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1 Übersicht und allgemeine Zielsetzung

Hörschädigungen und Schwerhörigkeit sind in Deutschland weit verbreitet und nehmen
seit Jahren sogar zu (Robert Koch-Institut 2006, S. 18 f.). Die Behandlung ihrer Auswirkun-
gen hat daher eine sehr hohe gesundheitspolitische Bedeutung. Das Leiden Schwerhöriger
ist häufig verbunden mit schwierigen psychischen Problemen und Belastungen und in der
Summe mit immensen Kosten, wobei viele Behandlungsansätze bislang häufig unbefriedi-
gend bleiben. Die Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten ist daher von großem Inter-
esse. Die Frage nach einem genauen Verständnis der Belastungsfaktoren stellt sich, um kos-
teneffizienter arbeiten zu können, aber auch um therapeutisch effektiv wirksam werden zu
können. Dabei sind Outcomeergebnisse wegen mitwirkender Komorbiditäten alleine nicht
befriedigend. Man muss den Prozess der Schwerhörigkeit genauer verstehen, um die Be-
handlungsmöglichkeiten optimieren zu können. Deshalb wird in dieser Arbeit qualitativ
offen und inhaltsanalytisch untersucht, was Schwerhörige eigentlich belastet. Bisherige Stu-
dien zum Thema Hörschädigungen und Hörbehinderungen geben wenig Aufschluss darüber,
welche inneren Prozesse bei Schwerhörigkeit stattfinden. So sind beispielsweise Stigmapro-
zesse im Allgemeinen schon erforscht, aber welche Wirkung Stigmatisierungsprozesse wo
und wie entfalten, ist noch unklar. Die vorliegende empirisch-qualitative Studie untersucht
unterschiedliche Belastungsreaktionen und assoziierte Copingformen als psychosoziale Fol-
gen von Schwerhörigkeit.

Hierbei soll die Diagnostik, die für diese Betroffenengruppe spezifisch ist, anhand einer
qualitativen Analyse überprüft sowie, falls nötig, differenziert angepasst und modifiziert
werden. Diese dezidierte Analyse und Integration von deduktiven und integrativen Forschungs-
strategien soll zunächst die differenzialdiagnostischen Erkenntnisse über die Belastungsre-
aktion erweitern.

Erst ein Verständnis der Belastungsreaktionen auf prozessualer Ebene ermöglicht die Ent-
wicklung effektiverer psychotherapeutischer und rehabilitativer Maßnahmen, durch die die
gegenwärtig noch unbefriedigenden Maßnahmen ersetzt werden können. Die Erkenntnisse
auf der Ebene der Differenzialdiagnosen sollen dazu beitragen, Effektivität von Behand-
lungsformen einschätzen zu können. Die Explikation gelingender Bewältigungsprozesse
hingegen kann als grundlegende Erkenntnis dienen, um Unterstützungsangebote zielge-
richtet zu optimieren. Dabei wurde über eine Auswahl Schwerstbetroffener ein klinisches
Sample zusammengestellt, in welchem die interessierenden Belastungsprozesse adäquat
untersucht werden können.

Der Autor der Arbeit verfügt über eine langjährige Expertise in der Behandlung schwer
betroffener Hörgeschädigter. Als Ergebnis der klinischen Beobachtung entstand vor allem
eine für diese Arbeit besonders bedeutsame Forschungshypothese: Von der klinischen Phä-
nomenologie erinnerten Symptome und Syndrome Hörgeschädigter auffällig an Zustands-
bilder und Erscheinungsformen posttraumatischer Belastungsstörungen.

Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten
Abschnitt wird das Phänomen Schwerhörigkeit von seiner Genese bis zu seinen Auswirkun-
gen und Rehabilitationsansätzen dargestellt. Die Beschreibung normativer Stressreaktio-
nen, Coping- und Ressourcenmodellen sowie der Übergang von normativem zu traumati-
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schem Stress ist Gegenstand des zweiten Abschnitts. Traumatischer Stress und posttrauma-
tische Belastungsreaktionen werden im dritten Abschnitt beschrieben. Dabei werden sowohl
die klassischen diagnostischen Kriterien der PTBS nach DSM-IV als auch Möglichkeiten
der Erweiterung oder Abänderung der diagnostischen Klassifikation beschrieben. In diesem
Zusammenhang sind vor allem praxisbezogene Definitionen subsyndromaler PTBS von
Relevanz. Komorbide Störungen und verschiedene therapeutische Antworten auf  traumaty-
pische Belastungsstörungen werden skizziert. Im letzten Abschnitt werden die theoretischen
Ausführungen im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung integrierend überprüft.

