive für die Betrachtung des Prozesses ge-

wählt und zusätzlich das HAPA-Modell (Schwarzer 2004) als theoretischer Bezug zugrun-

de gelegt. Diese Entscheidungen führen dazu, dass die gewonnen Erkenntnisse immer im 

Zusammenhang mit der zugrunde gelegten Forschungsperspektive und dem gewählten 

theoretischen Modell betrachtet werden müssen. Wäre beispielsweise eine medizinische 

Perspektive gewählt oder auch nur ein anderes Modell (z. B. Transtheoretisches Modell 

(Proschaska/DiClemente 1983) oder sogar kein theoretisches Modell zugrunde gelegt 

worden, wäre der Erkenntnisgewinn wahrscheinlich ein anderer. Zudem hat dieses streng 

theoriegeleitete Vorgehen sicherlich zu Einschränkungen im Prozess der induktiven Er-

kenntnisgewinnung geführt. 

Kritisch anzumerken ist darüber hinaus, dass die Vorgaben, Personen mit unterschiedli-

chen Werten in der allgemeinen Selbstwirksamkeit für die Studie zu gewinnen, nicht zur 

Gänze erfüllt werden konnte, denn im Bereich der hohen SWE-Werte konnte nur ein In-

terviewpartner für die Studie gewonnen werden. Um die gewonnen Erkenntnisse aus die-

sem Fall weiter zu veri- oder falsifizieren, wären weitere Interviewpartner mit hohem SWE-

Wert wünschenswert gewesen. Schließlich müssen auch Limitationen, die in der Methode 

des qualitativen Leitfadeninterviews zu suchen sind, bei der Ergebnisbetrachtung berück-

sichtigt werden. Zum einen ist zu bedenken, dass durch die Festlegung der Themenfelder 

und hierauf aufbauend gebildeten Leitfragen eine Lenkung erfolgte, die trotz der offen 

gestalteten Interviewsituation zu einer Einschränkung des Erkenntnisgewinns geführt ha-

ben könnte. Möglicherweise blieben hierdurch Aspekte unentdeckt, die für die von schwe-

ren Berufsdermatosen Betroffenen durchaus von Relevanz sind, aufgrund der fehlenden 

Nachfrage oder Impulse jedoch unerwähnt blieben. Zum anderen kam es in zwei Fällen 

zu Verständnisproblemen.20 Diese wurden deutlich durch Antworten, die eigentlich nicht 

zur Fragestellung passten, und durch Schwierigkeiten dieser Interviewpartner, ihre Ge-

danken zu verbalisieren. Hier gelang es der Interviewerin teilweise nicht, die Fragestel-

lungen in eine für diese Gesprächspartner verständliche bzw. leichte Sprache zu überfüh-

                                                 

20  Bei allen Gesprächspartnern war die Muttersprache deutsch. Die Verständnisprobleme rührten hier wahr-
scheinlich vorwiegend aus den kognitiven Voraussetzungen der betroffenen Gesprächspartner. 
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ren. Trotz dieser Problematik konnten diese Interviews ausgewertet werden und trugen 

zum Erkenntnisgewinn dieser Studie bei. 
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4 Fazit und Ausblick 

Durch diese Studie sind Erkenntnisse zum Erleben des Prozesses der Verhaltensände-

rung bei von schweren Berufsdermatosen Betroffenen gewonnen worden. Zudem konnten 

die theoretischen Vorstellungen des HAPA-Modells am Einzelfall überprüft werden, wobei 

insbesondere die Konstrukte Selbstwirksamkeitserwartung, Planungsverhalten und Um-

gang mit Barrieren und Hindernissen betrachtet wurden. Ziel dieses Vorgehens war es, 

Erkenntnisse zu gewinnen, die eine Weiterentwicklung und Verbesserung der stationären 

Maßnahme aus gesundheitspädagogischer Perspektive ermöglichen, so dass die Patien-

ten in ihrem Prozess der Krankheitsbewältigung weiter unterstützt werden können.  

Mit Hilfe qualitativer Forschungsmethoden wurde das Erleben des volitionalen Prozesses 

über einen Zeitraum von etwa zehn Wochen mit jeweils vier Interviewzeitpunkten bei 14 

von schweren beruflichen Hautveränderungen Betroffenen systematisch erfasst. Zum 

Einsatz kam das problemzentrierte Interview mittels eines halbstandardisierten Leitfadens 

(Bortz/Döring 2004, Lamnek 2005). Zusätzlich wurde die allgemeine Selbstwirksamkeits-

erwartung mit Hilfe des „Fragebogens zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeits-

erwartungen“ (Schwarzer/Jerusalem 1999) ermittelt. Die Gestaltung des Forschungspro-

zesses sowie die Darstellung der Ergebnisse und der Diskussion orientierte sich an der 

qualitativen Methode des thematischen Codierens nach Hopf et al. (1993).  

