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Zusammenfassung

Hintergrund:  Das  Anamnesegespräch  dient  der  osteopathischen  Diagnostik.

Das Gespräch dient der Wissensgenerierung über die Patient*innen-Problematik

und dem Beziehungsaufbau. Die Gesprächsforschung zeigt für die Medizin ein

breites Spektrum an Analysen.  In der Osteopathie gibt es diesbezüglich keine

Forschung.  Die Rolle der Fragetypen wird hier analysiert.

Methodik:  Acht  Tonbandaufnahmen  von  Erstgesprächen  werden  transkribiert

und die Fragen der Osteopath*innen und Patient*innen syntaktischen Kategorien

zugeordnet, sowie auf ihre Funktion im Rahmen des Erstgesprächs untersucht

und die herausstechenden Fragen-Phänomene dargestellt.

Ergebnisse:  Die  syntaktischen  Kategorien  W-Frage,  Verbfrage,

Deklarativsatzfrage,  Ein-Wort-Frage  werden  beobachtet.  Beschriebene

Phänomene sind Frageketten,  Fragen mit  Themenangaben,  Eröffnungsfragen.

Die  Gesprächseröffnung  zeigt  W-Fragen  und  Verbfragen  als  Zeichen  der

unbestimmten Ausgangslage. Zum Erzählen auffordernde Fragen zu Beginn und

spezifischeres Fragen im Verlauf sind typische Vorgänge. In der systemischen

Anamnese sind vermehrt Deklarativsatzfragen zu finden: Osteopath*innen haben

bereits Wissen konstruiert, stellen es dar und erwarten Klärung der Richtigkeit

ihrer  Aussagen  durch die  Patient*innen.  Ein-Wort-Fragen  haben  häufig  einen

abfragenden Charakter in der systemischen Anamnese. Frageketten lassen den

Patient*innen  wenig  Antwortmöglichkeit.  Osteopath*innen  stellen  ähnlich  viele

Fragen wie die biomedizinisch orientierten Ärzt*innen. 

Schlussfolgerung: Das Vermeiden von Frageketten und der gewählte Einsatz

von  Deklarativsätzen  wäre  anzustreben.  Die  Funktion  von  Fragestellungen

aufzuzeigen soll zur Reflexion der Gesprächsführung beitragen.

Schlüsselwörter:  Anamnese;  Erstgespräch;  Kommunikation;  Osteopathie;

Sprachwissenschaft
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Abstract

Background: The taking of the medical history is part of osteopathic diagnosis.

This conversation is needed to get to know the patient’s problem and to build a

relationship. Discourse analysis in medicine has produced a broad spectrum of

studies, but there are no such studies in the osteopathic literature. This study

analyses the type and function of questions in the taking of the anamnesis.

Methods.  Eight  recordings  of  first  consultations  have  been  transcribed,  with

questions asked by osteopaths and patients being categorized according to their

syntactic structure. These question types have been analyzed for their functiona-

lity and emergence of prominent phenomena are described.

Results.  The following  syntactic  categories  were  observed:  5W+H questions

(who,  what,  where,  when,  and why,  plus how),  verb-first  questions,  one-word

questions, and declarative questions. Described phenomena are: chains of ques-

tions; opening questions; and titled questions.  Opening questions exhibit a pre-

ponderance of 5W+H questions and verb-first questions, a possible consequence

of  initial  unknowns. Opening  questions  at  the  beginning  of  the  conversation,

which encourage the patient to talk freely, followed by more specific questions la-

ter  on,  is  a typical  sequence.  Anamnesis  analysis  reveals  a tendency toward

more declarative questions: having already formed an opinion, the osteopath is

looking for confirmation of its accuracy. One-word questions are observed and

frequently remind us of an interrogation. Chains of questions give patients little

chance for answering. Osteopaths ask a similar number of questions as allopa-

thic physicians are known to do.

Conclusion. It is worth attempting to avoid chains of questions, and to use decla-

rative questions carefully. Knowing how the various types of questions function

should contribute to refining conversational skills.

Keywords. anamnesis; history taking; communication; conversation; osteopathy,

linguistics
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1 Einleitung

Die  Osteopath*innen  legen  in  ihrer  therapeutischen  Tätigkeit  einen  großen

Schwerpunkt  auf  die  Diagnostik  mittels  ihrer  Hände.  Diesem  diagnostisch-

palpatorischen  Prozess  geht  jedoch  meist  eine  diagnostisch-sprachliche

Erhebung  voraus,  die  Anamnese.  Sie  muss  ein  zentrales  Thema  des

therapeutischen Handelns sein,  wenn das Gespräch mit  den Menschen einen

grundlegenden Teil von Diagnostik und Behandlung ausmacht.

Bevor  Osteopath*innen Menschen physisch berühren und ihre osteopathische

Diagnostik  zum  Einsatz  bringen,  nehmen  sie  die  Patient*innen  schon  durch

andere Sinneseindrücke wahr. Und auch sie werden von den Patient*innen auch

vor  Gesprächsbeginn  wahrgenommen.  Es  folgt  eine  Annäherung  durch  die

Begrüßung  und  das  geführte  Anamnesegespräch.  Aus  diesem  erwachsen

Informationen über die Person, ihr  Anliegen und ihr soziales Umfeld.  Was wir

erfahren, ist stets an das angepasst, wonach wir fragen. Watzlawick (2016) sagt

dies mit den Worten: „Wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, für den ist jedes

Problem  ein  Nagel“.  Über  die  Fragen,  die  Osteopath*innen  in

Anamnesegesprächen  stellen,  zeigen  sie  etwas  über  das  dahinterstehende

theoretische  Konstrukt,  über  ihre  Persönlichkeit,  über  ihr  Menschenbild.  Das

Anamnesegespräch ist viel älter als die Osteopathie. Nach Hahn (1988) sieht die

Medizin das Anamnesegespräch seit langer Zeit als die zentrale therapeutische

Kunst.

Die Osteopathie ist in Deutschland lange Zeit eine Weiterbildung gewesen, die

auf  medizinisch-klinisches  Vorwissen  der  auszubildenden  Therapeuth*innen

aufbauen konnte. Seit einigen Jahren wird die Osteopathie zunehmend auch als

Vollzeit-Ausbildung angeboten. An dem Punkt, an dem sich eine Profession auf

eigene Beine stellt, muss der Blick auch auf die Bereiche des therapeutischen

Wirkens  gerichtet  werden,  der  zuvor  dem  Vorwissen  der  Therapeut*innen

überlassen  wurde.  Dies  bezieht  sich  im  Bereich  der  Anamneseerhebung  auf
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inhaltliche Bereiche, aber auch auf die Gesprächsebene und die Beziehung, die

dadurch zu Patient*innen entsteht. 

Das  Anamnesegespräch  spiegelt  eine  Situation  wider,  die  sich  stark  von

Alltagsgesprächen  unterscheidet.  Ein  großer  Unterschied  lässt  sich  über  das

Rederecht,  wie  es die  Sprachwissenschafter*innen  nennen,  beschreiben.  Das

Rederecht  liegt  auf  der  Seite  derer,  die  (zum  Beispiel  in  Bezug  auf  ihre

Profession)  Auskunft  geben können.  So hat  zum Beispiel  eine Tischlerin  das

Recht,  nicht  zielführende  Schilderungen  ihrer  Lehrlinge  zu  unterbrechen  und

diesen erklärend zu helfen oder  durch Fragen auf  die Fehler  aufmerksam zu

machen. Ähnlich könnte als Beispiel ein Assistent in einem Büro gelten, der einer

Wartenden Fragen stellt, um ihr weiterhelfen zu können. Im Gespräch zwischen

Osteopath*in  und  Patient*in  stehen  sich  jedoch  zwei  Profis  gegenüber.  Im

Anamnesegespräch  wird  eine  eindeutige  Rollensituation  ersichtlich,  da  die

Osteopath*innen aus ihrem osteopathischen, medizinischen Wissen heraus das

Gespräch  leiten  und  die  Patient*innen  aus  ihrem  subjektiven,  sich  selbst

empfindenden Wissen heraus erzählen, denn sie sind die Profis ihrer selbst und

erzählen, was sie für notwendig erachten.

Die Autorin möchte, sich der zentralen Rolle des Gespräches bewusst seiend,

der  Frage  nachgehen,  welche  syntaktischen,  also  sprachlich-strukturellen

Fragetypen Osteopath*innen und Patient*innen im Erstgespräch stellen, welche

Phänomene  auftauchen  und  wie  diese  Fragetypen  und  Phänomene  uns

Hinweise auf die Funktion der Fragen in dem jeweiligen Kontext geben können.

Die  Kategorisierung  kann  hier  einen  Beitrag  dazu  leisten,  das

Anamnesegespräch  einer  Reflexion  durch  die  Osteopath*innen  zugänglich  zu

machen.

In der Einleitung wurde zwecks Lesbarkeit  weitestgehend auf Quellenangaben

verzichtet.  Alle  angesprochenen  Inhalte  sind  im  Hintergrundteil  ausführlich

behandelt. 
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2 Hintergrund 

Hier  soll  auf  die Osteopathie,  die Anamnese und die sprachwissenschaftliche

Herangehensweise an die Anamnese eingegangen werden.

2.1 Osteopathie

Vor  über  hundert  Jahren  hat  Andrew  Taylor  Still  die  Grundlagen  für  die

Osteopathie  gelegt.  Eine klare Definition  ist  in  seinen Texten jedoch nicht  zu

finden. Seither entstanden viele Definitionsversuche auf der Suche nach einer

professionellen  Identität  und  mannigfaltige  Herangehensweisen  an  Diagnostik

und  Behandlung.  So  beschreibt  Kaschowitz  (2008),  dass  es  parallel  zu  der

großen Vielfalt etwas gibt, das allen gemein ist: Hauptmedium der Diagnose sind

die  Hände;  egal  von  welcher  Ebene  aus  sich  Osteopath*innen  nähern,  der

Respekt  gegenüber dem Gewebe oder dem Eigenausdruck des Menschen ist

wesentlich;  die  Kommunikation  zwischen  Therapeut*innen-Händen  und

Patient*innen-Gewebe  bestimmt den therapeutischen Prozess, wodurch sich die

strikte Abfolge von Diagnostik und Therapie relativiert. Die starke Betonung des

Dialogs  stellt  für  Kaschowitz  ein  Charakteristikum der  Osteopathie  gegenüber

anderen manuellen Therapieformen dar. Sich auf Still berufend beschreibt er die

Osteopathie  als  Wissenschaft,  Kunst  und  Philosophie.  Durch  präzise

anatomisch-strukturelle  Kenntnisse,  schreibt  er  weiters,  versuchen

Osteopath*innen  sich  ein  Bild  über  den  individuellen  Funktionsausdruck  zu

verschaffen,  um  daraufhin  in  einem  respektvollen  Dialog  mit  dem  Gewebe

größeren Spielraum für die Selbstregulation zu schaffen.

Osteopath*innen berufen sich zumeist auf die Prinzipien der Osteopathie, die Still

zugeschrieben und von Autor*innen unterschiedlich publiziert werden. 

Delaunois (2010) beschreibt die Prinzipien wie folgt:

- Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Struktur und Funktion.

- Der Körper verfügt über Selbstheilungskräfte.
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- Der Körper ist eine Einheit.

- Die Durchblutung hat Priorität.

- Der*die Patient*in, nicht die Krankheit, steht im Fokus.

McKone  (2008)  charakterisiert  die  Vielfalt  im  osteopathischen  Handeln  über

einen Vergleich mit der Philosophie. So wie es für manche Philosophen (Hegel,

Kant)  keine  Philosophie,  sondern nur  das  Philosophieren  gibt,  so  gibt  es  die

Osteopathie  nicht,  sondern  nur  an  einer  Gesundheitsphilosophie  orientierte

osteopathisch handelnde Menschen, die Patient*innen betreuen. Er spricht hier

die Kontextualität  des Wissens an. Wissen und Handeln kann nicht  zu einem

Endprodukt führen, es ist ein sich in stetiger Wandlung befindlicher Prozess. 

Die Vielfalt der dargestellten Herangehensweisen an die Osteopathie verdeutlicht

die  unterschiedlichen  Ebenen,  von  welchen  aus  die  Osteopathie  betrachtet

werden kann.

2.2 Anamnese

Das  Wort  Anamnese  kommt  aus  dem griechischen  anamnesis und  bedeutet

Erinnerung. Von Neurath et al. (2006) wird die Anamnese als Befragung des*der

Patient*in  und  Gespräch  mit  dem*der  Patient*in  definiert.  Bedeutung  hat  die

Anamnese  für  den  Informationsgewinn,  den  Beziehungsaufbau  und  das

Besprechen des weiteren Vorgehens. 

Im Folgenden wird nun die Anamnese aus Sicht der Medizin, der Osteopathie

und der Sprachwissenschaft beleuchtet.

2.2.1 Erstgespräch in der Osteopathie

Für Andrew Taylor Still basierte die osteopathische Diagnose auf der sorgfältigen

Aufnahme der  Krankengeschichte  als  Hinweis  auf  das  anatomische  Korrelat,

schreibt Jones (2000). 

In  Osteopathie-Lehrbüchern  ist  die  Bewertung  der  Anamnese unterschiedlich.

Fossum  (2017)  nennt  als  erforderlichen  Bestandteil  der  Anamnesefragen

allgemein nach: Traumata, Unfälle, Operationen, sportliche Betätigung, Stress et
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cetera (etc.);  speziell  nach: Beginn der Beschwerde,  Beschwerde-Lokalisation,

Abhängigkeit  von Bewegung etc.;  systemisch oder organbezogen nach:  Herz-

Kreislauf-System,  Lunge,  Verdauung  etc.;  und  Familienanamnese.  Über  75%

einer erfolgreichen Behandlung seien der Anamnese zuzurechnen.

Hinkelthein et Zalpour (2012) nennen die Anamnese als den ersten Schritt der

Untersuchung und formulieren als Ziele: 

- das gegenseitige Kennenlernen

- das Erkennen von Kontraindikationen (in der allgemeinen Anamnese), 

- die Identifikation von Beschwerdestrukturen. 

Die Anamnese wird ebenda in drei Phasen untergliedert: aktuelle Beschwerde,

spezielle  und  allgemeine  Anamnese.  Die  spezielle  Anamnese  wird  als

differentialdiagnostisches  Raster  vorgestellt.  Beurteilt  werden  Symptome  wie

Schmerzqualität,  Steifigkeit,  Schwellungen,  Schweregefühl,  Schwitzen  und

Schlaf,  um  zu  einer  Einordnung  in  Kategorien  wie  knöchern  /  artikulär  /

entzündlich / Metastasen, arterielle Durchblutungsstörung etc. zu kommen. Die

allgemeine  Anamnese  dient  der  Feststellung  von  Grunderkrankungen,

Medikamentenaufnahme,  Abfragen  der  Organsysteme,  Traumata,

Familienanamnese etc..

Hartman (1998) beschreibt die Anamnese als Bestandteil der Untersuchung, geht

aber  nicht  näher  darauf  ein.  Diese  fällt  für  Hartman  unter  die  allgemein

notwendigen  Voraussetzungen,  die  er  aus  der  medizinischen  Welt  für

Osteopath*innen vielleicht als gegeben annimmt.

Greenman (2000) bezieht in seinem Lehrbuch der osteopathischen Medizin die

Diagnostik  ausschließlich  auf  die  körperliche  Untersuchung  und  erwähnt  die

Anamnese in diesem Prozess nicht.

In  den  Vollzeit  Osteopathie-Schulen,  die  keine  medizinischen  Vorkenntnisse

voraussetzen, wird mit dem Erstgespräch unterschiedlich umgegangen. In den

Lehrkliniken  der  Osteopathie  Schule  Deutschland  (OSD)  und  der  Holistéa

Europäisches  Colleg  für  Osteopathie  (ehemals  COE)  werden  für  die
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Erstgespräche ausführliche Anamnesebögen verwendet.  An der OSD wird mit

einem Frageschema in Form von Stichpunkten gearbeitet, das neben Fragen zu

den aktuellen Beschwerden auch Fragen der systemischen Anamnese, red flags,

soziale  Faktoren,  Familienanamnese und  Patient*innen-Erwartungen abdeckt.

Holistéa hat eine Einteilung in Sozialanamnese, Lebens- und Krankengeschichte

(inklusive  Differentialdiagnose)  und  weitere  Punkte  zu  eventuellem

Behandlungsausschluss  etc.  (Kapitel  9.3 Anamnesebögen  der  OSD  und

Holistéa).

Eberhart-Retana  Mena  (2012)  erwähnt,  dass  an  der  Wiener  Schule  für

Osteopathie  (WSO)  im  Teilzeitstudium  keine  vorgegebenen  Anamnesebögen

vorhanden sind. Dies könnte auf den oben genannten Grund der Voraussetzung

eines Gesundheitsberufs zurückzuführen sein.

Die qualitative Auswertung von Interviews durch  Eberhart-Retana Mena (2012)

im Rahmen ihrer  Masterthesis  an der  WSO zeigt,  dass  das primäre Ziel  der

befragten Osteopath*innen im Erstgespräch der Aufbau einer Beziehungs- und

Gesprächsbasis ist.  Untersuchung und Palpation wird für die Diagnosefindung

als sehr wichtig erachtet. So empfinden die Osteopath*innen die Anamnese als

teilweise  überflüssig  für  die  Befunderstellung.  Der  Zeitaufwand  für  die

Anamneseerhebung  beträgt  bei  den  sechs  befragten  Expert*innen

(Osteopath*innen und Dozent*innen an der WSO mit Schwerpunkt Anamnese)

fünf  bis  zwanzig  Minuten.  Ohne Anamnese zu behandeln,  sehen manche als

interessant  an,  andere  teilen  diese  Ansicht  nicht.  Die  Frage  nach  der

Besonderheit der osteopathischen Anamnese, im Vergleich zu der Anamnese in

Medizin und Physiotherapie, beantworten die Expert*innen unterschiedlich. Zum

einen wird aus dem Grundberuf Physiotherapie heraus mit dem Argument der

Ganzheitlichkeit  geantwortet  –  Ganzheitlichkeit  bedeutet  für  die

Physiotherapeut*innen in  diesem Kontext  nicht  nur auf  das aktuelle  Symptom

einzugehen.  Zum  anderen  sieht  einer  der  Experten  mit  schulmedizinischer

Grundausbildung  darin  einen  Marketing-Gag  und  auch  die  anderen

Mediziner*innen  sind  im  Bezug  auf  den  Begriff  der  Ganzheitlichkeit
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zurückhaltender  und empfinden ihn in  diesem Zusammenhang auch nicht  als

erforderlich.

Schröder (2016) beschreibt aus juristisch-formaler Sicht eine weitere Facette des

Erstgesprächs.  Die  klare  Kommunikation  über  Risiken  einer  Behandlung,  die

sowohl  schriftlich,  als  auch  mündlich  zwischen  Osteopath*in  und  Patient*in

festgelegt werden muss.

Leach  et  al.  (2011)  befragen  Patient*innen  in  England  zu  ihren  complaints

(Beschwerden,  Reklamationen)  nach  osteopathischen  Behandlungen  und

kategorisieren  diese.  Die  complaint-types  sind  geteilt  in  Verhalten  /

Kommunikation  und   klinische  Versorgung.  In  Bezug  auf  Verhalten  /

Kommunikation  wird  folgendes  geschlussfolgert:  treten  Probleme  in  einer

Atmosphäre der Offenheit und mit klarer Informationslage auf und besteht eine

die Patient*innen involvierende Beziehung, dann kann besser mit aufgetretenen

Schwierigkeiten  umgegangen  werden,  ein  Beispiel  hierfür  sind  sich  nicht

einstellende Behandlungserfolge. Eine unzureichende Kommunikation wird nicht

nur als complaints fördernder Faktor, sondern auch selbst als Beschwerdegrund

genannt. Die fehlenden Kommunikationsfähigkeiten der Osteopath*innen ziehen

sich durch die Beschwerdeschilderungen der Patient*innen.

Fahlgren  et  al.  (2015)  beschreiben  die  Sorge  der  Osteopath*innen  den

Patient*innen  nicht  gerecht  zu  werden  und  die  Wichtigkeit  einer

personenzentrierten Herangehensweise, die die Persönlichkeit der Patient*innen,

die  damit  verbundene  Resilienz  (psychische  Widerstandsfähigkeit)  und  ihre

Auswirkung auf die Gesundheit nicht aus dem Blick verliert.

Osteopath*innen,  so  beschreiben  es  Müller-Steffens  et  Wikus  (2015),  ist  die

Wichtigkeit der Empathie im Gespräch bewusst. Sie stellen aber ein Manko an

bewusst verwendeter empathischer Kompetenz im Gespräch fest und führen es

auf mangelnde Schulung zurück. Sie verweisen auf die Wichtigkeit der Schulung

sozialer Kompetenzen in der Ausbildung.
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2.2.2 Erstgespräch in der Schulmedizin

Nun soll der Blick auf die medizinische Anamnese gerichtet werden, da sie, wie

oben  besprochen,  als  Voraussetzung  bzw.  als  enge  Verwandte  der

osteopathischen  Anamnese  angesehen  werden  kann.  In  Lehrbüchern  der

Medizin  finden  sich  Schemata,  an  denen  sich  Ärzt*innen  orientieren.  Eine

mögliche  Einteilung  beschreiben  Neurath  et  al.  (2006):  Begrüßung,  jetzige

Anamnese  (akute  Symptomatik),  Eigenanamnese  (Unfälle,  chronische

Erkrankungen,  etc.),  Familienanamnese,  Vegetative  Anamnese

(Nahrungsaufnahme,  Gewichtsverlauf,  Körpertemperatur,  Schlaf,  etc.),

Medikamentenanamnese,  Genussmittelanamnese,  Sozialanamnese  (Beruf,

Freizeit, Versorgungssituation). Die Fragen können spezifiziert werden, wenn es

Anlass  dazu  gibt.  Auf  Grund  dieser  oder  ähnlicher  Themenbereiche  und

Symptomenkomplexe  entwickeln  Ärzt*innen  und  Lehrbuchautor*innen  Fragen,

die  sie  den Patient*innen  stellen.  Dies  spiegelt  die  inhaltliche  Gliederung der

Erstanamnese wider. 

Fragen  werden  von  Füeßl  et  Middeke  (2018)  als  das  Handwerkszeug  der

Anamnese bezeichnet. Zu Beginn sollen offene Fragen das Gespräch einleiten.

Hier  werden  Beispiele  wie:  "Wie  können  wir  Ihnen  helfen?"  genannt.  Vorteil

offener  Fragen  ist  die  wenig  beeinflusste,  wenig  angepasste  Darstellung  der

Patient*innen-Geschichte. Im weiteren Verlauf kommt es zu gezielteren Fragen. 

Menz et Plansky (2014) beschreiben einen großen Leidensdruck der Ärzt*innen

in Bezug auf ihr Zeitmanagement im Umgang mit talkative patients, welchem sie

durch  ihre  Forschungsergebnisse  das  Folgende  gegenüberstellen.  Besonders

lange Anamnesen entstehen vor allem auf Seite der Ärzt*innen. Hier folgen drei

Beispiele:  die  meiste  Redezeit  beanspruchen  die  Ärzt*innen;  Patient*innen,

denen am Anfang Redezeit gegeben wurde, führen im weiteren Verlauf selten

small talk; small talk nimmt nur überhand, wenn Ärzt*innen es unterstützen. 

Als Möglichkeit zur Reflexion der eigenen Kommunikation beschreibt Lalouschek

(2004) die Aufzeichnung und Analyse der selbst geführten Anamnese.
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Füeßl et Middeke (2018) beschreiben, in Bezug auf die Ebene des Verstehens

und der Vertrauensbildung in dem Erstgespräch,  Empathie als eine Möglichkeit

dem Gegenüber zuzuhören und es dadurch besser zu verstehen. Sie wird hier

als  Haltung  einer  mitfühlenden  Distanz  beschrieben,  die  aber  dennoch  auch

Gefühlsregungen  zulassen  soll  -  sowohl  auf  Ärzt*innen  –  als  auch  auf

Patient*innen-Seite.

In der Erforschung der context effects zeigen Di Blasi et Kleijnen (2003), dass die

Kommunikation zwischen Ärzt*innen und Patient*innen zu den wichtigsten die

Therapie  unterstützenden  Faktoren  zählen.  In  der  zwischenmenschlichen

Beziehung liegt der größte Trigger zu self-healing response.

Aus dem medizinischen Wissen und den daraus entstehenden Fragesequenzen,

sowie aus dem Beziehungsaufbau ergibt sich, nach Füeßl et Middeke (2018), im

Optimalfall die Struktur der Erstanamnese.

Lalouschek  (2005)  beschreibt  das  standardisierte  Ablaufmuster  in  der

Anamneseerhebung  als  inneren  Leitfaden der  biomedizinischen  Ärzt*innen

(dieser Begriff wird synonym zu Schulmedizin verwendet). Die in diesem Schema

erfasste  Symptomatik  dient  als  Grundlage  zur  Therapieentwicklung.  Die

Anamnesen werden hier sehr stark von den Ärzt*innen geführt. Die Biomedizin

beschreibt sie in Abgrenzung zu einer ganzheitlichen Medizin, mit den Beispielen

Psychosomatische Medizin und Homöopathie, die sich mehr dem Narrativ, also

der Erzählung der Patient*innen, zuwenden.

Köhle et al. (2017) beschreiben diese beiden von Lalouschek angesprochenen

Anamnesearten  als  zwei  verschiedene  Erkenntnismodi.  Der  paradigmatische

oder  logisch-wissenschaftliche Modus  hat  das Ziel,  Phänomene mithilfe  eines

formalisierten  Beschreibungs-  und  Erklärungssystems  zu  untersuchen.  Der

narrative Erkenntnismodus ermöglicht es, die Bedeutungszusammenhänge und

Bewertungsprinzipien  der  Patient*innen  nachzuvollziehen.  Dies  erfordert  eine

partnerschaftlich-dialogische Beziehung, die das Selbsterleben der Patient*innen

unterstützt.  Köhle  (2017)  beschreibt  das  Zuhören  als  aktiven  Prozess  der

Mitgestaltung, die sich an das Narrativ der Patient*innen anpasst. Diese beiden
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Modi sieht er als wesentliche Anamnese-Bestandteile. Die Anamneseforschung

beruft sich in dem Bereich des Narrativs immer mehr auf linguistische Verfahren.

Forschungsgrundlagen bieten etwa Lucius-Hoene et Deppermann (2002), die die

Bedeutung  und  die  Methodik  der  Erzählung  für  das  Selbsterleben,  das

Identitätserleben in narrativen Interviews vorstellen. 

Nach Benham-Hutchins et al. (2017) wird dies beispielsweise wesentlich, wenn

Patient*innen sich – während  Anamnese, Untersuchung und Therapie – nicht

wahrgenommen  fühlen.  Dadurch  verlieren  die  Patient*innen  nicht  nur  das

Vertrauen in die Ärzt*innen, sondern auch ihre Handlungsfähigkeit.

2.3 Sprachwissenschaft

Hier sollen die Kenntnisse über das Erstgespräch aus sprachwissenschaftlicher

Sicht  vertieft  werden.  Im  Anschluss  daran  werden  grundsätzliche

Begrifflichkeiten: Interaktion, Rederecht, Diskurseinheit  und Syntax besprochen

und in Zusammenhang zu Anamnesegesprächen gesetzt.

2.3.1 Sprachwissenschaftliche Perspektiven auf das Erstgespräch

Während im Bereich der Schulmedizin Diskursanalysen der Gesprächsformen in

Erstanamnesen  existieren,  gibt  es  zum jetzigen  Zeitpunkt  keine  zugänglichen

Analysen  osteopathischer  Anamnesen.  Die  medizinische  Kommunikations-

Forschung dient zum einen dem Zweck, die Strukturen der Anamnesegespräche

zu  beleuchten.  Zum  anderen  werden  Schwierigkeiten,  die  mit

Anamnesegesprächen in Verbindung stehen, aufgezeigt. Spranz-Fogasy (2010)

macht die Struktur des Gesprächs deutlich, indem er die Fragen auf ärztlicher

Seite und die Antworten der Patient*innen deskriptiv beleuchtet. Rehbein (1993)

erläutert in seiner Arbeit das ärztliche Fragen. Die Alltagsfrage kennzeichnet sich

durch  das  Wissensdefizit  des*r  Fragenden,  welches  der*die  potentiell

Antwortende auffüllen soll. Auch dem ärztlichen Fragen liegt ein Wissensdefizit

über  das  partikulare  Erlebniswissen  des*  der  Patient*in  zu  Grunde,  welches

diese*r  auffüllen  soll.  Häufig  steht  hinter  der  Frage  auch  eine  konkrete

Vermutung, die aus dem professionellen Wissen der Ärzt*innen entspringt.
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So stellt etwa Lalouschek (2002) dar, welche verschiedenen Handlungsstränge

parallel zu der Anamnese-Erhebung in einem Krankenhaus anfallen und nennt

hierbei  unter  anderem  den  Austausch  zwischen  Kolleg*innen  über  andere

Krankenakten und die Erteilung von Anweisungen an Krankenpfleger*innen. Die

Diskursanalysen  werden  weiters  auch  als  Grundlage  von

Kommunikationstrainings  für  Mediziner*innen  verwendet.  Lalouschek  et  Menz

(2002)  betonen,  dass  jedem  Kommunikationstraining,  welches  sich  nur  auf

konstruierte Beispiele  beruft,  die Gefahr innewohnt,  wichtige Problemfelder zu

übersehen und ihre Lernziele auf Grund von Normvorstellungen (zum Beispiel:

ganze Sätze verwenden als Akt der Höflichkeit) aufzubauen.

In  einer  Metastudie  von  Nowak  (2010)  wird  eine  Systematik  des  verbalen,

interaktiven  Handelns  von  Ärzt*innen  beschrieben.  Es  werden  neun

Gesprächskomponenten  dargestellt.  Auf  Gesprächseröffnung und

Eröffnungsinitiative folgen  (Nicht-)-Zuhören,  Information  erfragen,  Orientierung

im  Gespräch  geben,  Informationen  geben,  anleiten  und  beraten,  gemeinsam

planen und Entscheidungen treffen, ein Gesprächsabschluss und die körperliche

Untersuchung.  Fragen  können  in  allen  der  genannten  Bereiche  eine  Rolle

spielen.  Die Funktionen, die sie erfüllen sind aber unterschiedlich.  Zwei große

Bereiche,  bei  denen  Fragen  eine  wesentliche  Rolle  spielen,  sind:  (Nicht-)

Zuhören und  Information  erfragen.  Untergruppen  wie  Nachfragen und

Verstehensüberprüfung sind  Kategorien  von  (Nicht-)  Zuhören.  Informationen

erfragen gliedert  sich  in  acht  Gruppen:  offene  Fragen,  unterstützende

Erzählaufforderungen,  geschlossene Fragen,  indirekte Fragen,  Suggestivfragen,

(verkürzte) Routinefragen, diffuse verwirrende Fragen und klare Standardfragen.

Deutlich zeigt sich hier, dass sich in den Gesprächskomponenten verschiedene

sprachliche  Äußerungsarten  (Fragen,  rezeptive  Aktivitäten,  Aufforderungen,

Erklärungen etc.) manifestieren können.
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Die  Eröffnungsphase  hat  nach  Spranz-Fogasy  (1990)  die  folgenden  fünf

Aufgaben: 

1. Gegenseitige Wahrnehmung der Gesprächspartner*innen

2. Präliminarien  durchführen  und  abschließen  (Begrüßung,

Informationsbeschaffung …)

3. Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit

4. Aufforderung zur Beschwerdeschilderung

5. Beschwerdeschilderung

Bendl  (2015)  fasst  die  Phasen  der  medizinischen  Anamnese  nach  Spranz-

Fogasy (2005) und Nowak (2010) zusammen zu: 

1. Gesprächseröffnung

2. Eröffnungsinitiative

3. Beschwerdenschilderung und -exploration

4. Diagnosestellung

5. Therapieplanung und -entwicklung

6. Gesprächsbeendigung und Verabschiedung

Bendl analysiert ebenda ein homöopathisches Erstgespräch und benennt für die

homöopathische Anamnese drei Phasen: 1) den Spontanbericht mit Erfassung

der  Hauptbeschwerden,  2)  den  gelenkten  Bericht  mit  Nachfragen  zu  den

Symptomen und zeitlichem Zusammenhang und 3) das Kopf bis Fuß Schema als

indirekten Bericht (das Kopf bis Fuß Schema fragt die einzelnen Körperteile ab,

um  Assoziationen  bei  den  Patient*innen  auszulösen,  die  bis  dahin  nicht

angesprochene  Themen  hervorbringen  können).  Er  beschreibt  den  Wechsel

zwischen  Anliegen  vorbringen,  den  darauffolgenden  Fragen und  dem

Orientierung schaffen über Erklärung des Ablaufs.
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2.3.2 Diskursforschung und ihre Ziele

Der  Diskursbegriff  wird  vielfach  und  in  unterschiedlichen  Disziplinen  auf

unterschiedliche Weise verwendet.  Abgeleitet  wird  das Wort  vom lateinischen

discursus,  was Erörterung,  Mitteilung  bedeutet.  Der  Sammelbegriff  discourse

analysis beschreibt  nach  Keller  (2004)  Forschungsansätze  aus  linguistischen,

soziologischen  und  anderen  Forschungsrichtungen,  die  sich  mit  natürlichen

Kommunikationsprozessen auseinandersetzen.  Dieser Begriff  ist  im englischen

Sprachgebrauch  geprägt  worden.  Häufig  wird  auch  der  Begriff

Gesprächsforschung verwendet. 

Fiehler et Sucharowski (1992) beschreiben als  Ziele der Gesprächsforschung:

- empirische Dokumentation authentischer Diskurse / Gespräche

- deren strukturelle und funktionale Analyse

- die Identifikation von Problemen der Kommunikation und

- Praxisbezug

Die  Dokumentation  besteht  aus  Tonaufnahmen  und  Videoaufnahmen,  die

anschließend  in  Transkripten  verschriftlicht  werden  und  somit  einer

intersubjektiven  Analyse  zugänglich  werden.  Ihren  Fokus  legen  Fiehler  et  al.

ebenda  auf  die  Anwendbarkeit  für  die  erforschten  Felder  und

Lösungsorientierung für die beschriebenen Problematiken im jeweils erforschten

Feld.  Hierbei   müssen die institutionellen  Rahmenbedingungen miteinbezogen

werden, die nicht direkt aus den Transkripten abzulesen sind.

2.3.3 Kommunikation, Gespräch und Interaktion

Rothe  (2006)  schildert  die  mannigfaltige  Sicht  auf  zwischenmenschliche

Kommunikation. Sie beschreibt die Urform der Kommunikation als die face-to-

face  Kommunikation,  die  sich  dadurch  auszeichnet,  dass  wir  mit  all  unseren

Sinnen  durch  die  gleichzeitige  räumlich-zeitliche  Gegebenheit  in  die

Kommunikation  mit  dem  Gegenüber  eintreten  können.  Rothe  lässt  auch

Watzlawick et al. (1996) mit dem allgemein bekannten Zitat man kann nicht nicht

kommunizieren zu  Wort  kommen  und  unterstreicht  als  wichtigen  historischen
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Verdienst  die  Thematisierung  der  menschlichen  Kommunikation.  Sie  verweist

jedoch auch auf die fehlende theoretische Konzeptualisierung der Begriffe.

Interessant ist auch die evolutionäre Betrachtungsweise von Merten (1999), der

die  Kommunikationsmöglichkeiten  auf  vier  Ebenen  beschreibt:  eine

subanimalische  im Bereich  der  Mikroorganismen auf  chemischer  Ebene;  eine

animalische,  die  durch  die  Möglichkeit  der  Nicht-Standort-Gebundenheit,  der

Bewegung, und durch die Ausbildung von Sinnesorganen und Affekten eine ganz

andere Form der Kontaktaufnahme ermöglicht  und erfordert;  die humane,  die

durch  die  Entwicklung  der  Sprache  als  Folge  der  vorher  bereits  existenten

Kommunikation entstanden ist, hier kommt etwa das Erleben von Zeit und das

Sprechen über Vergangenheit und Zukunft hinzu. Als vierte Ebene beschreibt er

die Entwicklung der technischen Kommunikation.

Deppermann  (2008)  beschreibt  grundlegende  Merkmale  eines  Gesprächs:

Konstitutivität –  die  Gesprächsereignisse  werden  von  den

Gesprächsteilnehmer*innen  aktiv  hergestellt;  Prozessualität  – Gespräche  sind

zeitliche  Gebilde;  Interaktivität  – Gespräche  bestehen  aus  wechselseitig

aufeinander  bezogene  Beiträgen  der  Teilnehmenden;  Methodizität  –  zur

Konstruktion,  Interpretation  und  Organisation  des  Austausches  untereinander

verwenden  die  Teilnehmenden  typische,  kulturell  geprägte  Methoden;  und

Pragmatizität  – Teilnehmende verfolgen individuelle  und gemeinsame Zwecke

und  bearbeiten  die,  zum  Beispiel,  durch  das  Gespräch  selbst  entstehenden

Aufgaben.

Mit  der  Kommunikation  und  dem  Gespräch  steht  die  Interaktion  in  engem

Zusammenhang. Es finden sich einige Konzepte, die sich mit diesen Begriffen

auseinandersetzen. Der Begriff wird im Folgenden aus Sicht der soziologischen

Systemtheorie nach Luhmann (1991) geschildert. 
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2.3.3.1 Soziologische Systemtheorie – Interaktion und Gesellschaft

Die Sprachwissenschaft greift auf den Begriff der Interaktion, wie er im Rahmen

der Systemtheorie geprägt wurde, zurück. Daher wird nun auf die Definition von

Interaktion  und  Gesellschaft  eingegangen,  um  dann  ihre  gegenseitige

Abhängigkeit zu zeigen. Die Darstellung beruht auf Luhmann (1991).

Interaktionssysteme  schließen  das  ein,  was  als  anwesend  behandelt  werden

kann.  Anwesenheit  als  Einschlusskriterium  zeigt  die  Bedeutung  von

Wahrnehmungsprozessen.  Die  Wahrnehmung  wird,  im  Vergleich  zur

Kommunikation,  als  anspruchslosere  Form  der  Informationsgewinnung

beschrieben.  Die  anwesenden  Personen  entscheiden,  welche

Wahrnehmungsbereiche  Teil  der  Interaktion  sind,  was  als  anwesend  zu

behandeln  ist.  Diese  Personen  können  wählen,  was  in  das  Zentrum  der

gemeinsamen Aufmerksamkeit gelangt und was nicht beachtet wird [Anmerkung

(Anm.) der Autorin: Baustellengeräusche, Handy läuten, Türen knallen]. Die reine

Wahrnehmung ist also auch Bestandteil der Interaktion, die sich im besonderen

Falle zu Kommunikation verdichtet. Die Personen nehmen sich gegenseitig wahr,

nehmen  wahr,  dass  die  anderen  sie  wahrnehmen  -  dies  wird  als  reflexiver

Wahrnehmungszusammenhang  bezeichnet.  Über  diese  Wahrnehmung  wird

vieles  gesteuert,  das  nicht  direkt  in  Kommunikation  ausgedrückt  wird.  Diese

Wahrnehmung wird immer zu einem Teil der Kommunikation. Es kann niemals

mehrere Interaktionen zwischen den gleichen Personen zur gleichen Zeit geben,

wohingegen  mehrere  Interaktions-Episoden  hintereinander  selbstverständlich

vorkommen. Das Ende einer Interaktion kann nur durch Alleinsein geschehen.

Die Gesellschaft wird als das Ganze definiert - sie kann sich nur selbst erfassen,

sich selbst  beobachten.  Jede Kommunikation  findet  in  ihr  statt.  Es gibt  keine

Möglichkeit, aus ihr auszusteigen und sie von außen zu betrachten.

Die  Gesellschaft  und die  Interaktion  werden  als  in  Wechselwirkung  stehende

Systeme  beschrieben.  Die  Komponente  der  Einbettung  der  Interaktion  in  die

Gesellschaft ist für diese Arbeit vorrangig. Die Interaktion muss sich eingebettet

in  die  Gesellschaft  verstehen,  mit  all  den  Gegebenheiten,  die  sich  daraus
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ableiten.  Sie  findet  innerhalb  einer  von  der  Gesellschaft  oder  einer  ihrer

Subsysteme  vorgegebenen  Struktur  statt,  dies  drückt  sich  etwa  in  sozialem

Status, Erwartungen, Rollen, Werten aus.

2.3.3.2 Interaktion in Bezug auf das medizinische Gespräch

Die Interaktion zwischen Patient*innen und Therapeut*innen zeichnet sich durch

eine  bestimmte  Form  aus,  die  sich  durch  die  Rollenverteilung  und  die

Rahmenbedingungen ergeben.

Charakteristika  des  Interaktionsbegriffes  der  soziologischen  Systemtheorie

werden durch Nowak (2010) auf den Bereich der Interaktion zwischen Ärzt*innen

und  Patient*innen  angewendet.  Hier  werden  einige  zweckdienliche

Charakteristika aus Nowaks Arbeit vorgestellt.

Serialität: Es  kann  immer  nur  ein  Thema  gleichzeitig  besprochen  werden,

zwischen  den  Themen  kann  gewechselt  werden.  Auch  die  Beiträge  der

Anwesenden finden hintereinander statt, sonst droht die Interaktion zu zerfallen. 

Die Größe von Interaktionssystemen ist im Hinblick auf Menschenanzahl und

Themenvielfalt prinzipiell nicht beschränkt. Beidem kann man nur durch größeren

Zeitaufwand  gerecht  werden.  Bei  mehr  beteiligten  Menschen  besteht  die

Möglichkeit, dass das Interaktionssystem in mehrere Interaktionssysteme zerfällt.

Mehrere  parallele  Interaktionssysteme sind  etwa  in  Krankenhäusern  Alltag,

hier erscheint die undifferenzierte Inklusion anderer und die damit einhergehende

Öffentlichkeit  als  problematisch. Das  entspricht  dann  auch  nicht  mehr  der

Feststellung  von  Luhmann,  dass  Interaktionen  nur  hintereinander  stattfinden

können.

Grenzen  der  Interaktion: Physische  Anwesenheit  bedeutet  fast  immer

Einschluss  in  die  Interaktion,  physische  Abwesenheit  bedeutet  fast  immer

Ausschluss aus der Interaktion. Reflexive Wahrnehmung ist Voraussetzung für

die Interaktion. Hörersignale als Zeichen des Zuhörens sind wesentlich für den

Fortbestand des Gesprächs.
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Leistungsfähigkeit von Interaktion hängt von den Fähigkeiten und Fertigkeiten

der Anwesenden ab (Kommunikationsfähigkeit).

2.3.4 Rederecht und Diskurseinheit in der Kommunikations-Forschung

Rederecht meint,  dass  jemand  in  der  Interaktion  das  Recht  besitzt,  das

Gespräch  zu  bestimmen.  In  vielen  alltäglichen  Situationen  wechselt  das

Rederecht auch zwischen den Teilnehmenden hin und her. Es kann aber auch

aus der Zuständigkeit für ein Gebiet erwachsen. Patient*innen kommen mit einer

bestimmten  Intention  zu  Ärzt*innen.  Der  Grund  der  Konsultation  kann  die

Diagnosestellung und / oder der Wunsch nach Heilung / Linderung sein. In der

Gesprächsführung  wird  daher  den  Ärzt*innen  die  Zuständigkeit  und  die

Verantwortung übergeben. Aus dieser Zuständigkeit heraus sprechen Ärzt*innen

und  stellen  ihre  Fragen.  Dies  ist  Teil  ihres  verantwortlichen  Handelns.  Das

Rederecht kann durch sie auch an Patient*innen übergeben werden, um freiere

Erzählungen, Erfahrungsberichte zu erhalten, die evtl. andere Hinweise bringen

Quasthoff (1990). Hierdurch kommt es auch zu einer Veränderung der Serialität

vergleiche (vgl.) Kapitel 2.3.3 Kommunikation, Gespräch und Interaktion), da das

Unterbrechen durch Ärzt*innen häufig nicht zu einem Reparatur-Verhalten führt

[Anm. der Autorin: das  ins Wort fallen löst in anderen Gesprächssituationen oft

ein  erneutes Aushandeln  darüber  aus,  wer  nun spricht].  Es kommt vor,  dass

Interaktionen  trotz  Missachtens  der  Serialität  ohne  erneutes  Aushandeln  /

Reparatur-Verhalten vonstatten gehen. 

Die Diskurseinheit kann etwa eine Erzählung, ein in sich zusammenhängender

Abschnitt sein – in der Zeit dieser Diskurseinheit behält der*die Sprecher*in das

Rederecht. In dieser Zeit wird häufig durch Rezeptionsaktivität (hmhm, aha, etc.)

durch die Gesprächspartner*in zugestimmt, so beschreiben es Quasthoff (1990)

und  Mazeland  (1990).  Weiters  beschreibt  Mazeland  ebenda,  das  mhm

wesentlich öfter bei Ärzt*innen als bei Patient*innen vorkommt und benennt die

Hypothese, dass dies charakteristisch für die Interaktion zwischen Fachkräften

und Laien ist.
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2.3.5 Syntax der natürlichen und formalen Sprache

Nun soll die für diese Arbeit kleinste Struktureinheit benannt werden. Die Syntax

wird nach Jacobs et al. (1993) traditionell als die Disziplin der Linguistik, die als

Gegenstand den Satzbau hat, definiert. Die Rede ist sowohl vom Satzbau der

natürlichen,  gesprochenen  Sprache,  als  auch  vom  Satzbau  der  formalen,

geschriebenen Sprache. Die Morphologie in Abgrenzung zur Syntax untersucht

die nächst  kleinere Strukturebene,  die Wörter.  Für die Art  und Weise wie  die

Syntax  eines  Satzes  untersucht  wird,  gibt  es  unterschiedliche

Herangehensweisen. Im Methodikteil finden sich die detaillierten Beschreibungen

der Herangehensweise an die Satzstruktur, die für diese Arbeit notwendig ist.
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3 Fragestellung

Die  Gesprächsanalyse  zeichnet  sich  durch  ein  spiralförmiges  Verhältnis von

Gegenstandskonstitution  und  Gegenstandsanalyse  aus  –  Deppermann (2008)

beschreibt  die  Position  der  Fragestellung  in  der  Gesprächsanalyse.  Sie  kann

nicht  von  Anfang  an  in  ihrer  kompletten  Ausformulierung  und  Theoriebildung

vorhanden  sein.  Ausgangspunkt  nimmt  ein  Analysekonzept  und  eine

Fragestellung  ein,  die  in  der  Auseinandersetzung  mit  den  empirischen

Gesprächsdaten  weiter  wächst.  Die  Frage  muss  zunächst  auf  das  zu

Untersuchende  hinweisen,  die  Forschenden  aber  noch  nicht  so  sehr

einschränken,  dass  der  Blick  auf  das  Material  zu  sehr  beschränkt  wird  und

dadurch für  den zu erforschenden Bereich mögliche  Blickwinkel  reduziert.  So

wird zunächst folgende Fragestellung festgelegt:

Welche Fragetypen werden im Rahmen eines osteopathischen Erstgespräches

gestellt?

Die  Spezifizierung  der  Frage  kann  erst  in  der  Auseinandersetzung  mit  dem

Untersuchungsmaterial  geschehen.  Aus  der  ursprünglichen  Fragestellung

entwickelte sich im Laufe der Erstellung der Transkripte eine Erweiterung:

Welche syntaktischen Fragetypen werden im Rahmen eines osteopathischen

Erstgesprächs gestellt?

Welche sprachlichen Phänomene sind bei den Fragen im osteopathischen

Erstgespräch beobachtbar?

Welche Phasen sind in den osteopathischen Erstgesprächen feststellbar?

In welchen Phasen kommen Fragetypen gehäuft vor?
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4 Methodik

4.1 Studientyp

Methodisch  orientiert  sich  diese  Studie  an  den  gesprächsanalytischen

linguistischen Studien des deutschen Sprachraums von Deppermann (2008) und

der  Teilspezifizierung  des  Forschungszweiges  der  Arzt-Patienten-

Kommunikation, wie sie etwa von Lalouschek (1995) und Spranz-Fogasy (2010)

durchgeführt wurden. Dementsprechend beschreibt Mayring (2015) die Art  der

angewendeten Analyse als  qualitative  Inhaltsanalyse  der  formal  syntaktischen

und formal thematischen Struktur. 

4.2 Übersicht von Zusammenarbeit und Ablauf

Die  Autorin  dieser  Arbeit  ist  Teil  eines  Teams,  welches  aus  drei

Studienleiterinnen  (Regina  Backes,  Maya  Flury  und  Marie-Annick  Schmid)

besteht. Die Erhebungsphase, Transkription und Triangulation wird gemeinsam

geplant und durchgeführt.

Der Ablauf ist in Abbildung 1,  Seite (S.) 31 im Ergebnisteil gut zu überblicken.

Tonaufnahmen werden transkribiert, trianguliert und die Transkripte anschließend

auf  Grundlage  der  hier  beschriebenen  Methodik  und  in  Bezug  auf  die

Fragestellung analysiert.

4.3 Datenkorpus und Aufnahmesituation

Es  werden  niedergelassene  Osteopath*innen  gebeten,  im  Rahmen  ihres

normalen  beruflichen  Alltags  eine  osteopathische  Erstbehandlung  mit  einem

Tonaufnahme-Gerät  aufzunehmen,  nachdem  sie  die  Patient*innen  um

Einverständnis  gebeten  haben.  Die  dazu  notwendigen  Materialien  werden  an

Osteopath*innen  in  Deutschland  versandt  (vgl.  Kapitel  4.4 Ethische  Aspekte,

Kapitel  9.1 Einwilligungserklärung und  Kapitel  9.2 Informationsblatt  für

Osteopath*innen). Falls eine zu geringe Anzahl an Tonaufnahmen von in Praxen
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arbeitenden Osteopath*innen eingehen werden Osteopath*innen im letzten Jahr

der  Ausbildung  (Bachelor  of  Science  in  Osteopathie  -  Vollzeit)  gebeten

teilzunehmen, die im Rahmen ihrer Ausbildung in der Lehrklinik der OSD Berlin

arbeiten und Patient*innen-Kontakt haben. Hier  werden ebenso Erstgespräche

aufgezeichnet,  mit dem Unterschied, dass das Aufnahmegerät vor Beginn des

Termins von den Studienleiterinnen bereitgestellt wird und die Patient*innen und

Student*innen  durch  die  Studienleiterinnen  aufgeklärt  werden.  Um  das

Erstgespräch nicht durch studienbedingte Unterbrechung zu verfälschen, werden

die Osteopath*innen gebeten die Aufnahme erst nach Schluss der Behandlung

zu beenden.

4.3.1  Anzahl der Tonaufnahmen

Ziel  ist  es, zwölf  Erstbehandlungen aufzuzeichnen,  dafür werden jeweils  zwölf

Osteopath*innen  und  Patient*innen  benötigt.  Für  die  hier  vorgestellte

Forschungsfrage beschreiben Lalouschek et Menz (2002) die Anzahl von fünf bis

zehn Aufzeichnungen für ausreichend. Für diese Arbeit wird die Analyse von acht

Transkripten  angestrebt.  Die  Anzahl  wird  aber  von der  Notwendigkeit  für  die

Ergebnisse abhängig gemacht und kann erweitert werden. Es gibt für den Fall,

dass acht Transkripte noch nicht ausreichend sind, um die Forschungsfrage zu

beantworten, noch weitere, auf die in der Analyse zurückgegriffen werden kann,

da  für  die  anderen  Forschungsfragen  der  unter  dieser  Gesamterhebung

laufenden  Projekte  (von  Regina  Backes  und  Maya  Flury)  zwölf  Transkripte

ausgearbeitet werden.

4.3.2 Einschlusskriterien

Die Einschlusskriterien für Osteopath*innen sind:

 Osteopathie als Haupttätigkeit

 Osteopath*in  ist  bereit  in  seinem*ihrem  normalen  Praxisalltag  eine

Erstbehandlung aufzunehmen und den Studienleiterinnen zu schicken

 Information erhalten, Einwilligungserklärung unterschrieben.
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Die Einschlusskriterien für Patient*innen sind:

 Volljährigkeit

 Ersttermin bei dem*der behandelnden Osteopathen*in

 Information erhalten,  Einwilligungserklärung unterschrieben

4.3.3 Ausschlusskriterien

Die  Ausschlusskriterien  gelten  gleichermaßen  für  Patient*innen  und

Osteopath*innen:

 andere Sprache als Deutsch

 Minderjährigkeit

4.4 Ethische Aspekte

Die Deklaration von Helsinki von der World Medical Association (2013) wird als

ethische  Norm  akzeptiert  und  die  Vorgehensweise  in  der  Studie  auf  ihre

Vertretbarkeit im Bezug auf diese Deklaration im folgenden Abschnitt dargestellt.

4.4.1 Belastungen für die Teilnehmer*innen

Die  Belastung,  die  für  die  teilnehmenden  Patient*innen  und  Osteopath*innen

entsteht, ist eine Unsicherheit und Sorge, was mit ihren Daten geschieht und wie

diese  ausgewertet  werden.  Um  dem  Vorzubeugen  wird  eine  möglichst  klare

mündliche und schriftliche Aufklärung stattfinden. Inhalte der Aufklärung sind Ziel

und  Ablauf  der  Studie,  die  Anonymisierung  und  die  Möglichkeit  der

Datenlöschung  zu  jedem  Zeitpunkt.  Dies  geschieht  schriftlich  über  die

Einwilligungserklärung  und  das  Informationsblatt  für  die  Osteopath*innen  mit

Hinweis  und  Bitte  um  Aufklärung  der  Patient*innen,  im  Falle  der  Lehrklinik-

Aufnahmen  auch  durch  ein  direktes  Gespräch  mit  Osteopath*innen  und

Patient*innen.  Hiermit  wollen  die  Autorinnen  Punkt  neun  der  Deklaration

entsprechen,  der  unter  anderem  die  Verantwortung  über  den  Schutz  der

Privatsphäre der Patient*innen in die Hand der Heilberufe legt.  Es ist  niemals
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Aufgabe  der  Patient*innen  dies  zu  tun.  Von  weiteren  Risiken  und  anderen

Belastungen ist im Rahmen dieser Studie nicht auszugehen.

4.4.2 Abbruchkriterien

Die  teilnehmenden  Osteopath*innen  und  Patient*innen  können  jederzeit  die

Teilnahme abbrechen oder ihre Aufzeichnungen im Nachhinein löschen lassen.

Dies ist in der Einwilligungserklärung dezidiert niedergeschrieben.

4.4.3 Umgang mit den Studiendaten

Die Tonaufnahmen werden in anonymisierte Transkripte verwandelt. Sie werden

nach Eingangszeitpunkt durchnummeriert und die Nummern werden auf einem

getrennt  gespeicherten  Dokument  den  jeweiligen  Namen  und  dem

Aufzeichnungsdatum zugeordnet,  damit die Daten bei Lösch-Wunsch jederzeit

zugeordnet  und gelöscht  werden  können.  Dieses  Dokument  wird  nicht  in  der

Auswertung verwendet.

4.4.4 Inhalte der Einwilligungserklärung

In diesem Dokument werden:

 Ziel der Studie

 Ablauf und Anonymisierung

 Freiwilligkeit und Abbruch

erläutert.  Es  wird  um die  Einwilligung  zur  Studie  und  Tonaufnahme gebeten.

Kontaktdaten werden für etwaige Nachfragen genannt (vgl. S.81, Abbildung 6).

4.4.5 Inhalt des Informationsschreibens an die Osteopath*innen

Das  Informationsschreiben  enthält  eine  nähere  Beschreibung  für  die

niedergelassenen Osteopath*innen, die die Tonaufnahmen ohne unser Beisein

machen. Erläutert wird das Ziel der Studie, was in der Studie geschieht und in

welchem Teil die Osteopath*innen beteiligt  sind (Tonaufnahmen), der jederzeit

mögliche Abbruch der Teilnahme, die Patient*innen-Rechte, die Voraussetzung

für Osteopath*innen und Patient*innen und die Möglichkeit  des zur Verfügung

Stellens eine Aufnahmegerätes (vgl. S.82, Abbildung 7).

23



4.4.6 Nutzen der Studie

Je  klarer  sich  die  Osteopath*innen  über  die  Funktion  und

Anwendungsmöglichkeit der Sprache in der Therapie werden, desto besser kann

die Annäherung an die Patient*innen auch mit sprachlichen Mitteln gelingen. Das

Gespräch ist  ein wesentlicher Bestandteil  von Therapie. Durch die spezifische

manuell-diagnostische  Ausbildung,  die  die  Osteopathie  auszeichnet,  darf  die

Anamnese  als  ein  Pfeiler  der  Diagnosestellung  nicht  vernachlässigt  werden.

Diese Arbeit  soll,  als ein Mosaikstein des Verständnisses der osteopathischen

Arbeit,  einen  Blickwinkel  aus  der  Sprachwissenschaft  hinzufügen.  Dies  stellt

sowohl einen Nutzen für die Heilkunde, als auch für den Menschen dar.

4.5 Tonaufnahme

Die  Aufnahmen  werden  von  den  niedergelassenen  Therapeut*innen  selbst

durchgeführt.  Dadurch  soll  ein  möglichst  normaler  Ablauf  des  Erstkontakts

zwischen Osteopath*in und Patient*in gewährleistet werden. Ein Aufnahmegerät

kann etwa das eigene Smartphone sein, falls kein Aufnahmegerät vorhanden ist,

kann  von  den  Studienleiterinnen  eines  geliehen  werden.  Die  Tonaufnahmen

werden unverzüglich an die Studienleiterinnen weitergeleitet  und anschließend

von den Aufnahmegeräten der Therapeut*innen gelöscht. Für die Tonaufnahmen

im Rahmen der Lehrklinik werden die Studienleiterinnen selbst sorgen.

4.6 Transkription

Um die Tonaufnahmen der Erstgespräche auswerten zu können, werden diese

verschriftlicht. Ein Transkript, egal wie sorgfältig es erstellt wurde, ist immer eine

Interpretation  der  Tonaufnahme.  Deppermann  (2008)  betont  etwa,  dass

Transkripte  immer  konstruiert  sind.  Er  nennt  Praktikabilität  (Erlernbarkeit),

Lesbarkeit,  Relevanz (Erfassung der relevanten Ergebnisse),  Berücksichtigung

von Auffälligkeiten und sparsame Interpretation als zu beachtende Kriterien bei

der Erstellung.
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Hier werden nun der Ablauf der Transkription und die Transkriptionskonventionen

vorgestellt.

4.6.1 Ablauf der Transkription

Die Studienleiterinnen legen eine einheitliche Transkriptionskonvention fest.

Die zwölf  Tonaufnahmen werden auf die drei Studienleiterinnen aufgeteilt  und

von ihnen transkribiert.

Anfangszeitpunkt  der Transkription ist  der Beginn des Erstgesprächs, der sich

durch  Begrüßung,  Aufnahme  der  Stammdaten  oder  eine  erste  Frage

auszeichnet, bei unklarem Beginn wird eher etwas früher mit der Transkription

begonnen als später.

Endzeitpunkt der Transkription ist der Beginn der Untersuchung, der mit der Bitte

sich  freizumachen  oder  einer  Bitte  um  Positionierung  zum  Durchführen  der

Inspektion festgesetzt wird.

4.6.2 Transkriptionskonventionen

Die  Transkriptionskonventionen  sind  für  die  Transkription  des  gemeinsamen

Datenkorpus  in  den  drei  Arbeiten  gemeinsam  erstellt  und  daher  identisch

(Ausnahme bildet die eingefügte Fußnote).

Die Transkriptionskonventionen orientieren sich an dem Gesprächsanalytischen

Transkriptionssystem 2 (GAT2) von Selting et al. (2009).  Im Folgenden werden

die festgelegten Konventionen dargestellt:

Formatierung:

 Seitenvorlage:  Seitenränder je 2 cm; Spalten: Anzahl  zwei,  Breite 8,02

cm, Abstand 0,95 cm.

 Überschrift:  Schrift  Courier New, Größe 18, keine Zeilennummerierung;

Abstand über Absatz 0,42 cm, unter Absatz 0,21; Zeilenabstand einfach.

 Standard:  Schrift  Courier  New,  Größe  10,  keine  Zeilennummerierung;

Abstand über Absatz 0,00 cm, unter Absatz 0,25; Zeilenabstand einfach.
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 Textkörper: Schrift Courier New, Größe 10, Zeilennummerierung; Abstand

über Absatz 0,00 cm, unter Absatz 0,25; Zeilenabstand einfach.

Aufbau:

 Überschrift:  Schriftformat  Überschrift,  Transkript-Nr.:  Nummerierung

(Bsp.:  Transkript-Nr.: 1)

 Allgemeine Zeitangaben: Schriftformat Standard, [Zeit insgesamt, Beginn

Erstgespräch, Ende Erstgespräch mit Segmentangabe] (Bsp.: [hh:mm:ss,

hh:mm:ss, hh:mm:ss-Segmentnummer])

 Transkript:  Schriftformat  Textkörper,  Zeitangabe  alle  zehn  Segmente

(Bsp.: [hh:mm:ss]) 

 Keine  Tabulatoren  sondern  Leerzeichen,  keine  Silbentrennung,  keine

Satzzeichen,  keine  Großschreibung  außer  Beschreibungen  von

nonverbalen Handlungen und Geräuschen. Die Leserichtung links nach

rechts und oben nach unten entspricht normalerweise dem Zeitablauf.

 Personenbezeichnung:  Therapeutin = Tw, Therapeut = Tm, Patientin =

Pw, Patient = Pm (Tz/Pz wenn Sprecher*in nicht genderidentifiziert ist),

Dozentin  =  Dw,  Dozent  =  Dm,  unbekannte  Person  =  Ux.  Nach  der

jeweiligen  Personenbezeichnung  folgen  ein  Doppelpunkt  und  zwei

Leerzeichen.