Im nächsten Kapitel werden die Fragestellungen festgelegt. Dabei geht es zunächst um die
Erfassung von spezifischen Belastungen Schwerhöriger sowie um spezifische Belastungsre-
aktionen Schwerhöriger. Eine weitere Fragestellung ist, ob die eine Hörbehinderung beglei-
tenden Belastungen und Stressauswirkungen durch Betroffene traumatisch verarbeitet wer-
den können. Untersucht wird in einer Stichprobe aus nach klinischer Einschätzung schwer
Betroffenen, ob diese die formalen Kriterien des vollen Zustandsbildes einer posttraumati-
schen Belastungsstörung erfüllen oder ob es sich um eine subsyndromale Form handelt.
Findet sich ein charakteristisches Profil affektiver Probleme bei von Traumatisierung Be-
troffenen? Lassen sich durch Schwerhörigkeit schwer belastete Patienten anhand ihrer Pro-
file von Syndromen und Symptomen beschreiben und differenzieren? Der Typus des trauma-
tisch verarbeitenden Schwerhörigen soll beschrieben werden. Hilft die Einnahme einer Trau-
maperspektive dabei, unterschiedliche Typen zu differenzieren oder eine Typisierung von
schwer belasteten Schwerhörigen vorzunehmen? Die letzte Fragestellung betrifft die bei
Belastungsreaktionen berichteten Copingstrategien Schwerhöriger.

Im Sinne einer offenen und qualitativ ausgerichteten Studie soll exploriert werden, welche
Stressmuster bzw. Problemstellungen und Folgen aus der Sicht der Betroffenen zentral sind.
Diese Aussagen der Betroffenen sollen inhaltsanalytisch aufbereitet werden. Dadurch wird
es möglich, Zusammenhänge zwischen psychopathologischen Syndromen und Symptomen
einerseits und der Qualität des Coping andererseits zu erschließen. Subjektive Klagen über
Probleme durch die Schwerhörigkeit und deren Folgen sollen auf den Zusammenhang zwi-
schen psychopathologischen Syndromen oder Symptomen einerseits und der Qualität der
Bewältigungsstile und Kommunikationsprozesse andererseits hin abgeglichen werden. Aus
den daraus gewonnenen Ergebnissen können ein genaueres Verständnis vulnerabler Prozes-
se bei Hörgeschädigten gebildet und entscheidende Schritte für den Aufbau protektiver Maß-
nahmen abgeleitet werden.

Eine mögliche Erweiterung des Beschreibungsbereiches traumatypischer Syndrome und
Verarbeitungsprozesse auf die psychosozialen Folgen einer Hörschädigung muss daher dis-
kutiert werden. Dabei geht es nicht darum, schwerhörige Klienten zu pathologisieren, son-
dern mögliche gravierende psychische Prozesse erstmals zu untersuchen. Diese Fragestel-
lung hat entscheidende Auswirkungen auf die therapeutischen Interventionen. Die Folge der
Bestätigung einer solchen traumatischen Verarbeitung der psychosozialen Auswirkungen
einer Hörbehinderung wäre die Notwendigkeit einer jeweils genauen diagnostischen Klassi-
fizierung und einer sich anschließenden differenzierten Behandlung von Traumabetroffenen
im Unterschied zu Stressbetroffenen.

Im Text werden Personen beiderlei Geschlechts bei Beschreibungen, die für beide Geschlech-
ter zutreffen, im männlichen Genus dargestellt. Wenn im Text von Schwerhörigen gesprochen
wird, soll dies keine Reduktion eines Menschen aufgrund seiner Hörminderung bedeuten, son-
dern eine für diese Studie sinnvolle Fokussierung auf das Untersuchungsthema darstellen.
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