Im Rahmen dieser Studie konnten Einblicke in das individuelle Erleben des volitionalen 

Prozesses bei beruflich bedingt Hauterkrankten gewonnen werden, die es ermöglichen, 

die zu beantworten.21 Als zentrales Phänomen dieses Prozesses konnte herausgearbeitet 

werden, dass im individuellen Einzelfall keine Wenn-dann-Beziehung zwischen einzelnen 

Konstrukten des HAPA-Modells – wie der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, In-

tentionen oder Planungsverhalten – und einem von den Betroffenen als erfolgreich erleb-

ten volitionalen Prozess bestehen. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass die Ge-

sprächspartner die Phase der Volition als erfolgreich beschrieben, wenn sich der Hautzu-

stand nach ihrer subjektiven Einschätzung verbessert hatte bzw. der Hautzustand nach 

ihrem Dafürhalten dem persönlichen Einsatz für Hautschutz und Therapie entsprach. 

Zeigten sich während des beobachteten Zeitraums Rezidive, so wirkte sich dies häufig 

negativ auf die Einstellung zu Haut und Hautschutz aus. Dieses Ergebnis macht deutlich, 

                                                 

21 Die übergeordnete Forschungsfrage lautete: Wie erleben von schweren Berufsdermatosen Betroffene den 
Prozess der Verhaltensänderung? (siehe Teil II,  Kap. 1). 
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dass es sinnvoll ist, die Betroffenen im Rahmen des stationären Heilverfahrens intensiver 

über das Auftreten von Rezidiven bei schweren chronischen Handekzemen aufzuklären. 

Den Betroffenen sollte klar sein, dass Rezidive Ausdruck des Schweregrads der Erkran-

kung sind und ihr Auftreten nicht zwangsläufig mit dem eigenen Hautschutz- oder Thera-

pieverhalten in Verbindung steht. Nur so kann es gelingen, die Betroffenen langfristig vom 

Sinn und Wirkung der Hautschutz- und Therapieempfehlungen zu überzeugen. Wird hin-

gegen das Auftreten von akuten Hautveränderungen (fälschlicherweise) dem eigenen 

Verhalten zugeschrieben, so kann sich dies negativ auf die Beurteilung des eigenen 

krankheitsspezifischen Selbstmanagements auswirken. Ob das Hautschutzverhalten in 

diesen Fällen langfristig aufrechterhalten wird, ist fraglich. Insgesamt bedarf es hier weite-

rer Forschungsbemühungen, um zu erkennen, unter welchen Umständen es zur Zielent-

bindung bei den Betroffenen kommt. Hierfür sollten Untersuchungstermine, die mehr als 

vier Wochen nach dem beruflichen Wiedereinstieg liegen, bestimmt werden, denn das 

Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass vier Wochen nach der beruflichen Rückkehr 

das gewünschte Hautschutz- und Therapieverhalten noch überwiegend umgesetzt wird.  

Die Studie konnte zudem aufzeigen, dass für die Betroffenen im Rahmen des volitionalen 

Prozesses nicht nur die Umsetzung des Hautschutzverhaltens von Bedeutung ist, son-

dern auch die Umsetzung der Therapieempfehlung einen zentralen Bestandteil dieses 

Prozesses bildet. Es wurde deutlich, dass insbesondere die eigenverantwortliche Thera-

pieentscheidung bei akuten Hautveränderungen ein Stressor sein kann. Hier bedarf es 

weiterer Forschungsbemühungen, die ermitteln, in welchen Fällen die notwendigen Res-

sourcen unter Umständen (noch nicht) ausreichend vorhanden sind, um diese krankheits-

spezifische Anforderung stressfrei bewältigen zu können.  

Für die Umsetzung der Hautschutzempfehlungen waren die gesundheitspädagogischen 

Interventionen im Rahmen des stationären Heilverfahrens zentral. Auf Basis dieser päda-

gogischen Maßnahmen wurden entsprechende Intentionen zum Hautschutz und zur 

(cortisonfreien) Therapie von den Betroffenen festgelegt und überwiegend umgesetzt. 