 Segment:  Intonationsphase1 oder  nicht  zuordenbare  Pause,  Segmente

werden  durchgehend  nummeriert.  Wenn  das  Segment  über  mehrere

Zeilen  geht,  werden  die  folgenden  Zeilen  nicht  nummeriert.  Bei  nicht

nummerierten  Zeilen  fünf  Leerzeichen  vor  dem  Text  einfügen.  Eine

weitere Zeile ohne Segmentnummerierung kann für Zusätze hinzugefügt

werden.

1Die Segmente können neben den Intonationsphasen zusätzlich interne und initiale Verzögerungs-
elemente, prosodisch unselbstständige Elemente sein, können Intonationsfragmente und auch 
nicht-zuordenbare Pausen sein, vergleiche auch hierzu  Selting et al. (2009). Äußerungseinheiten 
in Segmente aufzuteilen, ist ein schwieriges Unterfangen, Schwitalla (2003) nennt  unterschiedliche
Strukturebenen von gesprochener Sprache und Kombinationen aus ihnen, die für die Segmentie-
rung genutzt werden können (zum Beispiel (z.B.) Syntax, Intonation, Redebeitrag, etc.).
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 Pausen:  (.)  =  Mikropause,  (..)  =  kurze  Pause,  (…)  =  lange  Pause,

(...mm:ss) = gemessene Pause, da besonders lange.

 Nonverbale  Handlungen  und  Geräusche:  ((lacht)),  ((Telefon  klingelt)),

wenn die Dauer ausschlaggebend ist: ((lacht, 10 Sek)).

 Wenn etwas zum Beispiel lachend gesagt wird: <<lachend> Text>, << :-)

> Text> = „smile voice“.

 Vernehmbares Atmen: °h = kurzes Einatmen, °hh = längeres Einatmen,

h° = kurzes Ausatmen, hh° = längeres Ausatmen.

 Unverständliche  Passage:  (x)  =  kurz,  (xx)  =  mittel,  (xxx)  =  lang,

(xxxmm:ss)  =  gemessen,  (xxx/vermuteter  Text)  =  nicht  sicher

rekonstruierbar, (welche/solche) = mögliche Alternativen zwischen denen

nicht entschieden werden kann 

 Anonymisierte Passage: (---, Name/Geburtsdatum/Adresse).

 Besondere  Betonung:  Großschreibung.  Es  ist  auch  möglich  die  Hälfte

eines  Wortes  groß  zu  schreiben;  zum  Beispiel:  BERLIN,  BERlin  oder

berLIN.

 Überlappungen  und  Simultansprechen:  eckige  Klammerpaare

untereinander ausrichten  und einfacher Zeilenabstand,  pro Person ein

Segment. Beispiel:

1  Tw:  [ich möchte noch was ] sagen
2  Pm:  [ich bin nicht fertig]

 Ende  einer  Segmentphrase:  kein  Satzeichen,  außer  wenn  besonders

ausgeprägt.

? = hoch steigend, - = gleich bleibend, . = tief fallend.

 Apostrophe  dürfen  nicht  benutzt  werden  (außer  es  handelt  sich  um

englisch, Bsp: i‘m).
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 Dialekte  werden auf  Hochdeutsch transkribiert,  Fremdwörter  werden in

der jeweiligen Sprache geschrieben.

 Worte  mit  Bindestrich  zum  Beispiel  Bild-Zeitung  ohne  Bindestrich

notieren.

 Abkürzungen und Buchstabierungen schreiben wie ausgesprochen: MRT

= em er te. 

 Zahlwörter werden ausgeschrieben.

4.7 Triangulation

Triangulation bedeutet,  dass der Forschungsgegenstand von mindestens zwei

Punkten  aus  betrachtet  werden  muss.  Es  werden  folgende  Formen  der

Triangulation  beschrieben:  Daten-Triangulation,  Investigator-Triangulation,

Theorien-Triangulation  und Triangulation  von Methoden,  nach Flick  (2011).  In

dieser Arbeit wird die Investigator-Triangulation angewendet, dies bedeutet, dass

neben  der  Transkription  eine  zweistufige  Nachbearbeitung  der  Transkripte

stattfindet. Nach der Ersttranskription werden 

 alle Transkripte von einer zweiten Studienleiterin, mit Hilfe der Aufnahmen

und  der  Transkriptionskonvention  und  in  Rücksprache  mit  der

Ersterstellerin, überarbeitet. 

 Danach vergleicht die dritte Studienleiterin die beiden ersten Transkripte

und  bespricht  die  allein  nicht  zu  klärenden  Unstimmigkeiten  mit  den

beiden Kolleginnen. Falls notwendig, wird die Transkriptionskonvention in

Absprache ergänzt.

Das Ziel dieses Verfahrens ist eine höhere inhaltliche Übereinstimmung mit den

Tonbandaufnahmen und eine einheitliche Ausarbeitung der Textgestaltung.
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4.8 Gesprächsanalyse - Kategorien-Bildung

Thomson  et  al.  (2011)  beschreiben  die  Fähigkeit  aus  verschiedenen

Perspektiven  auf  Datenmaterial  zu  schauen  als  eine  Stärke  der  qualitativen

Forschung. 

In dieser Arbeit werden, nach Deppermann (2008), oberflächennahe Phänomene

beschrieben und Form und Funktion miteinander verglichen. Die Aussagen der

Osteopath*innen  werden  durch  die  folgenden  Sichtweisen  beleuchtet.  Den

Ausgangspunkt bilden die Ausarbeitungen von Spranz-Fogasy (2010), der sich

mit ärztlichen Fragestellungen in Erstanamnesen beschäftigt, sowie  Have (1990)

und Mazeland (1990), die sich mit Rezeptionszeichen auseinandersetzen, um zu

einer Abgrenzung für die nicht kategorisierten Äußerungen zu kommen. 

Abgrenzung zu anderen Aussagen der Osteopath*innen werden festgelegt. Nicht

als  Fragen  gewertet  werden:  Rezeptionszeichen:  hmmhmm,  ja,  okay; und

Erklärungen.

In  gesprochener  Sprache  bleiben,  nach  Schwitalla  (2003),  Spuren  der

Gedankenbildung sichtbar: Es werden manche angefangene Aussagen während

des  Sprechens  grammatikalisch  oder  dem  Sinn  nach  korrigiert.  Um  die

syntaktische Struktur der Fragestellungen beschreiben zu können, werden diese

Spuren der Gedankenbildung nicht ausgewertet.

Die syntaktische Struktur wird, um eine Vergleichsmöglichkeit mit Spranz-Fogasy

(2010)  zu  ermöglichen,  nach  folgenden,  von  ihm  angewandten  Kategorien,

beschrieben:

 W-Fragen: am Anfang des Satzes stehen Fragewörter, wie zum Beispiel

(z.B.): Wer, Was, Wann, Warum, Weshalb etc.

 Verb-Fragen  (Syntaktische  Fragen):  am  Anfang  des  Satzes  stehen

Verben, wie z.B.: Haben, Müssen, Schwitzen

 Deklarativsatzfragen:  entsprechen  von  ihrer  Struktur  her  dem

Deklarativsatz  (Aussagesatz),  wie  z.B.:  „Das  macht  euch  Spaß.“  oder
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„Das  macht  euch  Spaß?“  (Rückversicherungspartikel  können  Fragen

kennzeichnen. Sie werden manchmal bei Deklarativsatzfragen eingesetzt,

wie z.B.: ne, wa: „Das macht euch Spaß, ne?“)

Notwendige Änderungen, wie hinzufügen oder entfernen, der Kategorien werden

durchgeführt.  Diese  Kategorien  dienen  als  Anhaltspunkt,  da  das  Ziel  dieser

Forschungsarbeit  mit  der  Forschungsarbeit  zur  ärztlichen  Kommunikation  von

Spranz-Fogasy vergleichbar sein soll.

Mögliche  Übereinstimmung der  Syntax-Kategorie  der  Fragen  werden  mit  den

inhaltlichen  Funktionen  der  Fragen  vergleichend  erläutert  und  auftauchende

Phänomene in  der  Fragestruktur  beschrieben.  Mit  Funktionen  sind hier,  nach

Deppermann (2008), die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen, sowie die

individuellen  Ziele und gesellschaftlichen Zwecke gemeint,  die sich durch das

sprachliche Handeln ausdrückt.

In einem weiteren Schritt werden auftretende Phänomene in den Fragen und ihre

Einbettung in das Gespräch mit den Patient*innen beschrieben.

Auch  die  Fragen  von  Patient*innen-Seite  werden  auf  ihre  Syntax  und  ihre

Bedeutung in dem Erstgespräch hin untersucht und in Kategorien eingefügt.

Um  die  Fragetypen  der  Osteopath*innen  auf  ihr  Vorkommen  in  den

unterschiedlichen  Phasen  der  Erstgespräche  anwenden  zu  können,  werden,

durch  das  Bearbeiten  der  Transkripte  und  das  medizinisch,  osteopathische

Hintergrundwissen,  für  die  Phasen thematische Kategorien gebildet.  In  einem

weiteren  Schritt  werden  die  auffälligen  Unterschiede  der  Fragetypen  in  den

Phasen beschrieben.
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5 Ergebnisse

Hier  werden  die  Ergebnisse  in  den  Bereichen  Datenkorpus,  Verteilung  und

Dropout, Transkription, Triangulation, Abgrenzung – ist es eine Frage oder ist es

keine Frage ?,  Fragen der Osteopath*innen – syntaktische Kategorien-Bildung,

Fragen  der  Osteopath*innen  –  Phänomene  in  den  Fragen,  Fragen  der

Patient*innen, Dauer des Erstgesprächs, Phasen des Erstgesprächs und Fragen

in den Phasen des Erstgespräches dargestellt.

5.1 Datenkorpus, Verteilung und Dropout

Die Datenerhebung verlief wie geplant. In Abbildung 1 ist der Erhebungsablauf

ersichtlich:  Rekrutierung,  Tonaufnahme,  Transkription,  Triangulation  und

Analyse.

Die Tonaufnahmen und die zugeordneten Transkripte werden wie folgt benannt:

Tonaufnahme 1-7, Transkript 1-7 (T1-T7) – Osteopath*innen in Praxis (OiP)

Tonaufnahme  A-E,  Transkript  A-E  (TA-TE)  –  Osteopath*innen  in  Ausbildung

(OiA)

Unserer Bitte, die ganze Behandlung aufzunehmen, sind zwei Osteopath*innen

(T1, T7) nicht nachgekommen, sie haben nach dem Erstgespräch, mit Start der

Untersuchung  die  Tonaufnahme  beendet.  Da  trotzdem  alle  für  die

Gesamterhebung  wesentlichen  Details  enthalten  sind,  werden  diese  beiden

Tonaufnahmen nicht ausgeschlossen. Zur Analyse werden die ersten acht fertig

triangulierten Transkripte verwendet: T2, T3, T4, T5, T7, TA, TB, TD.

Wenn im Folgenden Ausschnitte aus den Transkripten zitiert werden, geschieht

die Zitation wie folgt: T2, 345 (Transkript 2, Segment 345).
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Abbildung 1: Ablauf - Anwendung der Methodik auf den Datenkorpus
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5.2 Transkription

Auf den Aufnahmen befinden sich immer auch Aufnahmeteile, die nicht Teil des

Transkriptes  sind.  Den  Anfang  des  Transkripts  bilden  die  sprachlichen

Äußerungen  der  Beteiligten  mit  Begrüßung  und  Betreten  des  Raumes.  Der

Schluss  wird  mit  Übergang  zur  Untersuchung  gelegt,  etwa  mit  der  Bitte  sich

auszuziehen bzw. der ersten Aufforderung eine Position einzunehmen, unter der

Voraussetzung, dass dies die anamnestischen Fragen beendet. 

Der  Umgang mit  Geräuschen (z.B.  von einer  Baustelle)  und mit  sprachlichen

Äußerungen, die sich in der Tonaufnahme des Erstgesprächs zeigen, die aber

nicht dezidiert zum Erstgespräch gehören, ist unterschiedlich. In einem Gespräch

bestimmen die Gesprächsteilnehmer*innen, nach Luhmann (1991), darüber, was

für diese Interaktion als anwesend gilt. Ein vergleichbarer Prozess geschieht bei

der  Auseinandersetzung  mit  dem  Tonmaterial  und  der  Transkription  des

Tonmaterials. So können etwaige länger anhaltende Baustellengeräusche, wenn

auf  der  Aufnahme  nicht  sprachlich  darauf  eingegangen  wird,  im  Transkript

unerwähnt bleiben. Allerdings ist dies nicht als allgemeingültige Regel zu sehen.

In  jedem  Fall  wird  gesondert  entschieden.  Sprachliche  Ausdrücke  werden

möglichst  exakt  und  ohne  Ausnahmen  transkribiert,  um  das  Erstgespräch

möglichst authentisch darzustellen. Beispielhaft wird hier eine Sequenz (T4, 149-

153)  dargestellt,  in  der  eine  nicht  zum  Erstgespräch  zählende  Interaktion

zwischengeschaltet  wird.  Der  Abschnitt  ist  an nicht  Anwesende gerichtet  (vgl.

S.16 Grenzen der Interaktion):

143  Pw:        [also es] geht dann 

          teilweise so richtig so raus

144       unten bleiben sie normal

145  Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.)

146       [okay]
147  Pw:  [und ] nur hier ist so ein

148  Tm:  okay 

149       h° also patientin hat jetzt
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150       gerade an das schienbein gezeigt

          [00:04:07]

151       äh proximal knapp unterhalb des

          knies

152       äh immer wieder schwellung

153       lymphatische stauungen 

154       °h okay °h ähm (.)

155        dann (.) 

156        sind sie verheiratet?

Von  Segment  149  bis  153  steigt  der  Therapeut  aus  dem  Gespräch  mit  der

Patientin aus, um an die vermeintlich durch das Mikro Lauschenden zu berichten,

was sie nicht sehen können. In Segment 156 kehrt der Osteopath mit einer Frage

aus einem ganz anderen Themengebiet wieder zurück in sein Frage-Schema.

Auch in TA, 417 findet sich eine solche Aussage:

417       es wird ja ganz schön langweilig 

          hier ((lacht))

Sie  kann  nur  im  Zusammenhang  mit  der  Aufnahme verstanden  werden.  Die

Patientin verneint davor einige Fragen. Das  langweilig bezieht sich somit auf

ein Fehlen von stark beeinträchtigenden Symptomen.

5.3 Triangulation

Hier soll der Einfluss der Triangulation auf die Transkripte und die Ergänzungen

zu den Transkriptionskonventionen dargestellt werden.

5.3.1 Einfluss der Triangulation auf die Transkripte

Die Segmente wurden in der Transkription teilweise verschieden lang gewählt.

Dies  kann  zum  einen  auf  die  mannigfaltigen  Varianten  des  Gebrauchs  von

Sprache  und  auch  auf  die  unterschiedliche  Interpretation  der  Transkript-

Erstellerinnen zurückgeführt werden. Dies fällt bei der Triangulation vor allem bei

langen monologartigen Textpassagen auf, wie es etwa am Beginn von T4 der

Fall ist.
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Sprachlich  schwer  zu  verstehende  Passagen  und  Segmente  mit  synchron

sprechenden  Personen  konnten  durch  das  mehrmalige  Anhören  durch

verschiedene Personen zu einem höheren Grad aufgeschlossen werden.

Die Benennung der hörbaren nonverbalen Äußerungen bietet einen besonderen

Spielraum für Interpretation:

 Entscheidung <<zustimmend> hm hm> oder <<bejahend> hm hm>, 

 Entscheidung über Einheitlichkeit hm hm oder hmhm. 

5.3.2 Ergänzungen zu den Transkriptionskonventionen

Diese  Ergänzungen  sind  in  den  drei  Arbeiten,  aus  der  die  Gesamterhebung

besteht, einheitlich.

Geräusche Personen zuordenbar: ((räuspert sich)) ((lacht)) ((blättert

um)) 

Geräusche  die  nicht  zuordenbar  sind:  ((Lachen))  ((Geräusche))

((Flüstern))

Wenn die Bedeutung von „nee“  nein ist: <<verneinend> nee> oder nein

Schreibform von „okay“: okay anstatt ok /  oke

Zeilennummerierung:  falls  das  zehnte  und  das  darauffolgende  Segment

gleichzeitig gesprochen werden steht die Nummerierung trotzdem nach dem 10.

(20., 30., etc.) Segment und der Zeilenabstand bleibt auf 1.0 von Segment 10 bis

11.  Die  Zeilennummerierung  am  Ende  des  zehnten  Segments  kommt  in  die

gleiche Zeile, außer es ist nicht genügend Platz, dann kommt sie in die nächste

Zeile, ins gleiche Segment. Sie werden von der letzten Triangulierenden erstellt.

Ende des Transkripts: letztes Segment ist, wenn möglich und sinnvoll der erste

Satz der Untersuchung plus Zeitangabe des Endes (übereinstimmend mit  Zeit

am Anfang).
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5.4 Abgrenzung – ist es eine Frage oder ist es keine Frage ?

Fragen sind Äußerungen, denen ein Wissensdefizit  des Fragenden zu Grunde

liegt.  Die  Antwort  ist  dann  in  Folge  das  Auffüllen  des  Wissensdefizits.

Äußerungen  der  Osteopath*innen,  wie  rezeptive  Äußerungen,  Aufforderungen

und Erklärungen werden hier auf ihre Abgrenzbarkeit zu Fragen hin untersucht.

5.4.1 Rezeptive Äußerungen

Rezeptive  Äußerungen  haben  die  Funktion,  dass  die  Patient*innen  in  ihrem

Erzählen unterstützt werden,  ihnen liegt kein Wissensdefizit  zu Grunde. In der

Folge sind Beispiele (T4, 92+96+98) für typisch rezeptive Äußerungen angeführt:

 88  Pw:  auch an der halswirbelsäule

          vor allem 

 89       am (.) unteren rücken

 90       schon auch an der seite? (.)

          [00:02:37]

 91       an der rechten seite auch

 92  Tm:  <<zustimmend> hmhm>

 93  Pw:  <<ah es> seufzend> fff

 94       gibt ganz viele sachen so

 95       aber nichts richtiges

 96  Tm:  okay

 97  Pw:  nichts was mir jetzt so

          wirklich geholfen hat- (.)

 98  Tm:  <<zustimmend> hmhm>

 99       was für therapien haben sie

          gemacht?

In manchen Fällen ist die Entscheidung, ob die Äußerung den Fragen oder den

rezeptiven  Äußerungen  zuzuordnen  ist,  etwas  schwieriger.  Auf  Grund  des
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Gesprächs-Zusammenhanges wurde bei dem im Folgenden angeführten Beispiel

(T2,  218+219+221+229)  die  Entscheidung  getroffen,  die  Äußerung  (T4,  219)

ebenfalls  zu  den  rezeptiven  Zeichen  zuzuordnen  und  somit  nicht  in  die

Ausarbeitung der Fragen miteinzubeziehen:

213       also rücken im insgesamt

214       ist bei mir kein problem

215       also bei mir ist IMMer hier

216       diese

217      [ partie] ist bei mir schnell mal
218  Tm: [ja     ]

     Pw:  [verspannt  ]
219  Tm:  [schnell mal] thema

220  Pw:  ja [genau] [00:03:43]
221  Tm:     [okay ]

222  Pw:  und das zieht

223       dann auch öfter mal

224       in den kopfschmerz

225       also so ein kopfschmerz

226       wo ich immer das gefühl habe

227       das hat was mit dem körper zu

          tun

228       [und nicht mit (.)keine ahnung]
229  Tm:  [<<zustimmend> hmhm hmhm hmhm>]

In T5, TA, TB, TD wurden keine unklaren rezeptiven Äußerungen gefunden. Die

Auflistung aller unklaren rezeptiven Äußerungen aus T2, T3, T4, T7, die nicht in

die Fragen mit eingegangen sind, wo sich allerdings die Frage stellt, ob sie nicht

auch als solche gewertet werden könnten, sind im Anhang (S.93, Tabelle 10) zu

finden.

In allen Erstgesprächen finden sich immer wieder auch sehr lange Phasen, in

denen keine Fragen gestellt  werden und die Erzählung der Patient*innen nur

über rezeptive Äußerungen der Osteopath*innen aufrecht gehalten werden (z.B.

T2, 5-39; T3, 21-75; T4, 298-329; T5, 230-264 ...).

37



5.4.2 Aufforderungen

Eine  Aufforderung  erfragt  meist,  ebenso  wie  eine  Frage,  etwas  von  dem

Gegenüber. Auch hier steht das Wissensdefizit als Intention hinter der Aussage.

Ein typisches Beispiel einer Aufforderung ist (TB, 1382-1383):

1382     °h und zum schluss ihre

         erwartungen an mich-

1383     oder an diese behandlung hier.

Diese  Aufforderung  steht  am Schluss  des  Gespräches  mit  der  Patientin  und

fordert sie auf ihre Erwartungen darzulegen.

Bei anderen Beispielen ist die Einordnung von Aufforderungen unter die Fragen

schwieriger. Hier zwei Beispiele, deren Einordnung mehr Erklärung erfordert (T7,

136):

136       zeigen sie mir mal das 

          bewegungsausmaß ab wann

          ungefähr-

Dies  ist  eine  Aufforderung  des  Therapeuten,  die  sich  auf  die  Untersuchung

bezieht. Die Aufforderung tritt aber im Laufe des Erstgespräches auf. Es zeigt

zum einen das hin und her Wechseln zwischen Erstgespräch und Untersuchung.

Zum anderen zeigt sich hierin auch eine Besonderheit  der Mittel,  mit  welchen

Osteopath*innen  ihr  Wissensdefizit  auffüllen.  Durch  den  speziellen

osteopathischen Kontext, ist es Osteopath*innen gestattet auch andere Mittel als

sprachliche,  beispielsweise  die  Berührung  oder  aktive  Bewegungstests

einzusetzen,  um  zu  Informationen  zu  kommen.  Nicht  nur  die  gesprochene

Antwort, sondern auch Informationen aus der Untersuchung werden als Antwort

(Auffüllen  von Wissensdefizit) herangezogen.

Allerdings  gibt  es  auch  Aufforderungen,  denen  mehr  eine  erklärende  oder

bittende Funktion zu Grunde liegt, als ein Wissensdefizit. Das folgende Beispiel

(T7, 437) ist nicht als Frage einzuordnen, da kein Wissensdefizit auf Seiten des

Fragenden vorliegt.
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437       oh ja das handy bitte immer 

          ausmachen hier im 

          behandlungsraum

Aufforderungen  sind  somit  nur  teilweise  Fragen.  Aufforderungen  bilden  keine

eindeutig  abgrenzbare Kategorie –  jede Aufforderung muss darauf  untersucht

werden, ob ihr ein Wissensdefizit zu Grunde liegt. Nur dadurch kann entschieden

werden, ob sie den Fragen zugeordnet wird.

5.4.3 Erklärungen

Die  Erklärungen  richten  sich  an  die  Patient*innen  und  haben  inhaltliche

Komponenten zu Ablaufaufklärung bzw. Umgang mit Symptomen. Die Erklärung

kann klar als Gegenkategorie zu der Frage verwendet werden.

Hier ein Beispiel (T2, 315-318+323-324+326-328), in dem der Osteopath auf die

Entscheidungsautonomie der Patientin eingeht:

314  Tm:  °h öhm (.)

315       wenn sie das gefühl haben

316       hm verstehe ich jetzt nicht 

317       oder finde ich unangenehm oder

318       weiß ich nicht so genau

319  Pw:  <<zustimmend> hm hm>

320  Tm:  ja? [00:05:14]

321       dann sagen sie das sofort °h

322  Pw:  <<zustimmend> hm hm>

323  Tm:  das wo man nicht so richtig

          hintersteht

324       wird einem wahrscheinlich auch

          nicht gut helfen

325  Pw:  [<<zustimmend> hm hm>]
326  Tm:  [also                ] von daher

327       da gar nicht

328       gar nicht viel erdulden 

329  Pw:  <<zustimmend> hm hm>
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330  Tm:  ja (..) [00:05:23]

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  Erklärungen  und  rezeptive

Äußerungen  relativ  klar  von Fragen abgegrenzt  werden  können,  während bei

Aufforderungen differenziert werden muss, je nachdem ob der Sprechende mit

der Aufforderung ein Wissensdefizit auffüllt oder nicht.

5.5 Fragen der Osteopath*innen – syntaktische Kategorien-Bildung

Die  von  Spranz-Fogasy  (2010)  angegebenen  Kategorien  für  Fragen  und

Antworten im Arzt-Patient-Gespräch konnten in den Transkripten wiedergefunden

werden.

W-Fragen (W): Beispiel TA, 229-230

229       wie sehr schränkt sie das ein

230       das humpeln- [00:06:58]

Deklarativsatzfragen (DSF): Beispiel T4, 287

287  Tm:  also sie nehmen dann

          wahrscheinlich el thyroxin-

Verb-Fragen (VF): Beispiel TB, 921

921       äh trinken sie alkohol-

unkategorisiert (unk.): Beispiel TA, 426:

178       andere stellen noch in der 

          gegend-

179       °h die mit h° wichtig sind

180       [jetzt die beschwerden machen]-

Tabelle 1 zeigt wie die Fragen prozentual den Kategorien zugeordnet sind. 
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Aus Tabelle 2 geht die exakte Anzahl der Fragen pro Kategorie hervor.

Die  komplette  Auflistung  aller  Fragen  nach  Transkripten  geordnet  (mit  Text,

Segmenten,  Fragetypen,  Phasen  und  weiters:  Fragen  mit  Themenangabe,

Frageketten) befindet sich im Anhang (S.94ff, Tabelle 11 bis 24).

Die  Verteilung  der  Fragetypen  ist  von  Erstgespräch  zu  Erstgespräch  sehr

unterschiedlich. Es gibt Personen (T3, T5, TB), die in über 40% der Fälle Verb-

Fragen  verwenden.  Diese  Fragen  ermöglichen  den  Patient*innen,  obwohl  sie

auch  mit  kurzen  Ja-  und  Nein-Antworten  beantwortet  werden  können,  die

Möglichkeit, frei zu erzählen (T3: 333,  T5: 349, TB: 404):

Tabelle 2: Frageanzahl mit Fragetypen pro Transkript

Tabelle 1: Prozentuale Frageanzahl mit Fragetypen pro Transkript

T W DSF VF unk. insg.
2 12,50% 45,83% 25,00% 16,67% 100,00%
3 9,52% 28,57% 42,86% 19,05% 100,00%
4 34,48% 17,24% 31,03% 17,24% 100,00%
5 18,33% 10,00% 51,67% 20,00% 100,00%
7 19,40% 28,36% 16,42% 35,82% 100,00%
A 20,99% 16,05% 32,10% 30,86% 100,00%
B 19,83% 26,45% 43,80% 9,92% 100,00%
D 17,05% 21,59% 23,86% 37,50% 100,00%

T W DSF VF unk. insg.
2 3 11 6 4 24
3 2 6 9 4 21
4 10 5 9 5 29
5 11 6 31 12 60
7 13 19 11 24 67
A 17 13 26 25 81
B 24 32 53 12 121
D 15 19 21 33 88
= 95 111 166 119 491
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333       haben sie mit kopfschmerzen was

          zu tun 

                                                         

349       hast du auch erfahrung auch mit

          meditation 

                                                         

404       waren sie schon beim arzt jetzt 

          wegen der problematiken-

Nur ein Osteopath (T2) hat sich auf Deklarativsatzfragen spezialisiert (T2:67, T2:

189-190):

 67  Tm:  und da haben sie jetzt aufgehört

          zu stricken?

                                                         

 40       so wie sie jetzt gezeigt haben

          [00:00:47]

 41       so neben dem schulterblatt

                                                         

189  Tm:  schlechte zeit für buchläden

190       grade irgendwie [00:03:11]

Die Deklarativsätze geben wenig Spielraum, zeigen eine festgelegte Sichtweise

auf die Vorkommnisse, der von Patient*innen-Seite widersprochen werden muss,

falls die Sichtweise nicht mit der eigenen übereinstimmt. Zeitgleich vermitteln sie,

wenn  sie  für  die  Patient*innen  passend  verwendet  werden,  das  Gefühl  des

Verstanden-Werdens.

In  den  anderen  Transkripten  (T4,  T7,  TA,  TD)  sind  keine  ausgeprägten

Schwerpunkte  zu  finden.  Die  Fragen  verteilen  sich  gleichmäßiger  auf  die

Kategorien.
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5.6 Fragen der Osteopath*innen – Phänomene in den Fragen

5.6.1 Ein-Wort-Fragen

Ein-Wort-Fragen (EW) Treten als spezifizierende Fragen in den Gesprächen auf.

Sie beziehen sich elliptisch, auf die zuvor ausformulierte Frage (TA, 303-305 &

T5, 646).

303     irgendwelche operationen-

304     weisheitszähne-

305     blinddarm-

                                              

646       hattest du operationen? 

645       also jetzt nicht nur in dem

          bereich 

646       sondern irgendwie 

          [auch             ]

647  Pw:  [<<verneinend> hm>]

648  Tw:  knie 

649       oder mandeln 

650       weißheitszähne (.) [00:19:33] 

651       blinddarm

Die Frage findet sich in TA in Segment 303, die Spezifizierung von 304 bis 305.

In T5 ist  die Frage in 646, während die Spezifizierungen von 648 bis 651 zu

finden sind. So kann jede dieser EW als Frage für sich ausformuliert  gedacht

werden: zum Beispiel: Hattest du Knie Operationen? 

Allerdings  tauchen  EW  nicht  nur  als  spezifizierende  Fragen  auf.  Wenn  sie

einzeln,  ohne (erkennbaren)  Zusammenhang und ohne Erklärung auftauchen,

dann sind sie für die Patient*innen schwierig zu deuten. Im folgenden Beispiel

liegt eine EW unverhofft zwischen zwei Fragen zu anderen Themenkomplexen

(TA, 472):
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470       mit der schilddrüse irgendwas

          bekannt? [00:13:04]

471  Pw:  <<verneinend> hm hm>

472  Tm:  bauchspeicheldrüse?

473  Pw:  nein habe ich nicht

474  Tm:  gut

475       wie sieht es denn in der familie

          bei ihnen aus?

Auf die erstaunliche Antwort in 473 wird nicht im geringsten eingegangen. TA ist

ein Transkript aus der Lehrklinik. Die Frage in 472 stammt aus der Systemischen

Anamnese  aus  der  Endokrinologie  (vgl.  mit  dem  Anamnesebogen  der  OSD

S.83ff, Abbildung 8 bis 11). Vermutlich liegt noch fehlendes Wissen des Studen-

ten zu Grunde, der eine Frage formuliert und nicht genau weiß, warum er sie

fragt, warum er sie so formuliert und wie auf so eine Frage geantwortet werden

könnte. Hiermit verliert die Frage (472) das ihr normalerweise zu Grunde liegen-

de Anliegen: das Auffüllen eines Wissensdefizits. Eine Antwort auf eine Frage,

ohne das Wissen generiert werden soll, ergibt nicht viel Sinn. Die Antwort der Pa-

tientin zeigt im Verlauf auch eine nicht sinngemäße Antwort. Der Übergang zur

Familienanamnese bestätigt diese Interpretation, da die exakte Antwort der Pati-

entin keinen Wert zu haben scheint. Ansonsten hätte eine Nachfrage auf die son-

derliche Antwort (473) folgen müssen.

5.6.2 Fragen mit Themenangaben

Fragen  aus  allen  Fragetypen  werden  des  Öfteren  auch  mit  Themenangaben

versehen. Dies kann den Patient*innen nützlich sein, um die Frage zu verstehen

und einordnen zu können.  Tabelle 3  zeigt die Häufigkeit des Phänomens, den

Fragetyp und die Position der Themenangabe: Anfang (A), Mitte (M), Ende (E) in

Bezug  zu  der  Frage.  Weitaus  am  häufigsten,  mit  19  von  22,  steht  die

Themenangabe zu Beginn der Fragestellung.  Die Darstellung aller  Fragen mit

Themenangaben befindet sich eingeordnet in den Tabellen zu den Fragetypen je

Transkript (von S.94ff, Tabelle 11 bis 24).
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Sie werden häufig in der Systemischen Anamnese angewandt, und haben wie

Ausführungen von Ein-Wort-Fragen auch eine systematisch abfragende Funktion

(T7, 329; T5, 864):

329       bildgebendeverfahren-

330       irgendwelche a irgendwelcher

          art- [00:09:41]

331       röntgen em er te-

332       haben sie da noch was

          [aus dem letzten jahr ]-

                                                         

863       okay 

864       ähm im urogenitalen trakt? 

865       gibt es da häufiger (.)

866       blasenentzündungen zum beispiel

867       oder gab es mal was mit den 

          nieren?

868  Pw:  äh also das heißt dieser ganze

869       ((schnalzt))

870  Tw:  blase niere sowas ja [00:25:19]

Die Themenangabe zu Beginn der Frage in T5 scheint neben der Orientierung für

die Patientin auch eine Orientierung für die Osteopathin darzustellen. Ein hier

T Anzahl Fragetyp Position
2 3 1xW, 2xVF 2xA, 1xE
3 1 1xVF 1xA
4 2 1xW, 1xDSF 1xA,1xE
5 2 2xVF 2xA
7 3 1xV, 2xunk 2xA, 1xM
A 4 1xW, 3xVF 4xA
B 7 5xVF, 1xDSF, 1xW 7xA
D 0 - -

Tabelle 3: Fragen mit Themenangaben - Anzahl,
Fragentyp, Position
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auftretendes Problem ist  das professionalisierte, strukturierte Denken,  welches

sich  in  der  Sprache  (→im  urogenitalen  trakt)  niederschlägt  und  zu

Erklärungsbedarf gegenüber der Patientin führt.

Neben  diesen  kurzen  Themenangaben  finden  sich  einleitend  vor  den

eigentlichen Fragen auch des öfteren längere Vorläufe (T5, 637-644):

637  Tw:  ich würde jetzt ganz gerne so

638       ein bisschen ähm allgemeiner

639       <<nachdenklich> hm> ein paar

640       sachen [abfragen         ]
641       [00:19:21]
642  Pw:         [<<zustimmend> hm>]

643  Tw:  einfach nur um mir so ein (.)

          ähm allgemeines BIld zu machen

644       hattest du operationen? 

Diese dienen den Patient*innen ebenso als Orientierung, um die Frage adäquat

beantworten zu können.

5.6.3 Frageketten

Wenn  mehrere  Fragen  hintereinander  ohne  Patient*innen-Einwurf  gestellt

werden, zählen diese bei der Kategorisierung des Fragetyps als einzelne Fragen.

Dieses Phänomen wird Fragekette genannt, wenn mindestens drei Fragen direkt

und ohne Patient*innen-Antwort aneinander gereiht werden. Tabelle 4 zeigt die

Anzahl der Frageketten. 

Die vollständige Aufzählung der Frageketten findet sich bei den Tabellen zu den

Fragetypen je Transkript (von S.94ff, Tabelle 11 bis 24).

Hier  eine  Sequenz  mit  zwei  direkt  hintereinander  kommenden  Frageketten,

zwischen denen eine Verneinung der Patientin steht (T5, 648-651+653-657):

Tabelle 4: Anzahl der Frageketten
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648  Tw:  knie 

649       oder mandeln 

650       weisheitszähne (.) [00:19:33] 

651       blinddarm

652  Pw:  <<verneinend> hm>

653  Tw:  okay °h gab es ähm unfälle

654       stürze 

655       irgendwelche brüche mal (.) 

656       mal vom fahrrad gefallen 

657       oder autounfall (.)

Die Funktion dieser Ketten ist eine Verkürzung von Gesprächsteilen, die nicht so

narrativ  ausführlich  sein  müssen,  wie  etwa  die  Erhebung  der  aktuellen

Symptome.  Allerdings  können  diese  Frageketten  auch  so  viele  Informationen

beinhalten, dass es nicht möglich ist, adäquat auf alle Teilfragen zu antworten

(T4: 249-253):

249       haben sie irgendwelche

          erkrankungen oder (.) probleme-

250       mit verdauung [00:07:17]

251       herzkreislauf

252       °h hormonelle probleme sonst

          irgendwas-

253       oder nehmen sie medikamente-

In den Frageketten finden sich häufig EW, die auf eine einleitende VF folgen.

Allerdings sind in den Frageketten alle Fragetypen vertreten.

5.6.4 Eröffnungsfrage

Die  Eröffnungsfrage  steht  meist  am  Beginn  der  Beschwerdenexploration.  So

findet  sich diese in den Transkripten auch im Bereich der ersten zweihundert

Segmente. Tabelle  5  zeigt  neben  den  Eröffnungsfragen  auch  die  erste

darauffolgende  Frage  und  die  Redezeit  der  Patient*innen  bis  zur  nächsten

Wortergreifung der Osteopath*innen. 
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In einem Transkript (T3) findet sich keine Eröffnungsfrage, die Patientin kam zu

spät  und  hatte  wenig  Zeit,  daher  begann  das  Gespräch  schon  vor

Aufzeichnungsbeginn, außerdem waren einige Informationen bereits am Telefon

ausgetauscht worden. In T2, T4, T5, TA beenden die Patientinnen ihre Erzählung

von selbst;  in T7, TB, TD unterbrechen die Osteopathen mit  Zwischenfragen.

Dies gewährt  einen Einblick in die Einengung des Narrativs der Patient*innen

Tabelle 5: Eröffnungsfragen
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durch die Osteopath*innen. Das Narrativ der Patient*innen geht nach den ersten

Zwischenfragen zunehmend in die Richtung, in die die Osteopath*innen fragen.

In  den  Eröffnungsfragen  sind  zwei  Fragetypen  vertreten.  Fünf  von  sieben

Eröffnungsfragen (T2, T4, T5, TA, TB) gehören dem Typ W-Frage an und zwei

(T7,  TD)  dem  Typ  VF.  Diese  beginnen  beide  mit  „Erzählen  Sie“.  Die

Osteopath*innen  schaffen dadurch eine sehr  offene,  erzählfreudige Stimmung

zudem  zeigt  sich,  dass  die  Osteopath*innen  noch  kein  Wissen  über  die

Symptomatik  der  Patient*innen  haben,  welches  sie  in  die  Fragegestaltung

miteinbringen könnten.

5.7 Fragen der Patient*innen

Fragen können nicht nur auf Osteopath*innen-Seite beobachtet werden, sondern

auch auf Patient*innen-Seite. Von der Syntax her liegt die Verteilung der Fragen

anders.  Es  sind allerdings  insgesamt  so wenige  Fragen,  dass  der  Verteilung

keine  besondere  Bedeutung  beigemessen  wird.  In  T2  und  T7  finden  sich

keinerlei Patient*innen Fragen.

Ein  Überblick  über  die  Patient*innen-Fragen  (Text,  Segmente,  Fragentypen)

findet sich im Anhang (S.49 Tabelle 6).

Tabelle 6: Anzahl der Patient*innen Fragen

Patient*innen Fragen
T W DSF VF unk. insg.
2 0
3 1 1 1 3
4 1 1
5 1 2 3
7 0
A 2 1 3
B 1 1 1 3
D 2 2
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Inhaltlich  beziehen  sich  die  Fragen  beispielsweise  auf  das  Wissen  der

Osteopath*innen (TD, 776):

775       ich habe eine rectusdiastase

776       damit können sie ja was anfangen 

          ne-

777       oder? 

Dies ist eine typische DSF. Die Patientin geht von einer Sachlage aus, die sie

über diese Aussage bestätigt haben möchte. Da der Therapeut der Lehrklinik die

Frage im Folgenden verneint, folgt eine Diskurseinheit der Patient*in, in der sie

das Erklären übernimmt.

Im folgenden Beispiel (TD, 890) fragt die gleiche Patientin nach über 19 Minuten

[00:19:42], ebenfalls mit einer DSF:

890  Pw:  das ist alles für die 

          osteopathische behandlung von 

          belang ne?

Diese Frage bejaht der Osteopath ganz deutlich. Nun beginnt von seiner Seite

eine ausführliche Diskurseinheit.

Oder aber  die Fragen liegen inhaltlich  innerhalb  von Geschichten,  als  direkte

Rede (TA, 239):

238       w wenn ich jemand treffe und

          sagt

239       was humpelst du denn so ja

240       so das ist für mich so ein 

          bisschen blöd ja [00:07:10]

241       weil das möchte ich eigentlich 

          nicht

Die gleiche Geschichte mit dieser W-Frage erzählt die Patientin später nochmal,

aber mit einer anderen Darstellung der Situation (TA, 578):
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577       °h und da hat irgendeine

          kollegin zu mir gesagt

578       was humpelst du denn?

579       und so

580       und da hab ich mir gar nichts 

          bei gedacht [00:23:58]

581       da habe ich erst gedacht

582       °h äh ja w wie das halt so ist

Eine Nachfrage zu einem Begriff wird in T4, 307 in Form einer DSF gestellt, auf

die der Osteopath sprachlich nicht eingeht, andere Formen, wie Mimik und Gestik

können auf Grund der Tonaufnahme nicht miteinbezogen werden.

305       habe ich so epilepsie anfälle 

          gehabt

306       die sich dann aber irgendwie (.)

307       ich glaube das nennt sich

          verwachsen?

5.8 Dauer des Erstgesprächs

Die Dauer der Erstgespräche wird aus den Tonaufnahmezeiten (am Anfang der

Transkripte notiert) errechnet:

Ende minus Anfang des Erstgesprächs ist Gesamtdauer des Erstgesprächs. 

Bei Lehrklinik-Tonaufnahmen wird zusätzlich die Besprechungszeit  abgezogen.

Die  Erstgespräche  dauern  zwischen  5:47  Minuten  (Min.)  und  42:28  Min..

Abbildung 2 zeigt die Dauer der Erstgespräche. 
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Die  Gespräche  der  Osteopath*innen  in  der  Praxis  (T:  2,  3,  4,  5,  7)  sind

tendenziell kürzer als die Gespräche der Osteopath*innen in Ausbildung (T: A, B,

D).

5.9 Phasen des Erstgesprächs

In den Erstgesprächen finden sich unterschiedliche Phasen wieder. Sie wurden

wie folgt kategorisiert:

 Allgemeines/Adresse  etc.  (Al):  teilweise  findet  beim  Ersttermin  eine

Aufnahme  der  Daten  statt.  Findet  diese  nicht  statt,  ist  dies  auf

unterschiedliche  Gründe  zurückzuführen,  wie  etwa  die  Aufnahme  der

Daten vor dem Ersttermin.

 Aktuelle  Beschwerde(n)  (A):  hier  wird  den  Patient*innen  Zeit  für  ihre

Erzählung gelassen und es werden Fragen zu der aktuellen Problematik

gestellt.

2 3 4 5 7 A B D
00:00:00

00:10:00

00:20:00

00:30:00

00:40:00

00:50:00

00:05:47

00:10:48
00:13:18

00:27:42

00:16:01
00:17:40

00:42:28

00:27:11

Abbildung 2: Dauer der Erstgespräche
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 Psycho-Sozialanamnese (PS): hierunter fallen Fragen nach dem Alltag,

dem Umfeld und persönlichen Vorlieben.

 Systemische  Anamnese  (Sy):  hier  werden  Fragen  zu  der

Krankengeschichte und den verschiedenen Körpersystemen gestellt, die

zu  einem  umfangreicheren  Bild  der  Krankengeschichte  und  auch  zur

Abklärung möglicher schwerwiegender Krankheiten beitragen sollen. 

 Familienanamnese  (F):  hier  können  etwaige  familiäre  Vorbelastungen

festgestellt werden.

 Aufklärung  (Au):  unter  diese  Kategorie  werden  Gesprächsteile

subsumiert,  in  denen  es  um  die  osteopathische  Behandlung  (T5,

932+935)  und  um  die  Aufklärung  über  physiologische  und

pathophysiologische  Prozesse  (T5,  827+856)  geht.  Eine  Sonderform

findet sich in TD, 776-792. Hier klärt die Patientin den Therapeuten über

ein Phänomen auf, welches diesem unbekannt ist.

 Einverständnis (E): hier wird etwa das Einverständnis der Patient*innen

zur  Behandlung  eingeholt  bzw.  ihnen  vermittelt,  dass  sie  jederzeit

Bescheid sagen sollen, falls für sie in der Behandlung etwas unangenehm

oder schmerzhaft sein sollte (T2, 320). Dieses Phänomen ist nur in einer

der Erstgespräche zu finden.

 Patient*innen-Auftrag  (PA):  hier  geht  es,  um  einen  ausgesprochenen

Behandlungsschwerpunkt durch die Patient*innen (T7, 384), der nicht nur

indirekt aus der Beschwerdeschilderung hervorgeht.

 Untersuchung  (U):  diese  Phase  befindet  sich  meist  am  Ende  des

Transkripts, wenn das Erstgespräch klar von der Untersuchung getrennt

werden kann. Es ist hier nicht die gesamte Untersuchung erfasst sondern

nur  die  vom  Erstgespräch  zur  Untersuchung  überleitenden

Gesprächssequenzen.

Nicht alle vorgenannten Phasen sind in allen Erstgesprächen vertreten. Folgende

Phasen  sind  aber  bei  allen  zu  finden:  Aktuelle  Beschwerde(n),  Systemische
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Anamnese, Untersuchung. Die anderen Phasen werden unterschiedlich bedient.

Die  Osteopath*innen  in  Ausbildung  wenden,  vermutlich  auf  Grund  des

einheitlichen  Anamnesebogens,  auch  alle  die  Phasen:  Allgemeines,  Psycho-

Sozialanamnese, Familienanamnese, Aufklärung, Patient*innen-Auftrag an.

Bei der Zuteilung zu den Kategorien finden sich Gesprächsabschnitte, die nicht

eindeutig zuzuordnen sind. Die Kategorie Psycho-Sozialanamnese hat etwa des

Öfteren  Überschneidungen  mit  den  Kategorien  Systemische  Anamnese  oder

Aktuelle  Beschwerde(n) (T3, 259-286). Es ist  zu beachten, dass es durch die

Überschneidungen  der  einzelnen  Bereiche  eigentlich  zu  Doppeltnennungen

kommen müsste. Dies wurde nicht  vorgenommen, um die Übersichtlichkeit  zu

wahren und eine Serialität zu erhalten. 

Als allgemeines Entscheidungskriterium in welche Gesprächsphase gewechselt

wird, wird die Frage der Osteopath*innen oder Patient*innen herangezogen. Die

Antwort  auf  die  Frage  wird  erst  in  zweiter  Linie  als  Entscheidungskriterium

hinzugezogen, da manche Antworten mehreren Kategorien zuordenbar sind. Die

Fragen  leiten  den  Themenwechsel  meist  ein.   Ausnahme zu dieser  Phasen-

Wechsel-Regel  bilden  Gesprächsphasen,  in  denen  die  Patient*innen  das

Rederecht  inne haben und selbstständig eine neue Phase eröffnen oder  eine

bereits stattgefundene Phase selbst wieder aufgreifen (T5, 380).

Phasen  können  öfter  vorkommen.  Dies  geschieht  etwa  dann,  wenn  eine

Nachfrage  zur  momentanen  Problematik  nicht  direkt  erfolgt,  sondern  erst  im

weiteren Gesprächsverlauf (TB, 1429).

Die prozentuale Aufteilung der Dauer der einzelnen Phasen unterscheidet sich

zwischen den Osteopath*innen in Ausbildung und denen in der Praxis.  In den

Abbildungen 3 und 4 wird der prozentuale durchschnittliche Unterschied gezeigt.

Während die in Ausbildung befindlichen durchschnittlich 46,53% der Zeit für die

systemische Anamnese und 30% für die aktuellen Beschwerden verwenden, sind

es bei in der Praxis arbeitenden 31,11% der Zeit für die systemische Anamnese

und 47,72% für die aktuellen Beschwerden.
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Die Dauer der einzelnen Phasen prozentual, mit Zeit- und Segmentangabe für

die einzelnen Erstgespräche finden sich im Anhang (S.109f, Tabelle 26 und 27).

5.10 Fragen in den Phasen des Erstgespräches

Die Fragen befinden sich in erster Linie in den Phasen: Aktuelle Beschwerde(n),

Psycho-Sozialanamnese  und  systemische  Anamnese,  während  die  Phasen

Familienanamnese,  Aufklärung,  Einverständnis,  Patient*innen-Auftrag,

Untersuchung wenige bis keine Fragen aufweisen, sind diese an sich aber auch

wesentlich kürzer als die vorher genannten Phasen (A, PS, Sy).

Phasen der Erstgespräche

Osteopath*innen in Ausbildung
Al A

PS Sy

F Au

E PA

U

Abbildung 4: Phasen der Erstgespräche - Osteopath*innen in         
Ausbildung

Phasen der Erstgespräche

Osteopath*innen in der Praxis
Al A

PS Sy

F Au

E PA

U

Abbildung 3: Phasen der Erstgespräche - Osteopath*innen in der   
Praxis
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Tabelle 7: Fragetypen in den Phasen der Erstgespräche   

Position der Fragen in den Erstgespräch-Abschnitten
Transkript 2 Transkript 3

Phase W DSF VF unkl insg. Dauer W DSF VF unkl insg. Dauer
Al
A 2 8 3 2 15 00:03:02 5 3 3 11 00:08:20*
PS 1 2 1 4 00:00:24 1 1 *
Sy 1 3 4 00:00:59 2 6 1 9 00:01:25*
F 0 0
Au 0 00:00:41 0
E 1 1 00:00:24 0
PA 0
U 0 00:00:17 0 00:01:03

insg. 05:47:00 insg. 00:10:48
* 54 Sek PS und Sy in 
A stark vertreten (S: 259-286)

Transkript 4 Transkript 5
Phase W DSF VF unkl insg. Dauer W DSF VF unkl insg. Dauer
Al 00:00:14
A 5 2 1 2 10 00:05:07 4 2 7 1 14 00:10:55
PS 3 2 5 00:01:15 3 1 2 2 8 00:06:01
Sy 2 3 5 3 13 00:05:33 4 2 19 9 34 00:06:35
F 1 1 00:00:50 0
Au 0 1 3 4 00:03:56
E 0 0
PA 0
U 0 00:00:19 0 00:00:15

insg. 00:13:18 insg. 00:27:42
Transkript 7 Transkript A

Phase W DSF VF unkl insg. Dauer W DSF VF unkl insg. Dauer
Al 1 1 00:00:08 0 00:02:09
A 6 9 5 4 24 00:04:59 6 7 9 22 00:07:42
PS 0 4 2 2 8 00:00:57
Sy 7 9 6 18 40 00:09:36 5 4 15 24 48 00:05:21
F 0 1 1 00:00:18
Au 0 00:00:42 1 00:00:45
E 0 0
PA 1 1 2 00:00:28 1 1 00:00:25
U 0 00:00:08 0 00:00:03

insg. 00:16:01 insg. 17:40:00
Transkript B Transkript D

Phase W DSF VF unkl insg. Dauer W DSF VF unkl insg. Dauer
Al 1 1 00:01:04 0 00:00:44
A 4 10 16 30 00:10:57 5 4 5 3 17 00:05:37
PS 5 1 3 9 00:02:19 4 2 3 9 00:01:49
Sy 15 21 34 8 78 00:24:16 6 10 13 25 54 00:14:11
F 1 1 00:00:40 1 2 1 4 00:01:17
Au 1 1 00:02:18 2 1 3 00:02:35
E 0 0
PA 1 1 00:00:32 1 1 00:00:38
U 0 00:00:22 0 00:00:20

insg. 00:42:28 insg. 00:27:11
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Tabelle 7 zeigt die Verteilung der Fragen in den einzelnen Phasen. Interessante

Phänomene werden in den kommenden Absätzen erläutert.

In der Phase der aktuellen Beschwerde(n) stellen die Osteopath*innen zwischen

zehn und 30 Fragen. Die Streuung der Fragenanzahl zwischen den Transkripten

in der systemischen Anamnese ist mit vier bis 78 Fragen deutlich größer.

Mit den DSF wird in der Erhebung der aktuellen Beschwerden auf die Aussagen

der Patient*innen eingegangen, um kurz zusammenzufassen, wie die Erzählung

interpretiert  wurde  und  um  den  Patient*innen  die  Möglichkeit  zu  geben,  zu

revidieren oder zu erweitern (TD, 356):

353  Pw:  [ich  ] muss erstmal auf die 

          beine kommen aber wenn ich dann

354       laufe [dann geht es]
355  Tm:        [        okay]

356       also ganz am anfang morgens ein 

          bisschen schlechter.

357  Pw:  <<zustimmend> mh> ja

In der Systemischen Anamnese werden mehr VF als DSF angewendet (außer in

T7). Hierunter fallen unter anderem folgende typische Systemische-Anamnese-

Fragen (T5, 668; TB, 1162 + 1164):

668        nimmst du medikamente ein?

                                                         

1162       haben sie probleme beim wasser

           lassen

1163  Pw:  <<nachdenklich> nn>

1164  Tm:  gibt es da probleme

EW  Fragen-Spezifizierungen  werden  nicht  in  allen  Transkripten  mehrfach

verwendet.  Wenn sie verwendet  werden  (T5,  T7,  TA, TD),  dann sind sie vor

allem in der Systemischen Anamnese zu finden.  Auf  eine VF folgend ist  ihre

Funktion  einer  fragenden  Aufzählung,  um Assoziationen  der  Patient*innen  zu

ermöglichen, ersichtlich (T5, 648-651):
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644       hattest du operationen? 

645       also jetzt nicht nur in dem

          bereich 

646       sondern irgendwie 

          [auch             ]
647  Pw:  [<<verneinend> hm>]

648  Tw:  knie 

649       oder mandeln 

650       weißheitszähne (.) [00:19:33] 

651       blinddarm

Dieses  Phänomen  wird  auch  im  Kapitel  Frageketten  erläutert.  Anstatt  der

anführenden VF im oberen Beispiel steht hier am Ende der EW Fragekette etwa

eine DSF, in der der Osteopath abfragt, ob so weit mit den Bereichen alles in

Ordnung ist (T7, 264-266):

264       bewegungsapparat-

265       lendenwirbelsäule-

266       halswirbelsäule-

267       ist alles okay soweit das geht-

Die  EW  Fragen  können  in  Zusammenhang  mit  den  Frageketten  gebracht

werden. Sie sind häufig als solche formuliert.

EW  Fragen  in  der  Systemischen  Anamnese  mit  Patient*innen-Antworten

dazwischen sind etwa (TD, 384, 386, 388):

383  Tm:  okay ämm

384       herzrythmusstörungen?

385  Pw:  nein

386  Tm:  öm blutdruck-

387  Pw:  ist mein blutdruck auch noch 

          [normal   ]
388  Tm:  [schwindel] oder so was

389  Pw:  <<verneinend> a a>

390  Tm:  super <<zustimmend> hm hm>

          [00:11:18]
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Die wenigen Fragen zur Familienanamnese sind wie zu erwarten W (TA, 475)

und VF (TA, 476):

475       wie sieht es denn in der familie

          bei ihnen aus?

476       ähm gibts da irgendwelche 

          auffälligkeiten an

          erkrankungen-

477  Pw:  (.) äh weiß ich eigentlich gar

          nicht

Eine  DSF-Frage  kommt  vor,  sie  ist  eine  Spezifizierungs-Frage,  die  die

Antwortmöglichkeiten einschränkt.

5.11 Zusammenfassung der Ergebnisse

In  den  acht  analysierten  Transkripten  von  osteopathischen  Erstgesprächen

können  die  folgenden  Phänomene  beobachtet  werden.  Fragen  können

Erklärungen und rezeptiven Aussagen gegenübergestellt werden. Die rezeptiven

Aussagen  und  die  Fragen  haben  allerdings  ein  Überschneidungsfeld.

Aufforderungen werden in dieser Arbeit, wenn sie fragenden  Charakter haben,

den  Fragen  zugeordnet.  Die  Kategorien  W-Frage,  Verb-Frage  und

Deklarativsatzfragen bestätigen sich. Manche Osteopath*innen fragen besonders

viel in einem Fragetyp.

Die folgenden Phänomene konnten in  den Fragen gefunden und beschrieben

werden.  Ein-Wort-Fragen  können  eine  Spezifizierung  der  vorangegangenen

Frage sein. Sie tauchen aber auch ohne spezifizierenden Zusammenhang auf –

hier wird das Phänomen von Fragen gezeigt, denen kein Wissensdefizit in Bezug

auf das partikulare Erlebniswissen des*der Patient*in zu Grunde liegt, sondern

ein Wissensdefizit in Bezug auf das professionelle Wissen durch die OiA. Weiters

wurden  beschrieben:  Frageketten,  mit  denen  bei  Patient*innen  Assoziationen

ausgelöst  werden  bzw.  die  Patient*innen  inhaltlich  auch  überfordern  können;

Fragen mit Themenangaben als Orientierungshilfe, die als Überschriften agieren
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und die Fragen verständlicher machen, sofern die Themenangabe verständlich

bleibt und keine medizinischen Fremdworte benutzt werden. 

Die Eröffnungsfragen sind meistens W-Fragen und auch Verb-Fragen, was für

die Offenheit  der ersten Frage spricht,  in der die Osteopath*innen noch nicht

wissen, was für eine aktuelle Problematik die Patient*innen haben. 

Fragen  der  Patient*innen  sind  weitaus  seltener  und  kommen  nicht  in  allen

Transkripten vor.  Sie beziehen sich auf  fachliche Fragen oder finden sich als

direkte Rede in den Narrativen der Patient*innen wieder. 

Die Erstgespräche sind zwischen 5:47 Min. und 42:28 Min. lang, die OiA führen

durchschnittlich längere Erstgespräche als die OiP. Die Erstgesprächs-Phasen

gliedern sich in Allgemeines, Aktuelle Beschwerde(n), Psycho-Sozialanamnese,

Systemische  Anamnese,  Familienanamnese,  Aufklärung,  Einverständnis,

Patient*innen-Auftrag, Untersuchung. Es sind nie alle Phasen in den Transkripten

zu finden.  Allerdings  finden sich in  allen  Erstgesprächen die Phasen Aktuelle

Beschwerde(n),  Systemische  Anamnese  und  Untersuchung.  Die  Phase  der

Aktuellen  Beschwerde(n)  dauert  durchschnittlich  bei  OiP  länger  als  die

Systemische Anamnese. Bei OiA ist das genau umgekehrt.

Nachdem in der Eröffnungsfrage eine offene Frage als W-Frage bzw. Verb-Frage

gestellt  wurde,  sind  die  weiteren  Fragen  gezielter,  so  sind  in  der  Phase  der

Aktuellen Beschwerde(n) auch viele Deklarativsatzfragen zu finden.
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Methodik

Die Informationsvermittlung an die Osteopath*innen in der Praxis stellte sich als

schwieriger  heraus, als die Informationsvermittlung mit  den sich in Ausbildung

befindenden Osteopath*innen.  Ein persönliches Gespräch vor jeder Aufnahme

hätte möglicherweise die Anforderungen klarer gemacht als ein Dokument, das

im Alltag nur kurz überflogen wird.

Die Transkription ist ein nie abgeschlossener Prozess und wurde in dieser Studie

nach  bestem  Wissen  mit  zwei  Triangulationsstufen  versehen.  Eine  erhöhte

Aussagekraft und Übereinstimmung mit der Tonaufnahme hätte erreicht werden

können, indem alle Transkripte in doppelter bzw. dreifacher Weise erstellt  und

danach  verglichen  worden  wären.  Durch  dieses  Verfahren  wären  die

Unterschiede  im  Verständnis  der  Tonaufnahmen  zwischen  den

Transkribierenden klarer zu sehen gewesen. Dies wurde auf Grund des Zeitplans

und des übermäßigen Ressourceneinsatzes nicht in Betracht gezogen. Allerdings

verspricht das doppelte Nachbearbeiten mit Rücksprache bereits eine sehr hohe

Übereinstimmung mit der Tonaufnahme.

Die Analyse geschieht in Anlehnung an die Arbeit von Spranz-Fogasy (2010) aus

dem  Bereich  der  Arzt-Patient-Kommunikation.  Diese  wurde  auch  dezidiert

benannt. Die bekannte Kategorisierung, nach der gearbeitet wurde, führt dazu,

dass der Datenkorpus durch die Brille des Autors gesehen wird. Es schränkt die

Variabilität  der  Kategorie-Bildung  ein.  Ein  Vorteil  dieses  Vorgehens  ist,  dass

bereits  vorhandenes  Wissen  hinzugezogen  wird  und  nichts  Bekanntes  neu

erfunden werden muss. Die Annahme, dass sich die Erstgespräche der Medizin

und  der  Osteopathie  ähneln,  konnte  aufrechterhalten  werden.  Die  Kategorie-

Bildung sowohl im Bereich der Fragetypen, als auch im Bereich der Phasen kann

sehr  vielfältig  gewählt  werden.  Je  nach  Vorwissen  aus  Sprachwissenschaft,

Osteopathie,  Anamnese,  Medizin  können  diese  Phasen  an  die  Fragestellung
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bestmöglich angepasst werden. Anzumerken ist jedoch, dass aus der Methodik

heraus keine allgemein gültigen Kriterien abgeleitet werden können. Sinnvoll ist

hingegen  eine  beschreibende  Auffächerung  der  Erstgespräche,  um  einen

Einblick in osteopathische Erstgespräche zu ermöglichen.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

6.2.1 Ergebnisse dieser Arbeit

Die verwendete Literatur ist zu einem großen Teil älter als zehn Jahre. Da die

sprachlichen Aspekte, die in dieser Arbeit untersucht wurden, sich im Laufe der

Zeit  nicht  erheblich  verändern,  sieht  die  Autorin  die  Wahl  der  Literatur  als

gerechtfertigt an.

