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tigen Mitarbeiter haben mögli-
cherweise kein Verständnis von 
der Krankheit. Auch in berufli-
chen Gesprächen mit Vorgesetz-
ten gibt es häufig Schwierigkei-
ten. Die Familie dagegen wird als 
sehr unterstützend und verständ-
nisvoll wahrgenommen, als Res-
source für neue Kraft. 

Auf der Basis der Grundla-
genforschung hat ein weiteres 
Team des Universitätsklinikums 
Freiburg eine Schulung für Rheu-
makranke entwickelt. Die Betrof-
fenen, die bereits die Fragebögen 
mitentwickelt haben, sind zu 
Trainern ausgebildet worden. In 
den Schulungen schlüpfen Rheu-
makranke etwa in die Rolle eines 
Behördenmitarbeiters, um die Si-
tuation aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten. 

Die Wissenschaftlerin Julia-
ne Lamprecht kann sich für die 
Zukunft kaum noch vorstellen, 
Forschungsprojekte ohne Betei-
ligung von Betroffenen durch-
zuführen. „Die Zusammenarbeit 
war sehr befruchtend und pers-
pektiverweiternd. Ich kann die-
se Art der Forschung sehr emp-
fehlen.“

Wenn Wissenschaft  
und Betroffene an  
einem Strang ziehen 

Forschung im Elfenbeinturm? Nicht 
an der Martin-Luther-Universi-
tät Halle-Wittenberg. Dort haben 
zwei Wissenschaftlerinnen in Zu-
sammenarbeit mit rheumakran-
ken Menschen eine Studie erstellt 
– und sind dafür jetzt ausgezeich-
net worden. Das Thema der Studie: 
Schwierige Gesprächssituationen 
im Alltag. 

Bei der Krankenkasse anrufen 
und um eine Leistung verhan-
deln. In einem Bus eine fremde 
Person um einen Sitzplatz fragen. 
Einen Kollegen um schnelle Un-
terstützung bitten, weil man ge-
rade einen Schub hat. Für Rheu-
makranke gibt es im Alltag viele 
Gesprächssituationen, bei denen 
ihre Krankheit eine Rolle spielt. 
Welche Schwierigkeiten treten 
dabei auf? Wie gehen sie damit 
um? Das haben zwei Wissen-
schaftlerinnen der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Witten-
berg systematisch erforscht. 
Dafür wurden sie jetzt mit dem 
Hans-Hench-Preis der Deut-
schen Gesellschaft für Rheuma-
tologie ausgezeichnet. Das For-
schungsprojekt wird von der 
Deutschen Rheuma-Liga geför-
dert.

Erstmals haben Diplom-So-
ziologin Anja Thyrolf und Dip-
lom-Psychologin Juliane Lam-
precht systematisch Daten zu 
krankheitsbezogenen Gesprä-

chen im Alltag erhoben. Sie ar-
beiten an der Medizinischen Fa-
kultät der Hochschule. Leiter des 
Projektes ist Prof. Dr. med. Wil-
fried Mau. 

Für das Projekt haben die 
beiden Forscherinnen mit vier 
Rheumakranken eng zusam-
mengearbeitet. So haben die Be-
troffenen etwa Feedback zu den 
Fragebögen gegeben und Kon-
takte zu Selbsthilfegruppen her-
gestellt. Für die Zusammenarbeit 
wurden sie vorab von der Deut-
schen Rheuma-Liga geschult. 

„Die Betroffenen sind die 
größten Experten ihrer eigenen 
Krankheit“, sagt Juliane Lam-
precht. Für sie war die Zusam-
menarbeit eine neue Erfahrung, 
die sie als sehr positiv beschreibt. 
„In der Wissenschaft neigt man 
häufig dazu, sich an theoreti-
schen Modellen zu orientieren. 
Durch die Zusammenarbeit sind 
die Befragung und die Ergebnis-
se näher an der Lebensrealität der 
Betroffenen“, sagt sie. 

Ein Ergebnis der Studie: 
Rheumatiker kämpfen am meis-
ten damit, im Alltag „Nein“ zu 
sagen – ein Problem, das auch 
viele gesunde Menschen haben. 
Viele scheuen sich davor, Kon-
flikte einzugehen und auf ihren 
Rechten zu beharren. Etwa bei 
Gesprächen mit Krankenkassen, 
der Rentenversicherung oder an-
deren Behörden. Doch die dor-
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