Dennoch konnten einige Bereiche aufgedeckt werden, die im Rahmen der pädagogischen 

Interventionen aufgegriffen werden sollten, um den volitionalen Prozess weiter zu unter-

stützen: 

 Soziale Unterstützung. Es konnte aufgezeigt werden, dass Interviewpartner, die sich 

sozial unterstützt fühlten bzw. soziale Unterstützung aktiv einforderten, eine positivere 

Einstellung zu Haut- bzw. Hautschutz hatten. Im Rahmen der gesundheitspädagogi-



IV Diskussion Fazit und Ausblick 

 329

schen Bemühungen könnte gemeinsam mit dem Betroffenen überlegt werden, wie 

hier Potenziale aktiviert werden können.  

 Verbesserung der Handlungs- und Bewältigungsplanung mittels der Broschüre Haut-

schutz für mich. Die Studie liefert Hinweise, dass Personen, welche die Broschüre 

nutzten, eine positivere Einstellung zu Haut und Hautschutz aufwiesen und Barrieren 

und Hindernisse besser überwinden konnten. Lediglich in einem Fall konnte die Bro-

schüre ihr unterstützendes Potenzial durch das Selbststudium anscheinend nicht aus-

reichend entwickeln. Um hier insgesamt zu einer Verbesserung zu kommen, könnte 

es angebracht sein, die Broschüre in die pädagogischen Interventionen zu integrie-

ren, z. B. durch Einbinden einzelner Bereiche in die Seminare. Auf diese Weise könn-

ten die Betroffenen bei Problemen in der Erarbeitung von Handlungs- und Bewälti-

gungsplänen unterstützt und Überforderungen, die unter Umständen zu weiteren 

Frustrationen führen, vermieden werden.  

 Barriere Zeitdruck/Stress. Die Barriere Zeitdruck/Stress konnte im Verlauf des statio-

nären Heilverfahrens, anders als andere Barrieren, wie z. B. Barrieren, die in den 

Hautschutzmaßnahmen an sich gesehen werden, kaum abgebaut werden. Hier 

scheinen die Betroffenen vermehrten pädagogischen Unterstützungsbedarf zu haben. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt deutlich, dass der Erfolg einer Intervention weniger 

von einzelnen Parametern abhängt, sondern vielmehr alle Ebenen ausschlaggebend für 

Erfolg oder Nichterfolg sein können. Soziale Ressourcen (Familie, Freunde, Arbeitsplatz) 

können in gleicher Weise zum Gelingen oder Nichtgelingen einer Intervention beitragen 

wie personelle und körperliche Ressourcen. Für erfolgreiche gesundheitspädagogische 

Interventionen erscheint daher eine individuell angepasste Intervention unabdingbar und 

wird auch in der Literatur bereits gefordert (Lippke et al 2004, Schüz et al. 2009, Schwar-

zer 2004). 

In Bezug auf das HAPA-Modelle (Schwarzer 2004) lässt sich festhalten, dass die prädikti-

ve Aussagekraft der Konstrukte Selbstwirksamkeit und Planung im Rahmen dieser Studie 

nicht in jedem Fall bestätigt werden konnten. Zudem deuten die Ergebnisse dieser Unter-

suchung darauf hin, dass die soziale Unterstützung, zumindest für das hier untersuchte 

Kollektiv, einen ähnlich großen Einfluss auf die volitionale Phase hat, wie die Konstrukte 

Selbstwirksamkeit und Planung. Um zu klären, ob durch die Erfassung der sozialen Un-

terstützung zusätzliche Varianz im Bereich der Verhaltensänderung aufgeklärt werden 

könnte, bedarf es weitergehender Forschungsbemühungen. Die Ergebnisse dieser Studie 

können lediglich als erster Hinweis hierfür gewertet werden.  
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Wie bereits eingangs erläutert, konnte kein Zusammenhang im Einzelfall zwischen der 

allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung und einem erfolgreichen volitionalen Prozess 

bei beruflich bedingt Hauterkrankten hergestellt werden. Auch waren die Äußerungen der 

Interviewten nicht immer Deckungsgleich mit dem gemessenen SWE-Wert. Hier könnte 

es möglicherweise angebracht sein, ein Instrument zu entwickeln, welches die krankheits-

spezifische Selbstwirksamkeitserwartung misst. Unter Umständen gelingt es mit solch 

einem spezifischen Instrument genauer, Vorhersagen und Erklärungen zum Hautschutz-

verhalten bei beruflich bedingt Hauterkrankten zu treffen. 
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