Um  die  Phänomene  besser  beleuchten  zu  können,  werden  unterschiedliche

Perspektiven  auf  die  Transkripte  gewählt.  Für  die  Gegenüberstellung  der

Fragetypen  und  Phasen  der  OiA  und  OiP  wäre  es  sinnvoll  gewesen  je  vier

Transkripte  der  OiA und OiP aus dem Datenkorpus  der  Gesamterhebung  zu

nehmen.  Methodisch wurde dies nicht  beachtet,  da die primäre Fragestellung

nicht  darauf  abzielte.  Es ist  nur  eine der gewählten Perspektiven,  so wie  der

Vergleich  der  absoluten  Fragenanzahl  zwischen  den  Transkripten  oder  der

Vergleich  der  Phasenlänge  von  Aktueller  Beschwerde  zu  Systemischer

Anamnese. Da es sich um eine gesprächsanalytische Arbeit handelt und nur der

Vergleich  zwischen  diesen  Transkripten  stattfindet  und  nicht  auf  eine

Gesamtpopulation übertragen werden kann,  wurde das Vorgehen als  zulässig

eingestuft.  Die  weitere  Einordnung in  einen Gesamtzusammenhang muss auf

einer Metaebene stattfinden, wie es etwa in der Metastudie von Nowak (2010)

geschieht.

In den Transkripten befinden sich trotz der sorgfältigen Triangulation noch Fehler,

so sind etwa die Zeiten am Ende der Transkripte nicht durchgängig vorhanden.

Die  Entscheidung,  wann  die  Untersuchung  beginnt,  ist  bei  manchen

Tonaufnahmen  nur  sehr  schwer  zu  treffen.  Eventuell  sind  durch  ein  zu  früh

gesetztes  Transkript-Ende  auch  Erstgesprächsteile  verloren  gegangen.  Die
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Studienleiterinnen haben versucht diese Bias durch möglichst sorgfältige Arbeit

auszugleichen.

Die  Studiendurchführung  ist  stets  mit  einer  Beeinflussung  der  natürlich

ablaufenden Situation gekoppelt. Die Erstgespräche können dadurch beeinflusst

werden, auch wenn nicht feststellbar ist, ob es auf Seiten der Osteopath*innen zu

einer  exakteren  Durchführung,  einer  unsichereren  Haltung  oder  einer

veränderten  Schwerpunktsetzung  kommt.  Diese  Unsicherheit  hätte  durch  ein

kurzes Feedback der Osteopath*innen zu ihrem aufgezeichneten Erstgespräch

abgefangen werden können und muss in dieser Arbeit leider bestehen bleiben.

Die Abgrenzung der Fragen von anderen sprachlichen Äußerungen zeigt auf der

einen Seite die klare Abgrenzung zu Erklärungen (Wissensvermittlung) und die

Schwierigkeit  der  Abgrenzung  zu  den  rezeptiven  Äußerungen  (Bestätigung,

aktives  Zuhören).  Auf  der  anderen  Seite  allerdings  zeigt  sich,  dass

Aufforderungen  nicht  einheitlich  den  Fragen  zugeordnet  werden  können.  Es

muss jede Aufforderung daraufhin untersucht werden, ob ihr ein Wissensdefizit

zu Grunde liegt, denn dies macht sie zu einer Frage.

In Bezug auf die Fragen der Patient*innen ist ein größerer Datenkorpus sinnvoll,

da sie an sich ein selteneres Phänomen darstellen. Eine weiterführende Frage

ist, wie Osteopath*innen mit den Fragen der Patient*innen umgehen und wie sie

auf  diese  eingehen.  Deutlich  zu  sehen  ist  wie  selten  Patient*innen  in

Erstgesprächen Fragen stellen.

Der Ablauf der Spezifizierung der Fragen im Laufe der Gespräche und auch die

Tendenz einzelner Osteopath*innen ihre Fragen mit einem Schwerpunkt auf den

einen oder anderen Fragentyp zu stellen, spiegelt sich in den Fragetypen wider.

Lässt  sich hier  vielleicht  eine Parallele  ziehen zwischen paternalistischen und

stark auf Patient*innen-Autonomie ausgerichteten Fragearten? Therapeut*innen,

die  viel  mit  Deklarativsatzfragen  arbeiten,  können  dadurch  ein  Gefühl  der

Sicherheit, des Verstanden-Werdens vermitteln und zeitgleich eventuell nur ein

sehr  eingeschränktes  Bild  der  Symptomatik  erhalten,  da  sich  dadurch  die

Aussagen  durch  die  Patient*innen  tendenziell  nur  bestätigen  oder  verwerfen
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lassen.  Es  sollte  beachtet  werden,  dass  durch  die  DSF  die  Darstellung  der

Patient*innen beeinflusst werden kann (T7, 264 ff), da hier versteckte Normen

angewendet werden können.

Die  Bearbeitung  und  Bewertung  der  inhaltlichen  Sinnhaftigkeit  der

Erstgespräche,  der  Art  und  Weise,  Fragen  zu  stellen,  sowie  der  Anzahl  der

Fragen ist  nicht  Aufgabe dieser  Arbeit.  Diese Frage muss zu einem anderen

Zeitpunkt gestellt und bearbeitet werden.

6.2.2 Ergebnisse dieser Arbeit im Vergleich zu anderen Arbeiten

6.2.2.1 Kategorie-Bildung für Aussagen in Anamnesegesprächen

In  der  Metastudie  von  Nowak  (2010)  werden  die  Fragen,  aber  auch  andere

Aussagen der Ärzt*innen in handlungsorientierte Kategorien geordnet. Um den

Vergleich übersichtlicher zu gestalten, sind alle von Nowak verwendeten Begriffe

kursiv geschrieben und pro Absatz ist eine Kategorie beschrieben. Zu Anfang soll

die  vorliegende  Studie  aus  dem  Blickwinkel  der  Nowak'schen  Kategorien

beleuchtet  werden.  Im  Anschluss  daran  werden  ergänzend  die  Kategorien

Nowaks interessanten Kategorien und Phänomenen dieser Arbeit zuzuordnen.

Die  Kategorie  offene  Fragen von  Nowak  entspricht  dem  Phänomen  der  zu

Beginn gestellten Eröffnungsfrage, die meist W-Fragen (wer, wann, was, wo) und

Verb-Fragen sind. Offene Fragen als W und VF können in vielen Phasen der

Erstgespräche vorkommen.  Offene Fragen werden in 1)  Fragen mit  genauem

Orientierungsrahmen  und  2)  Fragen  mit  mehreren  inhaltlichen  Beispielfragen

unterteilt. 2) kann in der Kategorie Frageketten wiedergefunden werden.

Unterstützende  Erzählaufforderung zeichnet  sich  durch  eine  Bestärkung  der

Patient*innen  in  ihrer  Erzählung  ab  und  wurde  in  vorliegender  Arbeit  nicht

kategorisiert.

In  der  Kategorie  geschlossene  Fragen befindet  sich  unter  anderem  die

Unterkategorie Ein-Wort-Fragen. Dieses Phänomen wurde auch in dieser Arbeit

aufgegriffen.  Weitere  Unterkategorien  sind:  Alternativfragen und

Entscheidungsfragen,  die  sich  in  dieser  Arbeit  häufig  in  der  Kategorie
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unkategorisiert  wiederfinden,  da  sie  keine  reine  syntaktische  Form  haben;

Abfragen  von  Symptomen;  Fragen  mit  vorformulierten  Antworten liegen  als

Deklarativsatzfragen vor;  gestaffelte geschlossene Fragen, auch  Fragebatterien

genannt, die so wie die Frageketten strukturiert sind, zwischen welchen immer

kurze Patient*innen Antworten liegen; und  Trichterfragen, die eindeutig zu den

Frageketten  zählen.  Die  Trichterfragen,  wie  sie  auch  bei  Lalouschek  (2004)

beschrieben werden,  in denen von einer anfangs offenen Frage ohne Zeit  für

Antwortmöglichkeit für die Patient*innen zu Suggestivfragen übergegangen wird,

wurden in den vorliegenden Erstgesprächen nicht gefunden. Allerdings scheinen

Fragen mit eben dieser Funktion der Präzisierung auf. Die Fragen sind allerdings

so gestellt, dass die Patient*innen die Möglichkeit haben zu antworten.

Die  Beispiele,  die  Nowak  für  indirekte  Fragen  und  Suggestivfragen  angibt

entsprechen den Deklarativsatzfragen.

Routinemäßiges Fragen mit der einzigen Unterkategorie  verkürzte,  verdichtete

Fragen sind den Frageketten zuzuordnen.

Diffuse, verwirrende Fragen sind vielfältig, deren Auswirkung ist das erschwerte

Antworten darauf. Das Beispiel von Nowak ist den Frageketten zuzuordnen. Die

Kategorie-Bildung Nowaks ist nur in dem Das von ihm angegebenen Beispiel  ist,

in  der  Begrifflichkeit  dieser  Arbeit,  eine  Fragekette.  Dies  kann  aber  nicht

allgemein über  diffuse,  verwirrende Fragen  gesagt  werden,  da die Kategorien

sinngemäß nicht einander zuordenbar sind.

Für  die Kategorie  klare Standardfragen gibt  Nowak kein Beispiel  an,  was die

Kategorisierung in dem Sinn dieser Arbeit nicht gestattet.

Nun werden noch interessante syntaktischen Kategorien und Phänomene dieser

Arbeit den handlungsorientierten Kategorien von Nowak zugeordnet.

Die  W-Fragen  und  Verb-Fragen  können  im  Bereich  der  offenen  Fragen

kategorisiert werden.

Deklarativsatzfragen  tauchen  in  Abfragen  von  Symptomen;  Fragen  mit

vorformulierten Antworten, indirekten Fragen und Suggestivfragen auf.
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Das  Phänomen  Frageketten  soll  hier  zusammenfassend  den  Nowak´schen

Kategorien zugeordnet werden:

 Es können  offene Fragen mit mehreren inhaltlichen Beispielfragen sein,

die den Patien*innen ermöglichen, frei zu erzählen. 

 Trichterfragen zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  nicht  genügend  Zeit

bleibt, um auf die Fragen zu antworten. 

 Verkürzte  verdichtete  Fragen,  lassen  ebenso  keine  Antwortzeit  zu,

packen viele Informationen innerhalb einer Fragenkette zusammen und

verkomplizieren das Gespräch. 

 Auch  die  Kategorie  diffuse,  verwirrende  Frageformulierungen ist  eine

Kategorie, die Nowak mit einem Beispiel einer Fragenkette vorstellt.

6.2.2.2 Vergleich der syntaktischen Struktur der Fragen in Erstanamnesen

Spranz-Fogasy  (2010)  stellt  Ergebnisse  in  Bezug  auf  die  Häufigkeit  der

syntaktischen Fragetypen im Gespräch und die Dauer der Gespräche vor, die

hier  mit  den Ergebnissen dieser  Arbeit  verglichen werden.  Die  Verteilung der

syntaktischen  Fragetypen  in  den  13  von  Spranz-Fogasy  ausgewerteten

Gesprächen werden in Tabelle 8 den acht dieser Arbeit gegenübergestellt:

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Häufigkeit der W-Fragen in etwa gleich ist.

Auch der Unterschied von sieben Prozent  bei  den Verb-Fragen ist  nicht  sehr

Tabelle 8: Gegenüberstellung der syntaktischen
Fragetypen

Fragetyp Häufigkeit

W 17,00% 19,35%
VF 25,00% 33,81%
DSF 51,00% 22,61%
Rest 7,00% 24,24%

Spranz-Fogasy 
(2010)

vorliegende 
Arbeit
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groß und eindeutig. Einen klaren Unterschied von 28,4% zeigt die Häufigkeit der

Deklarativsatzfragen.  Bei  den Ärzt*innen  sind diese  bei  weitem ausgeprägter.

Eine Schlussfolgerung von Spranz-Fogasy aus seinem Ergebnis  ist,  dass die

Ärzt*innen  wohl  aus  der  Überzeugung  heraus,  schon  vieles  verstanden  zu

haben,  fragen.  Er  schlussfolgert  für  die DSF drei  zentrale  Verfahrensaspekte:

Dokumentation des Verstandenen, Bezugnahme und definitorische Bestimmung.

Ein  Blick  auf  die  einzelnen  DSF-Prozentverteilungen  der  vorliegenden  Arbeit

zeigt, dass bei den acht Erstgesprächen zwei Ausreißer von 10% (T5) und 45,8%

(T2) vorliegen, die anderen DSF liegen zwischen 16% und 28,6%. Die höhere

Häufigkeit der unkategorisierten Fragen in dieser Studie kann auf die persönliche

Anwendung  der  Fragetypen  auf  die  schwieriger  einordenbaren  Fragen  der

Transkripte zurückgeführt werden.

Spranz-Fogasy konnte in seiner Studie keine wesentlichen Unterschiede in der

Fragen-Verteilung  zwischen  Ärzt*innen  mit  biomedizinischer  Orientierung  und

psychosomatischer  Orientierung  feststellen  (W:  16/18%,  VF  27/23%,  DSF

50/53%).  Unterschiede,  die  er  zwischen  diesen  beiden  Gruppen  feststellen

konnte,  liegen in  der Fragenanzahl  bei  ähnlich  langen Gesprächen.  Neun bis

zehn  Minuten  dauerten  die  Gespräche  durchschnittlich.  Bei  biomedizinisch

orientierten  Ärzt*innen  liegt  die  Anzahl  der  Fragen  deutlich  höher,  als  bei

psychosomatisch orientierten Ärzt*innen.

In der vorliegenden Arbeit  ist  die Dauer hingegen sehr unterschiedlich.  Daher

kann die insgesamte Fragenanzahl nicht direkt mit  der der Ärzt*innen verglichen

werden. Bei der durchschnittlichen Dauer bei den OiP muss ein Ausreißer (T5)

Tabelle 9: Gegenüberstellung von Dauer, Fragenanzahl und prozentueller Häufigkeit
von DSF
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mit 00:27:42 genannt werden. Die anderen OiPs liegen zwischen 00:05:47 und

00:16:01.  Die  Anzahl  der  Fragen  der  OiP  liegt  zwischen  der  Anzahl  der

biomedizinisch und der psychosomatisch orientierten Ärzt*innen. Die OiA liegen

weit  darüber.  Die  Verkürzung  des  anamnestischen  Prozesses  kann  der

wachsenden  Erfahrung  der  Therapeut*innen  und  /  oder  fehlender  Exaktheit

zugeschrieben werden.

6.2.2.3 Vergleich der Anamnese-Dauer

In Gesprächen mit  sechs Expert*innen / Osteopath*innen hat Eberhart-Retana

Mena  (2012)  in  ihrer  Master-Thesis  auch  das  zeitliche  Ausmaß  der

Anamneseerhebung erfragt und bekam von vier Personen die Antwort, dass die

Anamnese zehn bis fünfzehn Minuten und von zwei Personen die Antwort, dass

sie  fünf  bis  zehn  Minuten  dauert.  Diese  Selbsteinschätzung  der  sechs

Osteopath*innen  stimmt mit  der  in  der  vorliegenden  Arbeit  (vgl.  Abbildung  5)

gemessenen Dauer tendenziell überein. 

Es ist  nur ein Erstgespräch dabei,  das deutlich länger dauert.  Dies spricht für

eine  Übertragbarkeit  und  Anwendbarkeit  der  vorliegenden  Ergebnisse  auf

osteopathische Erstgespräche im Allgemeinen oder gibt zumindest einen Hinweis

darauf.

6.2.2.4 Vergleich der Anamnese-Phasen

Eberhart-Retana Mena (2012) zeigt auf Basis von sechs Expert*innen-Interviews

eine Phasen-Einteilung. Durch die Art der Erhebung wird diese Phaseneinteilung

2 3 4 5 7
00:00:00

00:10:00

00:20:00

00:30:00

00:40:00

00:05:47
00:10:48 00:13:18

00:27:42

00:16:01

Abbildung 5: Dauer der Erstgespräche gehalten von OiP

68



eine  praxisrelevante  und  leicht  verstehbare  sein.  Es  sind:  1)  aktuelle

Beschwerden  und Probleme,  2)  generelle  Daten und Vorgeschichte.  Nur  von

einem Osteopathen als  gesonderte Kategorie angesprochen ist  die  subjektive

Erfolgsbeurteilung,  um eine patient*innen-orientierte Zielvereinbarung festlegen

zu können. Dies entspricht am ehesten der Phase  Patient*innen-Auftrag in der

vorliegenden Studie. Von den acht Erstgesprächen, gibt es diese Phase in vier

Erstgesprächen, die Fragen sind allerdings sehr allgemein gehalten. Hier ist zu

beachten,  dass  diese  Konkretisierung  in  den  Transkripten  der  vorliegenden

Arbeit eventuell auch deshalb nicht vorkommen, weil dies vielleicht erst zu einem

späteren  Zeitpunkt  geschieht:  zum  Beispiel  als  Teil  der  Untersuchung,  beim

Feststellen  des Bewegungsausmaßes.  Diese Überlegungen  können allerdings

nicht belegt werden.

Die  im  Hintergrundteil  genannte  Einteilung  von  Bendl  (2015)  nach  Spranz-

Fogasy  (2005)  und  Nowak  (2010)  umfasst:  1)  Gesprächseröffnung,

2)  Eröffnungsinitiative,  3)  Beschwerdenschilderung  und  -exploration,

4)  Diagnosestellung,  5)  Therapieplanung  und  -entwicklung,  6)  Gesprächs-

beendigung und Verabschiedung für ärztliche Praxen. Phasen 1) bis 3) können

auf die hier erhobenen Erstgespräche angewendet werden. Die Phasen 4) und 5)

finden im osteopathischen Kontext  erst nach der Untersuchung statt  und sind

hier nicht erhoben worden.

In  dem von Bendl  (2015)  analysierten homöopathischen  Erstgespräch legt  er

1) den  Spontanbericht mit Erfassung der Hauptbeschwerden, 2) den gelenkten

Bericht mit Nachfragen zu den Symptomen und zeitlichem Zusammenhang und

3)  das  Kopf  bis  Fuß  Schema als  indirekten  Bericht  als  Phasen  des

Erstgespräches fest. Die ersten beiden Phasen entsprechen der Phase aktuelle

Beschwerde(n).  Die  Teilung  in  die  zwei  Phasen  bei  Bendl  spiegelt  einen

stärkeren Fokus auf den Unterschied zwischen freiem Erzählen und spezifischem

Nachfragen wider. In dieser Arbeit wurde das nicht unterschieden, es findet sich

allerdings  in  der  Beschreibung  der  Phase  wieder  (vgl.  S.52).  Im  gelenkten
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Bericht finden sich aber auch Fragen wieder, die in dieser Arbeit zum Beispiel der

Psycho-Sozialanamnese  oder der Systemischen Anamnese zugeordnet wurden.

Die unterschiedlichen Phaseneinteilungen widersprechen sich nicht. Sie zeigen

wie  reichhaltig  die  Blickwinkel  auf  Anamnesen  sein  können.  Je  nachdem mit

welcher Fragestellung sich Autor*innen Erstgesprächen nähern, welche Methodik

sie anwenden und welches Hintergrundwissen sie zu den Beweggründen der

erfragten  Themenbereiche  haben,  werden  unterschiedliche  Phasen  gebildet

werden.  Auch  für  die  Anwendung  in  der  Praxis  wird  diese  Vielfalt  eine

Bereicherung sein. Auf diese Vielfalt kann zurückgegriffen werden, um sich mit

einzelnen  Aspekten  tiefer  auseinanderzusetzen.  So  bietet  sich  inhaltlich  eine

Untergliederung  in  thematische  Bereiche  an.  Eine  Auseinandersetzung  mit

Kommunikation  und  Beziehungsaufbau  bedarf  einer  anderen  strukturellen

Herangehensweise, die übergreifend auf das ganze Gespräch blickt.

6.2.2.5 Vergleich der Eröffnungsphasen

In der  Eröffnungsphase zeichnet sich die Wichtigkeit des Nicht-Fragens ab, um

den Patient*innen Raum für ihre Darstellung zu lassen. Füeßl et Middeke (2018)

geben in einem medizinischen Lehrbuch an, dass Patient*innen durchschnittlich

nach 1,43 min (±8 Sekunden) nonverbale oder verbale Zeichen geben, dass die

Ärzt*innen etwas zu ihren Schilderungen sagen sollen, wenn diese nicht von sich

aus intervenieren. 

Diese Aussage kann mit den von den selbst beendeten Eröffnungserzählungen

der Patient*innen verglichen werden. Die durch Osteopath*innen unterbrochenen

ersten  Erzählteile  dauerten  00:00:04,  00:00:51  und  00:00:53.  Fünf  von  acht

Patient*innen beenden ihre Erzählungen jedoch von selbst, ohne Unterbrechung

durch  die  Osteopath*innen  nach  00:00:34  bis  00:01:13.  Diese  Zeiten  liegen

deutlich unter der oben genannten Zeit, nach der eine (in)direkte Aufforderung

der  Patient*innen  an  die  Ärzt*innen  erfolgt,  wieder  das  Wort  zu  ergreifen.

Eventuell hängt dies auch von der Intensität der beschriebenen Symptome ab. Je

schwerer  die  Symptome,  desto  länger  die  Erzählung.  Der  Einfluss  dieses
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Sachverhalts  kann  allerdings  auf  Grund  der  vorliegenden  Daten  nicht  geklärt

werden.

Auch in der Einteilung der Eröffnungsphase nach Spranz-Fogasy (1990)  findet

sich  das  Phänomen  des  Erzählens  zu  Beginn  der  Anamnese  und  etwaiger

Unterbrechungen  durch  Ärzt*innen.  Die  Kategorie,  in  die  dieses  Phänomen

eingeordnet werden kann, ist die Beschwerdeschilderung.

Die  drei  vorangehenden  Phasen  1)  Gegenseitige  Wahrnehmung  der

Gesprächspartner,  2)  Präliminarien  durchführen und  abschließen  (Begrüßung,

Informationsbeschaffung etc.) und 3) Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit

finden sich in vorliegender Arbeit teilweise wieder. Punkt 2) entspricht der Phase

Allgemeines.  Punkt  1)  und  3)  sind  allerdings  nicht  explizit  genannt,  da  ein

anderer  Fokus  gewählt  wird. Phase  4)  ist  die  Aufforderung  zur

Beschwerdeschilderung und leitet in die Phase 5) Beschwerdeschilderung durch

die Patient*innen über.

6.2.2.6 Vergleich der Beendigung des Anamnesegesprächs

Im schulmedizinischen Erstgespräch wird das Ende der Anamnese laut Spranz-

Fogasy (2010) durch die Ärzt*innen durch weiterführende Aktivitäten (fakultativ

körperliche  Untersuchung  oder  labortechnische,  apparative  Diagnostik)  oder

durch Bekanntgeben einer Diagnose beendet. Dies unterscheidet sich von den

osteopathischen  Erstgesprächen  insoweit,  als  dass  immer  nach  dem

Erstgespräch eine körperliche Untersuchung folgt, oder diese beiden zeitgleich

durchgeführt werden, aber keine apparative Diagnostik folgt. Eine Mitteilung über

eine Diagnose ohne körperliche Untersuchung konnte in vorliegender Arbeit nicht

festgestellt  werden.  Festzustellen  war,  dass  neben  der  reinen

Beschwerdeexploration  manche  Osteopath*innen  die  Symptome  betreffende

erklärende Sequenzen innerhalb der Anamnese einschieben.

6.3 Zusammenfassung der Diskussion

Die Kategorie-Bildung ist immer eine dem Blickwinkel der Arbeit entsprechende

und kann stets auch anders gewählt  werden.  Die Aufforderungen können nur
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durch das zu Grunde liegende Wissensdefizit den Fragen zugeordnet werden. Im

Vergleich zu anderen Studien zeigt sich, wie unterschiedlich Kategorie-Bildungen

sein können und dass die jeweilige Perspektive andere eröffnete Problemfelder

aufzeigt.  So  zeigt  etwa  die  Kategorie  unterstützende  Erzählaufforderung  von

Nowak (2010) eine explizite Beschäftigung mit dem Phänomen der Unterstützung

der  Erzählung  der  Patient*innen,  während  die  Beschäftigung  mit  diesem

Phänomen in der vorliegenden Arbeit nur implizit  geschieht. Der Vergleich der

Kategorien konnte die Funktion der Deklarativsatzfragen differenzieren,  da sie

Anwendung im Abfragen von Symptomen, Fragen mit vorformulierten Antworten,

indirekten  Fragen und  Suggestivfragen finden.  Syntaktische  Kategorien  sind

klarer,  da  sie  sich  auf  die  zugrunde  liegende  Sprachstruktur  beziehen.  Sie

können  durch ihre  Satzstruktur  beschrieben  werden  und  bilden  daher  klare

Kategorien. Es kann zum Beispiel eine Verbfrage nicht gleichzeitig auch eine W-

Frage sein. Die handlungsbezogenen Kategorien von Nowak hingegen zeigen

ein  größeres  Potential  für  Kategorien-Überschneidungen.  Eine  Trichterfrage

könnte zum Beispiel auch als diffuse, verwirrende Frage gewertet werden. Der

Interpretationsspielraum  ist  also  größer.  Vorteil  davon  ist  die  leichtere

Operationalisierung.  Die  Beispiele  der  Kategorien  können  leichter  in

Anamnesegruppen  angewandt  werden,  da  ihre  Funktion  leichter  zu

durchschauen  ist  und  der  daraus  gezogene  Erkenntnisgewinn  einfach  zu

erfassen ist.

Im  Vergleich  mit  Ärzt*innen,  nach  Spranz-Fogasy  (2010),  zeigt  sich  eine

geringere Anwendung von Deklarativsatzfragen durch die Osteopath*innen und

eine Fragenanzahl der OiP, die zwischen der Fragenanzahl der biomedizinisch

orientierten  und  der  psychosomatisch  orientierten  Ärzt*innen  liegt.  Das

selbstständige  Beenden  der  Erzählungen  durch  fünf  von  acht  Patient*innen

dieser Studie liegt sogar unter der von  Füeßl et Middeke (2018) angegebenen

Zeit  von  1,43  min  (±8  Sekunden).  Dies  kann  als  Bestärkung  dienen,  die

Patient*innen wirklich erzählen zu lassen.
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7 Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Forschung im Bereich der Anamnese hält noch viele Fragen für uns bereit.

So  ist  das  Phänomen  der  Erklärungen  durch  die  Osteopath*innen  oder  das

Verstärken und Abschwächen des Redeflusses von Patient*innen zu erfassen.

Die  Kommunikation  der  Osteopath*innen  über  Diagnosestellung  und

Therapieplanung  und  -entwicklung  sind  ungeklärt.  Die  Meinungen  zum

Stellenwert  der  Anamnese  scheinen  unter  den  Osteopath*innen  weit

auseinander zu klaffen. Welche Begründungen und Denkmodelle liegen dieser

Einordnung der Anamnese zu Grunde?

Das  Feld  der  Erforschung  der  Kommunikation  in  der  osteopathischen  Praxis

beginnt  sich  gerade  erst  zu  entwickeln.  Auf  Grund  der  Ähnlichkeiten  mit  der

Kommunikation in ärztlichen Praxen, kann die Forschung in diesem Bereich eine

gute Leitstruktur zur Entwicklung einer eigenen stringenten Methodik bieten. Mit

der Kommunikationsforschung, wie sie Fiehler et Sucharowski (1992) verstehen,

begibt sich die Osteopathie weit in die Sozialwissenschaften hinein und kann mit

ihrer Methodik Wissen zugänglich machen, das Osteopath*innen die Möglichkeit

eröffnet  über  die  Auseinandersetzung  mit  diesen  Phänomenen  ihre

Selbstreflexion im Alltag zu vertiefen.
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9 Anhang

9.1 Einwilligungserklärung

Abbildung 6: Einwilligungserklärung
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9.2 Informationsblatt für Osteopath*innen

Abbildung 7: Informationsblatt für Osteopath*innen
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9.3 Anamnesebögen der OSD und Holistéa

Abbildung 8: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 1
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Abbildung 9: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 2
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Abbildung 10: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 3
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Abbildung 11: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 4
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Abbildung 12: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 5

87



Abbildung 13: Holistéa Erstanamnese-Bogen Seite 6
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Abbildung 14: OSD - Anamnesebogen - Seite 1
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Abbildung 15: OSD - Anamnesebogen - Seite 2
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Abbildung 16: OSD - Anamnesebogen - Seite 3

91



Abbildung 17: OSD - Anamnesebogen - Seite 4
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9.4 Ergänzende Tabellen – Ergebnisse

Tabelle 10: unklare rezeptive Äußerungen - nicht als Fragen gewertet
T Segment Text T Segment Text 
2 113-125 Tm:  °h sonst? 4 68-73      also es ist nicht als rheuma

     physiotherapie gab es irgendwas      (.) äh
     oder 70 Tm:  also es ist nur nicht 
Pw:  öhm im      [ganz klar was][00:02:02]
     in der letzten zeit nicht Pw:  [da ist       ] irgendwie ein 
     <<verneinend> ne>      wert der so die tenDEnz gibt 

118 Tm:  nicht okay      aber nicht (.)
     nicht sagt dass es rheuma ist-

Pw:  hab ich auch mal irgendwann
     gehabt wegen (.) Summe: 1
     zähneknirschen T Segment Text 

122 Tm:  ja? 7 66 Tm:  eher innenseite
     genau. 7 312-316 Pw:  und habe damals relativ viel 
Pw:  kieferknacken nicht      selber auch manipuliert
     zähneknirschen      im lendenwirbelsäulenbereich
     kieferknacken      habe mich auch

2 189-196 Tm:  schlechte zeit für buchläden 315 Tm:  sich selber geknackt
Pw:  selber geknackt

Pw:  <<verneinend> nö> 7 345-347 Pw:  [ja aber         ] 
     eher selber eine schlechte zeit      <<verneinend> hm> da war nichts
     und deswegen aufgehört mit dem Tm:  ist nicht
     buchladen Pw:  <<zustimmend> hm>

194 Tm:  ja?
Pw:  ja Summe: 3

191-195 Pw:  <<verneinend> nö>
     eher selber eine schlechte zeit
     und deswegen aufgehört mit dem
     buchladen

- >194 Tm:  ja?
Pw:  ja
Tm:  ah okay

2 198-201; 198Tm:  okay [und jetzt so ein bisschen]
Pw:       [ich bin jetzt            ]
     auf der suche nach neuen-

200
201      [herausforderungen  ]

Pw:  [ufern    ganz genau]
2 211-220 Tm:  und wieso kennen sie das so gar

     nicht ne
Pw:  <<verneinend> ne>
     also rücken im insgesamt
     ist bei mir kein problem
     also bei mir ist IMMer hier
     diese
     [ partie] ist bei mir schnell mal
Tm:  [ja     ]
Pw:  [verspannt  ]

219 Tm:  [schnell mal] thema

Summe: 7
T Segment Text 
3 148 Tm:  [und die  ] entzündung rechts     

     ist ja sehr sehr deutlich zu (.)
     ((sucht in Unterlagen, Papier 
     rascheln)) zu sehen gewesen °h

369-373 Tm:  nichts
Pw:  also nicht das ich wüsste 
     [00:09:24]

371 Tm:  na das wüssten sie schon oder
Pw:  <<nachdenklich> hmm>
Tm:  denk ich doch mal (.)

Summe: 2

Pw:  <<verneinend> ne> [00:02:06]

     grade irgendwie [00:03:11]

Tm:  ufern. [00:03:21]

Pw:  ja [genau] [00:03:43]
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Fragen der Osteopath*innen – Kategorien-Bildung

In Tabelle 12 bis 25 sind die Fragetypen pro Transkript aufgelistet. Die gelben

Markierungen  sind  nur  zwecks  besserer  Lesbarkeit.  Sie  differenzieren

Osteopath*innen von Patient*innen Kommentare.

Tabelle 11: T2 - Übersicht Fragetypen

W VF
F-Typ Segment Text F-Typ Segment Text
A 3-4      frau (---, Name) wie kommt es? 113-114 Tm:  °h sonst?

     dass wir uns kennenlernen A      physiotherapie gab es irgendwas
PS 173 Tm:  °h tagsüber was machen sie denn- A 133-135      gibt es etwas
A 211 Tm:  und wieso kennen sie das so gar      was sie selber tun können

     nicht ne      was ihnen hilft dabei
A 165-169; 165      °h aber ist es denn so stark

DSF 166      dass sie gelegentlich dann auch
F-Typ Segment Text      schmerzmittel nehmen oder-
A 40-42      so wie sie jetzt gezeigt haben Pw:  <<verneinend> ne>

     [00:00:47] 168 Tm:  gar nicht das
     so neben dem schulterblatt Pw:  <<verneinend> mhmhm>
     [oder so ungefähr okay? okay] Sy 210      ist das ist das etwas was immer

A 45-47 Tm:  [mit dieser ] tendenz auch      mal vorkommt rückenschmerzen
     möglicherweise über den nacken Sy 234-235      gibt es sonst medikamente
     oder so      die sie nehmen müssen

A 49 Tm:  richtung kopf zu gehen dass da Sy 258      gab es denn operationen mal
     [eine verbindung sein könnte

A 67 Tm:  und da haben sie jetzt aufgehört EW
     zu stricken? F-Typ Segment Text

A 80-81 Tm:  weil man so eine [00:01:32] A 61 Tm:  stricken?
     möglicherweise so eine fixe E 315-321      wenn sie das gefühl haben
     haltung hat      hm verstehe ich jetzt nicht 

A 85-88 Tm:  °h seit (.)      oder finde ich unangenehm oder
     einem gutem jahr      weiß ich nicht so genau
     grob Pw:  <<zustimmend> hm hm>
     hatten sie gesagt -> 320 Tm:  ja?

A 101-102 Tm:  ja DAnn      [00:05:14]
     sagten sie gab es akupunktur?      dann sagen sie dass sofort °h

A 104-107 Tm:  so mit einem wechselndem erfolg
     so ein bisschen ja unkategorisiert
     also mal wird es besser F-Typ Segment Text
     dann kommt es aber wieder A 90-92 Tm:  ein moment? [00:01:40]
     zurück oder so      wo das losging

PS 189-190 Tm:  schlechte zeit für buchläden      oder einfach nur dass sie es
     grade irgendwie      seitdem beobachten

PS 241-252; 2 Tm:           [und  ] das PS 180 Tm:  (.) also buchhändlerin oder
     funktioniert so

242      ganz gut Pos. Kategorie Fragen mit Themenangabe
243      dass sie Segment Text
244      so die A 114      physiotherapie gab es irgendwas
245      die stimmung da einigermass[en] A 173 Tm:  °h tagsüber was machen sie denn-

Pw:                             [ja] E 210      ist das ist das etwas was immer
247 Tm:  im im griff halten [können]      mal vorkommt rückenschmerzen

Pw:                     [ja    ]          
Tm:  schön Fragenketten
     ja Segment Text
     [00:04:12] - -
Pw:  genau

252 Tm:  im trüben januar
Sy 261-267; 2      gar nichts alles gut

262      eigentlich 
263      bisher ganz gut

Pw:  ja
265 Tm:  so durchgekommen

Pw:  ja
267 Tm:  mit allem
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Tabelle 12: T3 - Übersicht Fragetypen

W EW
F-Typ Segment Text F-Typ Segment Text
Sy 270 Tm:  wann war diese fehlgeburt A 204 Tm:  arcoxia?
Sy 278      okay was sind sie für ein A 417 Tm:  [sc]hlimme?

     jahrgang überhaupt ((schaut
     nach)) unkategorisiert
     vier vierundsechzig Segment Text

A 104 Tm:  mit ihrem hüft (.) schmerz?
DSF Sy 274      da waren sie? h°
Segment Text

A 76-78; 76 Tm:      [und was     ] sie als Pos. Kategorie Fragen mit Themenangabe
     verdichtung beschreiben A 343-344; 3      ihre verdauung-
     ist dieser [muskelhartspann 344      ist die gut?
Pw:             [dieser knuppel

78 Tm:  hier] Fragenketten
A 145 Tm:                [also kei]ne Segment Text

     entzündung - -
A 162 Tm:  das ist weg-
A 173-176; 1 Tm:  das heißt die schmerzen w (.) 

174      also es gibt den schmerz in der 
     rechten hüfte?
Pw:  den gibt es eigentlich 

176 Tm:  relativ immer?
A 179 Tm:  aber so dass sie meistens damit 

     laufen können-
PS 388 Tm:  sie haben aber keinen stehenden 

     beruf oder-

VF
Segment Text

A 20 Tm:  ist das linke hüftgelenk 
     auch stark bet[roffen]?

A 197 Tm:  haben sie da medikamente
     gekriegt

A 307 Tm:  und machen sie das?
Sy 333      haben sie mit kopfschmerzen was

     zu tun 
Sy 343-344; 3      ihre verdauung-

344      ist die gut?
Sy 350 Tm:  [haben sie das fasten 

Pw:  ausleitung]
Tm:            ] gut vertragen

Sy 367 Tm:  gibt es operationen in der 
     vorgeschichte bei ihnen

Sy 377 Tm:  ist das ihr stabilisierung für 
     die hüfte oder? 

Sy 413-415; 4 Tm:  kriegen sie beim laufen dann 
     schmerzen 
Pw:  ja 

415 Tm:  mittlerweile?
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Tabelle 13: T4 - Übersicht Fragetypen
W EW

F-Typ Segment Text F-Typ Segment Text
A 7-8      warum sind sie überhaupt A 63 Tm:      [  blutbild?]

     überhaupt zu mir gekommen?
A 9      <<lachend> was> ist des der unkategorisiert

     hauptgrund ihres kommens zu mir? F-Typ Segment Text
A 36      seit wann ha ist das jetzt A 78 Tm:         [blutbild] wahrscheinlich

     dick? Sy 169      se äh sechs und dreißig stunden
A 75-78;75      °h ähm was (.) Sy 337-338 Tm:  also innenband kreuzband äh

76      wurden sonst bisher für      [laterales band]
     untersuchungen durchgeführt- Sy 370-372; 3      noch irgendwelche (.)[00:10:45]
Pw:  och je [äh      ] Pw:  <<überlegend> hm> <<verneinend>  

78 Tm:         [blutbild] wahrscheinlich      ne>
A 99-101      was für therapien haben sie 372 Tm:  stürze verletzungen sonst

     gemacht?      [irgendwas]
     krankengymnastisch klassisch
     [00:02:54] Pos Fragen mit Themenangaben
     [ein bisschen  ] A 61      rheumatologisch und so weiter

Sy 163      °h wie waren die geburten ihrer      alles abgeklärt?
     kinder (.) E 99-100      was für therapien haben sie

PS 190      wie alt sind die kinder jetzt?      gemacht?
     [00:05:12]      krankengymnastisch klassisch

PS 193      was machen sie beruflich?
PS 215      was machen sie in ihrer freizeit? Fragenketten
Sy 342 Tm:                 [wann] war das Segment Text

     ungefähr? 249-253      haben sie irgendwelche
     erkrankungen oder (.) probleme-

DSF      mit verdauung [00:07:17]
F-Typ Segment Text      herzkreislauf
A 33      sie haben gerade aufs linke knie      °h hormonelle probleme sonst

     gezeigt      irgendwas-
A 61      rheumatologisch und so weiter      oder nehmen sie medikamente-

     alles abgeklärt?
Sy 287 Tm:  also sie nehmen dann

     wahrscheinlich el thyroxin-
Sy 348 Tm:  und das wurde auch operiert 

     gell?
Sy 399-400 Tm:  fersensporn war bEIdseits

     [oder]. [00:11:38]

VF
Segment Text

PS 156      sind sie verheiratet?
PS 160      haben sie kinder. [00:04:27]
Sy 175      haben sie auch verletzungen

     davon getragen oder (.)
F 229-234; 2      gab es in ihrer familie

     irgendwelche gehäuften
     erkrankungen

230      irgendwer was [00:06:27]
231      was immer mal wieder aufgetreten

     ist
232      (.) [herz kreislauf] probleme

Pw:      [ja s          ]
234 Tm:  sonst [irgendwas]

Sy 249-253      haben sie irgendwelche
     erkrankungen oder (.) probleme-
     mit verdauung [00:07:17]
     herzkreislauf
     °h hormonelle probleme sonst
     irgendwas-
     oder nehmen sie medikamente-

Sy 266-267 Tm:  äh ist das dann übers blut raus
     gekommen die schilddrüsenfunktion
     dysfunktion

Sy 296-297      haben sie sonst noch 
     irgendwelche 
     (.)     [  beschwerden]

Sy 330      °h haben sie irgendwelche unfälle
     mal gehabt [00:09:31]

A 420-421      ähm wurden sie mal auf borrelien
     getestet (.) [00:12:16]
     [blutwerte?]
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Tabelle 14: T5 - Übersicht Fragetypen
W      meditation 

F-Typ Segment Text 350      wenn du sagst du machst relativ
A 4      was kann ich denn für dich tun.      häufig yoga [00:11:08]
A 72 Tw:  wann war das denn 351      also (.)
A 281      wie bist du da drauf gekommen? Pw:  <<überlegend> hm>
A 320 Tw:  wann war das jetzt 353 Tw:  sowas wie body scan (.) oder (.)
PS 374 Tw:  [was hast du studiert?] PS 445-450; 4      also ist das hast du das gefühl
PS 444      und w wie hast du so das      du hast eigentlich einen relativ

     gefühl ist dein stresslevel      ausgeglichenen alltag 
     allgemein? 446      oder es kommt dann immer mal 

Sy 684      und wie ist so dein schlaf?      wieder
Sy 717 Tw:  und wie ist es so im 447      [zu               ] 

     muskuloskelettalen bereich? Pw:  [<<zustimmend> hm>]
Sy 764      wie ist so die verdauung? (.) 449 Tw:  stressigen tagen aber so (.)
Sy 876      wie sieht es mit der periode 450      tendenziell (.) [00:13:52]

     aus? Sy 644      hattest du operationen? 
PS 909      und zwar was ist dein lieblings Sy 653 Tw:  okay °h gab es ähm unfälle

     essen Sy 668      nimmst du medikamente ein?
Sy 674      und rauchst du? (.)

DSF Sy 685-686      hast du das gefühl du kannst
F-Typ Segment Text      dann gut schlafen 
A 229 Tw:                [also du gehst]      also es ist lang genug und auch

     auch weiterhin ins yoga und      tief
     solche sachen Sy 718-720      gibt es da noch bestimmte

A 271-273 Tw:  und du warst jetzt aber auch      gelenke die zum beispiel immer
     noch nicht also      bei den selben bewegungen weh
     physiotherapie oder massage      tun 
     [oder so          ] ne?      oder irgendwo °h

PS 376-378; 3 Tw:  ah okay und jetzt arbeitest du      muskelverspannungen
     in [dem              ]      jetzt unabhängig von der hüfte
Pw:     [<<zustimmend> hm>]      [00:21:41]

378 Tw:  feld auch Sy 724-727      im herzkreislauf system? (.)
Sy 665 Tw:         [auch  ] nicht auf das      gibt es da irgendwie was (.)

     kreuzbein oder so mal      blutdruck (.) 
Sy 671      auch nicht die pille      mit dem herzen mal 
Au 935      das heißt du hast keine ahnung      [irgendwas        ]

     was auf dich zukommt Sy 732-734      im respiratorischen trakt? 
     hast du häufig äh bronchitiden

F-Typ VF      oder
Segment Text Sy 740-742; 7      [oder] fällts dir schwer tief

A 50-53 Tw:  [und   ] war des [00:01:21]      [00:22:05]
     entschuldigung Pw:  [ähm ]
     war das EINmal 742 Tw:  ein und aus zu atmen  
     also es hat einmal so Sy 754-755      °h und neurologisch? 
     geplOPPt und danach hat es sich      hast du kopfschmerzen 
     sozusagen verändert angefühlt Sy 756      neigst da da dazu häufig mal

A 111-114; 1 Tw:  und weißt du noch welche sehne Sy 757-760; 7      oder gibt es [irgendwo         ] 
     von welcher er da gesprochen Pw:               [<<verneinend> hm>]
     hat 759 Tw:  bereiche die äh kribbeln 

112      wie die hieß 760      öfter mal einschlafen (.) 
Pw.  <<verneinend> nee>      [00:22:27]

114 Tw:  von welchem muskel Sy 765      ist die gut 
A 168      also ist es jetzt vom vom gefühl Sy 766-768; 7      gibt es [da                 ]

     her so ein kribbeln oder so ein Pw:          [<<nachdenklich> hm>]
     taubheitsgefühl oder so ein 768 Tw:  unregelmäßigkeiten
     stechen? Au 827      hast du das schon gehört? 

A 169      oder ist es hast du eher Au 856      gibt es hier irgendwo was? 
     das gefühl es ist so ein Sy 864-866      ähm im urogenitalen trakt? 
     so eine SPAnnung drauf      gibt es da häufiger (.)

A 220 Tw:  [  und hast du schon] mal so      blasenentzündungen zum beispiel
     gezielt ähm wirklich versucht Sy 867      oder gab es mal was mit den 
     den bereich JEDen tag zu dehnen      nieren?
     [00:06:44] Sy 877      kommt die regelmäßig?

A 221      also hast du das schon mal Sy 881 Tw:  hast du davor schmerzen? 
     gemACHt Sy 904      und gab es schon mal

A 265-268 Tw:  und hast du es auch schon mal      schwangerschaften?
     mit so einem kleinen tennisball Au 932      warst du schon mal bei
     oder so ein GOLFball sogar      irgendwann schon mal bei einem
     probiert      osteopathen
     der weißt du nicht so viel 
     flÄche hat einfach sondern 
     [wirklich so ganz gezielt ]

PS 349-353; 3      hast du auch erfahrung auch mit
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Tabelle 15: T7 (1/2) - Übersicht Fragetypen
W VF

F-Typ Segment Text F-Typ Segment Text
A 7-8      (.) wo- A 5-6      erzählen sie mir doch ein 

     (.) was wann warum.      bisschen h°
A 58      wo ist es mehr      mit was (.) für beschwerden sie 
A 61 Tm:  welche seite des knies      heute zu mir kommen-
A 62      also [welches knie        ] A 39      °hh die schmerzen damals und 
A 136-137      wann ist es mehr-      heute waren dieselben oder hat 

     eher morgens wenn sie aufstehen      sich das verändert-
     oder abends wenn sie zu bett A 54-57 Tm:  können sie nochmal versuchen 
     gehen-      (.) die schmerzlokalisation

A 149-150      wo würden sie das ungefähr      jEtzt wenn das aufTRItt aktuell
     ein (.) nsortieren-      zu beschreiben
     wenn es denn auftritt [00:04:20]      am KNIE

Sy 392      was müssen wir noch wissen- A 108 Tm:  knirscht es mehr bei treppe 
Sy 411 Tm:  [was nehmen sie] dann?      runter-
Sy 414 Tm:       [okay        ] welche Sy 187-190      gibt es da irgendwelche °hh

     grösse zwo vier sechs      wa oder auch noch sonst woanders 
     achthundert      wo ich jetzt nicht aufgezählt 

Sy 447 Tm:  welche seite      habe
Sy 460 Tm:  wie wurde der versorgt?      wo sie auch beschwerden haben-

     [00:13:01]      (.) IN dem kontext mit dem knie  
Sy 462 Tm:  wie lange?      ODer auch unabhängig- [00:05:22]
Sy 475-476 Tm:  ruhiggestellt mit gips A 163      zeigen sie mir mal das 

     wann war das?      bewegungsausmaß ab wann 
     ungefähr-

DSF      da
F-Typ Segment Text Sy 271      det jetzt haben wir die zeit 
A 34      es ist ah geschwollen auch?      dazu [erzählen sie mal         ]
A 77      bewegunsEINschränkung gibt es Sy 305 Tm:  tut sie das stören jetzt groß 

     lokal im kniegelenk?      oder-
A 99      das knirschen tut weh auch? Sy 329-332      bildgebendeverfahren-
A 105      egal ob treppe rauf treppe      irgendwelche a irgendwelcher

     runter-      art- [00:09:41]
A 121 Tm:  aber das knirschen tut jetzt so      röntgen em er te-

     direkt nicht weh-      haben sie da noch was
A 123-126 Tm:  erst wenn sie weiter      [aus dem letzten jahr ]-

     in die (.) BEUgung gehen Sy 343-344      war da was-
     wo die bewegunseinschränkung      [röntgen em er te]-
     anfängt- Sy 400 Tm:  nehmen sie irgendwelche 
     tut es MEHR weh? oder-      medikamente? [00:11:39]

A 130      es gibt auch schmerzfreie 
     intervalle- [00:03:50] EW

A 171-172      und wenn sie da rüber gehen F-Typ Segment Text
     über die sechzig grad A 132 Tm:  nachtschmerzen-
     tut es dann auch dementsprechend A 134 Tm:  morgens
     [weh oder] A 135      im tagesverlauf

Sy 200 Tm:  °h aber sie zeigen jetzt den Sy 263      °h nochwas?
     schmerz eher an der SEIte des  Sy 264      bewegungsapparat- 
     [oberschenkels ne] [00:05:52] Sy 265      lendenwirbelsäule- 

Sy 212 Tm:  das ist aber schon paar jahre Sy 266      halswirbelsäule-
     her ne Sy 444      unfälle knochenbrüche-

Sy 267      ist alles okay soweit das geht- Sy 454 Tm:  radius-
Sy 286-287 Tm:  die sie vorhin beschrieben Sy 524      irgendwelche (.) 

     haben [okay ]      verdauungsthemen-
PA 384 Tm:  das wäre dann auch der Sy 525      unverträglichkeiten-

     behandlungsschwerpunkt jetzt 
     für sie erstmal? unkategorisiert

Sy 452 Tm:  das war gebrochen- F-Typ Segment Text
Sy 480      [das war die rechte seite] Sy 178-180      andere stellen noch in der 

     [00:13:22]      gegend-
Sy 482 Tm:  [also die andere um jetzt so]      °h die mit h° wichtig sind
Sy 491-494;49 Tm:  jetzt auf der betroffenen seite      [jetzt die beschwerden machen]-

     [links              ] Sy 233-237      °h andere sachen noch die ihnen 
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]      auffallen- (.)

493 Tm:  okay ja gut das öh ja      also schmerzmäßig
494      also da war nichts      die sie mir noch erzählen

Sy 506      da waren sie auch eher noch      kÖnnen-
     zwölf dreizehn oder wie alt-      wOllen-

A 560 Tm:  okay aber sie kennen das so      die noch wichtig wären
     schon länger [00:15:27] Sy 245-247 Tm:  ja hüfte wäre für mich nochmal 

     interessant
     das zu zeigen
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Tabelle 16: T7 (2/2) - Übersicht Fragetypen
     wo das genau ist

Sy 394-397      genau schulmedizinische 
     vorerkrankungen
     irgendwas was aktenkundig ist 
     was ich wissen muss.
     °hh ich sag immer bluthochdruck
     diabetes irgendwas was ein arzt 
     schon mal festgestellt HAT
     was sie de facto haben-

Sy 402 Tm:  GAr keine?
A 405-406 Tm:  schmerzmittel jetzt

     mit dem knie
Sy 424-427      irgendwelche schulmedizinischen 

     blutanalysen-
     irgendwas was sie noch aus dem 
     letzten jahr haben
     was
     man nochmal draufgucken soll? °h

Al 437      oh ja das handy bitte immer 
     ausmachen hier im 
     behandlungsraum

Sy 456 Tm:  [also elle     ] speiche
     beides?

Sy 458 Tm:  offen geschlossener bruch?
Sy 497      sonst andere o pes noch?
Sy 527 Tm:  irgendwas was ihnen auffällt- 

     okay
PA 543-546      genau nochmal

     behandlungsschwerpunkt
     für SIE nochmal kurz in worte 
     fassen was für SIE jetzt 
     eigentlich
     °h am wichtigsten ist als 
     hilfefrage oder 
     behandlungsschwerpunkt
     heute für die erste sitzung-

Pos Segment Fragen mit Themenangabe
M 233-237      °h andere sachen noch die ihnen 

     auffallen- (.)
     also schmerzmäßig
     die sie mir noch erzählen
     kÖnnen-
     wOllen-
     die noch wichtig wären

A 329-332      bildgebendeverfahren-
     irgendwelche a irgendwelcher
     art- [00:09:41]
     röntgen em er te-
     haben sie da noch was
     [aus dem letzten jahr ]-

A 394-397      genau schulmedizinische 
     vorerkrankungen
     irgendwas was aktenkundig ist 
     was ich wissen muss.
     °hh ich sag immer bluthochdruck
     diabetes irgendwas was ein arzt 
     schon mal festgestellt HAT
     was sie de facto haben-

Fragenketten
Segment Text
134-137 Tm:  morgens

     im tagesverlauf
     wann ist es mehr-
     eher morgens wenn sie aufstehen 
     oder abends wenn sie zu bett 
     gehen-

263-267      °h nochwas?
     bewegungsapparat- 
     lendenwirbelsäule- 
     halswirbelsäule-
     ist alles okay soweit das geht-
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Tabelle 17: TA (1/2) - Übersicht Fragetypen
W      dass sie permanent auf die 

F-Typ Segment Text      toilette müssen [00:12:26]
PS 68 Tm:  was machen sie beruflich Sy 461      zwei schwangerschaften hatten 
PS 74-75 Tm:  okay und äh familiär      sie?

     wie sieht es da aus bei ihnen A 545-549; 5      damals wurde dann schon gesagt
PS 79-81      was machen sie in ihrer freizeit      dass sie eine neue hüfte 

     so richtung sport-      brauchen?
     [00:02:53] 546      [oder war eigentlich ]
     oder wochenendaktivitäten- Pw:  [<<verneinend> ne ne>]

A 89      warum sind sie denn heute hier      damals noch nicht
     frau (–--, Name) 549 Tm:  nur jetzt

A 106 welche seite ist das?
A 208, 211-21     öm was [haben sie denn da in die     VF

Pw:         [na ja nein ich habe F-Typ Segment Text
Tm:  richtung] PS 66      arbeiten sie noch?
Pw:       was] PS 85      machen sie sport?
     [00:06:20] A 120-121      und waren sie jetzt nochmal
     alles was [es  ] gibt      [00:03:57]
Tm:            [öhmm]      irgendwie beim-
     gemacht A 183-188; 1      das humpeln

A 229-230      wie sehr schränkt sie das ein      ist das
     das humpeln- [00:06:58] 185      liegt das daran dass sie

PS 278      wie geht es ihnen allgemein? 186      dass sie doch schmerzen haben
Sy 325 Tm:  wieviel alkohol trinken sie die 187      [beim auftreten oder    ] 

     woche wenn sie alkohol trinken- Pw:  [<<verneinend> nenenene>]
Sy 345      was wiegen sie? Tm:  [ein unsicheres gefühl]
Sy 361 Tm:  wie groß sind sie? Sy 263-265; 2      gibt es sonst noch °h weitere 
Sy 410      °h wie sieht es mit der      beschwerden oder anliegen die 

     ernährung aus- [00:11:39]      sie haben-
Sy 451     °hh wie stehts um die regel? Pw:  [<<verneinend> ne> eigentlich] 
F 475-476      wie sieht es denn in der familie 265 Tm:  [warum sie heute hier        ]

     bei ihnen aus? Sy 289-290      gibt es unfälle oder brüche?
     ähm gibts da irgendwelche      bei ihnen. [00:08:34]
     auffälligkeiten an Sy 300 Tm:  nehmen sie medikamente?
     erkrankungen-      [00:08:55]

PA 482-483      was sind aber Sy 323      sind allergien bei ihnen 
     denn ihre erwartungen heute hier      bekannt?
     an uns Sy 342      rauchen sie?

A 539 Tm:  wann ist das letzte ähm Sy 352-357; 3      gab es da mal
A 603      w wie ist der verlauf-      verän 

     ist das schlimmer geworden? 354      signifikante veränderungen-
355      ohne dass sie das bewusst ähm

DSF Pw:  ich hab immer [eigentlich so  ]
F-Typ Segment Text 357 Tm:                [gesteuert haben]
A 110-111      das wurde vor zehn jahren Sy 372-380      bewegungsapparat-

     [00:03:48]      im bewegungsapparat gibt es da
     von einem orthopäden      irgendwie (.)[auf]fälligkeiten
     diagnostiziert? Pw:               [a  ]

A 115-117; 1      damals hat er auch schon Tm:  dass sie
     gesagt dass sie eine neue hüfte      bis auf die arthrose
     brauchen [oder ist das]      [dass sie                ]
Pw:           [nein nein   ]nein nein Pw:  [<<verneinend> nee ne ne>]

117 Tm:         [jetzt]    Tm:  sagen okay das war mal schon so
A 148      und das war vor sechs monaten      dass ich [schwierigkeiten mit

     dass der arzt [dann gesagt      [00:10:57]
Pw:                [ja ja dass er Pw:           [ja nein aber sonst so
Tm:  hat das öhm bis zum    ] Tm:  den gelenken hatte oder dass      

A 175 Tm:  okay und das besteht auch seit Pw:  nein          nein 
     zehn jahren das humpeln Tm:  was zu krämpfen neigen also  ]

A 194      das fühlt sich nicht so frei Sy 411      haben sie irgendwelche
     ein      unverträglichkeiten-

A 242 Tm:  ist ihnen unangenehm Sy 413 Tm:  [verfolgen sie eine] bestimmte 
PS 283 Tm:  nicht so viel stress-      diät
PS 285 Tm:  das ist in ordnung? Sy 431      wachen sie deshalb auf?
Sy 331-332      rotwein dann. nehme ich- Sy 454 Tm:  gab es da probleme?

     oder w w [also wein ] Sy 463-465 Tm:  gab es da noch
Sy 434 Tm:  [das ist nicht der grund] Pw:  <<verneinend> hm hm>
Sy 438-440      okay und das ist auch nicht so Tm:  <<leise> schwangerschaften>

     dass sie da mal schmerzen gehabt Sy 513 Tm:  brauchen sie ein glas wasser
     haben[über längeren     ]      oder irgendwas?
Pw:       [<<verneinend> a a>] A 535-536      haben sie da ein em er te 
Tm:  zeitraum oder-      machen lassen? 
     das ist      bezüglich der arthrose-
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Tabelle 18: TA (2/2)- Übersicht Fragetypen
A 554      und wissen sie zufällig was für Pos Kategorie Fragen mit Themenangabe

     ein arthrosegrad das ist? A 74-75 Tm:  okay und äh familiär 
A 557-558      °h haben sie da einen befund-      wie sieht es da aus bei ihnen

     zufälligerweise? A 372-380; 3      bewegungsapparat-
A 572-574      ist es (.) von einem tag auf den      im bewegungsapparat gibt es da

     anderen gekommen oder ist es      irgendwie (.)[auf]fälligkeiten
     ähm Pw:               [a  ]
     °h war das plötzlich da dass sie Tm:  dass sie
     die bewegungseinschränkung      bis auf die arthrose
     [hatten]      [dass sie                ]

A 599-600      ist das seitdem? Pw:  [<<verneinend> nee ne ne>]
     seitdem sie das (.) haben? Tm:  sagen okay das war mal schon so
     [00:24:32]      dass ich [schwierigkeiten mit
     oder seitdem sie wissen dass sie          [00:10:57]
     das haben Pw:           [ja nein aber sonst so

A 604      ist das schlimmer geworden? Tm:  den gelenken hatte oder dass 
A 605-606      ist das (.) seitdem Pw:  nein          nein      

     [immer gleich oder ] Tm:  was zu krämpfen neigen also  ]
Sy 621      lässt sich da eine gewisse A 619-621      zu den schlafbeschwerden-

     regelmäßigkeit feststellen-      ist das [00:24:58]
Sy 622-624      also gibts da eine uhrzeit zu      lässt sich da eine gewisse 

     der sie immer aufwachen      regelmäßigkeit feststellen-
     oder-
     ist das immer unterschiedlich. Fragenketten

Segment Text
EW 303-306      irgendwelche operationen-

F-Typ Segment Text      weisheitszähne-
Sy 293 Tm:  links ja      blinddarm-
Sy 303      irgendwelche operationen-      [o pes ]
Sy 304      weisheitszähne- 599-606      ist das seitdem?
Sy 305      blinddarm-      seitdem sie das (.) haben? 
Sy 306      [o pes ]      [00:24:32]
Sy 384      herzrythmusstörungen?      oder seitdem sie wissen dass sie     
Sy 386 Tm:  öm blutdruck-      das haben
Sy 388 Tm:  [schwindel] oder so was      ist das
Sy 401      ein taubheitsgefühl      w wie ist der verlauf-
Sy 404 Tm:  ähm so temperatur      ist das schlimmer geworden?

     missempfindungen-      ist das (.) seitdem 
Sy 446 Tm:  narben-      [immer gleich oder ]
Sy 448 Tm:  warzen- 621-624      lässt sich da eine gewisse 
Sy 449      °h ausschläge-      regelmäßigkeit feststellen-
Sy 472 Tm:  bauchspeicheldrüse?      also gibts da eine uhrzeit zu 
Au 510      ja? [00:14:21]      der sie immer aufwachen

     oder-
unkategorisiert      ist das immer unterschiedlich.

F-Typ Segment Text
Sy 298      vorerkrankungen bei ihnen?
Sy 312 Tm:  alle vier?
Sy 392-397      °h ähm mit der atmung

     dass sie manchmal atemnot haben
     atembeschwerden-
Pw:  [<<verneinend> a a>]    
Tm:  oder ähm 
     häufig erkältet sind

Sy 402      ein kribbeln gehabt-
Sy 405      mit den sinnen-
Sy 426      mit dem wasserlassen manchmal

     schwierigkeiten?
Sy 428      [dass              ] sie nachts

     zu toilette müssen oder?
Sy 443-444      mit der haut irgendwelchE

     schwierigkeiten?
Sy 457-459; 4      äh die menopause auch äh

Pw:  <<(verneinend/zustimmend> hmhm>
459 Tm:  gut verlaufen alles

Sy 470      mit der schilddrüse irgendwas
     bekannt? [00:13:04]
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Tabelle 19: TB (1/3)- Übersicht Fragetypen
W Sy 569-570 Tm:  ähm und wenn sie das weglassen 

F-Typ Segment Text      geht es ihnen dann besser von 
PS 42 Tm:  °h ähm was machen sie beruflich.      der verdauung her- [00:17:31]
PS 52 Tm:  [äh ] wie ist ihr familienstand- Sy 572-574 Tm:  WEnn sie es essen
PS 56 Tm:  wie alt?      haben sie dann schmerzen-
PS 59 Pw:  was machen sie gerne in ihrer      oder bekommen sie durchfall-

     freizeit so sportmäßig- Sy 643-644      und ihnen wurde gesagt
     aktivitäten- [00:04:47]      der hat dann sozusagen ihre 

A 81 Tm:  worum geht es denn      ganze darmflora-
     weswegen [sind] sie hier Sy 683      und das haben sie dann bei einem 

A 238      wie beim schaukeln oder?      heilpraktiker gemacht
A 267 Tm:  waren sie mit der Sy 756-757 Tm:  noch nichts gebrochen-

     gehirnerschütterung beim arzt?      keine unfälle-
A 423      wie würden sie ihre schmerzen Sy 763 Tm:  kapselverletzung in welcher 

     einordnen-      hand?
Sy 483      ähm was meinen sie genau mit Sy 791-792 Tm:  das nehmen sie aber

     [verdau]ungsprobleme-      wenn sie es gar nicht mehr 
Sy 531-535; 5 Tm:  ähm unverträglichkeiten bei      aushalten

     welchen lebensmitteln Sy 812-813 Tm:              [das war ]auch
Pw:  ähm      links?

533 Tm:  gibt es da Sy 879-880 Tm:  dann wenn sie frei haben
Pw:  milch      an den [wochenenden][00:25:25]

535 Tm:  bestimmte Sy 950 Tm:  und jetzt auch nicht mehr 
Sy 575      [oder wie äußert sich das]      regelmäßig [00:26:59]
Sy 610-611      genau wie hieß der parasit den Sy 976 Tm:  ja im aber im laufe des ganzen 

     sie bekommen haben [00:18:29]      jahres ungefähr
     wissen sie das noch Sy 1027 Tm:  aber generell [ eher niedriger]

PS 721-722      wie ist ihr allgemeinbe befinden Sy 1067 Tm:  und der sagt es ist alles in 
     gerade-      ordnung.

Sy 763 Tm:  kapselverletzung in welcher Sy 1097-1099; Tm:  früher hatten sie 
     hand? Pw:     [genau ]

Sy 868      wie ist ihr schlaf- 1099 Tm:  dia[gnosti]ziert asthma
Sy 885-886 Tm:  was würden sie sagen Sy 1110 Tm:  und das ist jetzt aber besser-

     wie viel stunden schlafen sie im      (.) oder- [00:30:51]
     durchschnitt nachts- Sy 1112 Tm:  das [mit dem fahrrad fahren ist] 

Sy 938      äh wann haben sie aufgehört-      immer noch
Sy 959      wie viel wiegen sie- Sy 1182-1184      das ist jetzt nach der geburt? 
Sy 978 Tm:  wie groß sind sie-      waren die probleme mit der 
Sy 994      wo bekommen sie die krämpfe?      blase oder-
Sy 1153-1154 Pw:  wie viel trinken sie am tag?      [bestanden] die schon davor-

     an wasser- Sy 1231 Tm:  und die kommt immer hin und 
Sy 1201      wann war das?      wieder durch?
Sy 1463 Tm:  äh wie lagen sie genau? Sy 1243-1244 Tm:  äh dann zum gynäkologischen 
Sy 1640-1643      äh und der parasit [01:05:28]      system

     die letzte frage      sie sagten gerade schon die 
     wann äh      geburt war?
     wann wurde der festgestellt? Sy 1436 Tm:  nacht[s knirsch]en sie auch

Sy 1649-1650 Tm:  die o pe war zweitausendsechs 
DSF      sagten sie [01:05:42]

F-Typ Segment Text
PS 72 Tm:  okay machen sie jetzt aber nicht VF

     mehr so regelmäßig- F-Typ Segment Text
A 114-117; 1      also auf BEIden seiten haben sie Al 11 Tm:  [°h äh] wissen sie wie das vom 

     schmerzen      ablauf hier ungefähr (.) ist
115      aber mehr auf der linken A 130-132; 1      °h ähm zeigen sie mir einmal den 

Pw:  ja      punkt der weh tut [00:06:45] 
117 Tm:  oder ist es nur auf der linken Pw:  <<zustimmend> hmm>

A 126 Tm:  von von oben nach unten zum 132 Tm:  und einmal wo es ausstrahlt
     schulterblatt? A 166-169; 1 Tm:  <<fragend> hmm> strahlt das auch

A 178-180; 1      auch in die arme ein kr[ibbeln]      in also in beide seiten aus?
Pw:                         [   ähm] 167      oder ist das auc[h  nu]r 

180 Tm:  in den fingern [00:08:07] Pw:                  [auch ]
A 229 Tm:  okay also sind sie irgendwo 169 Tm:  auf die linke

     gegengelaufen oder A 203 Tm:  okay gab es gab es dafür
A 245 Tm:  das war ende november?      irgendwie einen äh äh akuten
A 247 Tm:  (...) und seit dem sind auch      beginn?

     erst diese kopfschmerzen A 204      sind sie gestürzt?
A 276 Tm:  das haben sie dann abklären A 206-209; 2 Tm:  [oder haben s]ich mal verlegen 

     lassen 207      dass sie
A 288 Tm:  und den bericht wahrscheinlich Pw:  na das hat [ich jetzt    ]

     auch 209 Tm:             [ so ein START]
A 292 Tm:     [vielleicht beim nächsten mal  A 231 Tm:  [ist  ] irgendwas auf ihren kopf 
A 394 Tm:  so [so ne faszienrolle mit zwei]      [drauf            ] gefallen
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Sy 569-570 Tm:  ähm und wenn sie das weglassen A 249-251; 2      gab es davor [schon mal dass sie

     geht es ihnen dann besser von Pw:               [ja ich überlege 
     der verdauung her- [00:17:31] Tm:  nachts]

Sy 572-574 Tm:  WEnn sie es essen Pw:  gerade][00:10:00]
     haben sie dann schmerzen- 251 Tm:  aufgewacht sind und 
     oder bekommen sie durchfall-      [kopfschmerzen haben]

Sy 643-644      und ihnen wurde gesagt A 278-279 Tm:  wurde das geröntgt?
     der hat dann sozusagen ihre      oder ähäh waren sie im em er te?
     ganze darmflora- A 298      haben die denn irgendwas 

Sy 683      und das haben sie dann bei einem      festgestellt im em er te oder-
     heilpraktiker gemacht A 312-318      gibt es einen bestimmten verlauf 

Sy 756-757 Tm:  noch nichts gebrochen-      dass sie sagen
     keine unfälle-      jetzt auch die nackenschmerzen 

Sy 763 Tm:  kapselverletzung in welcher      sind morgens schlimmer als 
     hand?      abends

Sy 791-792 Tm:  das nehmen sie aber      oder die werden abends schlimmer 
     wenn sie es gar nicht mehr      also können sie da so
     aushalten Pw:  [<<nachdenklich> hmm>]

Sy 812-813 Tm:              [das war ]auch Tm:  [einen               ] 
     links?      tagesverlauf sehen oder-

Sy 879-880 Tm:  dann wenn sie frei haben A 351-352      gibt es also noch was anderes 
     an den [wochenenden][00:25:25]      außer wenn sie nach unten kucken

Sy 950 Tm:  und jetzt auch nicht mehr      was es verschlechtert?
     regelmäßig [00:26:59] A 371-372      äh gibt es irgendwas was dem 

Sy 976 Tm:  ja im aber im laufe des ganzen      linderung verschaffen kann-
     jahres ungefähr      außer bewegung-

Sy 1027 Tm:  aber generell [ eher niedriger]      [jetzt wärme kälte]-
Sy 1067 Tm:  und der sagt es ist alles in A 403      äh gab es schon untersuchungen 

     ordnung.      dazu?
Sy 1097-1099; Tm:  früher hatten sie A 404      waren sie schon beim arzt jetzt 

Pw:     [genau ]      wegen der problematiken-
1099 Tm:  dia[gnosti]ziert asthma A 461      <<zu den anderen Anwesenden im

Sy 1110 Tm:  und das ist jetzt aber besser-      Raum> habt ihr zu dem thema noch
     (.) oder- [00:30:51]      eine frage-

Sy 1112 Tm:  das [mit dem fahrrad fahren ist] Sy 467      äh haben sie weitere beschwerden 
     immer noch      oder anliegen

Sy 1182-1184      das ist jetzt nach der geburt? Sy 554      essen sie diese sachen trotzdem
     waren die probleme mit der Sy 621 Tm:  [fällt dir noch einer ein  ]
     blase oder- Sy 622      kennst du noch?
     [bestanden] die schon davor- Sy 629 Tm:  wissen sie wie sie das gekriegt 

Sy 1231 Tm:  und die kommt immer hin und      haben?
     wieder durch? Sy 640 Tm:  wurde das dann durch eine 

Sy 1243-1244 Tm:  äh dann zum gynäkologischen      blutuntersuch[ung entdeckt oder]
     system Sy 672-674; 6 Tm:  äh haben sie schon (.) mittel 
     sie sagten gerade schon die      bekommen um die 
     geburt war? Pw:  ja

Sy 1436 Tm:  nacht[s knirsch]en sie auch 674 Tm:  darmflora [darmsanierungen]
Sy 1649-1650 Tm:  die o pe war zweitausendsechs Sy 718      gibt es noch fragen zu dem

     sagten sie [01:05:42] Sy 746      okay GAb es in ihrer
     vergangenheit äh traumata-

VF Sy 768-760 Tm:  haben sie irgendwelche 
F-Typ Segment Text      vorerkrankungen
Al 11 Tm:  [°h äh] wissen sie wie das vom      wie diabetes-

     ablauf hier ungefähr (.) ist      oder bluthochdruck- [00:22:53]
A 130-132; 1      °h ähm zeigen sie mir einmal den Sy 773      °h nehmen sie medikamente?

     punkt der weh tut [00:06:45] Sy 796-797      °h gab es operationen in ihrer 
Pw:  <<zustimmend> hmm>      vergangenheit-

132 Tm:  und einmal wo es ausstrahlt      auch sowas wie weisheitszähne-
A 166-169; 1 Tm:  <<fragend> hmm> strahlt das auch Sy 838      wissen sie welcher zahn das 

     in also in beide seiten aus?      genau war?
167      oder ist das auc[h  nu]r Sy 861      äh untersucht das der zahnarzt

Pw:                  [auch ]      regelmäßig?
169 Tm:  auf die linke Sy 870 Tm:      [füh]len sie sich erholt 

A 203 Tm:  okay gab es gab es dafür      morgens- [00:25:09]
     irgendwie einen äh äh akuten Sy 899-905; 8      haben sie allergie
     beginn? Pw:  (.) na allergie [00:25:52]

A 204      sind sie gestürzt? 901 Tm:  so heuschnupfen-
A 206-209; 2 Tm:  [oder haben s]ich mal verlegen 902      oder-

207      dass sie Pw:  <<verneinend> ne> 
Pw:  na das hat [ich jetzt    ]      das zum [glück            nicht]

209 Tm:             [ so ein START] 905 Tm:          [medikamenten allergien]  
A 231 Tm:  [ist  ] irgendwas auf ihren kopf Sy 921      äh trinken sie alkohol-

     [drauf            ] gefallen Sy 932 Tm:  rauchen sie-
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Tabelle 21: TB (3/3) - Übersicht Fragetypen

Sy 962-966 Tm:  gab es da in letzter zeit unkategorisiert

     irgendwelche veränderungen F-Typ Segment Text
     die sie bemerkt haben Sy 469-471; 4Tm:  genau noch was anderes was ihnen 
     starke zunahme-      aufgefallen ist oder 
Pw:  <<verneinend/zustimmend> hmm> Pw:  <<überlegend> hmm> [00:15:24]
Tm:  oder abnahme vom gewicht. 471 Tm:  äh ein neues anliegen-

Sy 986      haben sie oft (.) Sy 557 Tm:  <<:-)> beide auch>?
     <<nachdenklich> mm> entzündungen PS 735-736 Tm:  aber jetzt zufriedenheit im job 
     in den muskeln oder so ein      oder jetzt im persönlichen 
     muskelkater gefühl      umfeld gesunken

Sy 1016-1017      °h ähm zu herzkreislaufsystem Sy 777 Tm:  wenn sie kopfschmerzen haben 
     wissen sie ihren blutdruck-      schmerzmittel oder sowas?

Sy 1031-1033 Tm:  ähm leiden sie oft unter Sy 785 Tm:  ja sechshunderter?
     kreislaufproblemen Sy 999 Tm:  so richtig regelmäßig?
     so dass ihnen schwindelig wird Sy 1228 Tm:  so eine röschenflechte?
     [oder     ]- Sy 1280-1282;     am anfang der periode? oder eher 

Sy 1055      äh waren sie beim neurologen      am ende. [00:36:11]
     dafür oder- Pw:  ähm

Sy 1073-1075      °h ähm mit der atmung 1282 Tm:  oder durchgängig-
     fühlen sie sich schnell außer PA 1382-1383      °h und zum schluss ihre
     atem-      erwartungen an mich-
     oder ein enge gefühl in der      oder an diese behandlung hier.
     brust?

Sy 1127-1129      °h ähm jetzt einmal  zum Fragen mit Thememangabe
     neurologischen system Pos Segment Text
     ähm haben sie das gefühl A 1016-1017      °h ähm zu herzkreislaufsystem 
     dass sie oft irgendwo      wissen sie ihren blutdruck-
     gegenlaufen- A 1073-1075      °h ähm mit der atmung
     oder gegenstände fallen lassen-      fühlen sie sich schnell außer 
     aus versehen-      atem-

Sy 1137-1140;Tm:  haben sie auch kraftverlust-      oder ein enge gefühl in der 
1138      also dass sie denken manchmal      brust?

     ein arm ist nicht so kräftig A 1127-1129      °h ähm jetzt einmal  zum
     wie der andere-      neurologischen system
Pw:  <<nachdenklich> hmm>      ähm haben sie das gefühl

1140 Tm:  wenn sie sachen tragen-      dass sie oft irgendwo 
     [00:31:52]      gegenlaufen-

Sy 1162      haben sie probleme beim wasser      oder gegenstände fallen lassen-
     lassen      aus versehen-

Sy 1164 Tm:  gibt es da probleme A 1210-1212      mit der haut [00:34:04]
SY 1210-1212      mit der haut [00:34:04]      haben sie oft ausschläge- 

     haben sie oft ausschläge-      trockene haut-
     trockene haut- A 1243-1244 Tm:  äh dann zum gynäkologischen 

Sy 1265      ähm nehmen sie die pille-      system
Sy 1277      °h äh haben sie denn      sie sagten gerade schon die 

     menstruationsbeschwerden?      geburt war?
Sy 1345      wissen sie welcher eileiter (.) A 1589-1591      °h äh die kopfschmerzen nochmal 

     nicht funktioniert-      können sie nochmal kurz sagen
Sy 1351-1354      ähm sonst gibt es irgendwelche      [01:04:26]

     probleme mit dem hormonsystem-      wo die sind wenn sie die haben 
     schilddrüse oder      nachts
     das sie oft schwitzen- A 1640-1643      äh und der parasit [01:05:28]
     unter haarausfall leiden-      die letzte frage

F 1364-1368;     ihre familienanamnese      wann äh
1365      gibt es erkrankungen in ihrer      wann wurde der festgestellt?

     familie wie krebs-
Pw:       [<<zustimmend> hmm>]

1367 Tm:  oder [herz              ]
1368      kreislaufleiden-

Sy 1429      haben sie kieferschmerzen auch?
Au 1488 Tm:  [haben] sie gezittert oder äh-
A 1589-1591      °h äh die kopfschmerzen nochmal 

     können sie nochmal kurz sagen
     [01:04:26]
     wo die sind wenn sie die haben 
     nachts

EW

F-Typ Segment Text
PS 45      für?
Sy 538 Tm:  kasein?
PS 722      stresslevel-
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Tabelle 22: TD (1/3) - Übersicht Fragetypen
W Sy 488-489      und wurde dementsprechend auch

F-Typ Segment Text      nicht weiter untersucht
PS 64      dann einmal was machen sie      sie haben es nur mal so gesagt

     beruflich- Sy 551 Tm:  [nichts gebrochen nichts
PS 70-75; 70      wie viel stehend sitzend Sy 566-567      und sonst auch keine schleuder 

     [00:01:39]      schleudertraumata
71      in bewegung      oder so was in die richtung-

     (.) Sy 598      und jetzt sind die schilddrüsen
73      dass sie das so [aufteilen]      werte okay und deswegen-

Pw:                  [  ähm    ] Sy 677      das andere kind ist schon ein
75 Tm:  können ungefähr      bisschen größer-

PS 96-99      wie sieht ihre freizeit aus- Sy 688-689      dementsprechend fühlen sie sich
     also gut      dann momentan wahrscheinlich 
     sie kümmern sich um zwei kleine      morgens jetzt auch nicht soo
     kinder      besonders super erhohlt
     [das hab ich jezt schon       ]      wenn sie dann nur zu wenig 

A 132      wann ist es passiert-      geschlafen haben oder?
A 224-227      wie lang haben sie schmerzmittel Sy 885-887      okay also haben sie auch öfters 

     genommen?      dann so schwindel und so was-
     (.)      das damit einhergeht-
     ungefähr-      mit dem [niedrigen blutdruck ]
     also wenn es donnerstag war- F 1088      wissen sie aber nicht ob typ 

A 234      und dann welche-      eins oder typ zwei-
A 236 Tm:  und da w welche
A 245 Tm:      [wie viele] so ungefähr VF

PS 512-515      ihr allgemeinbefinden- Segment Text
     stresslevel- A 131      erzählen sie mir was dazu
     so insgesamt momentan A 217      waren sie beim arzt oder so was?
     wie würden sie das beschrEIben- A 250-256; 2     war der schmerz [00:05:02]

Sy 594 Tm:  was haben sie genommen vorher? 251      als der dann eingeschossen ist
Sy 633-635      wann war das- 252      hat er ausgestrahlt in in

     mit dem lymphknoten- 253      ins rechte bein ins linke bein
     ungefähr- Pw:  <<verneienend> hm>

Sy 645-647      wie lange schlafen sie so- 255 Tm:  hoch in den rücken sondern
     ungefähr- 256      [nur lokAl]
     [pro nacht-        ] A 306-311; 3     und so beim heben

Sy 958-959      °h wie sieht ihre ernährung so 307      ist es dann so dass es nochmal 
     aus- (.)      mehr weh tut 
     ungefähr 308      nebenbei

Sy 978-980;97      wieviel trinken sie so 309      oder ist es einfach nur dass 
     [ungefähr]-      sie es generell vorsichtig 
Pw:  [schon so]      [machen           ]

980 Tm:  am tag- [00:21:45] Pw:  [<<zustimmend> hm>] [00:06:13]
Sy 1062      die haben sie wie oft schon 311 Tm:  und dann halt 

     ungefähr mit antibiotika         [generell unangenehm ist] so
     behandelt? A 347-352      ähm gibt es einen tagesverlauf 

     so von dem schmerz 
DSF      dass sie sagen 
Segment Text      morgens ist es eher immer noch

Au 5-6      sie waren wahrscheinlich noch      ein bisschen schlechter-
     nicht bei uns      [00:07:11]
     schätze ich mal      dann nachmittags wird es besser-

Au 27-28 Tm:  dass es neunzig minuten dauert      [oder-]
     wissen sie denke ich Sy 400-409      haben sie andere beschwerden- 

PS 86      also recht ausgeglichen so      [00:08:21]
PS 104-105      momentan also scheinbar      anliegen-

     NIcht so wirklich?      noch
A 287 Tm:  kein schmerz so dass man      die man hier mit rein bringen

     [spürt] zieht da so lang oder so      könnte
A 302      wärme haben sie gesagt tut ihnen      würden sie reinbringen möchten

     gut da drauf ne      dass sie sagen
A 322-325      also so vom ge beutel und tüten      schulter tut mir weh

     wahrscheinlich so einseitige      verdauungsbeschwerden
     sachen hauptsächlich tragen      keine ahnung
     die dann weh tun ne      irgendwas in die richtung
     [oder unangenehm] Sy 467 Tm:  ist das so ein druckgefühl oder

A 356      also ganz am anfang morgens ein Sy 540      ähm hatten sie irgendwelche
     bisschen schlechter.      traumata- [00:11:16]

Sy 447      und das ist aber auch das Sy 661-662      schlafen sie gut durch-
     einzige sonst noch irgendwas-      oder-

Sy 463 Tm:  auf der rechten bauchseite ne Sy 710      haben sie allergien. [00:15:39]
Sy 484-485      aber es ist jetzt kein schmerz Sy 713      trinken sie alkohol?

     oder irgendwie[so  ]bisschen (x) Sy 722 Tm:  haben sie geraucht?
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Tabelle 23: TD (2/3) - Übersicht Fragetypen

Sy 747-750      ähm haben sie      veränderungen in letzter zeit-
     öfters krämpfe-      [00:16:15]
     muskelzuckungen-      dabei
     so was in diese richtung-      so dass sie sagen
     [00:16:43]      alsO

Sy 751      kennen sie so was-      vor allem veränderungen die sie 
Sy 863-867; 8     kennen sie ihren blutdruck-      sich nicht erklären können-

864      oder so- Sy 738      ihre größe?
865      [wurde der regelmäßig Sy 764-769      und dass sie irgdenwie

Pw:  [<<bejahend> hm> der ist      manchmal
Tm:         ]      sich so
Pw:  niedrig]                nicht so die

867 Tm:  untersucht      genügend kraft haben oder so
Sy 876-877 Tm:  kennen sie auch den?      dann auch nicht so die probleme 

     ungefähr?      deswegen so-
Sy 1000      sonst irgendwie stuhlgang Sy 939-941      sonst mit der lunge irgendwelche 

     ist er regelmäßig- [00:22:15]      probleme-
Sy 1033-1037;     haben sie da irgendwelche-      so dass sie aus der puste sind

1034      probleme noch mit-      nach treppen laufen- [00:20:59]
1035      regel ist regelmäßig-      irgendwas-

Pw:  ja Sy 950-951      kribbeln in den händen-
1037 Tm:  besonders schmerzhaft      [00:21:12]

     [oder               ]-      öfters stolpern-
F 1069      gibt es irgendwelche äh Sy 990-992      sonst häufiger 

     krankheiten so in der familie-      blasenentzündungen- [00:22:04]
F 1075-1078      °h oder ist der blu Pw:  <<verneinend> ne>

     der niedrige blutdruck 992 Tm:  probleme da in die richtung-
     auch bekannt- Sy 1007-1009      irgendwelche erkrankungen an der
     in der [familie      ]-      HAut.

Au 1173 Tm:  °h oder hast du noch eine frage      häufiger ausschläge-
     [neurodermitis     ]-

EW Sy 1023      allgemein oder gibt es da jetzt
Segment Text      spezielle stellen wo es 

Sy 541      unfälle-      besonders DOll ist oder-
Sy 542      brüche- F 1115      gut sonst noch andere sachen-
Sy 573      dAnn vorerkrankungen. PA 1119      ihre erwartung an mich
Sy 606      andere vorerkrankungen?
Sy 720      rauchen? [00:16:01] Fragen mit Themenangabe
Sy 1045 Tm:  okay? - -
Sy 1070      diabetes- [00:24:25]
Sy 1071      asthma-
Sy 1072      krebs-

unkategorisiert

Segment Text
PS 90      familienstand ist dann
PS 101 Tm:  sonst noch sport oder so was 

     irgendwie
PS 104-105      momentan also scheinbar 

     NIcht so wirklich?
A 136      donnerstag das war (.) der-
A 372-377      wenn sie den schmerz beschreiben 

     müssten auf einer skala von eins
     bis zehn
     zehn ist so das absolute maximum
     eins ist eher so na ja
     jetzt (hier/mir) hat es ein
     bisschen weh getan
     (.)
     UNgefähr?

Sy 546 Tm:  gar [nichts      ]?
A 383 Tm:  [also der akute] schmerz an 
Sy 586      °h seit zweitausendacht in 

     behandlung ja?
Sy 609      medikamente die sie jetzt noch

     dauerhaft einnehmen?
Sy 612-613      operationen die sie schon 

     hatten.
Sy 618      weisheitszähne raus-
Sy 620 Tm:  alle vier? [00:13:30]
Sy 715 Tm:  heißt ungefähr <<:-)> h°>
Sy 726      öhm ihr aktuelles gewicht?
Sy 730-734      irgendwelche großartigen
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Fragenketten
Segment Text
347-352      ähm gibt es einen tagesverlauf 

     so von dem schmerz 
     dass sie sagen 
     morgens ist es eher immer noch
     ein bisschen schlechter-
     [00:07:11]
     dann nachmittags wird es besser-
     [oder-]

400-409      haben sie andere beschwerden- 
     [00:08:21]
     anliegen-
     noch
     die man hier mit rein bringen
     könnte
     würden sie reinbringen möchten
     dass sie sagen
     schulter tut mir weh
     verdauungsbeschwerden
     keine ahnung
     irgendwas in die richtung

540-542      ähm hatten sie irgendwelche
     traumata- [00:11:16]
     unfälle-
     brüche-

1068-1078      dann kommen wir zur 
     familienanamnese
     gibt es irgendwelche äh
     krankheiten so in der familie-
     diabetes- [00:24:25]
     asthma-
     krebs-
     in diese richtung
     (.)
     °h oder ist der blu
     der niedrige blutdruck
     auch bekannt-
     in der [familie      ]-
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Fragen der Patient*innen

Tabelle 25: Patient*innen Fragen mit Fragentyp, Segment und Text

T Typ Segment Text T Typ Segment Text
A 238-241      w wenn ich jemand treffe und D 775-777      ich habe eine rectusdiastase

     sagt DSF      damit können sie ja was anfangen 
W 239      was humpelst du denn so ja      ne-

     so das ist für mich so ein      oder?
     bisschen blöd ja [00:07:10] D DSF 892 Pw:  das ist alles für die 
     weil das möchte ich eigentlich      osteopathische behandlung von 
     nicht      belang ne?

A 482-487      was sind aber 3 185-188; 1Pw:  es gab eben auch eine phase 
     denn ihre erwartungen heute hier 186      vor weihnachten 
     an uns 187      da konnte ich nicht laufen 
     ähm unkl 188      verstehen sie?
Pw:  (..) 201-202; 2Pw:  [aka   ] (.)
     <<leise> pff> W 202      wie heißt das?

A DSF 487      vielleicht ein bisschen mehr VF 302      steht da er hätte mir was 
     bewegung?      gezeigt?

A 576-583      öh ich bin so gegangen 4 305-307      habe ich so epilepsie anfälle 
     °h und da hat irgendeine      gehabt
     kollegin zu mir gesagt      die sich dann aber irgendwie (.)

W 578      was humpelst du denn? DSF 307      ich glaube das nennt sich
     und so      verwachsen?
     und da hab ich mir gar nichts 5 VF 124      soll ich ihn [  ] kurz holen?
     bei gedacht [00:23:58] unk 735-736 Pw:  respiratorisch 
     da habe ich erst gedacht      ist die [atem ]
     °h äh ja w wie das halt so ist unk 868 Pw:  äh also das heißt dieser ganze
     man hat sich irgendwie 

B VF 1268      gibt es da eine osteopathische 
     meinung?

B DSF 1439-1441      ich weiß ja nicht ob man solche
     sachen ewigkeiten mitnehmen kann
     ob als baby oder säugling ob da
     sachen äh (.)[01:01:29]
     <<verneinend> nee>?

B unk. 1489 Pw:  als baby?
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Phasen des Erstgesprächs

Tabelle 26: Phasen der acht Erstgespräche - Zeit- und Prozentangabe insgesamt
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Tabelle 27: Phasen der acht Erstgespräche - Zeit- und Segmentabgabe vorgefundene Reihenfolge
T Phase Anfang Ende Dauer Segmente T Phase Anfang Ende Dauer Segmente
2 A 00:00:00 00:03:02 00:03:02 1-172 A Al 00:00:15 00:02:24 00:02:09 1-64
PS 00:03:02 00:03:26 00:00:24 173-206 PS 00:02:24 00:03:10 00:00:46 65-88
Sy 00:03:26 00:04:25 00:00:59 207-268 A 00:03:10 00:07:54 00:04:44 89-262
Au 00:04:25 00:05:06 00:00:41 269-313 Sy 00:07:54 00:08:19 00:00:25 263-277
E 00:05:06 00:05:30 00:00:24 314-336 PS 00:08:19 00:08:30 00:00:11 278-287
U 00:05:30 00:05:47 00:00:17 337-347 Sy 00:08:30 00:13:08 00:04:38 288-474

F 00:13:08 00:13:26 00:00:18 475-480
3 A 00:00:00 00:01:47 00:01:47 1-75 PA 00:13:26 00:13:51 00:00:25 481-490
PA 00:01:47 00:01:59 00:00:12 76-94 Au 00:13:51 00:14:36 00:00:45 491-525
A 00:01:59 00:08:04 00:06:05 95-322 Stille 00:14:36 00:21:57 00:07:21 526
U 00:08:04 00:08:32 00:00:28 323-332 A 00:21:57 00:24:55 00:02:58 527-617
Sy 00:08:32 00:09:28 00:00:56 333-373 Sy 00:24:55 00:25:13 00:00:18 618-627
U 00:09:28 00:09:47 00:00:19 374-387 U 00:25:13 00:25:16 00:00:03 628-629
Sy 00:09:47 00:10:16 00:00:29 388-410
A 00:10:16 00:10:44 00:00:28 411-429 B Al 00:02:58 00:04:02 00:01:04 1-41
U 00:10:44 00:10:48 00:00:04 430 PS 00:04:02 00:05:19 00:01:17 42-80

A 00:05:19 00:15:14 00:09:55 81-466
4 Al 00:00:01 00:00:15 00:00:14 1-5 Sy 00:15:14 00:21:04 00:05:50 467-720
A 00:00:15 00:04:18 00:04:03 6-154 PS 00:21:04 00:22:06 00:01:02 721-745
PS 00:04:18 00:04:29 00:00:11 155-162 Sy 00:22:06 00:38:13 00:16:07 746-1363
Sy 00:04:29 00:05:18 00:00:49 163-192 F 00:38:13 00:38:53 00:00:40 1364-1380
PS 00:05:18 00:06:22 00:01:04 193-228 PA 00:38:53 00:39:25 00:00:32 1381-1398
F 00:06:22 00:07:12 00:00:50 229-248 Au 00:39:25 00:39:50 00:00:25 1399-1412
Sy 00:07:12 00:11:56 00:04:44 249-407 Stille 00:39:50 01:00:43 00:20:53 1413
U 00:11:56 00:12:13 00:00:17 408-419 U 01:00:43 01:01:05 00:00:22 1414-1427
A 00:12:13 00:13:17 00:01:04 420-451 Sy 01:01:05 01:02:30 00:01:25 1428-1487
U 00:13:17 00:13:19 00:00:02 452-454 Au 01:02:30 01:04:23 00:01:53 1488-1588

A 01:04:23 01:05:25 00:01:02 1589-1639
5 A 00:00:01 00:09:46 00:09:45 1-314 Sy 01:05:25 01:06:19 00:00:54 1640-1678
Au 00:09:46 00:11:01 00:01:15 315-347
PS 00:11:01 00:11:52 00:00:50 348-379 D Au 00:00:17 00:00:45 00:00:28 1-30
A 00:11:52 00:13:02 00:01:10 380-417 Al 00:00:45 00:01:29 00:00:44 31-63
Sy 00:13:02 00:13:31 00:00:29 418-442 PS 00:01:29 00:02:42 00:01:13 64-125
PS 00:13:31 00:18:00 00:04:29 443-594 A 00:02:42 00:08:19 00:05:37 126-399
Au 00:18:00 00:19:17 00:01:17 595-636 Sy 00:08:19 00:10:37 00:02:18 400-510
Sy 00:19:17 00:23:52 00:04:35 637-820 PS 00:10:37 00:11:13 00:00:36 511-538
Au 00:23:52 00:25:05 00:01:13 821-862 Sy 00:11:13 00:17:29 00:06:16 539-775
Sy 00:25:05 00:26:36 00:01:31 863-906 Au* 00:17:29 00:17:45 00:00:16 776-792
PS 00:26:36 00:27:17 00:00:40 907-930 Sy 00:17:45 00:19:52 00:02:07 793-891
Au 00:27:17 00:27:28 00:00:11 931-937 Au 00:19:52 00:20:52 00:01:00 892-936
U 00:27:28 00:27:43 00:00:15 938-950 Sy 00:20:52 00:24:22 00:03:30 837-1067

F 00:24:22 00:25:39 00:01:17 1068-1117
7 A 00:00:01 00:05:00 00:04:59 1-177 PA 00:25:39 00:26:17 00:00:38 1118-1141
Sy 00:05:00 00:06:24 00:01:24 178-223 Au 00:26:17 00:27:08 00:00:51 1142-1180
Au 00:06:24 00:06:45 00:00:21 224-232 Stille 00:27:08 00:36:11 00:09:03 1181
Sy 00:06:45 00:12:27 00:05:42 233-435 U 00:36:11 00:36:31 00:00:20 1182-1991
Al 00:12:27 00:12:35 00:00:08 436-441
Sy 00:12:35 00:14:50 00:02:15 442-540
PA 00:14:50 00:15:18 00:00:28 541-555
Sy 00:15:18 00:15:33 00:00:15 556-564
Au 00:15:33 00:15:54 00:00:21 565-579
U 00:15:54 00:16:02 00:00:08 580-584
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9.5 Transkripte

Auf den kommenden Seiten folgen die Transkripte, die für diese Arbeit erstellt

worden sind.
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Transkript-Nr.: 2
[00:43:27, 00:00:00, 00:05:47-347]

Tm:  gut °h

     ((Geräusche))

     frau (---, Name) wie kommt es?

     dass wir uns kennenlernen

Pw:  <<lachend> hä>

     über (---, Name) der war

Tm:  ja

Pw:  vor weihnachten da

     der hat sO geschwärmt

Tm:  ((räuspert sich)) ja [00:00:10]

Pw:  ((lacht))

     dass ich gleich dachte

     oh ich muss hier auch hin

Tm:  ((lacht))

Pw:  weil ich hab irgendwie seit

     ach ich würde mal sogar schon

     sagen seit über einem jahr

     so EIne so eine stelle die mir

     immer wieder

     zu schaffen macht?

Tm:  oh ja

Pw:  °h und wo ich auch schon mit

     akupunktur und so dran war

     [00:00:25]

     und das wird es auch mal wieder

     besser

     dann wird es immer wieder doller

     und

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  ich hab so das gefühl dass es

     manchmal auch

     also ich hab manchmal auch

     hier so kopfweh

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  dass das irgendwie einen

     zusammenhang hat

     und dass ist aber so eine stelle

     da komme ich 

     mit keiner übung [00:00:34]

     also ich selber

     °hh komme da nicht hin h°.

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  und dass eben

     also hier ist sowieso bei mir

     immer alles 

     ordentlich verspannt

     aber eben da habe ich so eine

     stelle.

     deswegen bin ich hier.

Tm:  <<zustimmend> hm hm>?

     so wie sie jetzt gezeigt haben

     [00:00:47]

     so neben dem schulterblatt

     [oder so ungefähr okay? okay]
Pw:  [genau genau ja genau       ]

     genau

     [in der ecke]
Tm:  [mit dieser ] tendenz auch

     möglicherweise über den nacken

     oder so

Pw:  genau

Tm:  richtung kopf zu gehen dass da

     [eine verbindung sein könnte
Pw:  [ganz genau genau

     okay]
         ] [00:00:57]

     ja und ich

     also ich glaube es wird auch

     immer doller

     es gibt so ein paar so eine

     schwachpunkte

     also autofahren °h

Tm:  [((räuspert sich)) ja]
Pw:  [da merke ich        ] immer

     dass ich mich da wieder

     STRicken
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Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  mache ich jetzt auch nicht mehr

     °hh Und ähm manchmal auch

     fernsehen [00:01:15]

Tm:  stricken?

Pw:  <<leicht seufzend> ja>

Tm:  ja.

Pw:  stricken weil ich mich da glaube

     ich so verkrampfe

Tm:  ja

Pw:  ((lacht leise))

Tm:  und da haben sie jetzt aufgehört

     zu stricken?

Pw:  ja

     ((lacht))

Tm:  << :-) > dass ist ja fatal>

     [00:01:19]

Pm:  [((lacht))]
Tm:  [((lacht))]

Pw:  ja 

     dass äh habe ich erst mal

     nein weil ich das letztes mal so

     stark beobachtet habe

     dass mir dass so gar nicht gut

     tut

Tm:  ja

Pw:  ja.

     genau

Tm:  weil man so eine [00:01:32]

     möglicherweise so eine fixe

     haltung hat

Pw:  genau

Tm:  <<zustimmend> hm hm [hmhm> ]
Pw:                      [ja (x)]

Tm:  °h seit (.)

     einem gutem jahr

     grob

     hatten sie gesagt

Pw:  ja

Tm:  ein moment? [00:01:40]

     wo das losging

     oder einfach nur dass sie es

     seitdem beobachten

Pw: seitdem ich das beoba

    also

    ich hab kein

    ich wüsste jetzt nicht da

Tm: <<zustimmend> hm hm>

Pw:  ist irgendwas passiert

Tm:  okay

Pw:  ja [00:01:46]

Tm:  ja DAnn

     sagten sie gab es akupunktur?

Pw:  <<zustimmend> hm hm> (.)

Tm:  so mit einem wechselndem erfolg

     so ein bisschen ja

     also mal wird es besser

     dann kommt es aber wieder

     zurück oder so

Pw:  genau

Tm:  okay

Pw:  genau [00:01:57]

Tm:  [ja]
Pw:  [ja] genau

Tm:  °h sonst?

     physiotherapie gab es irgendwas

     oder

Pw:  öhm im

     in der letzten zeit nicht

     <<verneinend> ne>

Tm:  nicht okay

Pw:  <<verneinend> ne> [00:02:06]

     hab ich auch mal irgendwann

     gehabt wegen (.)

     zähneknirschen

Tm:  ja?

     genau.
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Pw:  kieferknacken nicht

     zähneknirschen

     kieferknacken

     habe ich mal eine weile

     krankengymnastik gemacht

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  ja

Tm:  <<zustimmend> hm hm> 

     ja okay [00:02:17]

Pw:  ja

Tm:  °h und (.)

     gibt es etwas

     was sie selber tun können

     was ihnen hilft dabei

Pw:  naja 

     wie gesagt

     also ich tue schon auch viel

     also von feldenkrais

     über qi gong [00:02:29]

     über yoga

     und so [weiter] und so fort
Tm:         [ja    ]

Pw:  aber

     °h und [fahrradfahren und] alles
Tm:         [((räuspert sich))]

Pw:  aber es ist halt irgendwie so

     eine stelle

     wo ich immer so das gefühl habe

     die ist so

     irgendwo da ist so was

     [00:02:38]

     tief-

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  dass ich da immer ein ähm

     also

     das gefühl habe

     ich kann machen was ich will

     wenn es da ist ist es da

     und dann komme ich da auch nicht

     mehr ran

Tm:  ja okay (.)

     okay [00:02:48]

Pw:  so ist mein gefühl 

     [dazu                ]
Tm:  [<<zustimmend> hm hm>]

Pw:  genau 

Tm:  (.) gut

     °h aber ist es denn so stark

     dass sie gelegentlich dann auch

     schmerzmittel nehmen oder-

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  gar nicht das

Pw:  <<verneinend> mhmhm>

Tm:  <<zustimmend> hm hm> okay

     [00:03:01]

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  °h tagsüber was machen sie denn-

Pw:  im moment gar nichts

     eigentlich[(.)] buchladen
Tm:            [ja ]

     ja

     schön

Pw:  genau ja

Tm:  (.) also buchhändlerin oder

     [00:03:07]

     [oder]
Pw:  [ja  ]

     ich hatte einen buchladen

     habe ich jetzt aber nicht mehr

Tm:  ja 

     [es ist]
Pw:  [genau ]

Tm:  schlechte zeit für buchläden

     grade irgendwie [00:03:11]

Pw:  <<verneinend> nö>

     eher selber eine schlechte zeit

     und deswegen aufgehört mit dem

     buchladen

Tm:  ja?
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Pw:  ja

Tm:  ah okay

Pw:  ja

Tm:  okay [und jetzt so ein bisschen]
Pw:       [ich bin jetzt            ]

     auf der suche nach neuen-

Tm:  ufern. [00:03:21]

     [herausforderungen  ]
Pw:  [ufern    ganz genau]

Tm:  irgendwas

     ja schön

Pw:  genau

Tm:  okay

     °hh

     <<nachdenklich> hmm> 

     sonst

     ist das ist das etwas was immer

     mal vorkommt rückenschmerzen

     [00:03:35]

Tm:  und wieso kennen sie das so gar

     nicht ne

Pw:  <<verneinend> ne>

     also rücken im insgesamt

     ist bei mir kein problem

     also bei mir ist IMMer hier

     diese

    [ partie] ist bei mir schnell mal
Tm: [ja     ]

Pw:  [verspannt  ]
Tm:  [schnell mal] thema

Pw:  ja [genau] [00:03:43]

Tm:     [okay ]

Pw:  und dass zieht

     dann auch öfter mal

     in den kopfschmerz

     also so ein kopfschmerz

     wo ich immer das gefühl habe

     dass hat was mit dem körper zu

     tun

     [und nicht mit (.)keine ahnung]

Tm:  [<<zustimmend> hmhm hmhm hmhm>]

Pw:  so [00:03:54]

     [ja genau]
Tm:  [okay    ]

     °hh gut

     gibt es sonst medikamente

     die sie nehmen müssen

Pw:  im moment nehme ich

     antidepressivum.

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  genau

Tm:  <<zustimmend> hm> 

Pw:  ja sonst [nicht][00:04:06]
Tm:           [und  ] das

     funktioniert so

     ganz gut

     dass sie

     so die

     die stimmung da einigermass[en]
Pw:                             [ja]

Tm:  im im griff halten [können]
Pw:                     [ja    ]     

Tm:  schön

     ja

     [00:04:12]

Pw:  genau

Tm:  im trüben januar

Pw:  ja

Tm:  ((lacht sanft))

     genau

Pw:  ja

Tm:  gut

     gab es denn operationen mal

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  <<verneinend> ne>

     [00:04:20]

     gar nichts alles gut

     eigentlich 

     bisher ganz gut

Pw:  ja
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Tm:  so durchgekommen

Pw:  ja

Tm:  mit allem

Pw:  ja

Tm:  okay

Pw:  genau

     [00:04:29]

Tm:  °hh 

     gut ja

     also dass was sie mir

     beschreiben

     dass klingt jetzt nicht

     [dramatisch             ]
Pw:  [<<verneinend> ne> genau]

Tm:  äh ich glaube dass ist auch

     tatsächlich

     fällt in unseren bereich

     so mit rein

Pw:  ja [00:04:36]

Tm:  °h öhm w w was

     ich weiß nicht was der herr

     (---, Name) so erzählt hat

     was wir hier treiben

     °h öhm

     ja es ist manualtherapeutisch

     was wir machen als osteopathen

     es öh versucht so ein bisschen

     den blick nicht nur vom

     öh nicht nur auf das symptom zu

     lenken

Pw:  <<zustimmend> hm> [00:04:45]

Tm:  sondern (x) zu gucken

     was könnte vielleicht

     möglicherweise noch da mit

     äh in verbindung stehen    

     ja

     öh die techniken sind teilweise

     so dass man sagt

     dass ist wie in der

     physiotherapie 

     teilweise ist es 

     so ein bisschen anders

     [00:04:56]

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  °h es reicht von sehr sehr sanft

     bis öhm

     zu chiropraktik

Pw:  [<<zustimmend> hm hm>]
Tm:  [also                ] schon zu

     auch zu

     zu manipulationen also

     also

Pw:  [<<zustimmend> hm>]
Tm:  [wenn             ] man das

     [00:05:03]

     sozusagen

     EInrenkt [ja                  ]
Pw:           [<<zustimmend> hm hm>]

Tm:  °h öhm (.)

     wenn sie das gefühl haben

     hm verstehe ich jetzt nicht 

     oder finde ich unangenehm oder

     weiß ich nicht so genau

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  ja?

     [00:05:14]

     dann sagen sie dass sofort °h

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  dass wo man nicht so richtig

     hintersteht

     wird einem wahrscheinlich auch

     nicht gut helfen

Pw:  [<<zustimmend> hm hm>]
Tm:  [also                ] von daher

     da gar nicht

     gar nicht viel erdulden 

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  ja (..)
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     [00:05:23]

     genau.

     alles andere würde ich sagen

     machen wir dann.

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  wenn es so weit ist

     ja

     das heißt

     ich w würde mir jetzt

     äm ein kleines bild

     so verschaffen [00:05:43]

     von von denen

     von den gegebenheiten

     wenn sie sich der schuhe der

     hose und des pullovers

     entledigen könnten

Pw:  yes

Tm:  würde ich

     ein handtuch auf die bank legen

     ((Geräusche)) [00:05:47]
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Transkript-Nr.:3
[00:47:36, 00:00:00, 00:08:04-322]

Tm:  okay 

Pw:  na dann le[gen wir los    
Tm:            [(x/sie ist einfach 

Pw:              ]
Tw:  seitlich da)] 

Pw:  gut alles klar 

Tw:  so die bilder? 

     der (.) ((blättert um))

     BERicht und die bilder

     hatte ich mir ja auch schon mal 

     angek[uckt ] 
Pw:       [genau]

Tm:  [vor zwei wochen          ]
     [00:00:11] 
Pw:  [die hatte ich ihnen gesch]

     genau

     aber kann ja jetzt

     (x/änderungen)

     keine ahnung was sie 

     [jetzt da            ] (.)
Tm:  [<<hmmm> zustimmend> ]

Pw:  für relevant halten-

Tm:  ja der erguss im rechten

     hüftgelenk [ist  ] interessant
Pw:             [genau]

     <<zustimmend> hmm> 

Tm:  ist das linke hüftgelenk 

     auch stark bet[roffen]?
     [00:00:22]
Pw:                [ja    ] 

     <<verneinend> nee>

     [also da hab ich] ja gar keine 
Tm:  [und (x)        ]

Pw:  schmerzen.

Tm:  da haben sie gar keine

     schmerzen-

Pw:  <<verneinend> ne> also 

     es ist so

     man muss sagen 

     dass ich also eine weile 

     also dass ich seit ungefähr zehn

     oder acht jahren- [00:00:33]

     immer mit dem bewegungsapparat 

     so rumeiere 

     also irgendwie tut das immer mal

     irgendwo WEH 

     ah also es tun auch manchmal

     die knie weh 

Tm:  ja

Pw:  °h letztes jahr hab ich äh

     war ich äh in der mongolei vier 

     wochen 

     und [bin da           ] gereist 
Tm:      [<<bewundernd> oh>]

Pw:  und da hab ich immer auf so

     einem brett geschlafen 

     weil die keine ordentlichen

     betten haben [00:00:48]

     also immer in diesen jurten 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [°h                ] und dann

     hat das HIER total runter

     gezogen 

     bis hier runter 

     und da konnte ich

     das war ganz schrecklich 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [°h                ] so das

     alles 

     war immer so ein gemengelage- 

     mal hat es auch links weh getan 

     mal rechts [00:00:59]

     °h seitdem ich den kiefer 

     diese kief 

     diese bisskorrektur habe (.)

     die im april letzten jahres 

     passiert ist 

     da wurden ein paar zähne 
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     ein bisschen angeschliffen

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [°h                ] äh ich hab

     auch meine  weisheitszähne mit

     ziehen lassen 

     und das hat angeblich dazu 

     geführt

     dass ich jetzt den perfekten 

     biss habe [00:01:14]

     aber seitdem habe ich die 

     massiven beschwerden im 

     bewegungsapparat 

     und seit °h mai juni eben auch 

     rechts in dieser 

     rechts diese hüftbeschwerden 

     und daraufhin hatte ich dann 

     erst mal im september ein em er 

     te machen lassen

     und das sehen sie jetzt hier

Tm:  das (xx/war das) okay

Pw:  äh es gibt quasi eine meines 

     erachtens zusammenhängenden   

     beschwerde thematik 

     das eine das ist diese (.)

     verdichtung hier an der dritten 

     rippe 

     wo es immer wieder manchmal 

     richtig tiefe schmerzen gibt

     [00:01:40]

     <<nach bestätigung fragend> ja>

     und manchmal 

     ist es aber auch weg 

     jetzt ist es gerade ganz gut 

     ich [habe das mal]
Tm:      [und was     ] sie als 

     verdichtung beschreiben 

     ist dieser [muskelhartspann 
Pw:             [dieser knuppel

Tm:  hier]
Pw:  da  ] 

     ja DA jetzt waren sie gerade

     drauf 

     ein bisschen tiefer 

     [00:01:48]

     ein bisschen [tiefer      ]
Tm:               [((grummelt))]

Pw:  no noch tiefer 

     moment 

Tm:  moment

     verdichtung [(x) ]
Pw:              [also] das tut

     einfach da 

     da gibt es so einen

     neuralgischen punkt 

     DA

Tm:  Da [00:01:57]

Pw:  da 

     DA genau

     [DA ]
Tm:  [gut] okay

Pw:  der tut manchmal so mega weh 

     dass mir alles

     dass er alles überstrahlt

     [jetzt ist] er gerade ganz okay 
Tm:  [(xx)     ]

Pw:  <<nach bestätigung fragend> ja>

Tm:  <<zustimmend> hmm> [00:02:05]

Pw:  und meines erachtens ist das 

     korrelliert das mit meinem 

     bewegungsthema 

     das hat aber bis jetzt noch

     kein- °h

Tm:  mit ihrem hüft (.) schmerz?

Pw:  ja mit dem 

     ja weil ich oft schmerzen  

     entweder hab ich schmerzen 

     hier in der der leiste gehabt

     früher

     oder hier oben 

     und das hat sich öfter auch mal
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     abgewechselt

Tm:  <<zustimmend> hm hm> [00:02:20]

Pw:  also ich glaube dass es da

     einen zusammenhang gibt

     aber der ist vielleicht auch ein

     bisschen vermittelt 

     na so wie wenn man über bande

     billard spielt oder so 

     °h JA 

     und dann ist es jetzt so 

     dass ich quasi EIgentlich diesen

     hüftschmerz habe 

     EIgentlich 

     °h aber manchmal habe ich eben

     auch- (.)

     HIer einen hüftschmerz MIT   

     oder (.) in den knien was 

     [00:02:38]

     also ich war jetzt bei so einem

     stretchYOga 

     im  fitnessstudio am dienstag 

     da [konnte ich       ]
Tm:     [<<zustimmend> hm>] 

Pw:  vieles halt nur so  halb

     mitmachen

Tm:  ja

Pw:  aber am nächsten tag hatte ich 

     halt 

     auf beiden seiten massiv    

     schmerzen ((lacht))

     aber der schmerz 

     der der eigentliche schmerz 

     [00:02:53]

     der im (.) im femur ist der war 

     dann weg 

     ja so

     und °h (.) ja.

     so wa wenn ich das jetzt so

     mache 

     dann tut mir das natürlich weh

     hier

Tm:  <<zustimmend> hmmhmm>

Pw:  so ah und es ist doof während

     ich das links machen kann

     und es tut mir grad jetzt nichts

     weh

Tm:  das linke hüftgelenk sieht ja 

     auch relativ gut aus auf den 

     bildern [00:03:12]

     soweit man es hier sehen kann

Pw:  jaaa a[lso ]
Tm:        [also] es ist auch 

     dysplastisch das gelenk

Pw:  alles ist dysp[lastisch]
Tm:                [also kei]ne 

     entzündung

Pw:  genau keine entzündung

     [und keine]
Tm:  [und die  ] entzündung rechts   

     ist ja sehr sehr deutlich zu (.)

     ((sucht in Unterlagen, Papier 

     rascheln)) zu sehen gewesen °h  

     da 

Pw:  da ist das ne (.) genau 

     [00:03:27]

     ich glaube ehrlich gesagt

     dass das besser geworden ist

     weil ich konnte zwischenzeitlich

     ja keine hundert meter laufen 

     ich konnte 

     °h also was auch manchmal ist 

     also ich konnte bevor ich diese 

     kiefer (.) kieferkorrektur hatte

     gab es tage da konnte ich mit

     dem linken bein nicht die treppe

     hoch gehen 

     der muskel hat total versagt
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Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [und               ]da musste

     ich mich am geländer hochziehen 

Tm:  [ ja] [00:03:46]
Pw:  [das] gab es auch schon

Tm:  das ist weg-

     seitdem

Pw:  das ist jetzt weg 

     heute morgen war es aber 

     ah heute (.) gestern war es

     links wieder da

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  äh also 

     und da konnte ich dann rechts 

     wieder besser auftreten

     das heißt es gibt da eine 

     gesamt gemengelage [00:03:57]

Tm:  j[a aber]
Pw:   [was  i]ch auch

Tm:  das heißt die schmerzen w (.) 

     also es gibt den schmerz in der 

     rechten hüfte?

Pw:  den gibt es eigentlich 

Tm:  relativ immer?

Pw:  fast immer 

     nachts wenn ich am rücken liege

     NIcht aber

Tm:  aber so dass sie meistens damit 

     laufen können-

Pw:  ja so wie ic[h j]etzt geeiert
Tm:              [das] 

Pw:  bin genau [00:04:10]

Tw:  so ja gut das ist jetzt nicht 

Pw:  aber WEnn genau

Tm:  ja

Pw:  es gab eben auch eine phase 

     vor weihnachten 

     da konnte ich nicht laufen 

     verstehen sie?

     [da]habe ich

Tm:  [ja] [00:04:17]

     da war der erguss einfach 

     wahrscheinlich sehr im

     vordergrund

Pw:  ja wahrscheinlich

     und[das heißt       ]
Tm:     [(das ist/deutet)] [00:04:21]

     jetzt nicht

     aber von den bildern [her-] 
Pw:                       [ja  ]

     genau da war das ganz schlimm

Tm:  haben sie da medikamente

     gekriegt

Pw:  ja habe ich aber nicht genommen

     arcotrox oder so 

Tm:  [(x/ja)] [00:04:27]
Pw:  [aka   ] (.)

     wie heißt das?

     äh a(.)

Tm:  arcoxia?

Pw:  ja arcoxia

     habe ich nicht genommen

     °h ich habe jetzt gefastet im

     januar zwei wochen 

     also zehn tage   

     °h und ich nehme jetzt so eine

     komplett ser (.) 

     ich hab auch eine schwermetall  

     belastung [00:04:42]

Tm:  ja

Pw:  °h aluminium (.) blei h° 

     ähm zink oder so 

     <<verneinend> ne> zinn und

     quecksilber 

     und da mache ich jetzt so eine

     ausleitung mit 

     ähm nahrungsergänzungsmitteln 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  von so einem orthomolekular
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     biologe (.) mediziner (.)

     aufgeschrieben  

Tm:  ja gut

Pw:  genau so [00:05:04]

     ich glaube dass das auch 

     vielleicht mitspielt

     ich sehe das ja eben sehr

     komplex 

     ja

Tm:  ˚hh

Pw:  und eine dysplas[ie]
Tm:                  [ja] entzündung

Pw:  habe ich eben seit ich geboren 

     bin 

Tm:  °h ja 

Pw:  und die hat nie was (.) 

     ich wusste gar nicht dass ich   

     die habe bis vor acht jahren

     [00:05:18]

     ich wusste das nicht

     weil ich nie probleme hatte 

Tm:  ja interessant [okay]
Pw:                 [das ] ist total 

     wichtig ja

Tm:  ja

Pw:  weil ich das ich das ganz

     wichtig finde 

     weil alle immer so sagen

     ja mit einer dysplasie dass sie

     jetzt noch kein künstliches

     hüftgelenk haben 

     also dafür sind sie ja noch ganz

     gut beisammen 

     da sag ich NEIN [00:05:30]

     °h denn bis vor acht jahren

     und da hatte ich ja schon das 

     stolze alter von äh

     sechundvierzig

     wusste ich gar nicht dass ich

     das habe 

     weil ich nie [schmer]
Tm:               [und   ] was war 

     vor acht jahren 

     warum hat das dann angefangen

Pw:  ja das weiß ich ja auch nicht 

     also ich bin da einen

     halbmarathon gelaufen 

     dann hat es ein bisschen

     wehgetan 

Tm:  okay [00:05:44]

Pw:  das wusste ich nicht

     das hätte ich natürlich nicht   

     geMAcht wenn ich das gewusst   

     hätte ja 

     äh und den halbmarathon hab ich 

     auch nur so 

     ja nicht so wirklich doll 

     vorbereitet

     also (.) drei monate bisschen 

     trainiert aber 

     °h ich denk das war auch eine 

     überlastung

     aber da hat es auch nicht so weh

     getan wie jetzt

     das war ein ganz anderer schmerz

     °h und dann bin ich umgezogen in

     ein anderes haus

     ich bin selbständig geworden

     [00:06:02]

     ich habe aufgehört mit yoga

     so.

     massiver einschnitt 

     fehlgeburt ((lacht leise))

     also in innerhalb von zwei

     jahren war das alles genau 

Tm:  hmm

Pw:  vielleicht ist das
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Tm:  <<leise> umgezogen selbständig>

     ((notiert))

Pw:  also alles was quasi anstrengung

     erfordert ja

Tm:  wann war diese fehlgeburt 

     [00:06:17]

Pw:  zwosieben

Tm:  (.)

     neunzehn (..)

     da waren sie? h°

Pm:  dreiundvierzig

Tm:  <<leise> dreiundvierzig> 

     ((blättert um))

     okay was sind sie für ein

     jahrgang überhaupt ((schaut

     nach))

     vier vierundsechzig

Pw:  ja [00:06:34]

Tm:  ah löwe ((räuspert sich))

Pw:  königin ja frau (---, Name) ist 

     das ja

Tm:  ja klar steht ja hier drauf

xx:  ((nicht zuordenbares Flüstern im

     Hintergrund: zweiundzwanzig))

Pw:  na ja das ist

     ((˚hh˚/schnieft)) 

Tm:  okay ((räuspert sich))

     na gut

     ich werde mir das grade noch mal

     angucken was sie hier 

     geschrieben haben (.) [00:06:57]

     auf dem (..)

     em er te ger gericht be GEricht

     ich war gerade essen

     em er te gericht so (..) so (..)

     (xx/hier oben) ((räuspert sich))

     (.) okay jetzt

     ((liest leise, murmelt)) okay

     °h gut ja

     steht hier ihn wurden übungen 

     für die glutealmuskulatur 

     gezeigt 

Pw:  ja (x) [00:07:31]

     nein das soll ja gemacht werden 

     deshalb hat er das ja   

     verschrieben

     steht da er hätte mir was 

     gezeigt?

Tm:  <<bejahend> hm>

Pw:  na ja er hat gesagt ich soll 

     immer so machen 

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

Pw:  mit so einem terra band also

Tm:  und machen sie das?

Pw:  ungefähr dreißig sekunden

     <<verneinend> nee> natürlich 

     nicht

     dieses zeigen kann man irgendwie

     knicken [00:07:45]

     weil ich war bei dem arzt zehn  

     minuten und äh 

     da hat er das während der oh

     während der untersuchung

     runterdiktiert

     und am ende in einem dreißig 

     sekündigem halbsatz gesagt

     was ich brauche

     und dass ich immer so 

     das machen soll 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  mit so einem

Tm:  <<zustimmend> hmm> [00:08:00]

Pw:  also das war die unterweisung 

     und ich weiß nicht wie viele wie

     oft warum also ((lacht))

Tm:  [jetzt drehen sie sich mal ]
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Pw:  [also stehen <<fragend> ja>]

Tm:  mit dem rücken zu mir

     ja gut das ist ein bisschen kurz

     gehalten

Pw:  [ja ]
Tm:  [das] versteh ich ja

Pw:  ja

Tm:  okay stehen sie einfach mal 

     entspannt [00:08:13]

     ich schau sie von vorne von    

     hinten und von der seite an (..)

     okay (... 10 Sek)

     haben sie mit kopfschmerzen was

     zu tun 

Pw:  nein

Tm:  nein

Pw:  ich bin

     also ich hatte (.) das alles

     nachdem (.) diese zahnkorrektur

     war 

     aber ich bin kein kopfschmerztyp

Tm:  okay [00:08:43]

Pw:  keine kopfschmerzen

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     ihre verdauung-

     ist die gut?

Pw:  sehr gut

Tm:  sehr gut 

Pw:  regelmäßig

Tm:  seit der ausleitung noch besser

Pw:  [<<nachdenklich> hm> mit der 
Tm:  [haben sie das fasten 

Pw:  ausleitung]
Tm:            ] gut vertragen

     [00:08:52]

Pw:  ja super

Tm:  okay ja ich bin so ein typ

     ich vertrag fasten nicht so gut

Pw:  ja da haben wir uns drüber 

     unterhalten

Tm:  (x) haben wir uns schon drüber 

     unterhalten

Pw:  ja sie sind aber auch zu dünn 

     also sie haben schon 

     untergewicht

Tm:  na sie doch auch

Pw:  <<verneinend> ne> be de be de be

     de

     bodymassindex ist äh 

     einundzwanzig jetzt [00:09:06]

     vorher war zweiundzwanzig

Tm:  okay ((murmelt))

Pw:  ich denk sie haben 

     wahrscheinlich bodymaßindex  

     achtzehn ((lacht))

Tm:  ((lacht)) keine ahnung ich kann 

     mir so was nie merken ((räuspert

     sich))

     [okay]
Pw:  [also] sie sind zu dünn

Tm:  gibt es operationen in der 

     vorgeschichte bei ihnen

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  nichts

Pw:  also nicht das ich wüsste 

     [00:09:24]

Tm:  na das wüssten sie schon oder

Pw:  <<nachdenklich> hmm>

Tm:  denk ich doch mal (.)

     so h° die fussstellung 

     sie krallen da so ein bisschen

     mit den zehen

Pw:  ja

Tm:  ist das ihr stabilisierung für 

     die hüfte oder? 

Pw:  äh weiß ich nicht

     nervosität
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Tm:  nervosität [00:09:40]

Pw:  <<verneinend> ne> ich glaub ich

     stehe oft so

Tm:  <<zustimmend> hmhm> okay

Pw:  das ist so die lieblingsstellung

Tm:  weil es ein bisschen hier oben 

Pw:  ja

Tm:  hier entlastet na klar

Pw:  <<zustimmend> hmhm> so

Tm:  sie haben aber keinen stehenden 

     beruf oder-

Pw:  nein DOch 

     <<verneinend> ne> nein 

     [00:09:52]

     also ich arbeite als 

     ordinationsberaterin und 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  coach und habe so viel

     sehr viel zeit am schreibtisch

Tm:  <<zustimmend >hmmm>

Pw:  abgewechselt mit tagen wo ich 

     nur stehe und gehe

     also viel stehen auch durch die 

     art der [arbeit ]
Tm:          [ja okay]

Pw:  das ist aber kein regelmäßiges 

     stehen ne 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>] [00:10:07] 
Pw:  [also das ist mal  ]

Tm:  nicht täglich

Pw:  zehn tage nur sitzen ne

Tm:  okay

Pw:  kaum bewegen

     und dann aber wieder drei tage 

     hintereinander stehen

Tm:  [<<zustimmend> hmmhmm>]
Pw:  [sehr                 ]

     anstrengend

     also als wechsel ne

Tm:  okay [00:10:16]

Pw:  ich versuch jetzt mehr zu laufen

     aber bin ich nicht so richtig   

     gut drin

Tm:  kriegen sie beim laufen dann 

     schmerzen 

Pw:  ja 

Tm:  mittlerweile?

Pw:  [ja]
Tm:  [sc]hlimme?

Pw:  nach einer     st[unde ]
Tm:           nach    [einer]stunde

Pw:  also früher nach äh [00:10:26]

     hundert meter

     also jetzt im dezember nur so 

     halt nach hundert metern

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  ähm so vor der vor der schienen 

     korrektur nach einer stunde

     und jetzt auch wieder so nach

     (.) sieben kilometer kann ich 

     gehen 

     [da hab ich dann schmerzen]
Tm:  [<<zustimmend> hmm>   okay]

Pw:  also beim fasten bin ich das 

     gegangen ja

Tm:  okay ((Schritte))

     °h gut ich würde sie bitten dass

     sie mal ihren kopf nach rechts  

     drehen [00:10:48]

     und dann nach links

     okay

     schmerzt das nach links zu? 

     nein?

     okay gut 

     dann kopf nach vorne

     kinn auf die brust

     okay 

     und einmal vorsichtig zur 
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     decke hochkucken (.) 

     okay das geht [00:11:06]

     dann neigen sie mal den kopf 

     seitlich zur rechten schulter

     und zur linken ((räuspert sich))

     okay gut

     machen sie bitte einmal den mund

     weit auf

     und wieder zu 

     ja nochmal

     zumachen

Pw:  rechts ist irgendwas 

     <<ne> fragend> ja

Tm:  na da knackt ein bisschen ne

     [00:11:24]

     noch mal aufmachen

     zumachen

     okay

Pw:  also mein kiefer ist auch rechts

     ein bisschen anders 

     der sitzt anders im knochen

     rechts der kieferknochen sitzt 

     anders im gelenk

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     das [spüren sie oder das       ]
Pw:      [darum bin ich ja AUch hier]

Tm:  hat ihnen jemand gesagt

Pw:  das hat mir jemand gesagt 

     [00:11:38]

Tm:  okay

Pw:  die zahnärztin 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     aber hören sie da regelmäßig ein

     knacken drin oder ein knirschen 

     drin 

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  wenn sie irgendwie essen oder so

     was

Pw:  <<verneinend> hmhm>

Tm:  <<verneinend> ne> gut

     °hh° gUt

     dann tun sie bitte einmal sich 

     nach vorne beugen [00:11:55]

     den oberkörper (.)

     okay 

     ja gut beweglich schön

Pw:  ja jetzt zieht es rechts ein 

     bisschen 

Tm:  wieder aufrichten

     ja wo hat es jetzt gezogen?

Pw:  hier rechts hier

Tm:  in der leiste im oberen 

     (xx/arm)

Pw:  ja <<zustimmend> hmm>

Tm:  okay und das ist sozusagen ihr 

     typischer schmerz [00:12:11] 

Pw:  ja

Tm:  auch von der hüfte

Pw:  ja 

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     neigen sie den oberkörper einmal

     zu dieser seite (.) weiter (.)

     okay

     zur anderen seite (.) 

     gut okay <<zustimmend> hmm>

     dankeschön

     dann setzen sie sich einmal hier

     drauf bitte [00:12:27]

     ((Geräusche)) (...)

     und beugen noch mal ihren 

     oberkörper nach vorne

Pw:  na so?

Tm:  ja genau wunderbar

Pw:  da komm ich leider nicht ganz 

     runter 

Tm:  macht nichts macht nichts
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     wunderbar

     gut und wieder aufrichten (.)

     ja legen sie mal ihre eigenen 

     hände so auf den bauch

Pw:  <<zustimmend> hmm> [00:12:52]

Tm:  ja so als ob sie das ganze so

     ein kleines bisschen anheben

     wollen      [(auch/den bauch)]
Pw:              [okay okay       ]

Tm:  und beugen sich jetzt noch mal 

     [nach vorne       ]
Pw:  [da rutsch ich weg] vorne

Tm:  [das ma]cht nichts
Pw:  [runter]

Tm:  nein nein (das kann auch/ ist

     keiner) runterfallen 

     gut wieder hoch kommen 

     reicht schon danke

     okay gut [00:13:04]

     dann verschränken sie einmal 

     die arme beide vor den 

     oberkörper

     genau

     und lassen auch relativ locker

     (...00:16) 

     °h okay dankeschön

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  dann können sie die hände wieder

     runter tun

     gibt es ähm irgendwelche    

     atemwegserkrankungen 

     oder allergien oder irgendwas 

     was den schmerz hier erklären

     würde

Pw:  nein [00:13:36]

Tm:  nein i[st einfach nur da]
Pw:        [keine normale gen]au 

     keine nichts das ich wüsste 

     keine erkrankung keine   

     lungenthematik

     ich hab meine mandeln

     meine (.) ähm wie heißt das hier

     bauchsp äh äh blinddarm

Tm:  blinddarm alles drin

Pw:  äh gebärmutter alles drin 

     bänder die überstreckt wurden 

     durch umknicken [00:13:54]

     sind auch noch alle dran also

Tm:  <<zustimmend> hmm> (.) okay

     und nehmen sie irgendwelche 

     medikamente noch 

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  sonst 

     nicht

     legen sie sich mal auf den 

     rücken bitte

     genau hier

Pw:  NEIn äh nur die alltäglichen 

     medikamente

     die in lebens [00:14:09]

     in der im TRINKwasser mit 

     ausgeschwemmt wurden

     <<bestätigend> hmm>   

Tm:  sie meinen was im trinkwasser 

     drin [ist]
Pw:       [was] im trinkwasser drin 

     ist

     durch die 

     weiß ich nicht (..) 

     äh allgemeine trinkwasser 

     verschmutzung

Tm:  ja

Pw:  wobei ich das auch filtere das 

     wasser 

Tm:  okay

Pw:  aber eben nicht überall 

     [00:14:27]

     nur zuhause

127

497

498

499

500

501

502

503

504

505
506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521
522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551



Tm:  ich kann ihnen (.) demnächst

     eine decke geben wenn sie das

     möchten  

Pw:  ja 

Tm:  für die

Pw:  gerne

Tm:  gegen die kalten füße sozusagen

Pw:  gerne 

Tm:  [(xx) ein bisschen]
Pw:  [ich kenne        ] das auch

     dass man so ein infrarot ding

     hat

     das haben sie nicht ne? 

     [00:14:42]

Tm:  ah diese heißluft

     <<verneinend> ne> das hab ich

     nicht

Pw:  WÄRme lichter

Tm:  ferkel ferkelleuchte

Pw:  lecker

Tm:  ((lacht))

Pw:  toll

Tm:  aber wir haben hier eine heizung

     auf der bank

Pw:  oh ja das finde ich gut

Tm:  die [äh] [00:14:53]
Pw:      [es] kann gar nicht warm 

     genug sein ehrlich gesagt

Tm:  werde ich auch gleich mal 

     anmachen (...) 

     °h so 

     jetzt meine frage

     diese gefäßzeichnung hier am 

     unterschenkel-

     wie lang kennen sie die schon?

Pw:  äh ja wie lange?

     <<nachdenklich> hm>

Tm:  also

Pw:  <<nachenklich> hm> schon länger

     [00:15:11]

Tm:  ja

Pw:  ein paar jahre

Tm:  ja ein bisschen

     würde ich denken 

     ein bisschen wasser eingelagert 

     im unterschenkel 

Pw:  keine ahnung

Tm:  ja dass sie dicke beine kriegen 

     abends manchmal?

Pw:  <<nachdenklich> hmn>

Tm:  geschwollene knöchel so was

Pw:  ja aber nur wenn ich quasi lange

     fliege oder [00:15:26]

Tm:  okay 

Pw:  also 

Tm:  nicht

Pw:  nicht tagsüber so

Tm:  nicht

Pw:  also ich kriege dicke beine wenn

     es besonders heiß ist

Tm:  okay 

Pw:  und wenn ich natürlich lange 

     reisend sitzend unterwegs bin

Tm:      [aber auch im zug    ]
Pw:  und [da kommt es drauf an]

     [00:15:39]

Tm:  nicht nur im flugzeug

Pw:  ja im zug auch

Tm:  im zug auch okay

Pw:  also lange sitzen ohne bewegung

     ne

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     also wenn irgendwas wehtut 

Pw:  [jaja ] 
Tm:  [wo ic]h bewege sagen sie 

     [bescheid]
Pw:  [ja ja   ]

Tm:  ist ja logisch [00:15:49]
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     jetzt die hüften

     tun jetzt nicht weh [wenn
Pw:                      [

Tm:  sie                ] 
Pw:  <<verneinend> hmhm>]

Tm:  hier so flach liegen okay

Pw:  hier auch nicht 

Tm:  sehr gut

Pw:  eher angenehm

Tm:  so wie schlafen sie nachts

Pw:  na ja ich hab mir jetzt das 

     angewöhnt

     ich hab ja [00:15:58]

     liebscher bracht (.) anhängerin

     im rücken

     auf dem rücken

     also ich schlaf halt aufm rücken

     ein 

     (.) SO 

     weil ich da auch keine schmerzen

     habe 

Tm:  na klar

Pw:  und natürlich kann ich nicht die

     ganze nacht so liegen

     das heißt ich dreh mich auf die 

     seite 

     und das ist dann so begrenzt

     attraktiv ja [00:16:11]

Tm:  ja

Pw:  was ich dann auch mache

     ist das ich mich so einklappe

     ne in diese kindchen stellung

     und 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  das tut mir dann immer weh 

Tm:  das tut weh 

Pw:  das heißt ich verkrampf mich da 

     im schlaf

     warum weiß ich nicht

     und dann [00:16:23]

     also auf der rechten seite 

     kann ich eigentlich gar nicht

     lange liegen 

     ne und 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  auf der linken so ein bisschen 

     (.) bauch geht auch nicht

     weil das geht dann auf den

     rücken un unten ne

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  das heißt das ist echt ein 

     bisschen unbefriedigend im 

     moment 

     früher hab ich immer eigentlich 

     immer auf der linken seite 

     gelegen [00:16:38]

Tm:  okay 

     °h na da ist ja rückenlage 

     eigentlich das richtige für sie

     ne

Pw:  <<zustimmend> hmm>

     das [tut jetzt weh]
Tm:  wenn[liebscher und] bracht das 

     so auch empfehlt

     das tut jetzt schon weh?

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     also das noch nicht

Tm:  in der leiste?

Pw:  machen sie noch mal [00:16:50]

Tm:  ganz locker

Pw:  <<verneinend> ne> das tut noch

     nicht weh

     jetzt ja jetzt fängt es ein

     bisschen an JA

Tm:  jetzt fängt es ein bisschen an

     wenn ich jetzt noch weiter gehe 

     dann wird es auch
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Pw:  ja das geht jetzt wieder

Tm:  da geht es wieder

Pw:  da tut es weh 

     ja hier tut es weh

Tm:  okay [00:17:00]

Pw:  da da innen

Tm:  aha okay

Pw:  da innen hier 

Tm:  aber es gibt einen punkt 

Pw:  ja

Tm:  wo es weh tut

     und wenn ich drüber gehe wird es

     wieder ein bisschen

Pw:  bisschen besser

Tm:  ein bisschen besser

Pw:  jetzt tut es [00:17:08]

Tm:  jetzt tut es weh

     (x/Spina iliaca)

     wie ist das wenn ich sie hier 

     rüber schiebe?

Pw:  <<zustimmend> hmm> nicht so toll

Tm:  nicht so toll

     also auch schmerz

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  wie ist das hier

Pw:  das ist besser

Tm:  okay nicht mitbewegen [00:17:20]

     lieber stopp sagen

Pw:  n stop <<zustimmend> hm>

Tm:  ja okay

Pw:  das geht 

Tm:  außenrotation geht

     sagen sie mal kurz (x)

Pw:  ist das nicht eine innenrotation

Tm:  wenn das knie nach außen geht

     [ist es eine ] außenrotation
Pw:  [achso ah aua] [00:17:33]

Tm:  <<zustimmend> hm> aua okay

     naja nicht nicht wo der fuß

     hinzeigt sondern 

Pw:  [<<zustimmend> hm> alles klar  
Tm:  [auf der gegenseite      

     alles klar]
               ]

Pw:  das ist mal gut zu wissen

Tm:  <<zustimmend> hm>

     °h was machen sie alles für

     sport- 

     [(x) ]
Pw:  [naja] im moment äh

     ähm yoga schrägstrich pilates 

Tm:  <<zustimmend> hmm> [00:17:54]

Pw:  und das versuch ich halt

     mach ich halt wegen dem   

     körper ne

     und eigentlich mach ich cycling

     hab ich jetzt aber schon ein

     halbes jahr nicht mehr gemacht

     weil mich das auch

     mir das auch weh tut 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  na das ist halt wegen der

     muskeln

Tm:  und cycling ist so was wie 

     spinning oder

Pw:  auf dem fahrrad [00:18:07]

     ja das ist das selbe

     ist das selbe

     auch so ne

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  und eigentlich schwimm ich auch 

     manchmal

     aber das mache ich auch nur 

     wegen des rückens und so

     nicht als hobby und

     eigentlich REIte ich

     das hab ich auch seit einem 
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     dreiviertel jahr nicht mehr 

     gemacht

Tm:  okay war reiten dann ein problem

     (x/schmerz) [00:18:20]

Pw:  <<verneinend> ne> reiten

     <<verneinend> ne> eigentlich

     ist so das

     <<verneinend> ne> das was ich so

     von dem

     [von der vom scha ]
Tm:  [da tut nichts weh]

Pw:  <<verneinend> ne> gar nichts

     vom schambein her ein bisschen 

     blöd aber

Tm:  okay

Pw:  ich hab angeblich auch eine

     schambein arthrose

     aber 

     die ist auch manchmal weg

     [00:18:32]

     manchmal nicht also (..)

     können sie weiter machen (.) 

     weiter ist unproblematisch

Tm:  geht jetzt nicht mehr

     aber tut auch nicht weh

Pw:  (x) nicht mehr klar geht das

     noch

Tm:  ja wenn ich weiter ja ja klar

     aber es gibt den ersten 

     stop hier im gelenk hier da

Pw:  ja aber ist unprobl

Tm:  [ah okay <<zustimmend> hm>]
     [00:18:47]
Pw:  [merke ich gar nicht      ]

Tm:  und die innenrotation 

Pw:  <<zustimmend> hmm> 

Tm:  könnnen sie auch nicht gut

     gut gut gut(..)

     so (..)

     das ist ein kleines bisschen 

     asymmetrisch 

     [das becken        ]
Pw:  [<<zustimmend> hmm>]

Tm:  aber (.)

     nicht sehr viel [00:19:16]

     da ein schmerz?

Pw:  <<verneinend> hmm>

Tm:  <<verneinend> ne> gut hier

Pw:  aber das ist nicht durchlässig  

     <<ne> fragend>

Tm:  hm jein also es ist nicht 

     steinhart 

     es gibt so n [bisschen einen    
Pw:               [also letzte woche

Tm:  stop da  ]
Pw:  hatte ich] 

     war ja diese 

     wie ich da gefastet habe

     da gab es ja eben auch einen

     osteopathen der sehr viel 

     eigentlich gemacht hat 

     [00:19:35]

     am [darm hat der viel gemacht]
Tm:     [<<zustimmend> hm      hm>]

     okay (.)

     ist hier schmerzhaft?

Pw:  <<verneinend> hm>

     (...00:30)

Tm:  so

     sagen sie mir wenn was weh tut 

     (..) 

     kein problem hier? [00:20:25]

Pw:  das ist jetzt ich merke das 

Tm:  (genau/okay)

Pw:  aber es tut nicht weh

     also es ist jetzt nicht so 

     schmerzhaft aber ich merke

     dass es so vielleicht angespannt

     sein könntE 
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Tm:  <<zustimmend> hmm> 

Pw:  so ne?

Tm:  und wie ist das hier außen an

     der hüfte?

     nicht empfindlich [00:20:40]

Pw:  sehr angenehm alles

     machen sie ruhig weiter

     <<:-)> hm>

Tm:  ja kommt gleich ((lacht))

Pw:  ne ne is so 

Tm:  und das ist auch (.)

     nicht schmerzhaft

Pw:  <<verneinend> hmhm>

Tm:  anscheinend (...00:15)

     so wenn ich hier auf das 

     leistenband drücke 

     ist das empfindlich? [00:21:11]

     nein?

     und (.) links (.) auch nicht?

Pw:  da links

Tm:  da links

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  und da

Pw:  <<nachdenklich> hm weniger>

Tm:  weniger

Pw:  vor allem da links

Tm:  okay (..) [00:21:30]

     können sie einmal den rechten 

     fuß hochziehen und den linken 

     fuß lang

     <<verneinend> n n ne> nicht

     nicht das knie nur den fuß

Pw:  so anziehen

Tm:  so so

Pw:  ja genau

Tm:  so paddeln sag ich mal

     immer im wechsel

Pw:  links auch rechts auch

Tm:  links auch 

     rechts [links] im wechsel immer
     [00:21:45]
Pw:         [achso]

     ja jetzt habe ich es verstanden

Tm:  okay 

     dankeschön 

     ja das bewegt sich aber da h°

Pw:  ja also ich meine jetzt

     das oben mit diesem punkt zu

     tun hat da also

Tm:  <<fragend> dritter>

Pw:  <<fragend> hmm>

Tm:  dritter wirbel dritte rippe 

     [00:22:01]

Pw:  <<zustimmend> hmm>

     (...00:20) 

Tm:  merken sie schon was von der 

     heizung

Pw:  <<zustimmend> hmm> ein bisschen 

Tm:  ein bisschen gut 

     genau ich werd das mal aufdecken

     müssen

     ((Schritte)) und dann kann ich 

     erstmal ein bisschen 

Pw:  <<zustimmend> hmm> warm warm

     unten

Tm:  <<fragend> bitte>

Pw:  bisschen auch licht durch wärmen

     erstmal [00:22:39]

Tm:  durchwärmen erstmal genau

     jetzt nehmen sie den hinterkopf 

     mal kurz hoch bitte

     ((knacken der Liege))

     und gleich wieder locker ab

     (...00:30)

Pw:  das merk ich auch links ein 

     bisschen (.) da

Tm:  <<zustimmend> hmm> aber der
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     punkt hinten ist ja rechts ne?

Pw:  ja der punkt ist [rechts unten]
Tm:                   [(xx)        ] 

Pw:  ich sage nur dass ich das jetzt 

     links auch bemerkt habe 

     DA [00:23:24]

Tm:  so

Pw:  das zieht da so n bisschen rein 

     ne?

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     (...)

     °h gibt es manchmal eine 

     schmerzausstrahlung oder

     irgendwas in den arm rein?

Pw:  <<verneinend> ne> in den arm

     nicht

     aber über die ganze schulter 

     kann das sein. 

     ne also das der ganze nacken 

     schulter [super verspannt ist]
Tm:           [<<zustimmend> hmm> ]

Pw:  das gibt schon

     also das ist nicht so [00:23:50]

Tm:  okay ja (.)

     wie häufig?

Pw:  <<nachdenklich> hmm> (..)

     schwer zu sagen

     immer mal wieder

     also es hängt auch davon ab ob 

     ich viel am schreibtisch sitze

     nach vorne 

Tm:  okay

Pw:  also ob ich den 

     computeraffen hm mache oder

     nicht 

Tm:  <<:-)> computeraffe> [00:24:06]

Pw:  ja

Tm:  schleudertrauma bei null ka em 

     ha

Pw:  genau

Tm:  das hab ich mal gelesen das fand

     ich recht lustig

Pw:  ((lacht))

     also das hängt viel davon ab 

     also wenn ich viel am computer

     sitze  

     mit einem din a vier blatt 

     zwischen mir und der tastatur 

     dann merk ich das sofort ne

Tm:  ja [00:24:21]

Pw:  das ist natürlich quatsch ja

     und dann noch kein sport

     das ist dann der gau

Tm:  °h gau

     so jetzt mal ganz ganz locker

     den arm (...00:20)

     ((Schritte))

     mal locker lassen bitte (.) (x)

     (...) 

     kein schmerz ne? 

Pw:  <<verneinend> hmm> [00:25:04]

Tm:  lässt sich ganz gut bewegen

Pw:  also ich hatte rechts immer so

     ein bisschen in der 

     in der schulter so was

     so streck probleme

     aber das hat ihre kollegin ja 

     schon auch bearbeitet

     und ich finde das ist echt jetzt

     eigentlich weg

     oder besser geworden

Tm:  okay 

     machen sie nochmal den mund auf 

     bitte (.) und zu (..) okay

     (...00:05)

     so sie müssten sich jetzt bitte 

     mal auf den bauch drehen 
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     [00:25:35]

Pw:  ah schade wo es gerade so 

     gemütlich wird

Tm:  na ja na ja ist ja

Pw:  ist ja nochmal einschlafen ei

     aah

Tm:  für ein weilchen können sie ja

     auch auf dem bauch schlafen

     vielleicht

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  mal kucken 

     ob das geht (..)

     so gibt es schmerzen wenn ich

     hier reindrücke

Pw:  <<verneinend> hmhm>

     also ich merke das [00:26:01]

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  aber vom schmerz würde ich 

     da noch nicht reden

Tm:  und leistenschmerz haben sie 

     jetzt auch keinen

Pw:  <<verneinend> hmhm>

Tm:  auch nicht

Pw:  nur rechts ist im po eher

     so eine spannung

Tm:  okay gut

Pw:  soll ich es ausziehen

Tm:  <<verneinend> ne> ist gut

     (...00:10) [00:26:26]

     muss ich noch ein kleines

     bisschen runter machen 

Pw:  <<zustimmend> hmhm> (..)

     das merke ich 

Tm:  das merken sie

Pw:  links <<zustimmend> hmhm>

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     okay 

     so moment

     das ist jetzt die linke seite

     hier 

     nicht dass ich das [00:26:44]

Pw:  <<zustimmend> hm[m> genau      ]
Tm:                  [verwechsle ich]

     gerne mal

     °h (...) 

     ein paar ihrer hüftmuskeln 

     ankucken

     sie sagen einfach mal wenn es

     weh tut 

     wenn es deutlich weh tut 

     ((Schritte))

Pw:  von deutlich weh tun kann man  

     echt nicht sprechen

Tm:  ja gut wunderbar 

     ist doch schön [00:27:09]

     (...)

Pw:  da vielLEIcht also

     pff so bei wenn man null bis

     zehn schmerzskala

     so auf eins komma ach 

     auf eins komma fünf

     oder eins (.) null komma acht ja

Tm:  das ist jetzt nicht so 

     überwältigend stark ne? (.)

Pw:  <<verneinend> ne> überhaupt

     nicht (.)

Tm:  und der hier?

Pw:  <<verneinend> ne> also ich finde

     es angenehm [00:27:40]

     also es ist also ein angenehmer 

     schmerz 

Tm:  okay ja gut

Pw:  eher DA war schmerz

     aber schmerz würde ich das immer

     noch nicht nennen

Tm:  <<zustimmend> hmhm> okay
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Pw:  also kommt drauf an

Tm:  der hier außen heraus (.)

     auch kein schmerz oder-

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  und wenn dann nur angenehm 

     [00:27:55]

Pw:  ja so ein bisschen so ein

     kribbeln das ist wissen sie also

Tm:  ja (.)

     so ich mache mal so einen langen

     strich ihren rücken runter (..)

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  ich mach das auch relativ 

     langsam (...00:15)

     so der bereich der manchmal weh 

     tut

     da wo ich gerade drüber bin

Pw:  da war jetzt nichts

Tm:  jetzt nicht <<zustimmend> hm>

     gut (...00:10) 

     bei wem waren sie da gewesen

     zur [00:28:42]

     das war letzte woche die 

     osteopathie?

Pw:  ja am bodensee in der 

     fastenklinik

Tm:  ach am BOdensee

     das hatten sie erzählt genau 

     überlingen oder so

     cool wie war das da?

Pw:  fantastisch 

Tm:  FANtastisch

Pw:  ich würde sofort wieder hingehen

     das war echt toll [00:28:56]

Tm:  ja

Pw:  mega war ja

     war super

     so da wird es jetzt so ein

     bisschen unangenehm

Tm:  okay 

     das war das wo sie eben auch 

     sagten

     das merken sie 

Pw:  <<zustimmend> hm> au ja

Tm:  den übergang zum becken 

Pw:  ja aber das ist jetzt wieder 

     super angenehm [00:29:13]

Tm:  hm okay (...00:24)

     sie sagten ja dass sie geritten 

     sind bis

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  vor einer weile ja

     das hat nie probleme gemacht?

Pw:  ja aber so unregelmäßig 

     <<verneinend> ne> eigentlich

     nicht

Tm:  <<zustimmend> hm> 

Pw:  so unregelmäßig ne 

     also vor allem auch im

     ausland immer mal wieder

     [00:29:47]

Tm:  achso okay

Pw:  und ähm 

     also da konnte ich manchmal 

     nicht so zum pferd gehen

     das absteigen das aufsteigen ist

     anstrengend 

Tm:  ja

Pw:  weil ich  das bein da drüber 

     schwingen muss aber

Tm:  ja

Pw:  das reiten an sich war 

     eigentlich okay

     ((Geräusche))

     ich will das auch wieder

     anfangen also [00:30:04]
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Tm:  <<zustimmend> hmm> also sind sie

     in der mongolei dann auch

     geritten?

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  <<zustimmend> hmm> ist ja

     eigentlich naheliegend ne?

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  gut einmal ihre 

     beckenbodenmuskulatur ankucken 

     (x/schrägmuskeln)

Pw:  ja ja ich weiß nicht wo die ist 

     und wie man die anspannt

     obwohl das ja so 

Tm:  sollen sie auch sollen auch gar

     nicht anspannen 

     sie brauc[hen g]ar nichts zu tun
Pw:           [okay ] [00:30:19]

Tm:  die ist etwas angespannt hier 

     links

     die beginnt hier sozusagen

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  ja also hier ist dieser 

     sitzbeinhöcker

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  und wenn man mittig davon rein 

     geht

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  in das gewebe

     dann ist das schon deutlich fest

     hier (.)

     auf der seite [00:30:33]

Pw:  ja

Tm:  atmen sie doch einmal tief bitte

Pw:  °hhh  

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  hhh°

Tm:  okay noch zwei mal 

     hintereinander

Pw:  hhh°

     °hhh  

Tm:  (x/atem lassen ja)

Pw:  °hhh hhh° [00:31:06]

Tm:  okay sehr schön

     ((Schritte))

     dann mal auf der anderen seite 

Pw:  hhh°

Tm:  erstmal ganz normal atmen und 

     erstmal gar nichts machen

     (...00:30)

     jetzt wieder tief atmen (.)

Pw:  °hhh 

Tm:  noch einmal (..) 

Pw:  hhh° °hhh 

Tm:  noch einmal (.) [00:32:07]

Pw:  hhh° °hhh

Tm:  tut nicht weh ne?

Pw:  <<verneinend> hmhm> (.)

Tm:  okay

     soo

     ich gehe mal in diesen muskel  

     hier rein

     das fanden sie eben angenehm

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  ich hoffe sie finden das immer 

     noch unan äh angenehm

     immer noch nicht unangenehm

     [00:32:29]

Pw:  ja jetzt wird es ein bisschen 

     unangenehmer 

Tm:  da ist auch ein bisschen hart

     (.) 

     ich kreise hier so ein bisschen 

     und versuch

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  damit was zu lockern

Pw:  <<zustimmend> hmm> 
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     (...00:35)

Tm:  gut (.) hier nochmal das gleiche

     gesäßmuskel (...00:10)

     ((Schritte)) [00:33:43]

     und dann mal links  

     (..) fast noch härter als rechts

     hier interessanter weise

Pw:  bitte was (.) was?

Tm:  ist fast härter der muskel

     als auf der rechten seite

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  so vom hauptbeschwerdebild her 

     würde ich dann denken

     vielleicht mehr rechts die 

     spannung aber nein

     das ist (.) 

     muskulär nicht so eindeutig 

Pw:  ja ich glaube dass ich halt (.)

     irgendwie [00:34:20]

     ja wie gesagt das wandert ja 

     auch

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und ähm ich benutze dann 

     natürlich die re linke seite

     um das rechts das auszugleichen

Tm:  genau

Pw:  ich steh auch öfter links

Tm:  ja ja logisch klar

Pw:  mit dem bein

Tm:  das macht man dann 

Pw:  das ist mir jetzt auch erst 

     deutlich geworden [00:34:37]

     ähm ich habe noch so einen

     physiotherapeuten

     und (.)der meinte ja sie sitzen 

     gut 

     sie sitzen gut und

     aber sie stehen

     und ich stehe immer auf dem 

     linken bein ne?

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  jetzt versuche ich das ein

     bisschen zu ändern gerade

     dass ich nicht immer links nur 

     stehe 

     das ist echt sehr unbewusst also

Tm:  ja macht man unwillkürlich ist

     ja klar [00:34:58]

Pw:  ja ja der körper gleicht das aus

Tm:  nehmen sie nochmal EInen tiefen 

     atemzug

Pw:  °hhh hhh°

Tm:  okay gut

     so dann

     sollen sie sich bitte wieder auf

     den rücken drehen

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  kissen wollen sie gar nicht ne

Pw:  <<verneinend> ne> das nicht (x)

     ich habe mir das ja angewöhnt

     [00:35:24]

Tm:  liebscher [bracht mäßig       ]
Pw:            [ja der so liebscher]

     bracht meint 

     genau der meinte

     ohne kissen und auf keinen

     fall so eine nackenrolle

     und ich muss ehrlich ja sagen 

     ich habe schon

     alle möglichen kissen habe

Tm:  [ja       ]
Pw:  [in meinem] besitz 

Tm:  [ja     ] [00:35:35]
Pw:  [also da] freut sich die 

     industrie und nichts 

     funktioniert

Tm:  nichts funktioniert und
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Pw:  und am besten so

Tm:  ohne kissen?

Pw:  und so dann so ein klassisches 

     federkissen 

Tm:  ja

Pw:  das in der mitte aber leer ist 

     und rechts und links 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  sind so die federn [00:35:45]

     so dass das so stabilisiert 

Tm:  okay ja

Pw:  so schlaf ich eigentlich am 

     einfachsten ein

Tm:  <<zustimmend> hmm> ja (...)

     jetzt ihr bauch ist schon ganz 

     warm von der heizdecke

Pw:  schön

     [kann     ]gar nicht heiß genug 
Tm:  [((lacht))]

Pw:  sein

Tm:  okay frieren sie leicht auch

Pw:  <<zustimmend/verneinend> hm>

     [00:36:02]

     ja bei diesem fasten habe ich 

     natürlich gefroren 

     wie so ein schmied [also] 
Tm:                     [klar]

Pw:  wie so ein schneider

Tm:  ist wahrscheinlich auch kühler

     da unten wahrscheinlich ne

     bodensee?

Pw:  nö war auch

Tm:  genau wie hier

Pw:  wie hier genau

     so schreckliches [ wetter  ]
Tm:                   [((lacht))]

     [00:36:12]

Pw:  also war ätzend 

     aber es war

     der ort ist total geil

     der liegt so an einer anhöhe

     da kann man so auf den bodensee 

     kucken

Tm:  aha wo waren sie denn genau 

     [nicht in überlingen]?
Pw:  [in kreuz           ] in

     überlingen direkt

Tm:  direkt überlingen 

     aber mehr hoch den hang? 

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  okay [00:36:25]

Pw:  die klinik ist auf dem hang (..)

     also das (xx/gewölbe) und (xx) 

     das wetter ist ist toll

     super (.)

Tm:  war viel nebel?

Pw:  geht so 

Tm:  geht so 

Pw:  eher nur grau (.)

     auch 

     war auch mal

     geschneit hat es auch [00:36:44]

Tm:  <<zustimmend> hm>

     so wir können das gerne so halb 

     hier zudecken

     weil da muss ich mal bisschen 

     an das bein ran

     ((Liegengeräusche))

Pw:  jetzt merke ich natürlich den 

     strang (..)

Tm:  gehe ich mal von aus ja

Pw:  <<fragend> hmm>

Tm:  diese adduktorenmuskulatur ist

     (.) bei vielen hüftgeschichten 

     ähm eher verspannt 

Pw:  <<zustimmend> hmm> 

Tm:  dann bemerkt man das auch 
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     schneller [00:37:27]

     wenn da jemand reindrückt

Pw:  also ich merke es

     aber es ist nicht unangenehm

Tm:  <<zustimmend> hm> okay

     (...00:07)

Pw:  <<zustimmend> hmm> (..)

     interessanter weise finde ich 

     das im oberen rücken entspannt 

     wenn sie das machen 

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     bei te ha drei?

Pw:  <<fragend> hm> [00:37:53]

     <<verneinend> ne> so der ganze

Tm:  der ganze oberkörper

Pw:  der ganze obere

     der oberkörper

     meine these ist ja dass ich mich

     also jahrelang 

     dass ich jahrelang mich bewegt 

     habe indem ich den oberkörper 

     hochgezogen habe 

     die schultern

     also das ich quasi die 

     fortbewegung aus dem oberkörper 

     heraus 

Tm:  [ja <<zustimmend> hmm> ]
     [00:38:10]
Pw:  [gemacht habe und nicht] aus dem

     becken

Tm:  [genau]
Pw:  [so   ]

Tm:  und wenn das becken [nicht so
Pw:                      [ist das ein

Tm:  die  ]mobilität hat 
Pw:  klass]iker?

Tm:  <<verneinend> ne ne> gar nicht 

Pw:  okay

Tm:  das ist

Pw:  ja

Tm:  relativ individuell

     wie die leute das sozusagen 

     [00:38:19]

     umbauen oder verteilen

     oder kompensieren den körper

     aber ihre ihre hüftgelenke und 

     ihre beckenstellung

     ähm lassen nicht alle bewegungen

     sozusagen zu 

Pw:  <<zustimmend> hmm> 

Tm:  weil das ein bisschen

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  gekippt ist ja

     und dann ähm macht der körper 

     zum beispiel sowas

     also das hier oben

Pw:  ja genau [00:38:38]

Tm:  sozusagen aufhängt 

Pw:  ich habe das rausgezogen und 

     deshalb war ich immer so 

     verspannt auch in den schultern 

     ne

Tm:  <<zustimmend> hmm> ja ja

Pw:  <<zustimmend> hmm> 

     naja und dann noch das allgem 

     die die allgemeine lebens äh

     angst furcht und schrecken

     und die man sozusagen

Tm:  die man sowieso h[at]
Pw:                   [d ]ie man hat

Tm:  hüfte hin oder her [00:38:56]

Pw:  ja genau

Tm:  <<zustimmend> hmm> jaja

Pw:  ja und wenn die leute dann so 

     einen gebeugten oberkörper

     das finde ich den hammer ne?

     so ne so n

     auch männer
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     ja genau ganz viele

     wenn man da drauf achtet

     ja aber jetzt wird es

     interessant

Tm:  ja? [00:39:09]

Pw:  da ne (.)

     das ist nicht ganz

     das ist ein bisschen weiter oben

Tm:  <<zustimmend> hm> kommt gleich

Pw:  jaja ist gut

     ich dachte sie suchen den

     schmerz

Tm:  <<zustimmend> ne> ich such nicht

Pw:  also osteo fa als osteo sadist

Tm:  ((lacht)) psychopath meinen sie 

     mit osteopathischer 

     zusatzqualifikation

Pw:  ((lacht)) [00:39:28]

     genau irgendwo muss man es ja  

     [ausleben           ]
Tm:  [ich hatte ich hatte]

     ich hatte mal eine sehr alte 

     patientin im altersheim

     die ich ein paar mal behandelt 

     hab 

     und hab dann mit der pflegerin 

     einen neuen termin ausgemacht 

     und tag und uhrzeit und dann 

     sacht sie

     osteopath wie schreibt man das 

     denn

     mit de wie leopard?

     und konnte ich natürlich sagen 

     nein wie te ha wie psychopath 

     das hat sie sofort verstanden

     [00:39:50] 

     und das fand ich aber irgendwie 

     ganz entzückend

     mit de wie leopard 

     ja (xx) 

     osteopathie witze die ich kenne

Pw:  ((lacht)) ah DA

     das ist ein guter ort

Tm:  okay

Pw:  das ist sozusagen ein 

     erfreulicher schmerzort 

     boa

Tm:  so ein bisschen die

     schmerzregion die sie auch am 

     anfang gezeigt haben [00:40:20]

Pw:  genau absolut 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also wenn sie jetzt hier

     reingehen 

     na das wird dann also auch bis

     zur unerträglichkeit werden 

     es ist heute in einem guten

     zustand muss ich sagen

     also

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     das ist auch muskulatur hier und

     fasziales gewebe

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  das ist nicht das hüftgelenk

     wo ich da drauf drücke

     [00:40:35]

Pw:  das ist ja ganz angenehm als 

     information oder-

Tm:  ja

Pw:  <<nachdenklich> hm>

     also meine these ist dass

     durch diese (.) bissregulation 

     und eine überlastung ähm (.)

     sozusagen das was sonst noch 

     irgendwie halbwegs funktioniert 

     hat 
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     eben nicht mehr funktioniert hat

     und dass ich das wieder

     also der femur muss wieder an  

     seine richtige stelle [00:40:56]

Tm:  <<zweifelnd> n ja>

Pw:  und die muskeln müssen wieder 

     gestärkt werden

     und das gewebe entlastet und so 

     und dann wird das wieder wie 

     vorher

     das ist so der plan (.)

     und besser sogar als vorher 

Tm:  besser als vorher 

     das ist der plan

Pw:  das ist der plan jaja 

Tm:  ja [00:41:10]

Pw:  und ich glaube auch dass das 

     möglich ist

     ich glaube auch dass knorpel 

     wieder nachwächst

     nennen wir es auch so

     osteo osteo auf so knochen 

     knorpel aufbauzeug (x)

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  hat mir auch irgendein 

     allgemeinmediziner empfohlen 

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  insofern hab ich da so ein 

     gesamtprogramm 

Tm:  ist gut

     der knorpel ist °h also die 

     bilder sind zu klein um so 

     (xx/wirklich) auszuwerten

     ne [00:41:31]

     da steht immer drauf bei diesen 

     kopien

     nicht für diagnostische zwecke 

     geeignet

     aber wenn man sich die ein  

     bisschen genauer anschaut

     dann sieht das auch nicht aus 

     als wenn der knorpel total weg 

     wäre

Pw:  <<verneinend> ne> ich 

Tm:  und der knorpel ist natürlich 

     durch diese fehlstellung (.)

     geschädigt

     und das was aber wirklich weh 

     tut

     ist die entzündung (.) da drin

     weil das ja das gelenk aufpumpt

     [00:41:50]

     [(xx)]
Pw:  [also] es gibt auch

     genau genau

     weil das drückt auf das gelenk

     ne?

     aber es gibt wohl einen ort 

     wo der knochen auf dem knochen 

     ist an der an der seite

Tm:  <<zustimmend> hm>    

     ja an dem dach wo das aufstetzt

     sozusagen

Pw:  genau da setzt das auf ne

     und das muss man natürlich 

     wieder ent (.) zerren [00:42:04]

Tm:  ja

Pw:  so ist meine vorstellung 

     dass ne 

     dass da wieder luft rein kann

     also nicht luft aber

Tm:  gelenkflüssigkeit

Pw:  gelnkfl

     ja dass da wieder platz ist

Tm:  ja 

Pw:  dass das gelenk auch eine
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     chance hat da was anzusiedeln

     ja [00:42:16]

     also dass ist die idee ne

Tm:  wieder locker das bein

Pw:  <<fragend> hm>

Tm:  ist das bein entspannt?

Pw:  ja ist

Tm:  gut

Pw:  ich fühl mich so sehr wohl jetzt

     gerade

     was sie da machen.

     ist angenehm

Tm:  <<zustimmend> hmm> (...) 

     [00:42:45]

Pw:  ich muss leider punkt fünf gehen

Tm:  okay

Pw:  weil ich einen klienten hab um 

     zehn nach

Tm:  <<nachdenklich> hm> wo denn?

Pw:  (---, Straße)

Tm:  okay

Pw:  also wenn ich jetzt punkt fünf 

     mich anziehe

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  dann kann ich das schaffen

Tm:  okay dann [00:43:01]

Pw:  also

Tm:  ich habe vergessen vorher

     zu [fragen ob sie nach hinten
Pw:     [siebzehn uhr eins siebzehn 

Tm:  raus luft haben]
Pw:  uhr eins ne lei]der nicht

Tm:  siebzehn uhr eins stehen sie auf

     siebzehnuhrzwei sind sie in ihre

     kleidung reingesprungen und

Pw:  siebzehnuhrdrei

Tm:  siebzehnuhrdrei machen ihre 

     räder draußen auf dem 

     bürgersteig quietsch

Pw:  genau [00:43:17]

     und dann bin ich um siebzehn uhr

     acht im büro 

     und um siebzehnuhr zehn kommt 

     der klient

Tm:  oh

Pw:  wenn der klient um siebzehn uhr 

     acht kommt dann muss er nun 

     warten

Tm:  und wenn er gar nicht kommt dann

Pw:  der kommt 

Tm:  der kommt

Pw:  ja das ist ein notfall

     er hat gesagt

     weil ich hatte den gar nicht mit

     [00:43:32] 

     ich wollte den gar nicht nehmen

     aber das ist ein notfall

     der kam am mittwoch notfallmäßig

     zu mir

     ja ja wir haben ein bisschen 

     später angefangen (.)

     ah das ist ein interessanter ort

     was ist das? 

Tm:  triggerpunkt

Pw:  <<fragend> hmm>

     tr[iggerpunkt  ]
Tm:    [triggerpunkt] [00:43:52]

     in dem adduktor hier

Pw:  okay

Tm:  ja das

     der ist nicht

     der ist nicht stark ausgeprägt 

     also er ist 

Pw:  es gibt schlimmeres ja ich sag 

     ja 

Tm:  [ne gibt schlimmere ]
Pw:  [es       ich bin in] gutem 

     zustand
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     also im verhältnis ja [00:44:05]

Tm:  also ich glaube eh dass sie in 

     einem relativ guten zustand sind

     also ist so hüftmäßig und so 

Pw:  ja?

Tm:  also 

     ja ich denke ähm muskeltraining 

     tatsächlich (.)

     pilates oder so was 

     damit der der untere bereich

     stabil wird

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  dann tatsächlich das

     was der (---, Name) ihnen gesagt

     hat [00:44:22]

     nähmlich das bein zur seite raus

Pw:  einfach immer so machen 

     also ganz schlicht oder

Tm:  ähm im stehen ist das

     wahrscheinlich ein bisschen

     zu wenig für sie 

     sie sollten das eigentlich in 

     seitlage machen

Pw:  okay

Tm:  also mehr gewicht sozusagen vom 

     bein

Pw:  okay 

Tm:  wir machen das kurz gleich damit

     sie das

Pw:  auf dieser seitstützlage 

     [00:44:38]

Tm:  (xxx/das check ich nicht/ich 

     zeig das gleich)

     <<verneinend> ne> einfach in

     seitenlage

Pw:  da ist ein 

     das ist glaub ich

     da eben ja

     da da wenn sie da rein gehen 

     dann ist es 

     ist es auch

     da hatte ich auch schon

     schlimmere (.)

     schlimmere gefühle (.)

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     (xx/rein/bein) [00:44:57]

Pw:  das wieder nicht (.)

     bisschen weiter nach außen 

     vielleicht

     aber das war echt

     da hab ich auch schon 

     aufgeheult

     da hat auch schon mal einer 

     gedrückt äh

     ja ich hatte auch zwei mal 

     physio

     also ich habe

     in den letzten zwei wochen hatte

     ich halt dort

     drei osteopathische und zwei 

     physiotherapeutische  

     behandlungen

Tm:  das volle programm [00:45:15]

Pw:  ja ja das habe ich mir 

     ausgesucht 

     AHH

     das ist auch noch mal ganz

     das ist auch empfindlicher ne

     und deshalb bin ich heute auch 

     wirklich in einem guten

     zustand ja

     die haben halt ganz viel gemacht

     ne

Tm:  <<zustimmend> hmm> klar (.)

     so nehmen sie die arme noch mal 

     kurz herunter
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Pw:  ja 

Tm:  so dass der bauch entspannter 

     ist [00:45:31]

Pw:  ahja das ist (warm/wahr)

     (...)

     <<zustimmend> hmm> das merk ich

     (...)

Tm:  °hhh hhh°

     genau zieht das noch wo hin

Pw:  zieht nach innen <<zustimmend>

     hm>

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  das band runter 

     das ist schon intensiv  aber es

     ist völlig auszuhalten also

     [00:46:19]

Tm:  das ist doch wunderschön

Pw:  ja war alles schlimmer

Tm:  okay legen sie sich mal auf ihre

     linke seite (.) kurz

Pw:  hop

     so?

Tm:  genau

     und richtig arme unter den kopf 

     genau 

     und dann halten sie die beine 

     sozusagen beide lang gestreckt 

     und heben jetzt mit    

     angezogenener fußspitze das 

     obere bein hoch [00:46:38]

     stopp nicht weiter

     und gehen langsam wieder runter

Pw:  okay

Tm:  einfach das

     der große zeh zeigt im prinzip 

     immer nach vorne

     plus minus

     also nicht das bein jetzt sehr 

     weit raus drehen 

     genau die höhe reicht

Pw:  ah verstehe  

Tm:  ganz runter [00:46:52]

     hoch und wieder runter

     ja

Pw:  <<ungläubig> das war es als

     übung?> 

Tm:  ja ja jetzt aber nicht nur drei 

     mal sondern zwanzig mal

Pw:  [okay]
Tm:  [dann] eine pause eine minute

     und dann wieder zwanzig

Pw:  und das ist aber alles nicht mit

     gewicht und 

     ich habe auch so ein kilo 

     gewicht 

     dass ich da ranhängen kann 

     [00:47:06]

     [erstmal nicht ja ?]
Tm:  [<<überlegend> pff>]

     erstmal nicht würde ich sagen

     ich würde es erstmal so anfangen

Pw:  jeden tag wahrscheinlich

Tm:  jaa jeden tag 

     und zwar so pff mehrere serien

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  also wenn sie jetzt zwei mal 

     zwanzig gut schaffen      

     die nächste serie dazu 

     [00:47:21]

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  wenn das dann zu wenig ist

     dann kann man das gewicht noch  

     dazu nehmen ja

Pw:  okay aber jeden tag [zwei mal
Tm:                      [jaa 

Pw:  zwanzig ]
Tm:  brauchen] sie jetzt nicht fertig

     machen
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     sie wollten jetzt zügig raus

Pw:  genau  

Tm:  es ist schon eine minute nach

     [00:47:30]

Pw:  okay dann muss ich mich jetzt 

     anziehen

     aber sie können mir da nebenbei 

     noch ein paar tipps geben wenn 

     sie wollen
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Transkript-Nr.:4
[00:46:57, 00:00:01, 00:13:19-454]

Tm:  gut das ist jetzt eine AUfnahme

     von der ersten behandlung (.)

     von der frau (---, Name)

     wir haben alle daten schon 

     aufgenommen (.)

     und ähm patientenaufklärung was

     alles dazu (.) gehört geMAcht 

     und dann legen wir jetzt einfach

     los

     gut frau (---, Name)

     warum sind sie überhaupt 

     überhaupt zu mir gekommen?

     <<lachend> was> ist des der

     hauptgrund ihres kommens zu mir?

Pw:  äh einfach dass ich sehr viele

     schmerzen im rücken [00:00:25]

     und in der hüfte

     und in den beinen habe (.)

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ich bin aber schon

     also sehr LAnge

     immer wieder

     überall in behandlung

     nur jetzt akUT

     hab ich einfach am wochenende 

     auch so ein

     ein dickes knie gehabt und

     [00:00:41] 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  habe ähm (.)

     daraufhin jetzt auch versucht

     eigentlich die ganze woche schon 

     einen termin beim orthopäden zu 

     kriegen

     und hab keinen gekriegt

     und dann hab ich gedacht

     dann muss ich mir selber helfen

     [<<lachend> und>    ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  °h das nützt meistens auch gar 

     nicht so viel [00:00:56]

     und ja so bin ich bei ihnen

     gelandet

Tm:  okay

     sie haben gerade aufs linke knie

     gezeigt 

Pw:  [ja  ]
Tm:  [also] das linke knie ist das

     problem °h

     seit wann ha ist das jetzt

     dick?

Pw:  äh <<stotternd> is es>

     es geht immer wieder weg

     es kommt und geht (.)

Tm:  <<zustimmend> hm> [00:01:10]

Pw:  und ähm (.)

     das ist schon eine weile

     dass ich plötzlich schmerzen 

     hatte

     ich war am wochenende bisschen

     wandern

     und dann war es eben schlimmer

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  aber ich habe auch wirklich sehr

     starke schmerzen (.) im rücken

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  in der rechten seite (.)

     unterer rücken (.) und 

     [00:01:28] 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  °h ich vermute dass das

     irgendwie so °h

     ein bisschen zusammen hängt 

     weil es einfach

     weil ich immer irgendwo 
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     ausweichen muss

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     °h sie haben aber auch gesagt

     sie haben allgemein 

     rückenschmerzen

     beinschmerzen teilweise

     gelenkschmerzen ähm [00:01:44]

     rheumatologisch und so weiter

     alles abgeklärt?

Pw:  ist [abgeklärt  ]
Tm:      [  blutbild?]

Pw:  ist n nichts (.)

     also es ist so ein bisschen ein

     hinweis

     dass es sowas rheumatologisches 

     sein kann 

     aber es ist nicht (.)

     also es ist nicht als rheuma

     (.) äh

Tm:  also es ist nur nicht 

     [ganz klar was][00:02:02]
Pw:  [da ist       ] irgendwie ein 

     wert der so die tenDEnz gibt 

     aber nicht (.)

     nicht sagt dass es rheuma ist-

Tm:  okay alles klar

     °h ähm was (.)

     wurden sonst bisher für 

     untersuchungen durchgeführt-

Pw:  och je [äh      ]
Tm:         [blutbild] wahrscheinlich

Pw:  blutbild (.)

     em er te (.) 

     ganz körper em er te [00:02:21] 

     °h also es gibt schon

     an meinem körper

     an meinem rücken °h

     diverse (.)

     ähm ((schnalzt)) wirbel die äh

     wie sagt man so abgenützt sind

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  auch an der halswirbelsäule

     vor allem 

     am (.) unteren rücken

     schon auch an der seite? (.)

     [00:02:37]

     an der rechten seite auch

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  <<ah es> seufzend> fff

     gibt ganz viele sachen so

     aber nichts richtiges

Tm:  okay

Pw:  nichts was mir jetzt so

     wirklich geholfen hat- (.)

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     was für therapien haben sie

     gemacht?

     krankengymnastisch klassisch

     [00:02:54]

     [ein bisschen  ]
Pw:  [alles         ]

Tm:  [<<lachend> okay okay> ]
Pw:  [             ((lacht))]

     also ich habe aber auch schon

     osteopathie gekriegt

     das habe ich allerdings schon

     länger jetzt nicht mehr

     [gehabt             ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  muss ich sagen

     und das hat schon auch manchmal 

     (.) zeitweise (.) geholfen

     [ja                 ][00:03:07]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>] okay

Pw:  und jetzt das knie

     das knie war mal

     da hat ich mal alle bänder 

     angerissen

     und NIcht operiert
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     das rechte knie habe ich total

     operiert °h [so               ]
Tm:              [<<zustimmend> hm>]

Pw:  bänder ab [kreuzband]
Tm:            [okay     ]

Pw:  <<überlegend> ähm> [00:03:21]

Tm:  okay

Pw:  und ich habe das gefühl dass das

     auch mit einem band entweder

     manchmal habe ich so das gefühl

     es reißt jetzt bald

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [oder             ] vielleicht 

     ist es auch schon (.)

Tm:  okay [schauen wir          ]
Pw:       [das weiß ich nicht ja]

Tm:  schauen wir uns nachher an

     °h dann würde ich jetzt einfach 

     mal alles mögliche abfragen- (.)

     [systematisch       ][00:03:38]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]

     das ich ein bild <<:-)> von   

     ihnen krieg> °h (.)

Pw:  [ach] und was [auch]
Tm:  [°h ]         [hm  ]

Pw:  vielleicht wirklich noch

     wichtig ist das

     ich hab hier immer

     kriege ich ganz (.)

     nur hier so richtig geschwollene 

     beine

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  und das ist glaube ich ja

     wirklich die lymphe [00:03:53]

Tm:  ja also des äh 

     genau [also pa]
Pw:        [also es] geht dann 

     teilweise so richtig so raus

     unten bleiben sie normal

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.)

     [okay]

Pw:  [und ] nur hier ist so ein

Tm:  okay 

     h° also patientin hat jetzt

     gerade an das schienbein gezeigt

     [00:04:07]

     äh proximal knapp unterhalb des

     knies

     äh immer wieder schwellung

     lymphatische stauungen 

     °h okay °h ähm (.)

     dann (.) 

     sind sie verheiratet?

Pw:  <<verneinend> ne> (.)

     geschieden.

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.)

     haben sie kinder. [00:04:27]

Pw:  zwei <<zustimmend> hmhm>

Tm:  zwei kinder

     °h wie waren die geburten ihrer

     kinder (.)

Pw:  der eine sechsunddreißig 

     die andere war schnell

     die andere war sechs

     [((lacht))          ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

     se äh sechs und dreißig stunden

Pw:  [ja  ][00:04:40]
Tm:  [okay] (.)

Pw:  also die erste war so lang (.)

     und schwer (.)

Tm:  °h äh schwer in wie weit also 

     einmal körperlich wurde a 

     haben sie auch verletzungen

     davon getragen oder (.)

Pw:  öh ja 

Tm:  [wurde ]                 [okay]
Pw:  [damals] aber ich glaube [das ]

     ist jetzt nicht so tragisch

Tm:  okay also
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Pw:  es war einfach durch die ja

     [00:05:01]

Tm:  für die [länge] 
Pw:          [dauer]

     und es ging vorwärts und dann

     wieder stillstand und so

Tm:  ach so auf und ab ((lacht))

Pw:  genau [  ((lacht))     ]
Tm:        [<<lachend> okay>]

Pw:  des ist schon lange her

     deshalb  [((lacht))]
Tm:           [((lacht))]

     wie alt sind die kinder jetzt?

     [00:05:12]

Pw:  <<:-)> äh siebenundzwanzig und 

     dreiundzwanzig> (.)

Tm:  °h okay

     was machen sie beruflich?

Pw:  im moment gar nichts 

     also hausfrau (.)

Tm:  hm das ist (.)

     schon was

     ((lacht))

Pw:  ja ja ja

     also ich mach schon viele sachen 

     aber eben [00:05:31]

     ich habe keine arbeit im moment

Tm:  okay

Pw:  weil ich selber

     massiert habe lange 

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [ich              ] habe

     ayurvedische massage gemacht

     und ich konnte einfach (.) °h h°

     vor dreii <<verneinend> ne> vor 

     (.)

     fünf jahren hab ich mit dem 

     ayurveda [aufgehört          ]
     [00:05:45]
Tm:           [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  und dann hab ich nochmal was

     angefangen und

     es ging mir einfach so 

     schlecht und- (.)

Tm:  ja okay

     was machen sie in ihrer 
freizeit?

Pw:  ich mach sehr viel (.) kunst

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  malen ((lacht)) (.) 

     und wenn es geht mich bewegen 

     es ging lange zeit wirklich

     ziemlich schlecht [00:06:03]

     also ich habe wirklich sehr 

     viele schmerzen gehabt (.)

Tm:  <<zustimmend> hm> (.) okay (.)

Pw:  ja [also]
Tm:     [okay]

Pw:  ich beschäftige mich viel mit

     dem inneren (.)

     <<:-)> und mit allem drum rum> 

     [((lacht))       ]
Tm:  [<<lachend> okay>]

     gab es in ihrer familie

     irgendwelche gehäuften

     erkrankungen

     irgendwer was [00:06:27]

     was immer mal wieder aufgetreten

     ist

     (.) [herz kreislauf] probleme
Pw:      [ja s          ]

Tm:  sonst [irgendwas]
Pw:        [  ja hats] auf jeden fall

     ähm ist sehr weit verbreitet (.)

     ich glaube darmkrebs gab es 

     schon

     meine mutter hat die brust weg

     <<nachdenklich> hmm> die hat 

     auch sehr viele (.)

     schmerzen wo eigentlich auch so
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     [00:06:49] 

     bisschen undefiniert sind

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (..)

Pw:  mein vater hatte jetzt erst eine

     ganz große rücken o pe gehabt

     wo das

     da waren die kanäle irgendwie 

     [so]
Tm:  [hm]

Pw:  total zu (.)

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.) okay (.) 

     okay (.)

     haben sie irgendwelche

     erkrankungen oder (.) probleme-

     mit verdauung [00:07:17]

     herzkreislauf

     °h hormonelle probleme sonst

     irgendwas-

     oder nehmen sie medikamente-

Pw:  ich hab jetzt heute angefangen

     mit schilddrüsen medikamenten

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [weil               ] ich (.)

     °h sehr viel zugenommen habe

     h° ohne dass ich

     also ich esse wirklich sehr

     gesund und

     eigentlich auch nicht in riesen 

     mengen [00:07:36]

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  und habe in fünf jahren 

     fünfundzwanzig kilo zugenommen 

     und das (.)

Tm:  okay

Pw:  <<:-)> °hh>

Tm:  äh ist das dann übers blut raus

     gekommen die schilddrüsenfunktion

     dysfunktion

Pw:  h° also das ist auch so dass das

     dass der arzt mir eigentlich

     schon erklärt hat

     dass das eigentlich schon noch 
im 

     norm bereich wäre

     ganz unten zwar [00:07:56]

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [also               ] die 

     unterfunktion 

     aber (.)

     er meint dass es wenn es so   

     also auch da war 

     [ich schon          ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pm:  wirklich viel unterwegs

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [und                ] nichts 

     konnte

     also ich habe verschiedene

     ernährungs arten versucht (.)

     [00:08:10] 

     °h KEin brot zu essen

     kein [mehl]
Tm:       [okay]

Pw:  und so weiter also ((schnalzt))

     war einfach

     bisher nichts

Tm:  also sie nehmen dann

     wahrscheinlich el thyroxin-

Pw:  genau

Tm:  okay

Pw:  also ich habe jetzt [00:08:22]

     ich fange jetzt ganz langsam an

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [und                ] es ist 

     auch nur ein versuch aber

Tm:  <<zustimmend> hmhm> okay (.) 

     °h was (.)

     haben sie sonst noch 

     irgendwelche 
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     (.)     [  beschwerden]
Pw:     also [was          ] immer

     schon auch war ist wirklich

     ich habe IMmer

     seit ich ganz klein bin schon

     [00:08:37]

     äh schmerzen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  und ich hatte mit

     ähm fünf

     habe ich so epilepsie anfälle 

     gehabt

     die sich dann aber irgendwie (.)

     ich glaube das nennt sich

     verwachsen?

     mit der [zeit                  ]
Tm:          [hm <<zustimmend> hmhm>]

Pw:  also es war nur [00:08:52]

     zwei drei mal und war damals

     als kind auch im

     kinderkrankenhaus (.)

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ähm ansonsten (.)

     mit der lymphe.

     also [lymphe             ] war
Tm:       [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  auch schon[immer              ]
Tm:            [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  dass sich das halt irgendwie so 

     staut auch

     manchmal hier in den armen

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.)

     [00:09:07]

Pw:  °h dann geht es wieder weg und 

     dann (.)

     also es ist ganz

Tm:  [ganz unterschiedlich]
Pw:  [(x)             ich ]weiß 

     nicht woran es liegt oder wie das

     (.)

Tm:  okay

Pw:  und darm ist auch ein bisschen

     schwieriger

     also (.)

     manchmal geht es gut und

     manchmal eben gar nicht (.)

Tm:  °h okay. 

     °h haben sie irgendwelche 
unfälle

     mal gehabt [00:09:31]

     sie haben vorhin das rechte knie

     angedeutet mit t t

                [mit den bändern]
Pw:             [genau          ]

     das war ein skiunfall

     also (.)

     aber im grunde aus dem steh

     aus dem stand raus umgefallen 
und

     ((lacht))

Tm:  also innenband kreuzband äh

     [laterales band]
Pw:  [außenband hier]

Tm:  außenband ja ähm (.)[00:09:48]

Pw:  und dann hatte [ich ]
Tm:                 [wann] war das

     ungefähr?

Pw:  ohh (.) neunundachtzig

     glaube ich oder so (.)

     oder neunzig (..)

Tm:  okay

Pw:  und dann hat ich mal ein ähm 

Tm:  und das wurde auch operiert 

     gell?

Pw:  ja das wurde operiert. (.)

Tm:  okay [00:10:09]

Pw:  dann hatte ich mal einen 

     fahrradsturz

     der ziemlich heftig war

     da bin ich so übern
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     übers fahrrad drüber gefallen

     und habe mir °hh

     alle rippen sehr geprellt

     und das gesicht ähm (.)

     verletzt (.)

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [aber               ] jetzt 

     nichts [00:10:26]

     es wurde nichts operiert

     es hat einfach lange gedauert 

     bis die prellungen

     bis des alles wieder verheilt 

     war (.) 

     aber danach war ich zum beispiel

     da war ich (.)

     öfters beim osteopathen [also]
Tm:                          [hm  ]

Pw:  ich hoffe dass das <<lachend>

     einigermaßen> (.)

Tm:  okay

     noch irgendwelche (.)[00:10:45]

Pw:  <<überlegend> hm> <<verneinend>  

     ne>

Tm:  stürze verletzungen sonst

     [irgendwas]
Pw:  [stürze   ] gab es immer wieder

     [ja       ] bei mir
Tm:  [((lacht))]

Pw:  und was ich

     was jetzt dieses letzte große

     also

     bei mir ging das immer so in

     etappen.

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  manchmal war es auch eine weile 

     gut (.) 

     und ähm (.)[00:11:02]

     vor fünf jahren hatte ich einen

     sturz das war auch nicht so 

     schlimm auch ähm

     am linken knie war das

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  und daraufhin habe ich dann ähm

     an beiden füßen fersenspo also

     auch

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  habe ich fersensporn gehabt (.)

     und das hat furchtbar lange

     gedauert bis des einigermaßen

     wieder weg war 

     °h (.) ich habe ähm [00:11:23]

     wie nennt man das

     ts sschok stoßwellen 

     [therapie           ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  alle äh

     corstison therapie

     alle (.)

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  arten (.)

Tm:  fersensporn war bEIdseits

     [oder]. [00:11:38]
Pw:  [war ] beidseits ja

     erst hat er an einem fuß

     angefangen und dann kam der

     andere auch dazu

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (.)

Pw:  und das war s zum zweiten mal

     ich glaube auch am linken fuß 

     hatte ich es schon mal

Tm:  okay (.) okay (.)

     gut. (.) 

     okAY dann würden wir mal °h 

     [an ]
Pw:  [gut]

Tm:  die körperliche untersuchung

Pw:  alles klar [00:11:59]

Tm:  da bräuchte ich sie °h in

     unterwäsche
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Pw:  [ja    ]
Tm:  [socken] lassen sie bei dem

     boden an 

     der ist kühl

     [((lacht))     ]
Pw:  [okay ((lacht))]

Tm:  unterhose und be ha [auch]
Pw:                      [ja  ]

Tm:  anlassen (.)

     genau (..)

     ähm wurden sie mal auf borrelien

     getestet (.) [00:12:16]

     [blutwerte?]
Pw:  [ähm       ]

     wurde ich auch schon aber da

     kam nichts dabei-

     oder weiß ich nicht mehr ähm

Tm:  ja okay

Pw:  nein kam nichts dabei raus 

     aber was ich habe ist 

     tatsächlich einen (.)

     °h äh herpes virus °h

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  den krieg ich auch [00:12:30]

Tm:  [okay    ]
Pw:  [meistens] sehr regelmäßig

     alle vier wochen

     wenn ich meine tage krieg

     krieg ich den herpes (.)

     und zwar ist das ein herpes der

     am po sitzt (.)

     ähm und (.)

     von der frauenärztin mir gesagt 

     wurde das ist der herpes zoster

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  also der das sind ja immer so

     mehrere (.)

     bläschen jetzt nicht so so wie 

     so ein gürtel wirklich [00:12:50]

     aber einfach ähm so ein strang

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  °h und das ist so was ich immer

     gesagt

     ah was meine vermutung ist

     weil ich weiß dass der die 

     nerven auch

Tm:  ja

Pw:  be an 

Tm:  [ja  ]
Pw:  [oder] ja angreift oder (.)

     und (.) ja (.) [00:13:09]

     aber ich glaub es

     <<lachend> ist> schwierig und

     (x) °h so.

Tm:  dann dürfen sie gerade sich hier

     drüben [hinstellen?        ]
Pw:         [<<zustimmend> hmhm>]
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Transkript-Nr.: 5
[01:05:44, 00:00:01, 00:27:43-950]

Pw:  geht es los

Tw:  ja (.) geht los

     okay (.) soo

     was kann ich denn für dich tun.

Pw:  ähm ich bin hier weil ich

     ähm  (.) 

     ((schnalzt)) so ähh (..) in der 

     in der hüfte schmerzen habe 

     beidseitig

     ich hatte das schon beschrieben

     auch bei der äh

     ich weiß nicht- hatte ich mit

     [dir gesprochen?]
Tw:  [am telefon     ]

     <<verneinend> mhmh> [00:00:19]

Pw:  <<verneinend> nee>

Tw:  <<verneinend> nee>  

     das war [die sekretärin am]
Pw:          [hh°              ]

Tw:  telefon

Pw:  genau [(.)] ähm
Tw:        [ja ]

Pw:  ich hatte ich hatte auf

     beiden seiten mal beim sport mir

     so ein bisschen was

     ich (.) das hörte sich so (.)

     auf der (.) auf der (.) 

     [00:00:30]

     was ist das hier

     rechte seite?

Tw:  ähh (.) links.

Pw:  linke <<lachend> seite>

     [(x)                           ]
Tw:  [<<:-)> ich muss da auch immer>]

     überlegen

Pw:  ähm auf der linken Seite

     hatte ich das

     ähm hatte ich beim beim yoga vor

     <<schnalzend> ist> aber echt

     schon 

     bestimmt vier fünf jahre

     her oder so [00:00:43]

     hh° hatte ich bei einer 

     bestimmten position so ein 

     leichtes °hh

     also

     oder stimmt achso so 

     das hat so gePLOPPt in der 

     hüfte [hinten             ]
Tw:        [<<zustimmend> hmhm>]     

Pw:  hier so-

     äh und dann habe ich aber

     eigentlich 

     da habe ich nicht weiter was 

     unternommen weil es ging schon

     ich habe das dann schon gemerkt

     irgendwie die schmerzen und ähm

     das so

     und dann dachte ich aber (.) 

     [00:01:02]

     pff okay aber trotzdem der ganze

     bewegungsapparat war trotzdem

     noch so dass es trotzdem noch

     NORMAl funktioniert hat

Tw:  [<<zustimmend> m hm>]
Pw:  [halt               ] nur so ein

     bisschen °h

     dass man dann halt nicht mehr so

     doll dehnen konnte oder nicht

     mehr so tief runter weil es dann

     halt dann einfach weh getan hat

     und dann dachte ich okay das ist

     einfach so eine frage der zeit 

     [irgendwie           ]
Tw:  [<<zustimmend> hm hm>]

Pw:  [((bis es/dass es))  ]
Tw:  [<<zustimmend> hm hm>]
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Pw:  ((schnalzt)) wieder weg geht

     [dieses]
Tw:  [und   ] war des [00:01:21]

     entschuldigung

     war das EINmal

     also es hat einmal so

     geplOPPt und danach hat es sich

     sozusagen verändert angefühlt

Pw:  h° ja  [dann] war es verändert
Tw:         [oder]

Pw:  dann hat es halt so ein bisschen

     weh getan

Tw:  m hm

Pw:  und ich habe aber auch die 

     stunde noch fertig gemacht und 

     so

     es war jetzt nicht so dass ich

     mich nicht mehr bewegen konnte

     danach [also]
Tw:         [  ja]

Pw:  hätte es sich jetzt so ganz 

     krass angefühlt hätte dann wär 

     ich auch zum arzt gegangen- 

     [00:01:36]

     aber hh° ich dachte halt so

     pft ja wirds schon irgendwie

     wieder 

Tw:  [<<zustimmend> hm hm>]
Pw:  [es   ist halt       ] wie so 

     eine 

     es hat sich so angefühlt wie so 

     eine 

     als ob irgendwas halt so so eine

     art ZERrung oder sowas so was 

     halt aber normalerweise was 

     man so kennt was halt auch 

     normal wieder verheilt

Tw:  <<bestätigend> hmhm> [okay]
Pw:                       [ähm ] °h

     und selbe und dann hatte ich das

     aber und das ist aber nicht

     wirklich ganz weg gegangen

     jemALs eigentlich

     ich hab das immer noch so 

     irgendwie so gemErkt bei    

     bestimmten °h übungen und sowas

     es ist halt immer noch so ein

     bisschen da gewesen (.) 

     [00:02:04]

     und dann ist das <<lachend> 

     fast> dasselbe irgendwie auf der

     anderen seite nochmal passiert 

     bei [einer]
Tw:      [okay ]

Pw:  anderen übung aber auch

Tw:  wann war das denn

Pw:  das ist auch schon h° bestimmt

     (.) zwei drei jahre her oder so

     da war (x) ich dann aber auch

     beim orthopäden

Tw:  [<<bejahend> hmhm>]
Pw:  [hm               ](.)

     und ähm  (.) ((schnalzt)) bei

     zwei sogar (.)

     ja dass war halt überhaupt war

     irgendwie keine (..) hat jetzt

     nicht so viel [((lacht))]
Tw:                [((lacht))]

Pw:  <<lachend> gemacht irgendwie so>

     hat so das bein so genommen und 

     so ein bisschen so rum- joa ist 

     ja gelenkig und so 

     ist okay [00:02:34]

     kann man jetzt nichts           

     [feststellen]
Tw:  [((lacht))  ]

Pw:  so in der art und ähm der

     [andere       ]
Tw:  [also keine äh]

Pw:  war ich halt nochmal
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     und dann dachte ich so okay

     wenn er nichts feststellen kann

     gut dann ist es wieder nur eine

     eigentlich eine frage der zeit

Tw:  <<bejahend> hmhm>

Pw:  und dann ähm habe ich äh habe

     ich halt abgewartet es ging

     wieder nicht weg

     und dann war ich war ich beim

     anderen orthopäden nochmal h°

     und der hat gesagt na ja wenn

     sie mEInen es geht nicht weg (.)

     und sie spüren das immer noch

     dann [00:02:54]

     ich kann auch nichts feststellen

     und dann habe ich einen em er te

     gemacht hh°

Tw:  <<bejahend> hmhm>

Pw:  und da ((räuspert sich)) war ähm

     kam irgendwie das schon dass

     die sehne so ein bisschen (.)

     ((schnalzt)) angerissen war

     aber anscheinend irgendwie so

     (.) also wenn die sehne so ist

     dass die so

     so wie sagt man-

     äh äh ver vertikal mitgeht also

     so quasi IN (.) also nicht so   

     ein riss [sondern              ]
Tw:           [  <<zustimmend> hmhm>]

     [00:03:14]

Pw:  eher so mit den 

     [sehnensträngen            ]
Tw:  [       <<zustimmend> hmhm>]

Pw:  ich weiß auch nicht ich kenne

     mich jetzt [anatomisch nicht so]
Tw:             [so im              ]

Pw:  gut [aus]            [°hh genau]
Tw:      [ im]längsverlauf[vom      ]

     sehnen

     vom [sehnenverlauf]
Pw:      [  und ehm    ]   

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  er meinte aber auch so (.) das

     ist was das (.) das verheilt von

     alleine das 

     man sieht auf dem em er te 

     NIchts schlimmes [00:03:29]

Tw:  und weißt du noch welche sehne

     von welcher er da gesprochen

     hat

     wie die hieß

Pw.  <<verneinend> nee>

Tw:  von welchem muskel

Pw:  weiß ich nicht

Tw:  <<verneinend> ne>

Pw:  ich habe [das auch] weil 
Tw:           [okay    ]

Pw:  (x/also) das

     ich habe es dabei dieses diesen

Tw:  <<bejahend> hmhm>

Pw:  diesen [bericht] [00:03:39]
Tw:         [ja?    ]

     wäre vielleicht ganz [gut ]
Pw:                       [ja? ]

     soll ich ihn [  ] kurz holen?
Tw:               [ja]

     ja <<zustimmend> hmmhm>

Pw:  ähm ich habe mir das jetzt eben 

     also ich hatte das halt vorher

     ich weiß nicht da steht

     wahrscheinlich auch ein datum

     drauf

Tw:  [<<bejahend> hmhm>] [00:03:46]
Pw:  [ich weiß nicht  ] wann das

     war

     ((räuspert sich / hustet))

     ((Rascheln))

     und dann hieß es dann

     es geht von alleine WEG 
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     also es ist auch wieder nur- 

     muss man abwarten

     aber beide stellen sind immer

     noch so 

     ich merke das jetzt zum

     beispiel wenn ich laufe oder

     sitze und es wird auch schlimmer

     wenn ich stress habe dann (.)

     [00:04:04] 

     °hh habe ich das beidseitig das 

     ist halt dass ich immer

     schmerzen habe. (.) 

     also immer (.) also (.)

     irgendwie jetzt zum beispiel 

     gerade wo ich aufgestanden bin 

     ich merke das-

Tw:  [<<bejahend> hmhm>]
Pw:  [einfach          ]

     das hier ist noch mehr 

     das ist das ist das ältere 

     eigentlich

Tw:  [<<bejahend> hmhm>]
Pw:  [das ist sogar    ] da bin ich 

     noch mehr blockiert [00:04:20]

     also da komme ich da merke ich 

     schon 

     beispiel wenn ich sO mache 

     °hh komme ich viel weniger weit 

     runter als wenn ich das auf der 

     seite mache

Tw:  <<bejahend> hmhm> [okay   ]
Pw:                    [und das] ist 

     halt einfach so ein bleibendes 

     (.) das ding ist es ist jetzt 

     (.) hm nicht so dass es so 

     schlimme schmerzen sind das man 

     irgendwie  

     ((schnalzt)) ganz doll 

     beeinträchtigt ist 

     aber es ist halt immer da und 

     das [00:04:42]

     ich merke das jetzt zum beispiel

     auch wenn ich sitze das zieht 

     dann bis hier runter 

     [so               ]
Tw:  [<<bejahend> hmhm>] okay

Pw:  ähm und wenn ich 

     manchmal wenn ich dann so 

     bestimmt drauf sitze merke ich 

     es auch und klar beim sport 

     sowieso  (.) 

     hm und wenn ich dehne (.)

Tw:  und ist es eher so

     also ist es jetzt vom vom gefühl

     her so ein kribbeln oder so ein 

     taubheitsgefühl oder so ein 

     stechen? 

     oder ist es hast du eher 

     das gefühl es ist so ein

     so eine SPAnnung drauf

Pw:  spannung [00:05:06]

Tw:  also (.) <<nachdenklich> hmhm>

Pw:  ja

     °h und was ich halt 

     was was was für mich irgendwie 

     deswegen bin ich jetzt irgendwie

     auch hier gelandet 

     <<:-)> °hh>

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  weil ich merke halt dass das 

     irgendwie was ist was vielleicht

     °h also ich habe gedacht

     vielleicht ist das auch so eine 

     art memory schmerz ja

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  dass es halt einfach sich 

     irgendwie so °h (.) [00:05:23] 
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     dass es halt einfach bleibt weil

     (.) ähm und dann (.) was halt 

     irgendwie was ich (.) was für

     mich dafür auch (.)

     fast ein bisschen spricht ist 

     dass es halt wirklich auch ähm 

     (.) mit (.) den (.) also mit (.)

     wenn ich halt zum beispiel wenn 

     ich stress habe oder äh

     also dass sich das dann auch 

     verändert ja

Tw:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw   [dass es halt       ] manchmal 

     wirklich mehr wird 

     °h jetzt im moment ist es 

     eigentlich so vom vom level her 

     okay? (.) 

     ja- [00:05:49]

Tw:  [<<zustimmend> hmhm>]
Pw:  [es ist jetzt       ] nicht so 

     dass es dass ich das so DOll 

     merke zum beispiel beim laufen 

     schon ein bisschen immer aber 

     °h nicht so ganz doll hmmm 

     (.) ((schnalzt)) und es ist so 

     dass es °h  

     wenn ich mich ganz wenig bewege 

     °h (.)

     fühlt sich das fast so an als ob

     sich das so ein bisschen ein (.)

     als ob es dann ein bisschen 

     dOLLer ist 

     also so dass sich das dann wie 

     so ein (.) <<:-)> rostet> so ein

     [bisschen ]
Tw:  [einrostet] [00:06:10]

     so ein bisschen [verklebt    ]
Pw:                  [und wenn ich]

Tw:  oder so fühlt es [sich] an
Pw:                   [ja  ]

Tw:  [<<verstehend> m hm>]
Pw:  [und                ] dass es 

     dann halt ein bisschen mehr ist 

     tendenziell 

     und wenn ich halt auch wenn ich 

     sport mache und auch DEHne und 

     so auch da da so ein bisschen 

     gegendehne <<lachend> sozusagen>

     [dann             ]
Tw:  [<<bejahend> hmhm>]

Pw:  äh w wird es sch pff h° 

     nicht unbedingt viel viel besser

     oder so aber (.) [00:06:27]

     auch nicht schlIMmer ja 

     also es ist jetzt nicht so dass 

     man sagt 

     mach sport beweg dich dann wird 

     es besser

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  oder beweg dich nicht dann wird 

     es besser (.) 

     also lass es ruhen

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  dann wird es auch nicht besser

     [es is halt immer so]
Tw:  [  und hast du schon] mal so 

     gezielt ähm wirklich versucht 

     den bereich JEDen tag zu dehnen

     [00:06:44] 

     also hast du das schon mal 

     gemACHt 

Pw:  ja ich mach das schon eigentlich

     ja 

Tw:  ma machst du <<:-)>sowieso> 

     schon 

     [((lacht))]
Pw:  [  ja ja  ]

Tw:  okay gut

Pw:  also ich mach [jetzt        ]
Tw:                [also du gehst] 
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     auch weiterhin ins yoga und 

     solche sachen

Pw:  <<bejahend> hmhm> [00:06:52]

Tw:  hm ja okay <<zustimmend> hmhm>

Pw:  also ähm genau ich hatte auch 

     nochmal 

     ich hatte auch phasen wo 

     ich das 

     das habe ich jetzt irgendwie 

     ANgefangen vor noch nicht all zu

     langer zeit 

     dass ich halt auch jeden morgen 

     so ein bisschen 

     AUCH nicht nur deswegen 

     also und auch nicht wirklich nur

     um das zu behandeln so

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ähm sondern einfach weil ich

     merke dass ich sonst halt den 

     ganzen tag so wahnsinnig 

     verspannt bin 

     wenn ich halt irgendwie morgens 

     nicht so ein paar dehnübungen 

     mache [00:07:14]

     das versuche ich jetzt so °h 

     ((räuspert sich)) 

     wenn ich nicht ganz so spät 

     aufstehe (.) zu machen? 

     und das merke ich auch das ist 

     dann schon besser bei mir und 

     äähm 

     (..) ((Umblättern))

     ja

Tw:  <<leise> biceps femoris>

Pw:  (.)und das ist halt so irgendwie

     ich habe so das gefühl (.) 

     [00:07:33]

     äh der eine orthopäde hat auch 

     gesagt ich sollte irgendwie mal 

     hat er dann gesagt vielleicht 

     irgendwie so physiotherapie 

     aber das das problem ist- es 

     fühlt sich so an

     man kann da halt auch mit 

     massage oder was weiß ich was 

     man 

     es ist so TIEf da drin das 

     es halt wirklich hier so das 

     meiste fleisch <<lachend> ist 

     irgendwie> [ja       ]
Tw:             [((lacht))]

Pw:  das ist so da (.) kommt man 

     irgendwie nicht ran auch selbst 

     wenn ich manchmal so 

     selbstmassage versuche oder so 

     das ist halt so ein bereich oder

     mit mit mit mit dieser mit 

     dieser 

     wie heißt diese [rolle        ]
Tw:                  [ faszienrolle] 

Pw:  mit so [einer rolle       ]
Tw:         [oder so blackroll ] 

     [00:08:00]

Pw:  [genau              ] 
Tw:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  das tangiert das gar nicht 

     irgendwie

     man merkt dass man da ganz

     schlecht dran kommt an diese 

     stelle

Tw:  und hast du es auch schon mal 

     mit so einem kleinen tennisball 

     oder so ein GOLFball sogar

     probiert 

     der weißt du nicht so viel 

     flÄche hat einfach sondern 

     [wirklich so ganz gezielt ]
Pw:  [nein habe ich noch nicht ]    
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     versucht

     nein habe ich damit noch nicht 

     versucht <<verneinend> hmhm>

     [00:08:16]

Tw:  und du warst jetzt aber auch 

     noch nicht also 

     physiotherapie oder massage 

     [oder so          ] ne?
Pw:  [<<verneinend> hm>]

     nein

Tw:  hast noch nichts ausprobiert 

     okay ((schreibt)) hmm 

     ((schreibt)) (.) okay 

     und weil du jetzt gerade noch 

     davon gesprochen hast dass du äh

     ((schnalzt)) meinst es könnte 

     vielleicht jetzt auch so dieser 

     MEMory schmerz sein 

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tw:  <<überlegend> hm> (.) 

     wie (.) [00:08:38]

     wie bist du da drauf gekommen? 

     oder hast du da (.) [so ] 
Pw:                      [ich] kenn 

     (x) ist irgendwie so ein begriff

     kennt man so (.) 

     <<überlegend> hmm> (.) °h 

     ((hustet)) also es fühlt sich 

     nicht ganz so an 

     es fühlt sich schon noch an als 

     ob das irgendWIE

     da so eine art spannung gibt 

     oder so eine art blockade oder 

     so ein 

     irgendWAs was halt wirklich was 

     halt  

     weil ich weiß eigentlich dass 

     ich ähm [00:09:02]

     ((schnalzt)) zum beispiel also 

     wenn ich so auf dem boden liege 

     und das bein hoch mache und so 

     an mich ran ziehe             

Tw:  <<bejahend> mhm mhm>

Pw:  °h ich weiß theoretisch ist 

     von der gelenkigkeit her würde

     es viel viel weiter gehen 

Tw:  <<bejahend> hm> okay

Pw:  aber es ist halt einfach so dass

     es dann auch weh tut und dann 

     weiß man auch [nicht]
Tw:                [   ja]

Pw:  dann w würd ich mal DENken 

     wenn ich jetzt weiter ziehe dann

     [00:09:20]

     °h

     deswegen weiß ich nicht wirklich

     obs dieses so eine art (.) 

     memory schmerz ist aber dadurch 

     dass es halt auch schon so so 

     lange her ist diese diese 

     verletzungen die das glaube ich 

     vermutlich

Tw:  <<bejahend> hmhm>

Pw:  schon auch ausgelöst haben 

Tw:  die sind eigentlich mittlerweile

     [schon wieder verheilt         ]
Pw:  [das kann eigentlich nicht sein]

Tw:  [hmm     ]
Pw:  [dass das] immer noch so 

     aber wie gesagt das eine ist so 

     lAnge her und das andere ist 

     auch schon ziemlich lange her

     [00:09:40]

Tw:  [ja ]
Pw:  [und] sogar das was noch noch 

     länger her ist tut jetzt aktuell

     sogar ein bisschen mehr weh noch

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

     ((schnalzt)) also es stimmt 
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     schon (.)

     man sagt so 

     also so eine sehne die braucht

     auf jeden fall keine zwei bis

     drei jahre ne

     [was              ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  wann war das jetzt 

     zweitausendsechzehn [00:09:54]

     ja

     °h und ähm gerade bei so

     chronischen geschichten spricht

     man oft von so einem

     schmerzgedächtnis 

     dass sich da entwickelt 

     und man hat jetzt herausgefunden

     dass es °h ähm selten wirklich

     die ähm schmerzfasern diese

     nozizeptoren sind die 

     [dann             ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  immer noch feuern 

     sondern dass es viel mehr vom

     zentralen nervensystem ist 

     dass dort die inhibitorischen

     neurone [00:10:15]

     also die eigentlich dafür da

     sind dass die ständig die

     impulse die wir bekommen von

     außen so ein bisschen

     unterdrücken 

     weil sonst hätten wir überall

     ständig schmerzen wenn wir uns

     kurz mal uns irgendwo anschlagen

     °h die das ganze system so ein

     bisschen hemmen 

     dass DIE (.) nicht mehr aktiv 

     sind

     also dass es eigentlich

     tatsächlich wirklich im

     zentralen nervensystem hängt 

     und dass die °h einfach abgebaut

     wurden 

     oder genau nicht mehr so ihre

     arbeit verrichten können

Pw:  [<<zustimmend> hm>]
Tw:  [und              ] ähm das gute

     ist dass dieser prozess ist auch

     wieder umkehrbar 

     also man kann das wieder ähm

     aufbauen diese diese

     inhibitorischen °h ähm neurone

     [00:10:48]

     und ähm da geht es eben

     hauptsächlich darum genau wieder

     in die bewEgung rein zu kommen

     irgendwie zu schauen dass man °h

     gute work life balance hat 

     dass man ähm keinen stress hat 

     ne 

     und [was              ]
Pw:      [<<zustimmend> hm>]

Tw:  du ja auch merkst bei stress

     wird das irgendwie mehr °h 

     ähm wie ist das denn jetzt bei

     dir so generell 

     hast du auch erfahrung auch mit

     meditation 

     wenn du sagst du machst relativ

     häufig yoga [00:11:08]

     also (.)

Pw:  <<überlegend> hm>

Tw:  sowas wie body scan (.) oder (.)

Pw:  <<verneinend> nee>

     also meditation eigentlich nicht

Tw:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  <<nachdenklich> hm> 

     da habe ich gar
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     das habe ich tatsächlich noch

     nie gemacht 

     und yoga das ist auch [00:11:20]

     ich habe (.) äh (.) ich habe ma

     schon auch verschiedene yoga

     klassen gemacht 

     und ich habe auch äh (.) 

     das ist aber auch schon länger

     her 

     da hab ich auch regelmäßig

     dieses äh vikram yoga gemacht

Tw:  <<zustimmend> mhm>

Pw:  und jetzt mache ich halt (.)

     wobei da ist es im übrigen auch

     passiert das <<lachend> erste

     mal> [((lacht))          ]
Tw:       [<<lachend> AH okay>]

Pw:  [((lacht))]
Tw:  [((lacht))] [00:11:38]

Pw:  ähm also das ist genau das hatte

     ich irgendwie da 

     das war noch während des

     studiums 

     aber wie gesagt das ist echt

     [schon alles          ]
Tw:  [was hast du studiert?]

Pw:  äh industriedesign

Tw:  ah okay und jetzt arbeitest du

     in [dem              ]
Pw:     [<<zustimmend> hm>]

Tw:  feld auch

     okay ((schreibt))

Pw:  und ähm (.) das (.) und das war

     halt echt so klassisch da hab 

     ich irgendwie eine andere klasse

     [00:11:58]

     das ist ja (x) das vikram ist ja

     so äh so einseitig 

     also es ist ja immer die selbe

Tw:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  [das                ] merkt man

     dann nach einer stu weile schon

     und dann war ich °h auch in so

     einem hot room 

     aber das war eine andere klasse

     und da hat man sofort gemerkt

     dass der körper das gar nicht so

     richtig drauf hat 

     und dann hab ich glaub ich an

     einer stelle einfach so (.) 

     das war so bei so beine spreizen

     und vorne runter gehen °h

     da hat es dann so hier so krck

Tw:  im im sitz [oder             ]
     [00:12:19]
Pw:             [<<verneinend> ne>]

     <<verneinend> ne ne> im stehen

     [also quasi so und runter]
Tw:  [achso ah ja okay        ]

Pw:  ähm ((lacht)) ((hustet))

     und da war ich offensichtlich

     irgendwie noch nicht so richtig 

     warm 

     und das andere war auch bei wo

     wo ich noch nicht wo ich gedehnt

     habe und noch nicht so richtig

     aufgewärmt war

Tw:  [ja ]
Pw:  [ähm] (.) aber genau

     <<verneinend> ne> meditation gar

     nicht

     und und das yoga was ich also

     (.) das mache ich ja auch 

     eigentlich nur ähm (.) selbst

     zuhause [00:12:40]

     es ist jetzt nicht so dass ich

     das irgendwie professionell 

     [oder             ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  jeden regelmäßig irgendwie so
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     eine yoga klasse mache 

     es sind so ein paar yoga übungen

     die ich kenne 

     und dann 

Tw:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [das              ] ist aber 

     ich nenne das immer eher

     gynmastik [((lacht))]
Tw:            [((lacht))] [00:12:52]

Pw:  <<lachend> weil das ist so yoga

     ja maybe aber es ist irgendwas>>

Tw:  <<lachend> okay>

Pw:  in zwischendrin

Tw:  <<lachend> so ein bisschen

     FITness am morgen>

Pw:  <<lachend> genau so irgendwie>

     [((lacht))       ]
Tw:  [<<lachend> okay>]

     °h und ähm gibt es sonst was was

     du äh irgendwie so an bewegung

     machst?

Pw:  <<nachdenklich> hm>

Tw:  joggen oder [00:13:09]

Pw:  ja manchmal joggen (.) 

     da merk ich das natürlich auch-

     manchmal mehr manchmal weniger

     °h ähm und dann 

     ja ich bin halt so im fitness

     studio 

     da mach ich (x) dann irgendwie 

     so [eine             ] bauch
Tw:     [<<zustimmend> hm>]

Pw:  beine po klasse 

     oder manchmal [gehe] ich auch
Tw:                [ja  ]
     [00:13:21]

Pw:  [schwimmen]
Tw:  [ja       ]

Pw:  also ich mach so schon 

     [sport              ]
Tw:  [verschiedene sachen]

Pw:  aber halt [so]
Tw:            [ja]

Pw:  unterschiedlich

Tw:  [okay  ]
Pw:  [nichts] extrem und nichts

     professionell

Tw:  <<zustimmend> mhm> [00:13:29]

     °h okay. (.) 

     gut (.)

     <<überlegend> hm>

     und w wie hast du so das

     gefühl ist dein stresslevel

     allgemein?

     also ist das hast du das gefühl

     du hast eigentlich einen relativ

     ausgeglichenen alltag 

     oder es kommt dann immer mal 

     wieder

     [zu               ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  stressigen tagen aber so (.)

     tendenziell (.) [00:13:52]

Pw:  <<verneinend> nee> schon ähm (.)

     also ich (.) ja schon

     also ich glaube

     es ist schon relativ äh (.)

     strEssig meistens 

     also ich <<lachend> fühle mich

     schon>

     [ich fühle mich schon immer]
Tw:  [<<schmunzelnd> hm>        ]

Pw:  also ich kann damit irgendwie 

     auch 

     ich kann das gut 

     also ich kann damit schon auch

     so umgeh 

     also so irgendwie [00:14:13]

     also ich fühle mich jetzt nicht 

     so mega gestresst also

     oder so so b ge nahe dem bURnout
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     oder so

     ja

     aber es ist schon

     <<nachdenklich> hm> 

     jetzt auch zuletzt 

     also ah ich meine diese ganze

     problematik gab es vorher schon

     aber mm auch dann hatte ich mich

     im august äh habe ich mich

     selbstständig gemacht

     und das ist jetzt ni 

     also (.) ((schnalzt)) ich

     finde es jetzt ehrlich gesagt

     nicht so viel stressiger als in

     dem büro wo ich vorher war 

     war es auch stressig [00:14:37] 

     ja [also             ]
Tw:     [<<zustimmend> hm>]

Pw:  aber es ist schon so vom job her

     oder so 

     ist es halt schon einfach viel

     viel arbeit 

     und dann hat man meistens schon

     auch stress 

     °h ähm aber ist jetzt ja wie

     gesagt irgendwie so dass 

     °h ich will das schon immer

     besser also ein bisschen 

     ich merke das schon auch dass

     ich das wenn man halt älter wird

     dass man das nicht mehr so gut

     oder das man halt wirklich

     [00:14:55] 

     ich merke das dann halt immer

     auch so an der an so haut sachen

     dass ich dann halt manchmal wenn

     ich stress habe dann auch so an

     der kopfhaut so so exzeme kriege

     oder [sowas            ]
Tw:       [<<zustimmend> hm>]

Pw:  also ich merke das schon dass

     der körper reagiert 

     und dass es (.) dass es eher

     körperlich als geistig mich so

     oder so psychisch oder so mich

     so [mitnimmt         ]
Tw:     [<<zustimmend> hm>]

Pw:  das ist so dann- ich merke dass

     so körperlich 

     und dann versuche ich schon

     immer dass es [00:15:16]

     dann hatte ich immer so die

     vorstellung vielleicht kann man

     irgendwie wenn man selbstständig

     ist das so mehr in (.)

     ((schnalzt)) mit dosen haben 

     ja

     das ist halt man man macht ein

     projekt und dann ist es relativ

     stressig 

     das ist immer so bei 

     [projekten        ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  das ist immer stressig 

     und dann aber irgendwie so okay

     ich bin jetzt mal eine woche off

     oder so 

     das hat jetzt bisher halt noch 

     nie so geklappt [ne aber]
Tw:                  [ja     ] ja

     [00:15:36]

Pw:  so das war schon das ziel

     eigentlich auch

     dass man da halt irgendwie

     sich so ein bisschen mehr um

     sich kümmern kann °h

Tw:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [aber             ] es- ja.
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     es soll jetzt auch nicht so

     ganz also soll jetzt nicht so

     klingen so hu  [((lacht))]
Tw:                 [((lacht))]

Pw:  aber

Tw:  [ne aber ich kann mir das
Pw:  [das ist im weil weil ich glaub

     vorstellen]
     im        ] 

     also vom job her ist das v 

     vergleichsweise 

     weil es halt einfach so das ist

     auch so ein job der halt nie so

     richtig aufhört [00:15:58]

     [man] denkt halt immer [noch
Tw:  [ja ]                  [ja

Pw:  [drüber nach]
Tw:  [ja ja      ]

Pw:  und °h gerade wenn man halt

     irgendwas (.) produzieren muss 

     und ähm man kommt halt nicht zum

     punkt

     das stresst schon

     [ja] also das ist halt nicht so
Tw:  [ja]

Pw:  manchmal hat man sofort einen

     guten einfall 

     und manchmal °h sitzt man vor

     einem weißen blatt

     und die zeit rennt weg und 

     [du denkst so] [00:16:15]
Tw:  [ja          ]

Pw:  °h so 

     und das stresst natürlich

Tw:  ja

Pw:  so dass man dann halt nicht die

     ruhe hat irgendwie 

     ((schnalzt)) oder die ganze

     zeit auch am wochenende denkt so

     aber eigentlich müsstest du

     irgendwie dich noch hinsetzten

     aber

Tw:  <<zustimmend> hm>

Pw:  so

Tw:  <<zustimmend> hm>

Pw:  das ist ja genau [00:16:26]

     und das sind schon so sachen die

     merke ich auch körperlich

     die merke ich eher körperlich

     als dass ich das gefühl habe

     dass mich das °h so (.)

Tw:  [belastet]
Pw:  [von der ] von meiner

     belastbarkeit so (.) doll

     beansprucht 

     [weil             ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  ich glaub da bin ich schon

     irgendwie belastbar 

     aber so mein körper sagt schon

     manchmal so hmkr

Tw:  der sagt einem schon [00:16:45]

     [genau    ]
Pw:  [((lacht))]

Tw:  wenn es zu viel ist 

     [<<fragend> ne>]
Pw:  [ja            ]

Tw:  ja (.) ja °h ja aber ich kann

     mir das vorstellen 

     ich meine im august selbständig

     gemacht 

     das dauert wahrscheinlich

     einfach so eine zeit [bis man]
Pw:                       [ja ja  ]

Tw:  da so die routine raus hat und

     [weiß ] okay [00:17:57]
Pw:  [genau]

Tw:  wie wie es läuft [und wie]
Pw:                        [und ich] 

     habe das gefühl es ist das

     totale chaos [so]
Tw:               [ja]
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Pw:  ich bin die ganze zeit so wie so

     nur am hinterherrennen [diesen]
Tw:                         [ja    ]

Pw:  ganzen also bürokratiekram und

     sowas [00:17:05]

     also 

     [das ist ja das allerschlimmste]
Tw:  [<<zustimmend> hm>             ]

     <<nachdenklich> hm> 

     °h ja wahrscheinlich wäre es da

     auch gut 

     wenn man da irgendwie sich so

     trotzdem 

     auch wenn es schwierig ist

     einfach so einen zeitpunkt setzt

     und sagt okay ab der und der

     uhrzeit 

     jetzt am abend oder am morgen

     je nachdem 

     davor und danach 

     ähm nehme ich mir einfach zeit

     für mich [00:17:23]

Pw:  ja ja

Tw:  und da hat alles andere erst mal

     keinen platz 

     <<:-)> das hast du 

     wahrscheinlich auch schon oft

     gehört>

Pw:  ja ja

Tw:  [aber das ist ]
Pw:  [und vor allen] dingen dann hat

     das dann dann muss man es ja 

     auch so hinkriegen dass man in 

     der anderen zeit super °h 

     konsequent und effizient ist 

     [und]
Tw:  [ja ]

Pw:  nicht so wie ich dann auch

     manchmal so so 

     [<<lachend> dumdidum>]

Tw:  [((lacht))           ]

Pw:  irgendwie so °h dann denkt man

     so °°h 

     scheiße wieder nichts irgendwie

     so wieder den tag irgendwie 

     so ein bisschen vertrallert

     [00:17:43]

     ja [also]
Tw:     [ja  ]

Pw:  das das kommt ja auch noch dazu

     da muss man halt so einen guten

     guten konsequenten rhythmus

     haben da muss ich echt noch dran

     arbeiten das [  ] ist mir voll
Tw:               [ja]

Pw:  klar

Tw:  ja

Pw:  also da kenne ich leute die

     können das super 

     aber ich bin dann halt auch so

     [00:18:54]

     gerade wenn ich auch von zuhause

     arbeite oder so was 

     völlig ähm ablenkbar

Tw:  [ja ] 
Pw:  [von] allem möglichen

Tw:  ja °h ja 

     und gerade eben für so

     chronischen chronische

     geschichten 

     ist es natürlich dann

     <<lachend> gefundenes> fressen

     sage ich mal 

     also °h da ähm das trägt dann

     nicht dazu bei dass die diese

     inhibitorischen neurone da sich

     wieder regenerieren

     [<<bestätigend> ne>]
Pw:  [<<zustimmend> hm> ] [00:18:14]

Tw:  also das sind eben so sachen die

166

556

557
558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575
576

577

578

579

580

581
582

583

584

585

586
587

588

589

590

591

592

593
594

595

596

597

598

599
600

601



     dann eher noch dazu führen dass

     das noch weiter hm aus dem

     gleichgewicht gerät

     beziehungsweise dass diese

     schmerzbahnen da eher noch

     unterstützt werden 

     [und              ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  das ist ja gerade das wo wo wir

     jetzt kucken wollen dass das

     irgendwie wieder in die andere

     richtung kommt also das der 

     körper jetzt versteht- okay.

     da ist eigentlich gar keine °h 

     gewebeschädigung mehr da

Pw:  [<<zustimmend> hm>]
Tw:  [also             ] schmerz ist

     ja unglaublich SINNvoll

     eigentlich [also             ]
Pw:             [<<zustimmend> hm>]

Tw:  es signalisiert uns ja

     [00:18:37]

     moment da müssen wir jetzt

     AUfpassen 

     hier ist gerade was kaputt 

     aber jetzt in DEM fall ist es

     wahrscheinlich 

     also ich hab jetzt noch nicht

     gekuckt 

     aber so wie es sich jetzt erst

     einmal anhört 

     und auch von der von der

     entwicklung her 

     von der vorgeschichte 

     ist ja m der riss

     wahrscheinlich inzwischen mehr

     als verheilt 

     [und              ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>] [00:18:54]

Tw:  diese schmerzbahn ist aber

     einfach immer noch aktiviert. 

     °h und das man da guckt das

     man das irgendwie genau

     auch jetzt im alltag 

     unterstützen kann

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tw:  das man sich da wirklich so °h

     zeiten nimmt 

     äh wo man sagt gut jetzt kümmere

     ich mich nur um MICH und meinen

     körper 

     weil der muss ja irgendwie auch

     mitmachen [bei              ]
Pw:            [<<zustimmend> hm>]

Tw:  dem ganzen anderen

     <<bestätigend> ne> 

     wenn der nicht mehr mitmacht

     dann <<schnalzend> °h> ist

     [00:19:13]

     irgendwie [blöd]
Pw:            [dann] ja ganz doof

     ja [ja  ]
Tw:     [okay]

     [ähm       ]
Pw:  [((hustet))]

Tw:  ich würde jetzt ganz gerne so

     ein bisschen ähm allgemeiner

     <<nachdenklich> hm> ein paar

     sachen [abfragen         ]
     [00:19:21]
Pw:         [<<zustimmend> hm>]

Tw:  einfach nur um mir so ein (.)

     ähm allgemeines BIld zu machen

     hattest du operationen? 

     also jetzt nicht nur in dem

     bereich 

     sondern irgendwie 

     [auch             ]
Pw:  [<<verneinend> hm>]

Tw:  knie 

     oder mandeln 
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     weißheitszähne (.) [00:19:33] 

     blinddarm

Pw:  <<verneinend> hm>

Tw:  okay °h gab es ähm unfälle

     stürze 

     irgendwelche brüche mal (.) 

     mal vom fahrrad gefallen 

     oder autounfall (.)

Pw:  <<verneinend> ne> 

     also ich bin schon mal vom

     fahrrad gefallen [aber nein ]
     [00:19:47]
Tw:                   [((lacht)) ]

     [war nicht so tragisch]
Pw:  [also jetzt keine     ]

     keinen schlimmen verletzungen

     gehabt [bisher]
Tw:         [auch  ] nicht auf das

     kreuzbein oder so mal

     das irgendwas

     okay

     nimmst du medikamente ein?

Pw:  <<verneinend> mmh>

Tw:  gar nichts [00:19:57]

     auch nicht die pille

Pw:  <<verneinend> mhmh>

Tw:  okay

     und rauchst du? (.)

Pw:  äh ja (.) also (.) so (.) ja ich

     glaub man muss sagen ja

     [((lacht))]
Tw:  [((lacht))]

Pw:  also ich rauche nicht so viel

     ich rauche 

     ich bin so ne so ne so ne äh

     ausgeh raucherin [00:20:11] 

     aber dann halt ja also schon

     auch regelmäßig (.)

     also so man kann jetzt

     vielleicht so sagen average zwei

     zigaretten am tag?

Tw:  <<zustimmend> hmhm> okay.

     und wie ist so dein schlaf?

     hast du das gefühl du kannst

     dann gut schlafen 

     also es ist lang genug und auch

     tief

Pw:  also ähm

     ja schlafen ich schlafe echt gut

     ein 

     und ich schlafe auch gut 

     ich meine es ist auch klar wenn

     ich total ges irgendwie so wenn

     mich irgendwas super doll

     beschäftigt dann schlafe ich ähm

     natürlich nicht so gut

     [00:20:40] 

     oder auch so dann dann hab ich 

     oft auch so schweißausbrüche in 

     der nacht 

     [ja               ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  das ich dann wirklich dann merke

     ich halt so 

     oder das ich irgendwie so meinen

     meinen kiefer so ein bisschen

     anspanne 

     aber eigentlich grundsätzlich

     (.) schlafe ich ganz gut 

     ja

Tw:  <<zustimmend mhm>

Pw:  und habe auch so äh 

     ich stelle mir auch nicht den- 

     ich brauche- ich so von natur 

     aus würde ich sagen schlaf 

     brauche ich jetzt nicht ganz so

     viel schlaf [00:21:01] 

     °h so äh sechs sieben 
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     [stunden          ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  würde ich sagen 

     und ich wache auch von alleine

     also ich stelle mir auch keinen

     wecker 

     ich wache auch dann irgendwie so

     immer so um °h 

     gerade ist der rhythmus so ein

     bisschen nach hinten verschoben

     leider [((lacht))]
Tw:         [((lacht))]

Pw:  <<lachend> aber> ähm so das ist

     halt so 

     das ist auch zum beispiel so das

     dass ich ähm da eigentlich ei k

     einen ganz guten rhythmus schon

     auch habe [00:21:22]

Tw:  <<zustimmend hm>

Pw:  und auch wenn ich später ins 

     bett gehe 

     wache ich trotzdem ungefähr zur

     selben uhrzeit so gegen sieben

     auf

Tw:  <<zustimmend> hm> okay

Pw:  ((räuspert sich)) ja

Tw:  und wie ist es so im

     muskuloskelettalen bereich?

     gibt es da noch bestimmte

     gelenke die zum beispiel immer

     bei den selben bewegungen weh

     tun 

     oder irgendwo °h

     muskelverspannungen

     jetzt unabhängig von der hüfte

     [00:21:41]

     ist eigentlich alles

Pw:  ist eigentlich okay [genau ja]
Tw:                      [okay    ]

     im herzkreislauf system? (.)

     gibt es da irgendwie was (.)

     blutdruck (.) 

     mit dem herzen mal 

     [irgendwas        ]
Pw:  [<<verneinend> ne>]

Tw:  bekannt

Pw:  <<verneinend> ne> also dem

     gefühl nach alles okay 

     [00:21:53]

Tw:  <<:-)> okay>

     im respiratorischen trakt? 

     hast du häufig äh bronchitiden

     oder

Pw:  respiratorisch 

     ist die [atem ]
Tw:          [genau]

Pw:  [system]
Tw:  [der   ] atem <<zustimmend> hm>

     [oder] fällts dir schwer tief
     [00:22:05]
Pw:  [ähm ]

Tw:  ein und aus zu atmen  

     oder (.)

Pw:  <<verneinend> ne> eigentlich

     nicht

     ich merke jetzt gerade wenn ich 

     so 

     vielleicht ein bisschen

     ((räuspert sich)) dass ich 

     manchmal so ein bisschen schleim

     habe 

     das ist noch so von einer alten

     erkältung 

     °h bin ich noch so ein bisschen

     ((Geräusch)) merkt man schon

     [00:22:15]

Tw:  <<zustimmend> hm>

Pw:  aber normal 

     [nicht <<verneinend> ne>]
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Tw:  [okay                   ]

     °h und neurologisch? 

     hast du kopfschmerzen 

     neigst du da dazu häufig mal

     oder gibt es [irgendwo         ]
Pw:               [<<verneinend> hm>]

Tw:  bereiche die äh kribbeln 

     öfter mal einschlafen (.) 

     [00:22:27]

Pw:  <<überlegend> hm>

Tw:  taube stellen (.) 

     <<verneinend> ne> okay

     wie ist so die verdauung? (.)

     ist die gut 

     gibt es [da                 ]
Pw:          [<<nachdenklich> hm>]

Tw:  unregelmäßigkeiten

Pw:  das ist (.) da das system ist so

     ein bisschen empfindsam auch

Tw:  [<<zustimmend> hm>][00:22:41]
Pw:  [so               ] zum beispiel

     wenn ich stress habe passiert

     eigentlich in der regel gar

     nichts ((lacht))

Tw:  [okay]
Pw:  [dann] ist so 

     dann [hab ich manchmal so ]
Tw:       [ist eher verstopfung]

Pw:  genau 

     also das neigt eher so

     vielleicht wenn man vielleicht

     neigt es ein bisschen zur

     trägheit würde 

     [ich sagen        ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>] [00:22:53]

Pw:  aber ge [das ] 
Tw:          [okay]

Pw:  ist auch so was das ist

     funktioniert gut wenn ich einen

     guten rhythmus habe und auch

     nicht so viel stress 

     und °h da bin ich so total ich

     hab da da ä dann ä das °h

     so totales gewohnheits also

     da darf man meinen meinen körper

     so gar nicht irritieren 

     oder bloß nicht in den urlaub

     fahren [<<lachend> oder so>]
Tw:         [((lacht))          ]

Pw:  <<lachend> wenn ich so jeden

     morgen so wie so ein ja wie so

     ein uhrwerk [so]>
Tw:              [ja]

Pw:  dass irgendwie aufsteht zur

     richtigen zeit einen <<lachend>

     tee trinkt einen kaffee trinkt

     und so weiter> [00:23:19]

Tw:  dann [läuft es]
Pw:       [dann    ] funktioniert es

     [aber so wenn  ] das irgendwie
Tw:  [aber ansonsten]

Pw:  ähm

Tw:  [ist er irritiert
Pw:  [<<engl.Aussprache>

Tw:                   ]
Pw:  interruption> ist] dann ist so

     ähm <<engl.Aussprache> no>

     [<<lachend> ah>]
Tw:  [((lacht))     ]

Pw:  ja [00:23:26]

Tw:  hier fühle ich mich nicht wohl

     [hier]
Pw:  [ähm ]

Tw:  ist irgendwas anders [dann ]
Pw:                       [genau] so

     das ist schon ahm normalerweise

     auch so 

     ich habe jetzt auch nicht so

     dass ich irgendwie so ähm

     ((schnalzt)) äh irgendwie

     magenschmerzen oder so was 

     oder durchfall auch nicht 
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     also das hab ich fast nie 

     [00:23:39]

     aber ja wirklich so dass ich

     sobald ich irgendwie mich so ein

     bisschen 

     das so ein bisschen 

     durcheinander bringe 

     °h dann äh passiert da wenig

     [aber äh             ]
Tw:  [<<zustimmend> hm hm>]

Pw:  genau das ist halt so 

     [das              ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  ja

Tw:  okay [00:23:51] 

     du kannst ja mal 

     ich weiß nicht ob ob du das

     kennst 

     aber falls es dann mal wieder

     falls du irgendwie auf reisen

     BIST oder so 

     dass man dann schaut äh (.) 

     wenn es wenn es gerade

     schwieriger geht oder gar nicht 

     geht dass du wenn du auf der 

     toilette bist 

     dir so einen schemel oder so was

     unter die füße stellst?

     hast du das schon gehört? 

     °h das man da ähm diesen diesen

     muskel entspannt 

     also es gibt so einen muskel der

     ist wie so eine schlinge um das

     letzte teil vom dickdarm 

     und in der position kann der

     eigentlich gar nicht wirklich

     entspannen [00:24:18] 

     also wir sind daran gewÖHnt das

     funktioniert ja dann meistens

     trotzdem 

     aber gerade wenn wenn irgendwie

     das system so ein bisschen

     durcheinander ist 

     oder wenn es mal schwerer geht

     dass du dann versuchst dass du

     einfach wie 

     manchmal gibt es ja dann auch 

     einen mülleimer dann 

     [irgendwo         ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  dass man sich das einfach unter

     die füße stellt 

     dass dieser muskel in einer

     besseren ausgangsposition ist

     und dann funktioniert es auch

     meisten besser [00:24:36]

Pw:  [aha ]
Tw:  [also] das ist ja auch so

     bei dem ähm 

     ((schnalzt)) in vielen ländern

     gibt es ja auch noch diese

     plumpsklos 

     was eigentlich für uns °h viel 

     physiologischer ist 

     also viel besser diese hock

     [haltung          ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>] das habe ich

     auch irgendwo mal [gelesen]
Tw:                    [genau  ]

Pw:  ja

Tw:  wir haben das [hier       ]
Pw:                [interessant]
     [00:24:50]

Tw:  ja meistens nicht 

     [und              ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  genau das heißt das kannst du

     mal so im hinterkopf behalten

     falls es dann mal wieder dazu

     kommt 
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     dass du dann einfach denkst okay

     gibt es hier irgendwo was? 

     das <<lachend> ich mir hier

     [drunter stellen kann>]
Pw:  [<<lachend> (x)       ]

Tm:  dann [00:25:01]

Pw:  da denke ich bestimmt

     dran [((lacht))   ]
Tw:       [ja ((lacht))]

     okay 

     ähm im urogenitalen trakt? 

     gibt es da häufiger (.)

     blasenentzündungen zum beispiel

     oder gab es mal was mit den 

     nieren?

Pw:  äh also das heißt dieser ganze

     ((schnalzt))

Tw:  blase niere sowas ja [00:25:19]

Pw:  <<verneinend> ne>

Tw:  <<fragend> ne> 

     [ist auch alles gut]
Pw:  [eigentlich nicht  ]

Tw:  okay

     wie sieht es mit der periode

     aus? 

     kommt die regelmäßig?

Pw:  ja schon [relativ]
Tw:           [gut    ]

Pw:  regelmäßig so <<zustimmend> hm>

     [00:25:28]

Tw:  hast du davor schmerzen? 

     oder (.)

Pw:  ich hab de die manchmal ähm

     extrem schmerzen an ersten tag

     oder ersten beiden tagen

Tw:  <<zustimmend> hm> [okay]
Pw:                    [das ] ist

     manchmal manchmal extrem 

     also ganz extrem ähm und

     manchmal geht es 

     aber meistens so dass ich schon

     eine tablette nehme 

     also es wirklich dann °h 

     ja aber dann nehme ich meistens

     eine tablette an dem ersten tag

     [so               ] dass es dann
     [00:25:52]   
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

Pw:  und dann geht es

Tw:  und das ist dann hauptsächlich

     im unterleib 

     oder strahlt es irgendwie noch

     in in die schnenkel aus oder °h

     (.)

Pw:  °h <<verneinend> ne> das ist

     schon im unterleib 

     also es ist so (.) wenn es 

     das ist selten dass es manchmal

     so extrem ist dass ich dann auch

     wirklich richtig so 

     schweißausbrüche zittern

     durchfall

Tw:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [alles            ] so was

     kriege 

     aber das ist- passiert dann

     meistens nur (.) in der nacht

     (.) oder so (.) also und dann ja

     [00:26:18]

     also das ist jetzt- das

     wie gesagt das ist °h (.) selten

     der fall und meistens ist es nur

     normale unterleibsschmerzen

Tw:  <<zustimmend> hm> okay (.)

     und gab es schon mal

     schwangerschaften?

Pw:  <<verneinend> hmhm>

Tw:  okay (.)

     gut (.) <<überlegend> hm>
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     jetzt zum schluss habe ich noch

     drei kleine fragen 

     und zwar was ist dein lieblings

     essen

Pw:  (..) boah die ist aber echt GAR

     nicht so einfach die frage

     [00:26:45]

Tw:  [((lacht))]
Pw:  [((lacht))]

Tw:  ((Finger schnipsen))

     <<lachend> intuitiv> was kommt

     als erstes

Pw:  ich habe jetzt äh ich glaube 

     jetzt würde ich irgendwie so

     sagen asiatisch oder pho oder so

     was 

     aber das ist nur weil ich da

     seit tagen drüber nachdenke

     dass ich ich habe eben noch

     gedacht ich will gern jetzt

     gleich eine pho essen

Tw:  <<bestärkend> ja>

Pw:  [<<lachend> aber>]
Tw:  [das ist doch gut] [00:26:59]

     das nehmen wir die pho die suppe

Pw:  ((lacht))

Tw:  und dein lieblingsort?

Pw:  (..) <<überlegend> berlin?>

     [((lacht))        ]
Tw:  [<<zustimmend> hm>]

     und deine lieblings

     beschäftigung?

Pw:  °h zeichnen

Tw:  okay super

Pw:  ((lacht)) [00:27:17]

Tw:  gut dann würde ich sagen dann äh

     können wir los legen

     warst du schon mal bei

     irgendwann schon mal bei einem

     osteopathen

Pw:  [<<verneinend> ne>]
Tw:  [oder             ]

     das heißt du hast keine ahnung

     was auf dich zukommt

Pw:  genau

Tw:  °h okay 

     ich äh würde mir dich gerne erst

     mal kurz im stehen ankucken

Pw:  <<zustimmend> mhm>

Tw:  also dazu am besten die hose aus

     [00:27:33]

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tw:  genau und wenn es geht 

     hast du da noch was drunter

     [oder             ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tw:  ja einfach die die bluse auch 

     aus

     und dann ähm guck ich mir das

     erst mal AN

     und wir gucken mal was wir 

     was wir so finden

     was wir so machen können 

     [00:27:43]
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Transkript-Nr.: 7 
[00:16:02, 00:00:01, 00:16:02-584]

Tm:  guten tag frau (---, Name)

     willkommen in meiner praxis.

     °hh ähm ich habe jetzt das

     das diktiergerät mitlaufen

     wie vereinbart (.)

     erzählen sie mir doch ein 

     bisschen h°

     mit was (.) für beschwerden sie 

     heute zu mir kommen-

     (.) wo-

     (.) was wann warum.

     bitte.

Pw:  °hh ja also h° [00:00:27]

     ich habe ähm seit vielen jahren

     immer wieder kniebeschwerden

     °h jetzt bin ich vierundvierzig

     angefangen hat es schon in der

     (.) °h jugend

     durch ähm viel sport

     oder durch viel belastung

     °h mit einer fehlstellung der

     der beine

     ähm in einer leichten ix 

     stellung 

     °hh und durch spezielle 

     belastungen hat es eben

     IMMer wieder mal zu °h 

     [00:00:50] 

     ähm phasen geführt wo die 

     schmerzen besonders stauk stark 

     waren

     ähmm

     °hh jetzt aktuELL

     ((räuspert sich)) ist es so dass

     ich beim BEUgen

     °h ähm beim treppensteigen

     überhAUpt beim beugen

     wirklich starke schmerzen habe

     im knie.

     °h ähm

     ich vermute dass ich auch jetzt 

     wieder wasser im knie habe

     wie ich es ähm [00:01:12]

     über die jahre immer wieder 

     hatte

     [auch ärz]tlich diagnostiziert
Tm:  [also    ]

     es ist ah geschwollen auch?

Pw:  ein bisschen geschwollen

     <<zustimmend> hm hm>

Tm:  ich gucke mir das ja nachher

     alles noch genau an

     jetzt nochmal einfach nur ein 

     bisschen die informationen über 

     das interview

     °hh die schmerzen damals und 

     heute waren dieselben oder hat 

     sich das verändert-

Pw:  <<nachdenklich> hm> das kann ich

     schwer sagen ist einfach 

     [00:01:32]

     °hh <<hh°> ähm>

     wirklich lang zurück

     als es ANfing damals wurde es 

     immer wieder punkTIERT wasser

     raus gezogen

     und °h durch viel kniestreckung

     eben durch äh sportspezifische

     belastung

     ((räuspert sich))

     ähm ist es immer wieder gekommen

     °hh und jetzt tritt es

     in den letzten jahren immer

     ad hoc auf
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     °hh ähm jetzt gar nicht speziell

     ausgelöst durch eine besondere 

     belastung [00:01:56]

     sondern auf einmal ist es da

     und ich kann dann kaum noch

     treppensteigen

     so wie jetzt.

Tm:  können sie nochmal versuchen 

     (.) die schmerzlokalisation

     jEtzt wenn das aufTRItt aktuell

     zu beschreiben

     am KNIE

     wo ist es mehr

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     also stechender schmerz an der 

     innenseite [00:02:11]

Tm:  welche seite des knies

     also [welches knie        ]
Pw:       [<<nachdenklich> hmm>]

     linkes knie 

     und dann eher 

Tm:  eher innenseite

Pw:  innen weiter unten

     genau

Tm:  okay

     dass werde ich mir nachher nur 

     noch genauer angucken und 

     auch palpieren und gucken °h

     [00:02:24]

     ob wir die °h beschwerdestruktur

     eventuell finden können (.)

     oder provozieren können

     und sie das wieder erkennen

     ob das dann ihr ihre beschwerde 

     ist

     °hh ähm

     bewegunsEINschränkung gibt es 

     lokal im kniegelenk?

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

     also ich kann wie gesagt

     ähm nicht besonders viel beugen 

     [00:02:43]

     a ab hier tut es stark weh

     °hh ähm

Tm:  okay das ist schon eine stärkere

     beugungseinschränkung ja

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  ja

Pw:  und

     so seit ungefähr zwei drei 

     jahren

     habe ich jetzt einfach auch so 

     ein knirschen 

     °h im kniegelenk

     also bei jeder beugung 

     [00:02:59]

     °h auch beim treppensteigen

     äh knirscht es

     der arzt sagt natürlich

     beginnende arthrose

Tm:  [kann kann]
Pw:  [ähmmm    ]

     genau

Tm:  und äh de

     das knirschen tut weh auch?

Pw:  das knirschen tut nicht weh

     [aber] es ist doch ziemlich laut
     [00:03:13]
Tm:  [okay]

Pw:  und grade beim treppensteigen

     <<:-)> so ein bisschen 

     besorgniserregend>

Tm:  ((schluckt))

     egal ob treppe rauf treppe 

     runter-

Pw:  <<nachdenklich> hmm>

     vor allem bei treppe runter-
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     aber treppe rauf ist auch da

Tm:  knirscht es mehr bei treppe 

     runter-

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

     [genau] [00:03:28]
Tm:  [okay ]

Pw:  auch wenn ich jetzt

     mich so irgendwie

     hinstelle und beuge

Tm:  unter belastung ja dann

     ich höre das

     genau

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  [genau ja              ]
Pw:  [und zwar in beiden bew]

     also in beiden 

     bewegungsrichtungen [00:03:34]

Tm:  aber das knirschen tut jetzt so 

     direkt nicht weh-

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  erst wenn sie weiter 

     in die (.) BEUgung gehen

     wo die bewegunseinschränkung 

     anfängt-

     tut es MEHR weh? oder-

Pw:  jetzt wo die schmerzen da sind 

     ja

     aber die schmerzen habe ich ja 

     immer nur phasenweise

Tm:  okay

     es gibt auch schmerzfreie 

     intervalle- [00:03:50]

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  nachtschmerzen-

Pw:  <<verneinend> mhmh>

Tm:  morgens

     im tagesverlauf

     wann ist es mehr-

     eher morgens wenn sie aufstehen 

     oder abends wenn sie zu bett 

     gehen-

Pw:  ähm eher im tagesverlAUF

     also weder morgens noch abends

     sondern mehr durch die belastung

     dann [00:04:06]

Tm:  okay

Pw:  [((räuspert sich))       ]
Tm:  [also beLAStungsabhängige] 

     beschwerden

     können sie das ungefähr 

     katalogisieren

     nach einer (.) visuellen analog

     also von null bis zehn

     zehn ist stärkster 

     geburtsschmerz

     null schmerzfrei

     wo würden sie das ungefähr

     ein (.) nsortieren-

     wenn es denn auftritt [00:04:20]

Pw:  also beim treppensteigen 

     tatsächlich bis zu acht

     °h und so dann beim normalen 

     GEhen

     wenn ich jetzt darauf achte 

     nicht besonders zu beugen

     °hh hha°

     zwei bis drei °h 

     aber dann eher so ein 

     dauersch schmerz tagsüber (.) 

     oder dass ich dann vom auf beim

     aufstehen

     wenn ich auf ein stuhl sitze

     °h nicht dran denke

     ich dann zu schnell aufstehe 

     dann zieht es sehr stark rein 

     [00:04:41]

     °hh also
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Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     zeigen sie mir mal das 

     bewegungsausmaß ab wann 

     ungefähr-

     da

Pw:  hh°

Tm:  da schon [das ist            ] 
Pw:           [<<zustimmend> hmhm>]

Tm:  vierzig grad

     <<überlegend> sechzig> grad

     ja

     okay [00:04:51]

     und wenn sie da rüber gehen

     über die sechzig grad

     tut es dann auch dementsprechend

     [weh oder]
Pw:  [ich kann] gar nicht rüber 

     gehen

     genau

Tm:  okay                

Pw:  also ich vermeide es komplett

Tm:  °h gut

     andere stellen noch in der 

     gegend-

     °h die mit h° wichtig sind

     [jetzt die beschwerden machen]-
     [00:05:06]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>         ]

Tm:  also zum beispiel

     °h nach unten hin richtung 

     fußgelenk zum beispiel

     oder nach oben 

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  richtung hüfte becken-

     gibt es da irgendwelche °hh

     wa oder auch noch sonst woanders

     wo ich jetzt nicht aufgezählt 

     habe

     wo sie auch beschwerden haben-

     (.) IN dem kontext mit dem knie 

     ODer auch unabhängig- [00:05:22]

Pw:  ähm schwer zu sagen ob das

     jetzt tatsächlich äh mit dem 

     knie zusammenhängt

     oder hing

     ähm immer wieder an der 

     oberschenkelaußenseite

     so ein alter ischiasschmerz

Tm:  <<zustimmend> mhm>

Pw:  fing mal an so als ich zwanzig 

     war

     auch durch den sport ausgelöst

     °h ähm hatte ich eine große 

     ischiasproblematik über mehrere 

     monate

     konnte mich phasenweise kaum 

     bewegen

Tm:  °h aber sie zeigen jetzt den

     schmerz eher an der SEIte des  

     [oberschenkels ne] [00:05:52]
Pw:  [genau           ]

     ausstrahlungsschmerz 

     <<zustimmend> hmhm>

Tm:  ja

Pw:  °h und ähm

     da gibt es immer wieder sehr

     sehr druckempfindliche stellen

     die tatsächlich auch wie so ein 

     stechen oder krampfen waren

     da war ich auch schon mal bei 

     ihnen

     da hat ich einmal schmerzen

Tm:  okay

Pw:  an an der oberschenkelseite 

     [00:06:06]

     °h ähm

Tm:  das ist aber schon paar jahre 

     her ne

177

162

163

164

165
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212



Pw:  dass kann sein 

     <<zustimmend> hmhm>

Tm:  okay

Pw:  das kommt (.)

     nur ab und zu

     ähm tritt das auf

     ob das jetzt im zusammenhang mit

     dem knie steht.

     [kann ich nicht genau sagen]
     [00:06:19]
Tm:  [okay das das              ]

     das gucke ich mir nachher an

     beziehungsweise gucke ich es

     auch mit meinen fingern an und 

     palpiere es

     interessant ist da zu sehen

     °hh ähm

     ob das sozusagen eher eine 

     pseudoradikuläre ausstrahlung 

     (.) ist

     (.) also das heißt nicht 

     direkt bandscheibenrelatierte 

     ausstrahlung

     oder ob es eben eine struktur 

     dort ist lokAl

     die man auch finden kann (.)

Pw:  <<zustimmend> hmhm> [00:06:42]

Tm:  und dann schauen wir

     ob wir das auch behandeln können

     °h andere sachen noch die ihnen 

     auffallen- (.)

     also schmerzmäßig

     die sie mir noch erzählen

     kÖnnen-

     wOllen-

     die noch wichtig wären

Pw:  na ja vor einem halben jahr 

     ungefähr hatte ich auch mal an 

     der hüfte

     ähm (.)

     schmerzen die auch (.) wie die 

     knieschmerzen [00:07:01]

     jetzt auch wirklich plötzlich da

     waren

     °h ich kann mich jetzt aber

     nicht wirklich erinnern ob das 

     auch zusammen aufgetreten ist

     da konnte ich

Tm:  [okay         ]
Pw:  [also das bein] kaum nach außen

     rotieren

Tm:  ja hüfte wäre für mich nochmal 

     interessant

     das zu zeigen

     wo das genau ist

     ja okay das ist au

     ja (.)

     ist auch eher im äuß [00:07:21]

     also eher

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  im äußeren bereich

     eher fast becken

     da müsste man auch untersuchen 

     nachher

     °h ob das wirklich

     °h anatomisch das hüftgelenk ist

     oder vielleicht eine andere 

     struktur im beckenbereich

     dass kann man auch sicher 

     nochmal mitangucken

     °h suchen

     °hh okay [00:07:38]

     das ist gut

     das machen wir (.)

     °h nochwas?

     bewegungsapparat- 

     lendenwirbelsäule- 
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     halswirbelsäule-

     ist alles okay soweit das geht-

Pw:  njaa geht so

     also

Tm:  <zustimmend> hmhm> okay 

     [00:07:53]

     det jetzt haben wir die zeit 

     dazu [erzählen sie mal         ]
Pw:       [also <<zustimmend> hmhm> ]

     lendenwirbelsäule

     ähm fing damals an

     so mit zwanzig

     °h ähm da hat dann die 

     knieproblematik weil ich dann 

     das tanzen aufgehört habe

     also das ähm tägliche 

     <<:-)> fünfstundige> 

     tanztraining

     °hh ähm

     da fing dann 

     also [00:08:11]

     ist der knieschmerz rückläufig 

     gewesen °hh

     (.) und dann kam die 

     lendenwirbelsäulenproblematik 

     mit dieser ischias äh geschichte

     also [am bein]
Tm:       [das war] auch die

     ausstrahlung an der seite 

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  die sie vorhin beschrieben

     haben [okay ]
Pw:        [genau]

     damals ist es aufgetreten das 

     erste mal

Tm:  <<zustimmend> hmhm> [00:08:27]

Pw:  ((räuspert sich))

     war ich vielleicht 

     zweiundzwanzig

     beim beim ballspielen 

     da nach unten gegangen 

     ball abgefangen

     und bin hingefallen konnte nicht

     mehr aufstehen

     und war für wochen außer 

     gefecht gesetzt

     [°hh und dann hat ich    ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm okay>]

Pw:  pff diverse jahre [00:08:40]

     also ich bin hypermobil

     °h ähm sehr beweglich

     ähm die gelenke knacken auch

     ähm im ganzen körper relativ 

     leicht

Tm:  tut sie das stören jetzt groß 

     oder-

Pw:  <<nachdenklich> hmm> 

     <<verneinend> nee> 

     aber wenn ich diese

     beweglichkeit nicht selber  

     dann herstelle

     dann fühlt sich das an wie wenn

     ich irgendwie so

     EIn

     °hh ja einge eingerastet 

     eingerostet bin

     also ich muss das immer wieder 

     auch selber auslösen [00:09:05]

Tm:  <<zustimmend> hmhm> okay

Pw:  und habe damals relativ viel 

     selber auch manipuliert

     im lendenwirbelsäulenbereich

     habe mich auch

Tm:  sich selber geknackt

Pw:  selber geknackt

     hab mich viel behandeln lassen

     und 
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Tm:     [okay   ]
Pw:  °h [das ist] dann im laufe der 

     jahre weniger weniger geworden

     und dann kam so vielleicht vor

     [00:09:21]

     °h zehn ja vielleicht sogar ein 

     bisschen mehr

     fünfzehn jahren ist es dann eher

     so in die halswirbelsäule 

     hochgerutscht

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  dass es dann da irgendwie fest 

     wurde

     unten war dann eher

     also lendenwirbelsäule war eher 

     ruhig h°

     und da kam eher so eine

     halswirbelsäulenproblematik dazu

Tm:  okay

     bildgebendeverfahren-

     irgendwelche a irgendwelcher

     art- [00:09:41]

     röntgen em er te-

     haben sie da noch was

     [aus dem letzten jahr ]-
Pw:  [<<nachdenklich> hmhm>]

     ja ich habe ein röntgenbild 

     machen lassen

     meine halswirbelsäule hat ähm

     eine relativ schwach ausgeprägte

     lordose

     also steht

Tm:  okay das ist jetzt schon 

     interpretation des bildes ja

     [also               ]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>] [00:09:55]

Tm:  es gibt ein röntgen von der ha 

     we es

     und lendenwirbelsäule

     war da was-

     [röntgen em er te]-
Pw:  [ja aber         ] 

     <<verneinend> hm> da war nichts

Tm:  ist nicht

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  jetzt lebenswichtig

     °h man könnte schauen ob man die

     bilder mit den klinischen 

     befunden in (.) verbindung 

     bringt (.) oder

     muß man sehen ja [00:10:10]

     ob das ob der schmerz zum bild 

     passt sagt man dann beim em er 

     te <<bestätigend> ne>

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  oft ist es so °h

     dass das bild was zeigt 

     aber das nicht unbedingt die 

     beschwerden sind die sie angeben

     das müsste man nochmal

     °hh gucken

     okay

Pw:  genau und dann bei der 

     halswirbelsäule ist es schon so 

     dass es immer wieder auch 

     kopfschmerzen auslöst und

Tm:  okay [00:10:27]

Pw:  dass ich beim schlafen darauf 

     achte dass ich immer ein kleines

     kissen habe

     also große auf großen kissen 

     schlafen führt (.)

     innerhalb von einer halben nacht

     zu wirklich

     krassen spannungskopfschmerzen

     °hh und hh°

     ähm
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Tm:  also das ist ja auch noch mal 

     ein thema was man auch nochmal  

     mit angucken sollte

     also sehen sie je mehr man fragt

     um so mehr [wird es            ]
Pw:             [<<zustimmend> hmhm>]

Tm:  °hh ähm [00:10:48]

Pw:  [genau das mit]
Tm:  [knie becken  ] ha we es ja

     okay

Pw:  das mit der el we es und der ha 

     we es

     das hab ich ganz gut selber so

     ähm durch entspannung und 

     dehnung und kräftigung ganz gut 

     selber im griff

     aber das mit dem knie das

     tritt eben so urplötzlich auf

     °h dieser stechende schmerz

     den ich jetzt auch nicht °h in 

     verbindung bringen kann mit

     irgendeiner

     falschen bewegung [00:11:07]

     oder mit einer sportlichen 

     interaktion 

     die das dann ausgelöst hätte

     ((räuspert sich))

Tm:  das wäre dann auch der 

     behandlungsschwerpunkt jetzt 

     für sie erstmal?

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  okay

Pw:  weil ich einfach keine treppen 

     steigen und kann gar nichts

     wenn das dann akut ist so wie 

     jetzt

Tm:  okay

     verstehe [00:11:20]

     °h ähm

     was müssen wir noch wissen-

     ich muss noch wissen

     genau schulmedizinische 

     vorerkrankungen

     irgendwas was aktenkundig ist 

     was ich wissen muss.

     °hh ich sag immer bluthochdruck

     diabetes irgendwas was ein arzt 

     schon mal festgestellt HAT

     was sie de facto haben-

Pw:  nichts

     nichts dergleichen

Tm:  nehmen sie irgendwelche 

     medikamente? [00:11:39]

Pw:  nein

Tm:  GAr keine?

     nichts

Pw:  nein

Tm:  schmerzmittel jetzt

     mit dem knie

Pw:  <<verneinend> ne> mache ich auch

     nicht

Tm:  °hh

Pw:  das mache ich nur wenn ich 

     tatsächlich kopfschmerzen habe 

     durch die ha we es

     [°h geschichte ] [00:11:48]
Tm:  [was nehmen sie] dann?

Pw:  da nehme ich mal ibuprofen oder 

     so

     aber [das ist dann]
Tm:       [okay        ] welche 

     grösse zwo vier sechs 

     achthundert

Pw:  ach kleine

     vierhundert wahrscheinlich

     also

Tm:  okay

Pw:  das nehme ich dann ein zwei tage
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     dann war es das schon wieder

Tm:  schmerzmittel nach bedarf 

     aber nicht regelmäßig

     [okay]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>] [00:12:02]

Tm:  °h ähmm

     irgendwelche anderen an

     also

     irgendwelche schulmedizinischen 

     blutanalysen-

     irgendwas was sie noch aus dem 

     letzten jahr haben

     was

     man nochmal draufgucken soll? °h

Pw:  blutbild ist super

Tm:  okay ja das ist

     das kleine meistens okay gut 

     [00:12:19]

Pw:  das große ist auch gut

Tm:  okay

     °hh dann überlege ich noch

     was man ihnen noch

     [was man noch wissen muss]
     [((Handy klingelt))      ]

     oh ja das handy bitte immer 

     ausmachen hier im 

     behandlungsraum

     das

     danke

Pw:  tschuldigung [00:12:33]

Tm:  °h ähmm

     h° gut

     °h ich gehe nochmal kurz in mich

     was man noch fragen müsste

     unfälle knochenbrüche-

Pw:  <<nachdenklich> hm>

     nur im handgelenk mal eine 

     fraktur

Tm:  welche seite

Pw:  linkes handgelenk

Tm:  linkes handgelenk

Pw:  sport [00:12:50]

     vom pferd geflogen ((lacht))

Tm:  das war gebrochen-

Pw:  gebrochen ja

Tm:  radius-

Pw:  [weiß ich nicht]
Tm:  [also elle     ] speiche

     beides?

Pw:  keine ahnung

Tm:  offen geschlossener bruch?

Pw:  geschlossener bruch

Tm:  wie wurde der versorgt? 

     [00:13:01]

Pw:  mit einem gips

Tm:  wie lange?

Pw:  pff da war ich zehn

     [keine ahnung   ]
Tm:  [okay wissen sie] nicht mehr so 

     genau

Pw:  <<verneinend> mhmh>

Tm:  gut

     und dann gips ab

     und bewegung wieder zurück

Pw:  ah ja bänderrisse

     am rechten am rechten 

     sprunggelenk mal [00:13:12]

Tm:  [o           ]
Pw:  [bänderanriss]

     auch mit gips

     gegipst

Tm:  ruhiggestellt mit gips

     wann war das?

     Ungefähr?

Pw:  mit sechzehn oder ziebzehn 

     jahren

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     [das war die rechte seite]
     [00:13:22]
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Pw:  [<<zustimmend> hmhm>     ]

Tm:  [also die andere um jetzt so]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>        ]

Tm:  okay °h

     denke ich sollte man auch ein 

     [blick drauf werfen ]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]

Tm:  auf jeden fall

Pw:  aber am knie

     wAR nie was wurde auch nie was 

     operiert oder so

     gar nichts [00:13:31]

Tm:  jetzt auf der betroffenen seite 

     [links              ]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]

Tm:  okay ja gut das öh ja

     also da war nichts

Pw:  es gab gar keine eingriffe

Tm:  gut

     sonst andere o pes noch?

     weil sie sagen gar keine 

     eingriffe 

     sonst so

Pw:  na eine gallenblasen o pe 

     [00:13:44]

Tm:  okay internistisch war noch was 

     ja

Pw:  genau

     und mandeln

     [mandeln raus ]
Tm:  [rachenmandeln] raus

     da waren sie auch eher noch 

     zwölf dreizehn oder wie alt-

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     auch ganz jung

Tm:  ja 

     [da macht man das meistens]
     [00.13:55]
Pw:  [ein kaiserschnitt        ]

     mit einunddreißig

     [zweiunddreißig  ]
Tm:  [°h wichtig super] danke

     sectionarbe

     jetzt kommen noch ein paar 

     sachen

     ma ist ja auch nicht vorbei 

     [nachher            ]
Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]

Tm:  wenn ihnen noch was beim 

     behandeln einfällt

     ist auch kein problem

     °h jetzt das kann ich ja soweit 

     erstmal mit dokumentieren 

     [00:14:07]

     das andere nachher AUch noch

     °h ist kein problem wenn ihnen 

     noch später was einfällt

     °hh von meiner seite denke ich 

     erstmal so weit so gut

     irgendwelche (.) 

     verdauungsthemen-

     unverträglichkeiten-

Pw:  <<verneinend>> mh mh>

Tm:  irgendwas was ihnen auffällt- 

     okay

     da brauchen wir nicht weiter 

     schauen

     °hh jo dann würden wir

     würde ich so weiter machen wie 

     besprochen [00:14:31]

     dass sie sich

     °h entkleiden

     dann würde ich sie untersuchen

     °h und dann behandeln (.)

     genau okay

     ja

     so machen wir das erstmal

     °h und wenn ihnen noch irgendwas

     einfällt

183

481

482
483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504
505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538



     einfach während der behandlung 

     sagen

Pw:  <<zustimmend> hm hm> [00:14:49]

Tm:  °hh okay dann

     erster teil

     genau nochmal

     behandlungsschwerpunkt

     für SIE nochmal kurz in worte 

     fassen was für SIE jetzt 

     eigentlich

     °h am wichtigsten ist als 

     hilfefrage oder 

     behandlungsschwerpunkt

     heute für die erste sitzung-

Pw:  herausfinden was die 

     knieschmerzen ausLÖst

     und was ich dagegen tun kann

Tm:  [okay]
Pw:  [weil] die einfach urplötzlich 

     auftreten und ich da [00:15:10]

     keine ursache [finden kann]
Tm:                [ja okay    ]

     das man also auch eine 

     beschwerdenstruktur eventuell 

     ermitteln (.) kann

     soll

     °h ist bei chronischen sachen

     nicht immer so leicht 

     [ne also  ]
Pw:  [ist nicht] 

     wirklich chronisch ne 

     tritt immer zwischendurch

     phasenweise akut auf

Tm:  okay

Pw:  und geht dann auch wieder 

     urplötzlich weg

Tm:  okay aber sie kennen das so 

     schon länger [00:15:27]

Pw:  nnja

     also ähm pff

     zwanzig jahre

Tm:  okay gut da ist die

     ja man würde das therapeutisch 

     dann eher chronisch nennen

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  auch wenn sie es immer wieder 

     phasenweise

     als a als akut bezeichnen

Pw:  ist manchmal auch zwei jahre gar

     nichts ne [also]
Tm:            [okay] [00:15:42]

Pw:  wirklich lange pausen

Tm:  das ist nochmal wichtig ja

     aber es kommt immer mal wieder 

     zurück

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  und so verstehen warum wieso

     und eventuell die 

     beschwerdestruktur rauszufinden 

     wäre sicher

     °h gut

     wenn das klappen würde heute 

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  okay gut [00:15:54]

     dann machen wir weiter mit der

     °h untersuchung-

     und der palpation 

     alles klar machen wir so
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Transkript-Nr.: A
[01:29:11, 00:00:15, 00:25:16-629]

Tm:  okay 

     also keine angst 

     wir sind nicht vom 

     von der si ai ey 

     oder von der von der ka ge be 

     das sind masterstudenten

Pw:  ja

Tm:  äh und sie dürfen gerne hier

     hinten platz nehmen 

     [in der ecke]
Pw:  [ja okay    ][00:00:28]

Tm:  soo genau (.) haben sie gut

     hergefunden?

Pw:  öhm na ja nicht so richtig aber 

     [((lacht))  ]
Tm:  [okay ja ich]

Pw:  ich habe mir dann ein taxi

     genommen 

     [weil ich mir        ]
Tm:  [haben sie auch damit]

Pw:  [dachte oh gott (x)    ]
Tm:  [schwierigkeiten gehabt]

     nicht zu spät     

Tm:  ja okay 

     ((pumpt Liege hoch))

     sehr gut geschafft [00:00:41]

     <<seufzend> ähh> okay

     ((pumpt Liege hoch))

     sooo hh°

    (—--,Name) war der nachname und 

     der vorname [war           ]
Pw:              [(—--, Vorname)]

Tm:  (—--, Vorname)

     (.) °h 

     ich (.) muss jetzt so ein paar  

     allgemeine sachen abfragen

Pw:  ja okay

Tm:  bevor wir zu ihren beschwerden

     kommen [00:01:07]

     das geburtsdatum 

     [bräuchte ich mal   ]
Pw:  [(–--, Geburtsdatum)]

Tm:  <<langsam> (–--, Geburtsdatum)>

     das heißt sie sind jetzt-

Pw:  siebzig

Tm:  siebzig

     <<leise> okay>

     °h (..)

     so die anschrift bräuchte ich 

     mal

     [00:01:27]

Pw:  (–--, Adresse)

Tm:  (–--,fragt Hausnummer nach)

Pw:  (–--,Antwort) ja

Tm:  (—,Postleitzahlanfang) wie war 

     das

Pw:  (—, Postleitzahl) drei mal die 

     neun

Tm:  drei mal die neun

     okay 

     ((Tür geht auf))

Dw:  guten tag

Pw:  hi [00:01:53]

     ((Tür geht zu))

Tm:  eine telefonnummer bitte

Pw:  äh (–--, Telefonnummer)

     ((Papier raschelt))

Tm:  <<leise> gut> h°

     okay und eine emailadresse

     falls sie eine [haben]
Pw:                 [ähm  ] 

     (–--, Email-Adresse)

Tm:  (–--, Rechtschreibung Name)

     [00:02:05]

Pw:  ja

Pw:  (–--, Ende Email-Adresse)
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Tm:  okAY

     °h gut

     öhmm

     arbeiten sie noch?

Pw:  ja

Tm:  was machen sie beruflich

Pw:  äh ich habe 

     einen bücherstand 

     [00:02:33]

     vor der humboldt universität

Tm:  <<zustimmend> hm hm> (..)

Pw:  kalt im winter ((lacht leise))

Tm:  okay und äh familiär 

     wie sieht es da aus bei ihnen

Pw:  öh zwei kinder

Tm:  zwei kinder (..)

     gut

     was machen sie in ihrer freizeit

     so richtung sport-

     [00:02:53]

     oder wochenendaktivitäten-

Pw:  öö pff vielleicht spazieren 

     gehen 

     lesen

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (..)

     machen sie sport?

Pw:  öö nee.

Tm:  nee okay

     <<zustimmend> hmhm>

     warum sind sie denn heute hier 

     frau (–--, Name)

Pw:  öhm ja ich habe gedacht ich äh 

     probiere das mal aus

     [00:03:20]

     ich habe es ähm mit der hüfte ja

     [ich hab            ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  eigentlich arthrose

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
     [also             ] ich habe

     arthrose

     und ä das habe ich seit zehn 

     jahren 

     und eigentlich brauche ich eine

     neue hüfte

     aber ich habe keine schmerzen

     ja?

     [00:03:29]

Tm:  okay-

Pw:  und deswegen habe ich gedacht

     vielleicht könnte ich ja hier 

     mal (.)

     bisschen (.)

     kucken

Tm:  okay

     welche seite ist das?

Pw:  ä rechts

Tm:  rechts

     gut und ähmm 

     das wurde vor zehn jahren 

     [00:03:48]

     von einem orthopäden

     diagnostiziert? oder-

Pw:  ja ja [eigentlich] ja
Tm:        [okay      ]

     und 

     damals hat er auch schon

     gesagt dass sie eine neue hüfte

     brauchen [oder ist das]
Pw:           [nein nein   ]nein nein

Tm:         [jetzt]     
Pw:  damals [nicht] das war beginn

     der arthrose

Tm:  okay 

     und waren sie jetzt nochmal

     [00:03:57]

     irgendwie beim-

Pw:  ja ich war vor upupup
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     ö vor einem halben jahr nochmal

     und er wol ich habe

     also vo vo an alternativen dings

     also von gesundbeten bis ö öhh°

     man ö man ich habe alles 

     [durchgemacht ja]
Tm:  [(xx)           ] ja okay

Pw:  und da hat er

     [00:04:18]

     und da wollte ich

     zum schluss war

     habe ich gedacht

     ich könnte so eine spritze ö

     kriegen

     so eine hyaluronspritze

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  die so öh

     ja die das eben halt so

     hatte ich im fernsehen gesehen

     [00:04:31]

     [ja]
Tm:  [ja]

Pw:  und da meinte er

     äh mit gesundbeten ist nichts ja

     also so

     °h das ist mir schon ein

     bisschen klar

Tm:  okay (.) ähmm

     und das war vor sechs monaten

     dass der arzt [dann gesagt
Pw:                [ja ja dass er 

Tm:  hat das öhm bis zum    ]
Pw:  gesagt hat irgendwie so] mit der

Pw:  ja? [00:04:44]

Tm:  okay 

Tm:  °hh hh°

     okay gut

     ähmm

     (ja/---, Name der Tutorin)

     korrigiere mich bitte

     oder korrigieren sie mich bitte 

     wenn sie 

     aber also

     meines wissens ist es so wenn

     man mit einer arthrose keine 

     schmerzen hat dann besteht

     eigentlich keine indikation

     dafür dass man

    [00:05:10]

     dass man die hüfte öh austauscht

     öhm hat der arzt denn die 

     richtung [(x)  ]
Pw:           [na ja]

     damit die bew

     damit der bewegungsablauf wieder

     gut ist[  weil sonst          
Tm:         [okay also sie sind 

Pw:  öh   ]
Tm:  schon]

Pw:  ja ich ö also 

     mich stört dass ich eben halt so

     °h humple irgend[wie ] so ja
Tm:                  [okay]        

     [00:05:21]

     <<zustimmend> hm>

Pw:  und dass äh

     da hatte ich immer dieses 

     bestreben 

     das irgendwie wegzukriegen ja

Tm:  okay und das besteht auch seit 

     zehn jahren das humpeln

Pw:  äh eigentlich ja

     ja doch kann man sagen

Tm:  okay (.)

Tm:  okay

     ((Rascheln und Flüstern)) 

     [00:05:43]

     gut 

     öm und w w

     das humpeln
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     ist das

     liegt das daran dass sie

     dass sie doch schmerzen haben

     [beim auftreten oder    ]
Pw:  [<<verneinend> nenenene>]

Tm:  [ein unsicheres gefühl]
Pw:  [ (xx)                ]

Pw:  also es ist einfach so eine 

     bewegungseinschränkung

     [00:05:56]

Tm:  okay [dass           ]
Pw:       [möchte ich sagen]

Tm:  <<zustimmend> hmhm> (..)

     das fühlt sich nicht so frei 

     ein

     irgendwie

Pw:  ja so auch dass ich diese diese

     öhm bewegung

     so nach außen drehen

     dass ich das nicht mehr habe so 

     ja? [00:06:11]

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  so wenn man das so macht

Tm:  okay

     °hh gut und 

     sie haben versucht dass öhm

     gesundzubeten 

     haben sie gesagt 

     öm was [haben sie denn da in die
Pw:         [na ja nein ich habe    

Tm:  richtung]
Pw:       was]

     alles was [es  ] gibt [00:06:20]
Tm:            [öhmm]

     gemacht

Pw:  mit ähm spritzen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ich habe es mit dieser äh

     mit so schocktherapie gemacht

     ich habe es mit 

     äh alles was ja 

     was es so auf dem alternativen 

     sektor gibt

Tm:  okay [00:06:35]

Pw:  immer wenn jemand gesagt hat er 

     wüsste da was 

     habe ich es gemacht

Tm:  <<zustimmend> hmhm> okay

     ähm für uns als einordnung

     sie haben gesagt sie haben jetzt

     keine schmerzen 

     aber ähm

     trotzdem auf einer skala von

     eins bis zehn

     eins ist zu vernachlässigen zehn

     ist unerträglich

     wie sehr schränkt sie das ein

     das humpeln- [00:06:58]

     [äh   ]
Pw:  [äh ja] 

     eigentlich nicht so richtig 

     großartig

Tm:  [<<zustimmend> hm]
Pw:  [also            ] es ist nur so

     so äh ein ding

     wenn ich äh

     wenn ich ähm

     w wenn ich jemand treffe und

     sagt

     was humpelst du denn so ja 

     so das ist für mich so ein 

     bisschen blöd ja [00:07:10]

     weil das möchte ich eigentlich 

     nicht

Tm:  ist ihnen unangenehm

     <<zustimmend> hmm> okay

     <<zustimmend> hmhm>

     öh dann eh (.)

     trotzdem äh für uns einfach eine
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     zahl

     so h° als referenz

     fürs fürs nächste mal

     vielleicht auch für die 

     folgenden behandlungen

     dass wir wissen

     [00:07:38]

     [dass sich eventuell was
Pw:  [ö ja die               

Tm:  verbessert       ]
Pw:      einschränkung]

     hähähä was soll ich sagen

Tm:  können sie auch drüber 

     nachdenken

     <<:-)> vielleicht fällt ihnen   

     [noch später] (x) etwas ein> 
Pw:  [((lacht))  ]

Pw:  ja okay gut

Tm:  ist auch immer sonst eher für 

     schmerzen gedacht

     okay

     ähmm h°

     [00:07:47]

     (..)<<nachdenklich> hmhm>

     bei der außenrotation hatten sie

     gesagt

     gibt es sonst noch °h weitere 

     beschwerden oder anliegen die 

     sie haben-

Pw:  [<<verneinend> ne> eigentlich]
Tm:  [warum sie heute hier        ]

     sind

Pw:  nicht

     vielleicht kann ich [noch] sagen
Tm:                      [was ]

Pw:  ich schlafe sehr schlecht [  ja]
Tm:                            [okay]

     [00:08:03]

Pw:  ich hab so dieses

     ich wache in der nacht ein paar 

     mal auf und dann

     brauche ich immer eine ganze 

     zeit um wieder einzuschlafen

     [ja                 ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

     (.) okay (.)

     °h gut h°

     wie geht es ihnen allgemein?

Pw:  h° eigentlich kann ich mich

     mich nicht beklagen [00:08:23]

Pw:  [ja  ]
Tm:  [okay]

Tm:  nicht so viel stress-

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  das ist in ordnung?

Pw:  also im rahmen ne

Tm:  okay (.)

     äähm

     gibt es unfälle oder brüche?

     bei ihnen.[00:08:34]

Pw:  <<überlegend> ännn>

     ich hatte hier mal mir mal

     das handgelenk gebrochen ja

Tm:  links ja

Pw:  ja

Tm:  (..)

     okay

     °h ähmm

     vorerkrankungen bei ihnen?

Pw:  <<verneinend> mhmh>

Tm:  nehmen sie medikamente?

     [00:08:55]

Pw:  nein

Tm:  okay

     irgendwelche operationen-

     weisheitszähne-

     blinddarm-

     [o pes ]
Pw:  [ah ja ] 
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     weisheitszähne vielleicht

     <<lachend> ja> ja

Tm:  ja die sind- [00:09:07]

Pw:  ja

Tm:  alle vier?

Pw:  ja

Tm:  (..)

     okay

     ((blättert um))

     gut

     schlaf hatten sie gesagt 

     das ist so ein bisschen ihr

     problem ne

     dass sie nicht so gut

     durchschlafen können

     [00:09:25]

     (..)

     <<nachdenklich> hmm> 

     sind allergien bei ihnen 

     bekannt?

Pw:  nein

Tm:  wieviel alkohol trinken sie die 

     woche wenn sie alkohol trinken-

Pw:  °h 

     wie viel alkohol

     also sagen wir mal ein glas

     am abend ja so

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     (..) [00:09:46]

     rotwein dann. nehme ich-

     oder w w [also wein ]
Pw:           [ja rotwein]

     also ich will auch nicht be

     also ich will auch nicht sagen

     wenn ich jetzt mit leuten

     unterwegs bin mal

     so trinke ich auch mehr ja

Tm:  okay

Pw:  so

     also ich bin da nicht abstinent

     [00:10:00]

Tm:  okay aber das hält sich jetzt  

     die waage-

     rauchen sie?

Pw:  nein

Tm:  <<nachdenklich> hmm>

     was wiegen sie?

Pw:  ö pff vielleicht so

     °h achtundfünfzig so in dem dreh

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  oder sechzig

     kann man auch sagen 

     wahrscheinlich [00:10:16]

Tm:  okay

     gab es da mal

     verän 

     signifikante veränderungen-

     ohne dass sie das bewusst ähm

Pw:  ich hab immer [eigentlich so  ]
Tm:                [gesteuert haben]

Pw:  bisschen paar kilo mehr 

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  paar weniger so in dem dreh

     [00:10:29]

Tm:  wie groß sind sie?

Pw:  einsfünfundsechzig

Tm:  (..)

     okay

     °h jetzt frag ich noch so ein

     paar körpersysteme ab

     äh wenn sie da irgendwas nicht 

     beantworten wollen müssen sie

     nicht

     das ist einfach für uns

     das wir so

Pw:  <<zustimmend> mh mh mh>
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Tm:  alles einmal abchecken

     [00:10:49]

     ähmm

     bewegungsapparat-

     im bewegungsapparat gibt es da

     irgendwie (.)[auf]fälligkeiten
Pw:               [a  ]

Tm:  dass sie

     bis auf die arthrose

     [dass sie                ]
Pw:  [<<verneinend> nee ne ne>]

Tm:  sagen okay das war mal schon so

     dass ich [schwierigkeiten mit
     [00:10:57]
Pw:           [ja nein aber sonst so

Tm:  den gelenken hatte oder dass
Pw:  nein          nein      

Tm:  was zu krämpfen neigen also  ]
Pw:  habe ich kein                ]

     nein hab ich keine probleme

Tm:  okay ämm

     herzrythmusstörungen?

Pw:  nein

Tm:  öm blutdruck-

Pw:  ist mein blutdruck auch noch 

     [normal   ]
Tm:  [schwindel] oder so was

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  super <<zustimmend> hm hm>

     [00:11:18]

Pw:  h°

     °h ähm mit der atmung

     dass sie manchmal atemnot haben

     atembeschwerden-

Pw:  [<<verneinend> a a>]    

Tm:  oder ähm 

     häufig erkältet sind

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  auch nicht 

     okay [00:11:23]

     ein taubheitsgefühl

     ein kribbeln gehabt-

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  ähm so temperatur

     missempfindungen-

     mit den sinnen-

     alles in ordnung-

     super

     okay

     <<nachdenklich> hmm> 

     °h wie sieht es mit der

     ernährung aus- [00:11:39]

     haben sie irgendwelche

     unverträglichkeiten-

Pw:  [nein          nein]
Tm:  [verfolgen sie eine] bestimmte 

     diät

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  okay

     <<:-)> °h he> 

     es wird ja ganz schön langweilig

     hier ((lacht))

Pw:  ja nein ich [esse    ]
Tm:              [aber gut]

     aber ich esse eigentlich

     [00:11:49]

     ich bin ein [guter  ] esser
Tm:              [gut (x)]

     und [ich esse auch gerne]
Tm:      [okay sehr gut      ]

     klasse okay

     ähhmmm

     mit dem wasserlassen manchmal

     schwierigkeiten?

Pw:  [<<verneinend> a a>]
     [dass              ] sie nachts

     zu toilette müssen oder?

     ja nachts muss ich zur

     toilette ja

Tm:  okay [00:12:00}

     wachen sie deshalb auf?
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Pw:  äh <<nachdenklich> n n>

     <<verneinend> nee>

     [aber wenn ich wach bin ]
Tm:  [das ist nicht der grund]

     [dann okay]
Pw:  [gehe     ]ich dann natürlich

     zur toilette ja

Tm:  (..)

     okay und das ist auch nicht so 

     dass sie da mal schmerzen gehabt

     haben[über längeren     ]
Pw:       [<<verneinend> a a>]

Tm:  zeitraum oder-

     das ist 

     dass sie permanent auf die 

     toilette müssen [00:12:26]

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  okay

     mit der haut irgendwelchE

     schwierigkeiten?

Pw:  <<verneinend> mh mh>

Tm:  narben-

Pw:  <<verneinend> mh mh>

Tm:  warzen- 

     °h ausschläge-

     (.) okay. [00:12:37]

     °hh wie stehts um die regel?

     gibts da ff sie ff

Pw:  <<verneinend> a a>

Tm:  gab es da probleme?

Pw:  nein

Tm:  bei ihnen (.)

     äh die menopause auch äh

Pw:  <<(verneinend/zustimmend> hmhm>

Tm:  gut verlaufen alles

     okay h° [00:12:55]

     zwei schwangerschaften hatten 

     sie?

Pw:  ja

Tm:  gab es da noch

Pw:  <<verneinend> hm hm>

Tm:  <<leise> schwangerschaften>

     °h

     okay

     (..)

     <<nachdenklich> hmm>

     mit der schilddrüse irgendwas

     bekannt? [00:13:04]

Pw:  <<verneinend> hm hm>

Tm:  bauchspeicheldrüse?

Pw:  nein habe ich nicht

Tm:  gut

     wie sieht es denn in der familie

     bei ihnen aus?

     ähm gibts da irgendwelche 

     auffälligkeiten an

     erkrankungen-

Pw:  (.) äh weiß ich eigentlich gar

     nicht

     [ja  ]
Tm:  [okay]

     (..)

     [00:13:26]

     gut h°

     was sind aber 

     denn ihre erwartungen heute hier

     an uns

     ähm

Pw:  (..)

     <<leise> pff>

     vielleicht ein bisschen mehr 

     bewegung?

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     (..) <<leise> okay>

     (..) °h okay dann ähhh h°

     [00:13:51]

     schauen wir mal ne
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     ja also das ist bei uns immer 

     so

     wir haben das erste mal 

     eineinhalb stunden zeit-

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  ähm es gibt jetzt die anamnese

     die haben wir jetzt 

     abgeschlossen

     jetzt gehe ich kurz raus

     und bespreche mich mi mi mit 

     [meiner tutorin]
Pw:  [ja okay       ] [00:14:02]

Tm:  die sie schon gesehen haben

     und dann gibt es eine

     körperliche untersuchung 

     dann würde ich noch mal

     rausgehen 

     und am ende   

     [machen wir]
Pw:  [ja okay   ]

Tm:  dass wir sie ein bisschen

     behandeln können

     °h und bei den folgeterminen

     ist es dann so dass man °hh

     mehr zeit hat für die behandlung

     ja? [00:14:21]

     okay-

Pw:  okay

Tm:  brauchen sie ein glas wasser

     oder irgendwas?

Pw:  öh <<verneinend> nö>

Tm:  <<leise> okay>

     ((Geräusche: steht auf))

     dann würde ich sie bitten

     hier noch ein mal was 

     auszufüllen

     das ist für Uns die

     einverständniserklärung

Pw:  ja okay [00:14:32]

Tm:  super

     okay 

     bis gleich

Pw:  jo

     ((Schritte, Tür))

     (..., 07:21)

     ((Klopfen, Tür))

Tm:  so da bin ich wieder h°

     ((Tür, Schritte))

     h° ich habe noch ein paar fragen

     [00:22:33]

     bevor wir mit der untersuchung

     anfangen

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  und zwar

     °h ähm

     haben sie da ein em er te 

     machen lassen? 

     bezüglich der arthrose-

     [sicherlich wann]
Pw:  [ja       ja    ]

Tm:  wann ist das letzte ähm

Pw:  äh puh das ist vielleicht

     fünf jahre her? [00:22:50]

Tm:  vor fünf jahren.

     okay

     weil

     und dA °h

     damals wurde dann schon gesagt

     dass sie eine neue hüfte 

     brauchen?

     [oder war eigentlich ]
Pw:  [<<verneinend> ne ne>]

     damals noch nicht

Tm:  nur jetzt

Pw:  ja ja [00:22:59]

Tm:  okay <<nachdenklich> hm>

     (..)

Tm:  gut
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     und wissen sie zufällig was für 

     ein arthrosegrad das ist?

     (.) 

     <<verneinend> ne>

     °h haben sie da einen befund-

     zufälligerweise?

     ja. 

     das wäre ganz gut wenn sie 

     den [00:23:21]

     [     äh]
Pw:  [ja okay]

Tm:  mal mitbringen

Pw:  okay

Tm:  (..)

     <<zustimmend> hmhm>

     (...) 

     °h genaU

     und dann wollte ich noch h°

     wissen war das damals [00:23:38]

     ähm

     ist es (.) von einem tag auf den

     anderen gekommen oder ist es

     ähm

     °h war das plötzlich da dass sie

     die bewegungseinschränkung 

     [hatten]
Pw:  [also  ]

     ich habe es erst gar nicht

     gemerkt

     öh ich bin so gegangen

     °h und da hat irgendeine

     kollegin zu mir gesagt

     was humpelst du denn?

     und so

     und da hab ich mir gar nichts 

     bei gedacht [00:23:58]

     da habe ich erst gedacht

     °h äh ja w wie das halt so ist

     man hat sich irgendwie 

     [ver-               ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  v ähm so vergangen ir irgendwie 

     und dann °h habe ich 

     gedacht dass geht weg

     und dann habe ich es natürlich 

     erstmal °h eine ganze weile

     ähm

     weil ich auch [00:24:20]

     weil es mir nicht weh tat

     habe ich es irgendwie so

     außer acht gelassen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  und dann be habe ich angefangen

     mich darum zu kümmern

Tm:  okay (.)

     und äh

     ist das (..)

     ist das seitdem?

     seitdem sie das (.) haben? 

     [00:24:32]

     oder seitdem sie wissen dass sie

     das haben

     ist das

     w wie ist der verlauf-

     ist das schlimmer geworden?

     ist das (.) seitdem 

     [immer gleich oder ]
Pw:  [also äh ja es ist ] ungefähr

     vielleicht ein bisschen 

     schlimmer geworden

Tm:  [<<zustimmend> hmhm]
Pw:  [weil              ] [00:24:47]

     äh (.)

     weil manchmal sagen die schon   

     was so

     so richtig dass es auffällig 

     [ist                ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  ja so
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Tm:  okay (.)

     verstehe

     °h ähm 

     zu den schlafbeschwerden-

     ist das [00:24:58]

     lässt sich da eine gewisse 

     regelmäßigkeit feststellen-

     also gibts da eine uhrzeit zu 

     der sie immer aufwachen

     oder-

     ist das immer unterschiedlich.

Pw:  das ist glaub ich 

     unterschiedlich 

Tm:  unterschiedlich

Pw:  ja 

     gut dann dürfen sie sich einmal 

     bis auf die unterwäsche 

     ausziehen

Pw:  ja okay [00:25:16]
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Transkript-Nr.:B
[01:19:59, 00:02:58, 01:06:19-1678]

Tm:  EInmal gerne platz nehmen 

     ((Türgeräusch))

     ((hustet)) ((räuspert sich))

     das sind zwei kommilitonen von 

     mir

Pw:  [hallo    ]
Uw:  [hi       ]
Um:  [(x/hallo)]

Tm:  die kucken einfach nur zu

     das sind so stille mitsitzer

Pw:  [okay ] [00:03:09]
Tm:  [°h äh] wissen sie wie das vom 

     ablauf hier ungefähr (.) ist

Pw:  na ich habe es nur kurz äh 

     gehört 

     von einer freundin die auch mal 

     hier war

Tm:  okay genau als[o]
Pw:                [a]lso anamnese

Tm:  genau wir machen jetzt ein

Pw:      [genau ]
Tm:  anam[nesege]spräch

     DAnach gehen wir alle raus

     besprechen uns mit unserer 

     tutorin [00:03:24]

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  die vielleicht auch 

     zwischendurch jetzt mal

     reinkommt 

     ähm danach gibt es eine

     körperliche untersuchung

     und dann je nachdem wie viel 

     zeit wir noch haben 

     äh eine behandlung

Pw:  alles klar[     ja]
Tm:            [genau  ]

     so sieht das aus

     gUt wenn sie fragen haben immer 

     gerne her damit

     wann sind sie denn geboren

     [00:03:41]

Pw:  äh (---, Geburtsdatum)

Tm:  <<nachdenklich> hmm> (..) 

     °h dann sind sie jetzt

Pw:  jetzt warte ich

    ((alle lachen))

Uw:  sehr gut

Tm:  sechsundreißig

Pw:  ja richtig

     ((alle lachen))

Tm:  deshalb studiere ich osteopathie

     weil mathe nicht meine stärke 

     war [00:04:01]

Pw:  ((lacht))

Tm:  °h ähm was machen sie beruflich.

Pw:  ich bin freiberufliche dozentin 

     und coach

Tm:  okay 

     für?

Pw:  ähm beruf also karrierecoach

Tm:  aha cool (.)

Pw:  und alles was dazu gehört

     manchmal

     also systemisch et cetera (..)

Tm:  das hört sich auf jeden fall 

     spannend an [00:04:24]

Pw:  [(x)]
Tm:  [äh ] wie ist ihr familienstand-

Pw:  ich bin ähm alleinstehend und 

     habe ein kind

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  einen sohn (..)

Tm:  wie alt?

Pw:  der ist zehn

Tm:  okay

Pw:  was machen sie gerne in ihrer 
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     freizeit so sportmäßig-

     aktivitäten- [00:04:47]

Pw:  ähm (.) definitiv fahrrad fahren

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  also immer wenn es möglich ist.

     also dass das so das 

     transportmittel ist

     dann ähm wenn ich die zeit habe 

     ähm oder was ich gerne gemacht 

     habe war klettern gehen

     aber das ist im letzten jahr 

     eingeschlafen

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  also ähm ich

     bouldern hatte ich neu entdeckt 

     oder wiederentdeckt [00:05:10]

     ähm (.)

Tm:  okay machen sie jetzt aber nicht

     mehr so regelmäßig-

Pw:  <<verneinend> ne> gerade nicht

Tm:  okay

Pw:  ja das rächt sich auch immer

     schnell

     ja

Tm:  (x/gut)

     da kommen wir zu

     genau

Pw:  ja [00:05:19]

Tm:  worum geht es denn

     weswegen [sind] sie hier
Pw:           [ähm ] 

     ja genau ich habe jetzt überlegt

     ich habe mich gar nicht noch mal

     mehr so genau informiert

     aber eigentlich mein kernproblem

     ist immer wieder ähm dass ich im

     im nacken jetzt probleme habe

     als[o                 ] 
Tm:     [<<zustimmend> hmm>]  

Pw:  wirklich schmerzen

     beziehungsweise also schon im 

     nacken

     und  manchmal geht es auch zum 

     schulterblett blatt [00:05:36] 

     gerade auch wirklich mehr und 

     doll

     und meine verMUtung ist dass das

     so ein rest ist

     ich hatte immer 

     rückenbeschwerden

     also schon als teenager oder 

     jugendlich[e m]usste ich  
Tm:            [ja ]

Pw:  zum rückensport mit all den

     rentnerinnen[  ge]hn und ähm
Tm:              [okay]

Pw:  und eigentlich hat sich das gut 

     ähm gelegt

     also ich habe (.) auch yoga 

     gemacht [00:05:57]

     jetzt gerade halt gar nicht 

     deswegen konnte ich das bei 

     meiner freizeit jetzt gerade gar

     nicht so angeben

     aber damit hat sich das gut 

     ausgewachsen

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und das ist ja auch was 

     persönliches eigentlich ne

     wie ist die haltung auch das hat

     sich gut entwickelt

     und ich habe das gefühl oder ich

     habe definitiv das problem

     dass hier noch was ähm drin 

     sitzt oder da habe ich einfach 

     schmerzen [(.)              ] so
Tm:            [<<zustimmend> hm>]

     MEHR auf der LINken seite als 
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     [auf der rechten] [00:06:15]
Pw:  [ tatsächlich   ] mehr auf der 

     linken

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     aber ist 

     also auf BEIden seiten haben sie

     schmerzen

     aber mehr auf der linken 

Pw:  ja

Tm:  oder ist es nur auf der linken

Pw:  genau und es ist eher so

     also es ist wirklich so wie so

     wie so ein punkt hinten hier an

     der wirbelsäule

     also im nacken [00:06:26]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und es gibt aber dann auch dass 

     ich merke dass zur ähm linken

     <<verneinend> ne> zum linken

     schulterblatt das zieht

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [aber              ] das würde

     ich jetzt

Tm:  von von oben nach unten zum 

     schulterblatt?

Pw:  genau [würde] ich eher so sagen
Tm:        [okay ]

     (..)

     °h ähm zeigen sie mir einmal den

     punkt der weh tut [00:06:45] 

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  und einmal wo es ausstrahlt

     ((Rollgeräusche))

Pw:  jetzt wo ich (xx)

     es hat gut weh getan die letzten

     tage heute jetzt natürlich (xx)

Tm:  ja

Pw:  es ist aber wirklich HIER

     ich habe auch das gefühl das war

     noch so eine rest krumme stelle 

     vielleicht

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und ausstrahlen was ich gemerkt 

     habe [00:07:00]

     also hier ist immer das 

     schulterblatt 

     ähm dass es auch tatsächlich

     hier runter (.) zieht

Tm:  okay

Pw:  und das ist aber mein

     das strahlt eh so

Tm:  [       <<zustimmend> hmm>]
Pw:  [deswegen ist das manchmal] 

     schwer zu beschreiben

     aber definitiv hier

     und das macht es dann auch jetzt

     also wirklich AKtuell [00:07:16]

     ähm seit anfang des jahres hat 

     es sich ver

     war es einfach mehr da?

Tm:  okay

Pw:  und ähm 

     jetzt war es auch so dass ich in

     der nacht mit kopfschmerzen

     aufgewacht bin

     also dass es sich jetzt in 

     ruhephasen mehr 

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [meldet           ] oder

     definitiv überhaupt meldet

     und wenn ich aber unterwegs bin

     kann ich das besser wegpacken

     [00:07:32]

     oder merke das nicht so

     aber ich bin tatsächlich auch   

     von den kopfschmerzen dann 

     wachgeworden

     und ich vermute einfach dass die
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     also ich bin sonst kein 

     kopfschmerz mensch

     dass das daher kommt (.)

Tm:  <<fragend> hmm> strahlt das auch

     in also in beide seiten aus?

     oder ist das auc[h  nu]r 
Pw:                  [auch ]

Tm:  auf die linke

Pw:  <<verneinend> ne> das strahlt

     auch in beide seiten aus 

     [00:07:55]

Tm:  okay

Pw:  das war jetzt in den letzten 

     tagen ganz klar 

     dass das auf die linke seite 

     ging

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und jetzt habe ich aber auch 

     gemerkt na gut es ist

     es ist nicht so fest also es 

     strahlt insgesamt und so

Tm:  okay

     auch in die arme ein kr[ibbeln]
Pw:                         [   ähm]

Tm:  in den fingern [00:08:07]

Pw:  ja das schON

     moment ich merke dann immer wie 

     schwer es ist solche dinge zu   

     beschreiben 

Tm:  ja

Pw:  wenn man halt nicht profi ist

Tm:  macht man

     macht m[an  ] auch nicht so oft
Pw:         [jaja]

Tm:  das stimmt

Pw:  ist halt jetzt schon

     dass es manchmal in die 

     schultern geht [00:08:19]

     und ich hatte jetzt auch in den 

     letzten tagen gedacht so ähm

     dann so plötzlich so

     äh jetzt tun mir die gelenke

     auch so weh 

     und es meldet sich

     und achja es hat in den unteren 

     rücken auch gestrahlt

     ((im Hintergrund Hämmern von 

     einer Baustelle))

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [so                ] dass ich

     das gefühl hatte wenn ich mich

     bewege

     weil jetzt würde ich sagen gut

     das ist irgendwie ein steifer 

     nacken [00:08:31]

     also auch ne das drehen war 

     schwierig 

     ähm dass ich gemerkt auch in

     meinem UNterrücken dann hat sich

     irgendwas gemeldet

Tm:  okay gab es gab es dafür

     irgendwie einen äh äh akuten

     beginn?

     sind sie gestürzt?

Pw:  [ich habe nur]
Tm:  [oder haben s]ich mal verlegen 

     dass sie

Pw:  na das hat [ich jetzt    ]
Tm:             [ so ein START]

Pw:  also ich ähm so über weihnachten

     habe ich den start nicht direkt 

     gemerkt [00:08:52]

     ich weiß dass wenn ich bei  

     meinen bei meinen eltern bin 

     finde ich die matratze total 

     unbequem

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und es gab auch stress 
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     also ich hatte ne

     das macht sich auch bemerkbar

Tm:  job stress <<zustimmend> hmm>

Pw:  ähm und das andere ist

     ich hatte im (.) ende november 

     ähm habe ich mich ziemlich stark

     gestossen also auf den kopf

     [00:09:09]

     habe ich auch noch mal gedacht

     ob das 

Tm:  ja

Pw:  irgendwie sich ähm bemerkbar 

     macht und das

     <<nachdenklich> hm> habe ich

     auch schon ab und zu geschafft

     also irgendwelche stürze oder 

     eher auf den kopf am kopf doll 

     stossen [was              ]
Tm:          [<<zustimmend> hm>]

Pw:  man da ja auch dann im (x)

Tm:  okay also sind sie irgendwo 

     gegengelaufen oder

Pw:  [genau] [00:09:23]
Tm:  [ist  ] irgendwas auf ihren kopf

     [drauf            ] gefallen
Pw:  [<<verneinend> ne>] ich bin

     sehr ungeschickt mit voller 

     kraft gegen gegen etwas ähm

Tm:  [okay]
Pw:  [ge  ]schwungen (.)

Tm:  <<fragend> geschwungen>

Pw:  ja mit voller kraft

Tm:  ai okay

     wie beim schaukeln oder?

Pw:  nö also mit voller elan beim 

     wieder hochgehen

     also es geht schon kräftig also

     [00:09:41]

Tm:  ah okay

Pw:  selbst selbstgemacht

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  gar nicht geschaukelt also

Tm:  das war ende november?

Pw:  ja

Tm:  (...) und seit dem sind auch 

     erst diese kopfschmerzen

     oder äh-

     gab es davor [schon mal dass sie
Pw:               [ja ich überlege 

Tm:  nachts]
Pw:  gerade][00:10:00]

Tm:  aufgewacht sind und 

     [kopfschmerzen haben]
Pw:  [eigentlich nicht   ]

     also das ähm <<verneinend> ne

     ne> wie gesagt

     ich bin ja auch eigentlich kein 

     kopfschmerz mensch

     das einzige was ich vorher mal 

     hatte 

     aber das ist auch schon ein jahr

     her 

     aber da hatte ich auch einen 

     kräftigen sturz

     gegen ähm da gegen

     da bin ich durch einen stuhl 

     gefallen 

     also das war schon kräftig 

     [00:10:17]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  da hatte ich halt hier

     also war total dick und dann war

     so eine gehirn (.) erschütterung

     also von daher (.) kam da schon 

     immer mal was

     also so ein bisschen druck und 

     kraft 

     aber das ist ja auch schon

     länger her
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Tm:  waren sie mit der 

     gehirnerschütterung beim arzt?

Pw:  ja

Tm:  okay

Pw:  genau weil da hatte ich 

     [00:10:39]

     also ich hatte dann sterne vor 

     den augen

     später

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also kam

     zeigte sich das und übelkeit und

Tm:  das haben sie dann abklären

     lassen

Pw:  ja

Tm:  wurde das geröntgt?

     oder ähäh waren sie im em er te?

Pw:  ah stimmt ich war im em er te

     [00:10:50] 

     daran habe ich gar nicht gedacht

     das fällt mir jetzt gerade erst 

     ein

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  ich hätte so ein bild gehabt 

     [vielleicht]
Tm:  [okay      ]

Pw:  aber habe ich völlig vergessen

Tm:  und den bericht wahrscheinlich 

     auch

Pw:  jaja

Tm:  macht nichts [00:10:59]

Pw:  nö [es ist auch wie ich überlegt
Tm:     [vielleicht beim nächsten mal

Pw:  habe]
Tm:      ]

     <<zustimmend> hmm>

Pw:  was we ich habe gedacht so was 

     habe ich gar nicht

     also röntgen und so

     dass habe ich total vergessen 

     dass das da [war]
Tm:              [wa ] war

     haben die denn irgendwas 

     festgestellt im em er te oder-

Pw:  <<verneinend> ne> das war dann

     irgendwie okay

     das die meinten dass ähm 

     [00:11:11]

     also nichts was 

     behandlungswürdig war

     ich sollte halt dann noch mehr  

     ruhe geben

     und hat sich auch

     es hat dann noch eine woche oder

     länger gedauert 

Tm:  okay

Pw:  bis sich das ausge 

Tm:  [ja]
Pw:  [ma] wieder verändert hat

Tm:  bis es wieder besser wurde

Pw:  ja genau [00:11:24]

Tm:  okay °h ähm

     gibt es einen bestimmten verlauf

     dass sie sagen

     jetzt auch die nackenschmerzen 

     sind morgens schlimmer als 

     abends

     oder die werden abends schlimmer

     also können sie da so

Pw:  [<<nachdenklich> hmm>]
Tm:  [einen               ] 

     tagesverlauf sehen oder-

Pw:  <<verneinend> ne> was ich

     tatsächlich gesehen habe

     dass tagsüber wenn ich unterwegs

     bin [00:11:39]

     und mich bewege auch richtig 

     also auch was weiß ich mal
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     was schweres trage

     habe ich mich schon 

     gewundert und dachte mir so

     o das geht aber ganz gut

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also ich merke es schon

     aber dann geht es besser

     und wenn ich abends dann 

     [00:11:49]

     was ich in ruhe sitze was lese

     oder auch eh diese typische 

     haltung hier nach untenkucken

     was ich

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  mit dem mit dem buch

     das macht sich nicht so gut

     das merke ich

Tm:  okay

Pw:  und ähm 

     also merke ich doll [00:12:01]

     und dann abends

     oder wenn ich auch mal einen

     ruhigen tag habe (.)

     was ich wo jetzt gedacht habe 

     <<verneinend> ne> ich ich

     was weiß ich

     ich bleibe liegen ich mache

     nichts ich entspanne mich damit

     es besser wird

     dann wurde es eher schlimmer 

     also das war mir jetzt 

     aufgefallen

Tm:  okay

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  ähm ((schnalzt)) [00:12:17]

     gibt es also noch was anderes 

     außer wenn sie nach unten kucken

     was es verschlechtert?

Pw:  <<summend> hmmmmmhmmmm>

     na anscheinend irgendwie das

     liegen

     obwohl ich so ein nettes kissen 

     auch habe

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also das (.) hatte ich gemerkt

     dass ich dann auch gar nicht 

     wusste wie ich liegen soll (.)

     ja und jetzt ist es das äh nach

     äh rechts kucken ist schwieriger

     also da merke ich es ganz doll 

     [00:12:40]

Tm:  okay

Pw:  links ist es jetzt

     überraschenderweise besser (..)

     alle machen mit-

Ux:  ((mehrere Menschen lachen))

Pw:  dann zieht sich das aber hier 

     nach oben

     also ein klassischer steifer 

     nacken

     dann [zieht] sich der schmerz
Tm:       [ja   ]

Pw:  nach oben 

     also jetzt wenn ich da kucke

Tm:  (...) ((schreibt)) [00:13:00]

     äh gibt es irgendwas was dem 

     linderung verschaffen kann-

     außer bewegung-

     [jetzt wärme kälte]-
Pw:  [ähm was          ] 

     genau wärme habe ich schon ähm

     genommen

     weil ich dachte dass das gut ist

     oder viel

     und habe aber gemerkt in der 

     nacht

     ich war mir jetzt nicht so
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     sicher 

     aber dass das vielleicht sogar  

     das schlechter macht? [00:13:18]

     also [das               ] 
Tm:       [<<zustimmend> hmm>]

Pw:  waren die nächte wo ich nachts

     mit kopfschmerzen aufgewacht bin

     obwohl erst mal war das erste 

     gefühl

     ohja das ist gut

     ich hatte überlegt so ein 

     wärmepflaster zu nehmen

     also im ersten moment gut

     im zweiten war ich skeptisch

     und was ganz gut war

     eine freundin hatte so eine

     so eine massagerolle [00:13:32]

     wo ich dann über die wand bin 

     was tatsächlich zwischen die ähm

     ähm schulterblätter  

        [durchgegangen ist  genau ja]
Tm:  so [so ne faszienrolle mit zwei]

Pw:  [ d]ie war erstaunlich g[ut]und 
Tm:  [ja]                    [ja]

Pw:  seitdem konnte ich dann 

     tatsächlich auch wieder äh

     nach rechts gucken

Tm:  okay

Pw:  das hatte sich tatsächlich 

     gelockert [00:13:46]

Tm:  okay

     ((schreibt))

     äh gab es schon untersuchungen 

     dazu?

     waren sie schon beim arzt jetzt 

     wegen der problematiken-

Pw:  <<verneinend> ne> das ging jetzt

     so schnell hier dass ich noch

     nicht da war ((lacht))

Tm:  [okay okay]
Pw:  [und ich  ]

     genau ich bin auch nicht so 

     meinem

     mit der allgemeinmedizin so bff

     [00:14:06]

     also es wurde jetzt nicht 

     geröntgt oder so

     aber meistens kommt ja nicht 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [viel              ]

     habe ich das gefühl

     kommt nicht so wirklich viel bei

     rum

Tm:  okay gut

     °H wenn sie die schmerzen 

     bewerten würden

     von einer skala von eins bis 

     zehn

     wobei zehn so ein 

     [vernicht         ]ungsschmerz 
     [00:14:21]
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tm:  ist 

     wie würden sie ihre schmerzen 

     einordnen-

Pw:  <<summt überlegend> hmhmmhmhm>

     na ist unterschiedlich

     jetzt so

     also es wird wirklich tagsüber 

     unangenehm

     und es ist anstrengend

     [also              ] 
Tm:  [<<zustimmend> hmm>][00:14:31]

Pw:  das merke ich auch

     ich bin echt müde und das 

     ich glaube das kommt durch die 

     ständigen schmerzen

     also man kann die noch wegdenken

     und wegmachen
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     vielleicht würde ich sagen so 

     tagsüber

     pff eine VIEr

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und aber wenn ich nachts 

     aufgewacht bin

     und dann auch nicht wusste wo 

     ich liegen soll [00:14:45]

     also da hat es schon richtig

     also da hatte ich auch starke 

     das waren nicht die 

     nackenschmerzen sondern die 

     kopfschmerzen[ w]aren sehr stark
Tm:               [ja]

Pw:  und die waren dann schon

     keine ahnung

     eine sieben

     ist ja die frage

     was ist dann der vernichtende 

     schmerz <<nachdenklich> hm>

Tm:  ja das ist ja [auch] so     
     [00:14:59]
Pw:                [jaja]     klar

Tm:  für sie das

     schm[erz ]ist eine ganz
Pw:      [hmmm]

Tm:  individuelle [sache]
Pw:               [jaja ]

Tm:  das ist

     wie sie das wahrnehmen 

     vollkommen in ordnung

     °h (.)

     okay ((schnalzt)) [00:15:07]

     <<zu den anderen Anwesenden im

     Raum> habt ihr zu dem thema noch

     eine frage-

     ihr dürft die gerne stellen> 

Um:  okay

Uw:  eigentlich nicht 

     ((lachen))

Tm:  okay

     äh haben sie weitere beschwerden

     oder anliegen

Pw:  also andere die nicht zum zum 

Tm:  genau noch was anderes was ihnen

     aufgefallen ist oder 

Pw:  <<überlegend> hmm> [00:15:24]

Tm:  äh ein neues anliegen-

Pw:  ich habe ein altes thema 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  also ich habe probleme mit dem

     mit mit dem verdauungssystem

Tm:  ja?

Pw:  und ich habe jetzt immer wieder 

     gehört

     dass das ja doch auch auf die

     muskeln 

     oder ich weiß auch nicht

     ich merke es ja dass das auf die

     muskeln ausschlägt

     und ähm da vielleicht auch 

     [00:15:34]

     gibt es ja immer irgendwelche 

     zusammen (.) hänge

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     ähm was meinen sie genau mit 

     [verdau]ungsprobleme-
Pw:  [ähm   ]also ich kann einige

     sachen nicht essen 

     und habe [dann]
Tm:           [ja  ]

Pw:  eigentlich einfach probleme

     also im grunde genommen 

     kann man sagen dass einmal ähm

     also ich habe probleme 

     [00:15:55]

     weil einmal die darmflora 

     komplett (.) 

     kaputtgemacht wurde durch 
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     tropische parasiten die

     nicht entdeckt wurden

     das ist glaube ich die 

     kurzfassung

Tm:  okay

Pw:  ja

Tm:  äh

Pw:  das kann [genau aber so sind d 
Tm:           [das das

Pw:  aber im grunde genommen 
Tm:  nehmen nehmen

Pw:  funktioniert]
Tm:  wir         ] noch alles auf ja

Pw:  genau also nur dass [00:16:08]

     dass das nicht

     also mein körper nimmt auch

     nicht die ähm

     warte ich muss noch mal 

     aufpassen

     die ganzen stoffe die verwertet 

     werden sollen

     also eisenproblem ist eh so ein 

     klassiker ohne 

     oh[ne               ]
Tm:    [<<zustimmend> hm>]

Pw:  diese parasiten geschichte

     [ja]
Pw:  [al]so sch sehr sch

Tm:  häufiger auch bei frauen

     [00:16:19]

Pw:  immer

     genau eisenmangel

     und ähm aber leider auch recht

     stark 

     also das kann nicht mehr so gut 

     aufgenommen werden

     und dass dann auch andere stoffe

     das ist ja die frage

     was ne was braucht der kn

     knochenbau

     was braucht der körper

Tm:  genau

Pw:  dass das definitiv viel schwerer

     [00:16:31]

Tm:  (zum beispiel/inhalts) stoffe ja

Pw:  aufgenommen werden kann

Tm:  okay

Pw:  und dann ist gar nicht

     also das nur ja so

Tm:  ja

     ich gehe das jetzt mal kurz ab 

Pw:  ja ja

Tm:  sie haben ja jetzt eine menge 

     erzählt

Pw:  ja ja gut [00:16:40]

Tm:  ähm unverträglichkeiten bei 

     welchen lebensmitteln

Pw:  ähm

Tm:  gibt es da

Pw:  milch

Tm:  bestimmte

Pw:  aber nicht die laktose sondern 

     das andere

     <<leise> milcheiweiß> 

     <<nachdenklich> milch>

Tm:  kasein?

Pw:  ähm ich habe es grade vergessen

     ich versuche mich immer wenig 

     damit zu beschäftigen [00:16:53]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  auf jeden fall ist laktose freie

     milch nichts für mich

     das bringt[    ] mir nichts
Tm:            [okay]

     ja

Pw:  genau milch und ähm

     dann habe ich mächtige probleme 

     leider mit zucker
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Tm:  okay

Pw:  also nicht nicht fructose

     sondern wirklich kristallzucker

     [00:17:05]

Tm:  <<zustimmend> hmm> der

     haushaltszucker

Pw:  ja genau

Tm:  okay da merken sie

     essen sie diese sachen trotzdem

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Ux:  ((lachen))

Tm:  <<:-)> beide auch>?

Pw:  na milch milch eher weniger

     aber es kommt auch vor

     weil manche sachen [00:17:16]

     milch und zucker zusammen ist 

     meistens am besten [also]
Tm:                     [ja  ]

     schöne kinderschokolade

Pw:  ja ja genau

Ux:  ((lachen im Hintergrund))

Pw:  ja das ist dann tatsächlich 

     leider auch so problematisch 

     natürlich

     das merke ich ja

Tm:  ähm und wenn sie das weglassen 

     geht es ihnen dann besser von 

     der verdauung her- [00:17:31]

Pw:  absolut ja ja

Tm:  WEnn sie es essen

     haben sie dann schmerzen-

     oder bekommen sie durchfall- 

     [oder wie äußert sich das]
Pw:  [genau schmerzen         ] ähm 

     genau durchfall

     es geht auf den kreislauf auch

     ganz stark

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  das ist ganz interessant

     [00:17:43]

     und schön dass es nur am essen 

     liegt natürlich

     [alles so sachen    ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

     °h <<nachdenklich> hmm> 

     also <<schnalzend> das> hängt

     natürlich sehr 

     merken oder sagen sie ja schon

     selbst 

     wenn sie die lebensmittel 

     weglassen geht es ihnen gut

     es gibt immer lebensmittel die

     die die sachen verstärken ähm

     das kennen sie ja auch 

     [heutzutage        ]
Pw:  [<<zustimmend> hmm>][00:18:03]

Tm:  weizen

     spricht j[eder] irgendwie von
Pw:           [jaja]

Tm:  ähm

Pw:  ja

Tm:  das ist äh

     ich finde das 

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  ist eine schöne kombination mit

     der osteopathie

     so ein bisschen seine ernährung

     [00:18:14] 

     vor allem [bei solchen      ]
Pw:            [<<zustimmend> hm>]

Tm:  äh  

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  bei solchen problematiken

     umzustellen

     äh ich kenne mich in einigen 

     sachen auch aus

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  da können wir aber auch noch mal

     näher drauf eingehen
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     ähm 

     genau wie hieß der parasit den

     sie bekommen haben [00:18:29]

     wissen sie das noch

Pw:  ähm ja der hatte so einen ganz 

     schönen namen

     ähm wie war denn dieser lamblia 

     kollege

     ähm (.)

     aber dann werde ich

     es ist jetzt auch schon (.)

     ein paar jahre her

     aber sind die klassisch 

     klassischen tropischen parasiten

     jetzt fällt es mir nicht ein

     aber das ist ja auch immer 

     typisch

     [wenn ich was gefragt werde]
     [00:18:48]
Tm:  [fällt dir noch einer ein  ]

     kennst du noch?

Pw:  die lamblien oder irgenwie so

     [ähm la lamblien]
Tm:  [ lam ja ja lam ]lamblien sind 

     im wass[er   ]und sowas drin hm
Pw:         [genau]

     das das schöne war ich war nicht

     in den tropen zu der zeit

     also das war

Tm:  wissen sie wie sie das gekriegt 

     haben?

Pw:  <<verneinend> ne> das [00:19:00]

     also eigentlich ist es nicht

     möglich

     aber ich hatte es definitiv 

     aber dadurch wurde es lange 

     nicht erkannt

     also wIRk[lich] lange ja
Tm:           [okay]

Pw:  es hieß es ist mein persönlicher

     lottogewinn

    ((Lachen im Hintergrund))

Tm:  wie

Pw:  <<leise> weiß ich nicht>

Tm:  wurde das dann durch eine 

     blutuntersuch[ung entdeckt oder]
     [00:19:14]
Ux:               [stuhluntersuchung]

Tm:  stuhluntersuchung okay (.)

     und ihnen wurde gesagt

     der hat dann sozusagen ihre 

     ganze darmflora-

Pw:  das hat sich erst später.

     also die probleme kamen dann 

     über jahre immer mehr

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [also              ] mit dem

     essen

     also es wurde immer mehr und 

     mehr und mehr [00:19:29]

     und dann habe ich eine praxis 

     gefunden

     die nochmal gekuckt hat

     und da hat sich das 

     herausgestellt

     und da wurde ich auch quasi 

     ziemlich genau interviewt

     woher

     wie das denn sein kann 

     dass mein darm so kaputt ist

     also dass einfach (.) die leute 

     nicht da sind

     also die bakterien

     die da sein sollten [00:19:44]

     und ähm

     da hat sich das herausgestellt 

     da war klar okay das muss es 

     gewesen sein

     und das stimmt auch 
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Tm:  okay

Pw:  davor hatte ich nie probleme mit

     irg

     also ich hatte nicht mal (.)

     einen mageninfekt oder irgendwas

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  das war nicht

     und das kam erst danach 

     [00:19:55]

     häufte sich das ja

Tm:  äh haben sie schon (.) mittel 

     bekommen um die 

Pw:  ja

Tm:  darmflora [darmsanierungen]
Pw:            [ja        ja   ] 

Tm:  gemacht

Pw:  jaja und deswegen 

Tm:  okay

Pw:  bin ich ja auch schon wieder auf

     den beinen

     also ich war wirklich ähm 

     [00:20:06]

     kaum noch beweglich weil alles 

     so äh kaputt [     ]war
Tm:               [super]

     und das haben sie dann bei einem

     heilpraktiker gemacht

Pw:  äh <<verneinend> ne> ich war

     zwar auch bei einer bei einer

     heilpraktikerin

     aber diese darmgeschichte

     da gibt es tatsächlich eine

     praxis 

     die seit über zehn jahren

     fünfzehn jahren 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  sich auf den darm spezialisiert 

     hat [00:20:19]

     °h und die dann alles komplett 

     einmal checken

     wie sieht es aus 

     also so ne ähm (.)

     werden immunsellen zellen noch 

     vom darm hergestellt

     was und wie sind die bakterien 

     aufstellung

     ähm (.) gibt es milchsäure oder

     nicht 

     also all das 

Tm:  okay

Pw:  <<zustimmend> hmm> genau

     also da wurde ich einmal 

     durchleuchtet [00:20:36]

     aber ähm 

     aufgrund dieser leckeren

     nahrungsmittel oder so 

     passiert es mir halt doch immer 

     wieder dass ich einfach 

     ähmm d

Tm:  da rein rutsche

Pw:  ja genau

Tm:  °h es ist manchmal schwer auf

     was zu verz[ich]ten
Pw:             [ja ]
Tm:  aber genau [00:20:49]

     die die (.) die mitte zu finden

     oder so 

Pw:  [genau]
Tm:  [das  ] ist meistens das 

     gesündeste 

     [wa weil               ]
Pw:  [<<zustimmend> hmm hmm>]

     ist halt auch so ein training

     für sich ne?

Tm:  ja total 

     °h äääääh

     gibt es noch fragen zu dem

Ux:  (xx) ((lachen))

Tm:  °h gut [00:21:04]
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     wie ist ihr allgemeinbe befinden

     gerade-

     stresslevel-

Pw:  <<nachdenklich> hm[m> ]
Tm:                    [ähm]

Pw:  ja der stresslevel ist im 

     gegensatz zum jahresende zwar 

     gesunken

     aber zählt

     ähm wohl

     also ist mittelmäßig

     also stress gesunken [00:21:20]

     aber zufriedenheit gerade noch

     also so ein bisschen 

     runtergegangen 

     aber wie (.) ja

     (...)

Tm:  aber jetzt zufriedenheit im job 

     oder jetzt im persönlichen 

     umfeld gesunken

Pw:  habe auch grad gedacht sowie als

     auch

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und eigentlich auf der anderen 

     seite was ich merke ähm

     äh (.) doch [00:21:49]

     genau ein gewisser stresslevel 

     ist schon dabei

     auch im persönlichen äh bereich

Tm:  okay

Pw:  ja

Tm:  <<zustimmend> hmm> okay (...)

     okay GAb es in ihrer

     vergangenheit äh traumata-

     das heißt unfälle-

     brüche- 

     vom knochen jetzt egal wo-

Pw:  [<<verneinend> ne> vom]
     [00:22:13]

Tm:  [             die     ] sie 

     haben-

Pw:  vom knochen ähm gar nicht

     das einzige war mal eine 

     kapselprellung

     zwei mal nach dem volleyball

     spielen

     ansonsten habe ich mir noch 

     nichts

Tm:  noch nichts gebrochen-

     keine unfälle-

Pw:  <<verneinend> ne> unfälle halt

     immer irgendwelche stürze vom

     fahrrad

     ähm

     oder halt vom stuhl [00:22:31]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  aber also so das er aber 

     ansonsten es war noch nie was

     gebrochen

Tm:  kapselverletzung in welcher 

     hand?

Pw:  äh ich erinnere mich

     ich glaub einmal rechts einmal 

     links?

Tm:  okay (...)

Pw:  <<leise> ja>

Tm:  haben sie irgendwelche 

     vorerkrankungen

     wie diabetes-

     oder bluthochdruck- [00:22:53]

Pw:  nein

Tm:  nein

     °h nehmen sie medikamente?

Pw:  nein 

     also nur eisenpräparate

     aber keine ernsthaften 

     medikamente
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Tm:  wenn sie kopfschmerzen haben 

     schmerzmittel oder sowas?

Pw:  kommt vor

     also ich versuche das zu 

     vermeiden

     und dann halt ibuprofen

     [00:23:10]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und diesmal brauchte ich 

     tatsächlich auch hochdosierte 

     ibuprofen

     die haben mir dann

     die haben gut geholfen

Tm:  ja sechshunderter?

     [oder wars eine (xx)         ]
Pw:  [ich hatte eine achthunderter]

Tm:  achthunderter

     okay

Pw:  zufällig [00:23:20]

Tm:  das nehmen sie aber

     wenn sie es gar nicht mehr 

     aushalten

Pw:  ja

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     okay

     °h gab es operationen in ihrer 

     vergangenheit-

     auch sowas wie weisheitszähne-

Pw:  ja die weisheitszähne sind alle 

     vier draußen

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

Pw:  ah ja [00:23:35]

     das wäre noch vielleicht auch

     ein interessanter punkt

     weil ich dachte da geht der 

     kopfschmerz auch hin

     ich hatte eine 

     wurzelspitzenresektion

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  die auch nie richtig ähm

     also da gibt es immer einen

     kleinen entzündungsherd

     der ist noch übrig 

     das heißt

Tm:  okay

Pw:  den merke ich auch manchmal

     [00:23:50]

     na wenn ich [erkältet]
Tm:              [das war ]auch

     links?

Pw:  links ja genau

     links oben

     und daneben war auch ein zahn 

     also ich hatte da mal eine

     EXtreme entzündung

     die auch nicht entdeckt war

     das waren so die besten 

     schmerzen überhaupt

     also die stärksten [00:24:02]

Tm:  ja (.)

Pw:  genau das ist ja immer so ein 

     fall

     also wenn ich erkältet werde 

     dann merke ich es über den zahn

     auch so dass ich let letztlich

     dachte

     ich hätte wieder

     die entzündung wäre größer

     und dann war es aber eine 

     erkältung

     die an

     sich an[  ] deutete ja
     [00:24:17]
Tm:         [ja]

     okay

Pw:  [genau das] war eine ope
Tm:  [äh       ]

Pw:  das einzige jetzt
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Tm:  <<zustimmend> hmm>

     wel

     wissen sie welcher zahn das 

     genau war?

Pw:  <<nachdenklich> hm> ja 

     also den sieht man ja sogar

     [00:24:26]

     da ist eine krone drauf

     der davor ist dunkler und

     [also der]
Tm:  [ja      ] okay

Pw:  und das merke ich auch

     wenn ich da dran klopfe merke 

     ich den auch leider (.)

     und der ist auch so

     der will sich immer mal wieder 

     entzünden

     da habe ich auch mit einem

     homöopathen

     zum glück [00:24:43]

     a da war auch mal 

     genau an dem anderen zahn 

     auch wieder eine zyste

     der sollt auch

     sollte auch 

     abgeschnitten werden

     aber zum glück konnte ich mit 

     einem hom homöopathen das

     abwenden 

Tm:  ah okay

Pw:  aber das ist auch so ein 

     dauerthema

     [genau            ]
Tm:  [<<zustimmend> hm>][00:24:52]

     äh untersucht das der zahnarzt

     regelmäßig?

Pw:  <<zweifelnd> ja>

     also ich bin halt beim 

     zahnarzt 

     und die klopfen immer mal drauf

     rum

Tm:  [okay]
Pw:  [und ] dann merkt man ah ja okay

Tm:  ja (.)

     wie ist ihr schlaf-

Pw:  ähm [ein]
Tm:      [füh]len sie sich erholt 

     morgens- [00:25:09]

     genau

Pw:  ja ich habe

     genau eigentlich schon

     aber ich bin ein eigentlich ein

     spätschlafmensch 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und da ich ja dann doch immer 

     früh aufstehen muss

     habe ich eigentlich immer 

     regelmäßig ähm schlafdefizit

     was ich dann halt ordentlich 

     nachhole (.)

Tm:  dann wenn sie frei haben

     an den [wochenenden][00:25:25]
Pw:         [     genau ]

Tm:  oder- 

     <<zustimmend> hmmm>

Pw:  ja

Tm:  was würden sie sagen

     wie viel stunden schlafen sie im

     durchschnitt nachts-

Pw:  <<nachdenklich> mm> 

     also wirklich nur im 

     durchschnitt komme ich dann

     bestimmt auf (.) acht stunden

     aber ich bin auch

     ich könnte auch mehr [00:25:39]

     ja also (.) also es heißt

     sonst sind es vielleicht in der 

     woche
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     fünf bis sechs stunden

     und dann hole ich ordentlich 

     nach 

     oder versuche es zumindest am

Tm:  am wochenende

Pw:  ja genau

Tm:  okay (.)

     haben sie allergie

Pw:  (.) na allergie [00:25:52]

Tm:  so heuschnupfen-

     oder-

Pw:  <<verneinend> ne> 

     das zum [glück            nicht]
Tm:          [medikamenten allergien]

Pw:  es hieß mal

     oder wurde mal festgestellt

     das ist aber auch lange her halt

     penicillin

     also schimmelpilze [00:26:00]

     schimmel pil schimmelpilze

     ursprünglich wurde mal 

     schimmelpilz festgestellt als 

     allergie

     und dann halt penicillin

     da hatte ich mal eine reaktion 

     drauf

     was auch schon länger her ist 

     also ich hatte jetzt keine 

     probleme 

Tm:  [okay]
Pw:  [aber] ich vertrage kein 

     penicillin mehr so

Tm:  gut 

     ähm haben sie [00:26:15]

     äh trinken sie alkohol-

Pw:  <<nachdenklich> hm> (..) so

     [wenig das    ]
Tm:  [das ist immer] eine schöne

     frage-

Pw:  jaja aber es ist mittlerweile 

     tatsächlich so

     ich habe keine lust mehr auf 

     alkohol

Tm:  okay

Pw:  ich trinke toTAl wenig 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  es bekommt mir auch nicht so

     [00:26:26]

     es (.)

Tm:  rauchen sie-

Pw:  auch eigentlich gar nicht mehr 

     also nur mini minimal

Tm:  okay

Pw:  ich habe aufgehört <<leise> yay>

Tm:  gut

     äh wann haben sie aufgehört-

Pw:  ähm das erste mal richtig

     aufgehört vor

     <<nachdenklich> hmmm> über zehn

     jahren [00:26:44]

     ich glaube zwölf jahre

     und dann immer mal wieder 

     angefangen

     aber im grunde genommen nie mehr

     richtig

     also dann 

Tm:  okay

Pw:  immer so etappenweise mal

     ein bisschen hier geraucht

     ein bisschen da

     aber das ist nicht mehr das was 

     es früher war

Tm:  und jetzt auch nicht mehr 

     regelmäßig [00:26:59]

Pw:  <<verneinend> ne> also jetzt ist

     es vielleicht wenn es hochkommt

     mal eine zigarette im monat
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     vielleicht auch zwei 

     und wenn es richtig wild ist

     dann sogar vielleicht vier mal

     an einem

     an einem abend

     aber das ist dann schon wild

Tm:  okay (.)

     wie viel wiegen sie-

Pw:  ähm <<fragend> sechzig> 

     zweiundsechzig [00:27:18]

     dazwischen irgendwo

Tm:  gab es da in letzter zeit 

     irgendwelche veränderungen

     die sie bemerkt haben

     starke zunahme-

Pw:  <<verneinend/zustimmend> hmm>

Tm:  oder abnahme vom gewicht.

Pw:  nö das nicht

     ich habe letztes jahr nochmal 

     gut 

     vielleicht fünf kilo

     oder nicht ganz [00:27:30]

     zugenommen

     aber ich habe ja auch den sport 

     letzte

Tm:             [okay]
Pw:  im letzten [(.) ] jahr gelassen

     ich glaube dass ist dann

Tm:  ja im aber im laufe des ganzen 

     jahres ungefähr

                        [okay]
Pw:  ja hat sich das so [(.) ]

     angesammelt genau

Tm:  wie groß sind sie-

Pw:  eins siebzig (.)

Tm:  gut ähm ich frage jetzt noch

     einmal das komplette system ab 

     [00:27:49]

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  wenn ihnen (.) irgendwas komisch

     vorkommt

     oder sie fragen haben

     einfach bescheid sagen

     °h ähm das erste wäre das 

     muskuloskelettale system

     haben sie oft (.)

     <<nachdenklich> mm> entzündungen

     in den muskeln oder so ein 

     muskelkater gefühl

Pw:  <<nachdenklich> hmn> muskelkater

     ja

     oder auch die

Tm:  k[rämpfe]
Pw:   [krämpf]e [00:28:08]

     genau die krämpfe

     und dann weiß ich das magnesium 

     ganz gut wäre ja

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     wo bekommen sie die krämpfe?

Pw:  ähm ich hatte tatsächlich jetzt 

     ende des jahres zum beispiel

     mal einen krampf im nacken

     das fand ich schon bemerkenswert

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  ähm und ansonsten eigentlich 

     eher in den beinen

Tm:  so richtig regelmäßig?

Pw:  <<nachdenklich> ähm> [00:28:29]

     na so dass es mir auffällt

     und ich dann weiß okay ich nehme

     jetzt magnesium 

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  und ich denke

     wenn ich mal sport mache

     merke ich

     ich habe das gefühl

     ich kriege recht schnell einen 
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     muskelkater aber

Tm:  okay (.)

     ja kommt ja auch immer drauf an

     [00:28:43]

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  wie regelmäßig man sport 

     macht

     oder ob

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  genau

     °h ähm zu herzkreislaufsystem 

     wissen sie ihren blutdruck-

Pw:  ähm der ist immer sehr niedrig

     (.) also

Tm:  [<<zustimmend> hmm>][00:28:56]
Pw:  [ich               ] kann es

     jetzt nicht

     was weiß ich pfft ob nun sechzig

     zu irgendwas

     also oder

     weiß ich jetzt nicht auf aus dem

     kopf

     aber auf jeden fall

Tm:  aber generell [ eher niedriger]
Pw:                [ja   ja ja     ]

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [genau             ][00:29:06]

Tm:  ähm leiden sie oft unter 

     kreislaufproblemen

     so dass ihnen schwindelig wird 

     [oder     ]-
Pw:  [das hatte] ich im letzten jahr 

     tatsächlich

     dass ich auch mal zum arzt 

     gegangen bin um

     um mich checken zu lassen

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  das war aber alles okay 

     also auch mit diesem warmen 

     sommer (.)

     und das andere ist [00:29:20]

     ich weiß ja auch vom essen

     also dass das dann schlechter 

     wird 

Tm:  [okay]
Pw:  [dass] das dann stark auf den 

     kreislauf geht

     und dann hatte ich jetzt im

     genau letztes jahr schon

     wirklich schwindel probleme

     also auch wenn ich mit dem

     fahrrad auf arbeit angekommen

     bin

     dann ein

     was weiß ich

     ein klient kam [00:29:34]

     dass ich

     so moment ich geh noch mal 

     laufen 

     oder so

Tm:  kurz raus 

     äh waren sie beim neurologen

     dafür oder-

Pw:  <<verneinend> ne> ich war bei

     einer ähm 

     ähm na?

     herz herzarzt

Tm:  [<<zustimmend> hm> okay     ]
     [00:29:47]
Pw:  [also erstmal herz kreislauf]

     sozusagen 

     den habe ich checken lassen

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

Pw:  genau

Tm:  beim kardiologen

Pw:  kardiologen so rum genau

Tm:  und der sagt es ist alles in 

     ordnung.

Pw:  ja die haben halt die üblichen 
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     checks gemacht ja

Tm:  <<zustimmend> hm> okay 

     [00:29:58]

Pw:  nur halt niedriger blutdruck und

Tm:  gut

     °h ähm mit der atmung

     fühlen sie sich schnell außer 

     atem-

     oder ein enge gefühl in der 

     brust?

Pw:  <<nachdenklich> hm> 

     ähm das ist etwas was sich total

     verbessert hat

     also durch sport

     oder persönliche

     das ist ja auch so psychisch 

     zusammenhängend [00:30:17]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  °h das

     ich hatte mal ein engegefühl

     was jetzt viel besser ist

     also ich kann richtig tief 

     einatmen

     das finde ich immer noch 

     bemerkenswert

     denk mir so oh wow (.)

     ähmm

     und früher

     also es hieß auch immer ne

     [00:30:28]

     ich hatte auch mal so asthma

     und so weiter

     weil das ist alles passé

     ich denke dass ist so dieses 

     persönliche engegefühl

Tm:  okay [also]
Pw:       [das ]da war

Tm:  früher hatten sie 

Pw:     [genau ]
Tm:  dia[gnosti]ziert asthma

Pw:  ja jaja [00:30:37]

     und das andere ist auch 

     ich 

     wie gesagt

     das hängt von den lebensmitteln 

     auch zusammen

     und dann merke ich auch

     dass ich wenn ich mich aufs 

     fahrrad schwinge

     dass ich mit der luft nicht 

     hinterherkomme 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  also dass ich dann auch schnell 

     außer atem bin ja

Tm:  und das ist jetzt aber besser-

     (.) oder- [00:30:51]

Pw:      [ja na grade ich habe ja   ]
Tm:  das [mit dem fahrrad fahren ist]

     immer noch

Pw:  dieses dieses eine eisenmangel 

     problem auch

     das kommt ja dazu also dann bin 

     ich

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  eh auch schlapp

     und muss mich erstmal 

     ein bisschen ähm

     überreden

     und kräftig in die pedale treten

     das gehört ja alles zusammen 

     [00:31:04]

     also das hieß auch bei der 

     kardiologin

     dass die probleme die ich habe 

     dass das wohl auch vom 

     eisenmangel 

     einfach [be  ]dingt ist
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Tm:          [okay]

Tm:  ((schreibt))

     °h ähm jetzt einmal  zum

     neurologischen system

     ähm haben sie das gefühl

     dass sie oft irgendwo 

     gegenlaufen-

     oder gegenstände fallen lassen-

     aus versehen-

Pw:  na fallen lassen eigentlich

     nicht [00:31:32]

     das mit dem gegenlaufen habe ich

     schon immer mal gut geschafft 

     also dass ich einfach in dem 

     moment

     nicht nicht richtig sehe

     was schon recht nah an meinem 

     kopf ist

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ja

Tm:  haben sie auch kraftverlust-

     also dass sie denken manchmal 

     ein arm ist nicht so kräftig 

     wie der andere-

Pw:  <<nachdenklich> hmm>

Tm:  wenn sie sachen tragen- 

     [00:31:52]

Pw:  <<verneinend> ne> das eigentlich

     nicht

Tm:  okay

Pw:  aber mir war aufgefallen

     dass es dann einfach vom vom

     kucken

     aber das ist auch so eine

     konzentrations stress sache

     wenn man merkt so ich muss jetzt

     was weiß ich

     es flimmert

     ich muss mich konzentrieren auf 

     eine person oder das

Tm:  <<zustimmend> hmm> [00:32:05]

Pw:  tatsächlich fokussieren das das 

     schon ja

Tm:  okay

Pw:  wie viel trinken sie am tag?

     an wasser-

Tm:  ähm eigentlich schon relativ 

     viel

     ich trinke unglaublich viel tee 

     und dann recht viel auch abends 

     also

Tm:  okay

Pw:  also ich vermute dass ich gut 

     auf die zwei liter komme 

     [00:32:23]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     haben sie probleme beim wasser 

     lassen

Pw:  <<nachdenklich> nn>

Tm:  gibt es da probleme

Pw:  nö ich muss dann 

     dementsprechend zwar nachts

     auch raus

     probleme gab es schon

     also ich hatte mal probleme mit 

     meiner bla blase

     wo rausgefunden wurde

     also auch nach der geburt 

     sowieso [00:32:37]

     weil überanstrengt oder

     gab es da stress und ähm

     genau die blase hatte halt wenig

     platz

     also ich habe eine geknickte 

     gebärmutter

     das wurde irgendwann entdeckt 
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     weil das so

     aber ich weiß nicht ob das als 

     problem zählt

Tm:  <<zustimmend> hmm> 

     nehmen wir alles auf

Pw:  okay [00:32:54]

Tm:  ähm (..)

     das ist jetzt nach der geburt? 

     waren die probleme mit der 

     blase oder-

     [bestanden] die schon davor-
Pw:  [ja gab   ]

     <<verneinend> ne> die gab es

     vorher auch schon

Tm:  okay 

Pw:  ähm wo halt festgestellt wurde

     dass sie nicht viel platz hat 

     aufgrund der falschlage

     oder da die gebärmutter anders 

     liegt [00:33:10]

     und ähm nach der der geburt ähm

     genau gab es mass massivere 

     probleme 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [ich               ] glaube auch

     ja so (.)

     beckenboden muskel und alles 

     drum und dran (..)

     ich habe eine sache vorhin noch 

     vergessen

     ich hatte nur eine pu o pe

     und das war endometriose

     also das habe ich (.) ja 

Tm:  ((schreibt)) [00:33:37]

     wann war das?

Pw:  zweitausend (..) vier oder 

     zweitausendsechs ja moment

     ich denke zweitausendvier

Tm:  okay 

     gut.

     ähm genau verdauungs (.) system 

     habe ich schon gefragt

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  ähm (.)

     mit der haut [00:34:04]

     haben sie oft ausschläge- 

     trockene haut-

Pw:  ähm ja also schon trockene haut 

     obwohl einfach ne ähm

     genau ungleichmäßig verteilt 

     also fettige haut und trockene 

     haut

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also eine extreme mischhaut

     und von den ausschlägen

     also nichts nichts besonderes

     [00:34:19]

     aber es ab und zu habe ich diese

     ähm       

     also das wurde mal genannt

     so ein röschen ausschlag

     also so

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [ tr               ]ockene 

     hautstellen

     sind aber ansonsten eigentlich

Tm:  so eine röschenflechte?

Pw:  ja aber minimal

     also eigentlich kann ich mich da

     nicht beschweren [00:34:32]

Tm:  und die kommt immer hin und 

     wieder durch?

Pw:  ja

     genau aber ich hatte auch ähm 

     das hat ja auch mit dem wasser 

     glaub ich zu tun

     habe ich festgestellt
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     und mit den duschmitteln die man

     benutzt oder

Tm:  okay

Pw:  genau also

     also nichts richtiges 

     ernsthaftes

     würde ich mal sagen [00:34:48]

Tm:  gut

Pw:  ja

Tm:  äh dann zum gynäkologischen 

     system

     sie sagten gerade schon die 

     geburt war?

Pw:  <<zustimmend> hm>

     okay ((lacht))

Tm:  <<:-)> okay>

Pw:  genau aber ähm

     da ähm also die

     weiß ich blase und ähm ähm

     [00:35:07]

     also so ungewohnt auch so lange 

     von sich selber zu reden

     sage ich als coach ja auch 

     ((lacht))

     ä ähm hier na

     wie heißt das

     die was man danach wieder 

     beckenboden [und so weiter]
Tm:              [beckenboden  ]

      <<zustimmend> hmm>

Pw:  war halt stark in 

     mitleidenschaft 

Tm:  okay [00:35:19]

Pw:  genommen

     also es ist eine natürliche 

     geburt gewesen

     aber die presswehen kamen zu 

     früh das 

Tm:  <<schreibt> (...)>

     ähm nehmen sie die pille-

Pw:  nein (..)

     aber es wurde mir empfohlen 

     gibt es da eine osteopathische 

     meinung?

     wahrscheinlich nicht oder

Tm:  °h es gibt schon eine

     osteopathische [(.)] meinung
     [00:35:56]
Pw:                 [ja ]

     ja

Tm:  aber wir wollen uns nicht gegen 

     ärzte stören

     aber es ist natürlich ein 

     immenser eingriff in ihr 

     hormonsystem

Pw:  jaja

Tm:  so was zu unterdrücken also

     °h äh haben sie denn 

     menstruationsbeschwerden?

Pw:  total ja

Tm:  total <<zustimmend> hm>

     am anfang der periode? oder eher

     am ende. [00:36:11]

Pw:  ähm

Tm:  oder durchgängig-

Pw:  <<verneinend> ne> am anfang

     am anfang beim beginn genau

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also total

     es geht auch im gegensatz zu 

     früher

     also endometriose macht das 

     ganze ja

     also es war

     war extrem [00:36:22]

     also bis zu meinem

     was weiß ich
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     jetzt können wir nachrechnen 

     nochmal ob das stimmt

     bis zu meinem vierundzwanzigsten

     lebensjahr oder so

Ux:  ((Stimmen im Flur))

Pw:  dann war es doch

     zweitausendsechs 

     na gut [also die o pe]
Tm:         [macht nichts ]

Pw:  genau also extreme schmerzen

     mit äh ohnmächtig werden

     und extremer blutverlust

     [00:36:35]

     und dann wurde zum glück endlich

     festgestellt dass

     dass die endometriose ganz ganz 

     stark war halt 

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  ähm

     und dadurch ist auch ein 

     eileiter äh kaputt

     also aber

     macht ja nichts

     ist halt so

     ähm und ähm 

     genau deswegen wurde die pille

     emp empfohlen [00:36:50]

     die durch zu nehmen und 

Tm:  okay

Pw:  dass man das halt unterdrücken 

     lässt

     und dass das wohl besser sei 

     also gerade im hinblick auf ähm

     möglichkeiten weiter kinder zu  

     bekommen

     oder halt nicht

Tm:  ja

Pw:  aber ich bin auch

     ich bin eigentlich

     denke ich mir so nein aber 

     [00:37:02]

Tm:  also da da darauf hin wurde es 

     ihnen empfohlen die 

Pw:  ja

Tm:  äh pille zu nehmen 

Pw:  ja jaja ja

Tm:  <<zustimmend> hm> okay

Pw:  und ich meine es ist nun mal die

     schulmedizin

     äh auf endometriose wird

     empfohlen 

     ähm auch junge frauen in 

     künstliche wechseljahre zu 

     setzen

     also so viel [00:37:16]

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [zum thema         ] was man

     sich da vorstellt

     was gut wäre

Tm:  ((schreibt))

     äh kenne ich mich jetzt auch

     nicht so super mit aus

     ich weiß nicht wie das bei euch 

     aussieht

     aber wir können die tutorin noch

     mal fragen

Um:  ja

Tm:  ä

Pw:  ja gerne [00:37:34]

Tm:  [was sie auch dazu sagt ja]
Pw:  [ich nehme grade alle alle] 

     hinweise mit die so

     die ich kriegen kann quasi

Tm:  <<zustimmend> hmm>

     wissen sie welcher eileiter (.)

     nicht funktioniert-

Pw:  wenn ich mich richtig erinnere 
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     ähm müsste es auf der linken 

     [seite                   ] sein
Tm:  [<<flüsternd> der linken>]

Pw:  aber ich würde mir jetzt nicht

     meine hand dafür ins feuer legen

Tm:  okay [00:37:50]

     ähm sonst gibt es irgendwelche 

     probleme mit dem hormonsystem-

     schilddrüse oder

     das sie oft schwitzen-

     unter haarausfall leiden-

Pw:  nein also es gibt so tendenzen 

     mal

     dass es haarausfall gibt ähm 

     oder gab

     ja auch nach der geburt ist das 

     ja normal

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  stimmt da erinnere ich mich

     aber das wurde auch gecheckt das

     ist [ist ] okay [00:38:09]
Tm:      [okay]

Pw:  oder wurde immer mal gecheckt ja

Tm:  °h gUt ähm 

     ihre familienanamnese 

     gibt es erkrankungen in ihrer 

     familie wie krebs-

Pw:       [<<zustimmend> hmm>]
Tm:  oder [herz              ]

     kreislaufleiden-

Pw:  also äh krebs ähm gibt es

     mehrfach 

     aber das ist ja glaube auch

     heutzutage normal [00:38:28]

     die oma uroma und so weiter

     die hatten brustkrebs

     meine mutter äh gebärmutterhals

     ähm (.)

     dann gibt es auch ähm

     auf der anderen seite gibt es

     auch diese herzkreislauf 

     also thrombosen

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  diabetes (..)

     <<leise> ja> [00:38:53]

Tm:  okay 

     °h und zum schluss ihre

     erwartungen an mich-

     oder an diese behandlung hier.

Pw:  zauberei ((lacht))

Ux:  ((lachen))

Tm:  hexerei zauberei 

Ux:  ((hustet))

Pw:  nein einfach ähm

     genau also

     ich ich denke dass ähm 

     [00:39:09]

     genau einfach ein hinweis

     oder irgendwas passendes für

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  für das 

     für den nacken

Tm:  ((schreibt))

     alles klar 

     gUt

     ähm dann gehen wir drei jetzt

     mal raus uns besprechen

Pw:  okay [00:39:28]

Tm:  äh ich würde sie bitten 

     einmal den zettel auszufüllen

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  hier ist noch eine kopie von

     der einverständniserklärung der 

     aufnahme

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  wenn sie die möchten

Pw:  okay die nehme ich mit ja 
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     dankeschön

Tm:  und den einmal ausfüllen ne? 

     super so in fünf bis zehn 

     [minuten wieder da][00:39:43]
Pw:  [alles klar       ]

     ((Türgeräusch))

     (...20:53)

     ((Klopfen und Türgeräusch))

Tm:  so 

Pw:  <<leise> so>

     ((Türgeräusch))

Tm:  die unterstützer sind weg

     die müssen sich noch vorbereiten

Pw:  [okay  ] [01:00:53]
Tm:  [gleich] kommt aber auch noch 

     mal die tutorin

Pw:  ja

Tm:  ähm sie dürfen sich einmal frei 

     machen bitte

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  bis zur unterwäsche

     und dann starten wir mit der 

     untersuchung

Pw:  okay

Tm:  °h det det

     haben sie kieferschmerzen auch?

Pw:  ähm (.) ich [01:01:13]

     ja das strahlt manchmal aus

     und ich bin auch

     ich habe eine schiene also ich

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  presse

Tm:  nacht[s knirsch]en sie auch
Pw:       [genau ja ]

     und ich hatte gerade einen

     gedanken

     ich weiß ja nicht ob man solche

     sachen ewigkeiten mitnehmen kann

     ob als baby oder säugling ob da

     sachen äh (.)[01:01:29]

     <<verneinend> nee>?

Tm:  total doch [(.)] doch
Pw:             [ja ]

Pw:  doch mir ist grade 

     eingefallen 

     äh weil ansonsten ähm

     war ja auch die frage nach

     trauma 

     und warum 

     ich habe nur gemerkt ne ich gehe

     nicht zum arzt 

     ich mag keine krankenhäuser

     ich war ein frühchen [01:01:40]

     und lag auf dem 

     immer auf dem bauch

Tm:       [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  also [einen monat       ] lang

     auf dem bauch

     weil der po wund war

     und lag halt auf so einer matte 

     dadurch hatte ich so mein 

     gesichtstrauma

     und ich habe noch gerade gedacht

     das war genau gerade die 

     position

     wenn man als baby immer einfach 

     nur so liegt [01:01:52]

     ob das auch auf den nacken geht 

     war gerade mein gedanke (.)

Tm:  äh wie lagen sie genau?

Pw:  na einfach also

     als baby halt auf einer auf

     einer gummimatte

     ähm sozusagen mit dem bauch auf

     der matte

Tm:  okay

Pw:  und dann ähm wurde mir nur 

     berichtet
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     also damals war es ja noch mit 

     keinem besuch und so

Tm:  klar [01:02:12]

Pw:  meine mutter hatte mich zwei mal

     gesehen

     und meinte das fand sie ganz 

     schwierig

     weil ich halt einfach immer ein 

     problem hatte

     weil ich hatte eine gummimatte 

     im gesicht

     ((lacht))

Tm:  ja das sind also

     geburtstrauma[ta  ]können sich
Pw:               [jaja]

Tm:  das ganze leben nachziehen und

Pw:  na ja ich habe ja auch 

     [01:02:24]

     ich habe eine wunderbare e em de

     er gemacht

     und [was es so alles] bewegen 
Tm:      [ach     perfekt]

Pw:  kann also

Tm:  ja

Pw:  also das ist jetzt auch früher

     konnte man mir nicht ins gesicht

     fassen

     dass ist jetzt kein problem

     [also ]
Tm:  [haben] sie gezittert oder äh-

Pw:  als baby?

Tm:  <<verneinend> ne ne> jetzt ähm

     auch

     [als therapie ja ja genau  ]
     [01:02:37]
Pw:  [achso da e em de die klopf] 

     klopf therapie

Tm:  klopf therap[ie      ]war das
Pw:              [ja genau]

Tm:  ja okay

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  ich kenne das auch sonst

     dass man auch sonst so 

     traumazittern [und so
Pw:                [genau

Tm:  kann ich ihnen auch empfohlen
Pw:  traumazittern gibt es auch genau

Tm:  äh empfehlen arbeiten] 
Pw:    ja na ich habe     ]

Tm:  wir auch oft mit [01:02:46]

     das ist

Pw:  genau

Tm:  das ist

     [das ist sehr                  ]
Pw:  [ich weiß das ist ganz spannend]

Tm:  schön

Pw:  und das ist glaube

     das was vielleicht jetzt auch 

     noch ein rest ist für den nacken

     also ich habe in den letzten 

     jahren viele verschiedene sachen

     gemacht

     um so persönliche traumata zu 

     bearbeiten

Tm:  <<zustimmend> hmm> [01:02:57]

Pw:  und körperwahrnehmung

     also deswegen [mit dem     ]
Tm:                [körperarbeit]

Pw:  genau körperarbeit

Tm:  super

Pw:  also ganz tolle geniale [sachen]
Tm:                          [das   ]

Pw:  wodurch sich so sachen aufgelöst

     haben

Tm:  super

Pw:  wie zum beispiel asthma ist kein

     thema mehr [01:03:06]

Tm:  ja

Pw:  also ich atme einfach so

     und habe platz
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     und das ist es ja auch ne

     sich platz schaffen

Tm:  total

Pw:  äh 

     [und deswegen]
Tm:  [und das ist ] schön dass sie 

     das angehen 

     auf jeden fall ja [01:03:14]

Pw:  j[a und das man die möglichkeit
Tm:   [das ist                 super 

Pw:  auch mal ] hatte irgendwie ähm
Tm:  hilfreich]

Pw:  genau deswegen ist das mein 

     gedanke dass

     ich habe ziemlich viel gemacht 

     auch

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also ich habe mich ziemlich viel

     ähm öffnen und 

     ziemlich viel bearbeiten 

     dürfen

     so dass auch meine

     weiß ich heilpraktikerin meinte 

     so

     man das ist ja [01:03:29]

     du bist ja offen

     und ich immer jaa los geht es

     ((lacht))

     und irgendwie

Tm:  super ja

Pw:  und vielleicht ist auch so ein 

     bisschen erschöpfung

     und so ein so ein rest

     dass da der körper sagt

     so na einmal langsam also

     ist nur so eine [01:03:39]

     intuitio[n von] mir
Tm:          [klar ]

Pw:  ja

Pw:       [<<zustimmend> hmm>]

Tm:  also [mehr              ]aus

     meiner sicht

     [dass ist jetzt meine
Pw:  [<<zustimmend> hmmm 

Tm:  persönliche sicht die jeder hat]
Pw:  hmm                       hmm> ]

Tm:  [muss man halt      ] mal kucken
Pw:  [<<zustimmend> hmmm>] 

Tm:  wir machen ja diesen beruf weil 

     wir interessant finden 

     [01:03:51]

     wodurch e entstehen erkrankungen

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  oder auch probleme jetzt

     vor allem halt

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  im im im körperapparat

     und wie hängen die zusammen

     und meine meinung ist halt immer

     es gibt so halt drei vier 

     einflussfaktoren

     die ALle eine krankheit erzeugen

     [01:04:06] 

     und da kann man

Pw:  [ja             ja]
Tm:  [  nicht nur einen] rauspicken

     und das ist meistens halt

     erstens ein physischer faktor 

     körperlich

     ein unfall

Pw:  <<zustimmend> hmm> ja

Tm:  äh verschiedene sachen

     das sind psychischer faktor

     [01:04:16]

     der [auch immer mit reinspielt
Pw:      [ach soll ich mich mal

Tm:       ]
Pw:  schon]

Tm:  genau

Pw:  ich hatte eigentlich einen
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     auftrag

Tm:  das ist ernährung 

Pw:  ja

Tm:  ähm [das spielt alles mit   ] 
Pw:      [ja <<zustimmend> hm> ja]

Tm:  rein klar

     °h äh die kopfschmerzen nochmal 

     können sie nochmal kurz sagen

     [01:04:26]

     wo die sind wenn sie die haben 

     nachts

Pw:  ja also nachts war es   

     tatsächlich so

     dass es eher so ein wummern dann

     war

     ne also

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  also ich habe 

Tm:  pochend

Pw:  ich denke dass ich äh falsch 

     gelegen habe

     und dann hat es gewummert

     und ansonsten ging es aber hier

     den kopf so ähm [01:04:39]

Tm:  [von hinten]
Pw:  [so lang   ] 

Tm:  von hinten nach vorne

Pw:  von hinten nach vorne

     und dass ich das auch so

     genau

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  würde ich jetzt

     moment ich gehe noch mal in mich

     <<überlegt> hmhmhmhm> [01:04:48]

     genau so so strahlt das auch ne

     so dass ich auch mal

     genau ich hatte in letzter zeit 

     auch immer mal ähm ohrenprobleme

     oder dass ist eh grade

     achja ((schnalzt))

Tm:  <<zustimmend> hmm> ((lacht))

Pw:  ((lacht))

     ähm genau

     was ich in letzter zeit 

     neuerdings habe ist ähm

     also meine s [01:05:03]

     es tat manchmal weh 

     genau

     nicht kieferprobleme

     sondern doch kiefer bis hier 

     dass ich gemerkt habe

     hää was ist da los

     und was mir passiert ist jetzt

     dass ich so wie plötzlich so

     einen moment hatte von von

     taubheit halt irgendwie

     dass da irgendwas so wie 

     durchgeht

     wenn man [01:05:14]

     wie man die seilbahn hochfährt

Tm:  <<zustimmend> hm> 

Pw:  oder so

     und ich denke

     habe halt gemerkt (.)

Tm:  okay

Pw:  <<zustimmend> hmm> vielleicht

     ist das noch [ein] aspekt
Tm:               [ ja]

Tm:  gut (..)

     äh und der parasit [01:05:28]

     die letzte frage

     wann äh

     wann wurde der festgestellt?

Pw:  ähm der parasit festgestellt

     das war (.) auch 

     das war so die zeit

     war erst der parasit dann die o
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     pe

     moment <<nachdenklich> hmm> (xx)

Tm:  die o pe war zweitausendsechs 

     sagten sie [01:05:42]

Pw:  die war zweitausendsechs

Tm:  ja

Pw:  und ich glaube zweitausendvier 

     ich glaube das war früher

     und da wurde es ein halbes jahr 

     NIcht festgestellt

     also ich hatte massive

     [pro               ]bleme
Tm:  [<<zustimmend> hmm>]

Pw:  und aber da die ärzte ja so  

     denken

     naja ist ja alles nicht so

     schlimm [01:05:52]

     hat das halt eine weile gedauert

Tm:  (ja/klar)

Pw:  ein halbes jahr

     also ich bin

Tm:  okay

Pw:  ja (.)

Tm:  gut

Pw:  das müsste ungefähr hinhauen

Tm:  äh dann wäre es zweitausendvier 

     gewesen-

Pw:  zweitausendvier [01:06:06]

Tm:  <<zustimmend> hmm>

Pw:  erstes semester zweites drittes 

     semester

     zweitausendvier

     maximal zweitausendfünf 

Tm:  ungefährer zeitpunkt reicht ja

Pw:  <<zustimmend> hmm>

Tm:  genau okay

     °h gut
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Transkript-Nr.: D 
[01:29:52, 00:00:17, 00:36:31-1191]

Pw:  [lieber nicht gesagt]
Tm:  [sie dürfen sich    ] da einmal 

     hinsetzen

Pw:  ja

Tm:  ähm

     sie waren wahrscheinlich noch 

     nicht bei uns

     schätze ich mal

Pw:  nein

Tm:  also erstmal vom ablauf 

     ist es so

     wir machen jetzt erstmal eine 

     anamnese [00:00:25]

     wo ich wirklich so alles erhebe

     im gespräch über sie

     sozusagen

     was es so relevantes gibt

Pw:  <<zustimmend> hm hm>

Tm:  ähm 

     dann gehen wir kurz raus 

     besprechen das mit unserer 

     tutorin

     die kommt zwischendurch auch 

     manchmal vielleicht rein

Pw:  <<zustimmend> hm hm> [00:00:35]

Tm:  ähm

     dann wird untersucht

     dann nochmal besprechen

     und dann kommt die behandlung.

     so dass sie schon mal so einen 

     [groben fahrplan  ] haben
Pw:  [<<zustimmend> hm>]

Tm:  dass es neunzig minuten dauert

     wissen sie denke ich

Pw:  ja 

Tm:  okay sehr schön [00:00:45]

     gut

     dann

     fangen wir an

     dann würde ich

     als erstes mal 

     hätte ich gerne ihr geburtsdatum

Pw:  (---, Geburtsdatum)

Tm:  (..)

     <<leise> sehr schön>

     (.) gut [00:00:56]

     gut 

     und ihre anschrift

Pw:  (---, Anschrift)

Tm:  <<fragend> nochmal>

Pw:  (---, Straßenname) 

Tm:  ((lacht))

Pw:  um die ecke

     (---, Straßenname buchstabiert)

Tm:  ja

Pw:  (---, Straßenname buchstabiert)

     [00:01:07]

Tm:  ah

Pw:  furchtbar ne

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

     (---, Straßenname buchstabiert)

Pw:  (---, Straßenname buchstabiert)

     straße 

     ein wort

     (---, Hausnummer, Postleitzahl)

Tm:  schönes wort

     (..) <<leise> sehr gut>

     [00:01:24]

     dann <<murmelnt> ähm

     telefonnummer e-mail adresse

     machen sie dann da drauf

     ist nicht so wichtig>

     dann einmal was machen sie 

     beruflich-
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Pw:  bin dolmetscherin

Tm:  <<flüsternd> dolmetscherin>

     dass ich mir das vorstellen kann

     ähm so vom tagesablauf 

     ist für mich immer interessant

     wie viel stehend sitzend 

     [00:01:39]

     in bewegung

     (.) 

     dass sie das so [aufteilen]
Pw:                  [  ähm    ] 

Tm:  können ungefähr

Pw:  ähm ich sitze schon relativ viel

     also ich verbringe meine

     vormittage entweder am 

     schreibtisch 

     oder beim sitzen 

     meistens in der kabine

Tm:  <<zustimmend> hm> [00:01:49]

Pw:  beim simultandolmetschen

     °h aber ich habe auch zwei

     kleine kinder.

     also ab fünfzehn uhr bin

     ich in bewegung

Tm:  ((lacht)) okay

     also recht ausgeglichen so

Pw:  im moment relativ ja

Tm:  okay

     gut

     familienstand ist dann

     [00:02:05]

Pw:  ledig 

     ((lacht))

Tm:  okay

     (.)

     s so

     wie sieht ihre freizeit aus-

     also gut

     sie kümmern sich um zwei kleine 

     kinder 

     [das hab ich jezt schon       ]
Pw:  [genau dass ist meine freizeit]

     [00:02:10]

Tm:  sonst noch sport oder so was 

     irgendwie

Pw:  ja doch eigentlich gehe ich 

     einmal die woche zum yoga

Tm:  okay

     momentan also scheinbar 

     NIcht so wirklich?

Pw:  <<verneinend> ne> seit

     also vor weihnachten das letzte 

     mal 

     irgdendwann

Tm:  [okay]
Pw:  [also] seit über einem monat 

     leider keins [00:02:21]

Tm:  <<leise> okay> (..)

Pw:  ähm vinyasa yoga mache ich 

     also ein relativ sportliches

     dann auch so ein

     eigentlich so ein

     <<nachdenklich> hm>

     so ein mutter kind yoga

     was so schön für bauch und 

     rücken und so ist

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  das ist eigentlich jetzt °h

     na ja [00:02:40]

     hätte jetzt eigentlich gar kein

     hexenschuss passieren dürfen

     ((lacht))

Tm:  <<:-)> eigentlich> 

     so ist es ja meistens ne

     gut

     dann kommen wir nämlich schon

     dazu
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     ihr problem-

     hexenschuss-

     das habe ich schon gelesen

     stand ja hier schon bei mir

     [00:02:51]

     erzählen sie mir was dazu

     wann ist es passiert-

Pw:  letzte woche donnerstag 

     also ist jetzt eigentlich eine

     woche

Tm:  okay

     donnerstag das war (.) der-

Pw:  ah pum  

Tm:  tüm tümm

Pw:  heute ist der (x)

     der zehnte oder [00:03:03]

     der neunte?

     zehnte

Tm:  <<leise> zehnte>

Pw:  zehnte.

Tm:  ((schreibt))

     okay

Pw:  und der kam tatsächlich ziemlich

     unerwartet und sehr plötzlich

     also ich stand nach unten

     gebeugt

     um mit meiner tochter irgendwie

     das gesicht einzucremen

Tm:  <<zustimmend> hm hm> [00:03:14]

Pw:  und plötzlich einfach weg ge

     ((beschreibendes Geräusch))

     dann habe ich nach meinem freund

     gebrüllt

     und habe mich von ihm erstmal

     hinsetzen lassen

     und dann irgdenwie in mein bett 

     buchsiert und

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  (.) 

     nach zwei stunden habe ich

     es auf allen vieren in die küche

     geschafft

Tm:  [ja ] [00:03:24]
Pw:  [und] danach hab ich es auf zwei

     beinen zurückgeschafft

Tm:  <<:-)> hm also>

Pw:  ((lacht))

     [also es war wirklich richtig
Tm:  [mit steigerungspotential    

Pw:  richtig schlimm] ja     
Tm:  ((lacht))      ]

Tm:  [ja ]
Pw:  [und] dann hat es mich am

     sonnabend früh 

     nochmal

     beim ähm

     im bett nochmal [00:03:34]

     auch wieder so

     geschossen

Tm:  <<zustimmend> hm>

Pw:  nicht mehr ganz so krass

     (.) und 

     ich sage mal seit

     montag

     sonntag bin ich dann irgendwann

     doch nochmal aus dem haus

     gegangen

     für eine halbe stunde

Tm:  <<zustimmend> hm hm> [00:03:51]

Pw:  und jetzt äh

     also es WIrd langsam besser

     und ich hatte jetzt von dienstag

     bis donnerstag auch meine kinder

     alleine

     da war mein freund nicht da

Tm:  [ ja ]
Pw:  [also] ich musste auch HEben

     ich muss auch meine tochter 
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     heben

     die ist eineinhalb 

     die geht nicht die treppen hoch

Tm:  ja [00:03:58]

Pw:  die wiegt dreizehn kilo

     °h ähm das ist natürlich nicht

     optimal aber 

     aber es geht (.)

     ich kriege sie auch in ihr 

     stühlchen

     und ich kriege sie auch in ihr 

     bett

     und ich kriege sie auch wieder 

     raus

     und so

     aber

Tm:  ja

Pw:  ja und ich bin [00:04:14]

     ja

     wie gesagt

     es geht schon wieder so ein 

     bisschen 

     ich kann mich in alle richtungen

     beWEgen

     kann laufen

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [kann             ] sitzen

     ich habe VIel wärme drauf

     gemacht

Tm:  ja

Pw:  aber ich merke noch dass ich 

     total blockiert bin [00:04:18]

     und ich merke auch genau wo das 

     ist

     also 

     wie so ein brett hier hinten

Tm:  (.)

     okay

     (.)

     waren sie beim arzt oder so was?

     [oder             ]
Pw:  [<<verneinend> ne>]

Tm:   okay [00:04:28]

Pw:  ich hatte schmerzmittel genommen

     eine weile

     und halt die wärmflasche

Tm:  okay

     wie lang haben sie schmerzmittel

     genommen? 

     (.)

     ungefähr-

     also wenn es donnerstag war-

Pw:  nur fünf tage

     jetzt [hab] ich es 
Tm:        [(x)] [00:04:40]

Pw:  schon ein paar tage nicht mehr

Tm:  <<zustimmend> hm>

     okay

     und dann welche-

Pw:  ibuprofen

Tm:  und da w welche 

     ((lacht))

     [also       ]
Pw:  [(x) wieviel]

Tm:  fünfhunderter vierhunderter

     [achthunderter] [00:04:50]
Pw:  [vierhunder   ] ter

     (x)

Tm:  und dann

Pw:  und [dann so  ]
Tm:      [wie viele] so ungefähr

Pw:  zweimal am tag

Tm:  <<leise> okay> ((schreibt))

     gut     

     okay

     war der schmerz [00:05:02]

     als der dann eingeschossen ist

     hat er ausgestrahlt in in
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     ins rechte bein ins linke bein

Pw:  <<verneienend> hm>

Tm:  hoch in den rücken sondern

     [nur lokAl]
Pw:  [nein     ]

     nur im rücken

Tm:  nur im rücken lokal 

     okay [00:05:17]

Pw:  gestern hatte ich das gefühl 

     dass ich so die verspannung auch

     so

     da ähm wo diese beiden punkte 

     hier vom becken (.) sind 

     dass ich das auch da spüren 

     kann

     also da hat es mir dann

     da hatte ich das gefühl dass 

     sich da noch mal was eingeklemmt

     hat

     ein bisschen

Tm:  also [das ist]
Pw:       [aber   ] ANsonsten

     der schmerz ist wirklich nur

     an der wirbelsäule- [00:05:28]

Tm:  ja

Pw:  ich hätte das noch genau sagen

     können sogar wo

     aber jetzt weiß ich es 

     natürlich nicht mehr welchen

     welcher wirbel das war

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

Pw:  und dann ist es einfach hier

     ja

     im unteren bereich blockiert

     aber es strAhlt

     nicht aus irgendwohin [00:05:43]

     also ich konnte immer (.)

     alles spüren und

Tm:  ja 

Pw:  auch nichts gekribbelt

     [und         ]
Tm:  [aber auch so]

Tm:  kein schmerz so dass man

     [spürt] zieht da so lang oder so
Pw:  [nein ]

     <<verneinend> nee>

Tm:  gar nicht [00:05:47]

Pw:  °h

     also ich weiß auch nicht

     vielleicht ist es auch ein 

     bandscheibenvorfall ne

     aber ich gehe davon aus dass es 

     ein hexenschuß ist

Tm:  <<zustimmend> hm hm>

     ja

     dass muss man gleich so ein

     bisschen differenzieren

     deswegen [fragen wir       ]
Pw:           [<<zustimmend> hm>]

Tm:  diese ganzen sachen halt so ein 

     bisschen ab so puh [00:06:03]

     °h ähm

     wärme haben sie gesagt tut ihnen

     gut da drauf ne

Pw:  ja

Tm:  (.)

     <<leise> öhm (..) tütüt>

     und so beim heben

     ist es dann so dass es nochmal 

     mehr weh tut 

     nebenbei

     oder ist es einfach nur dass 

     sie es generell vorsichtig 

     [machen           ]
Pw:  [<<zustimmend> hm>] [00:06:13]

Tm:  und dann halt 

     [generell unangenehm ist] so
Pw:  [ich gehe in die knie   ]

     und hebe
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     aber wenn ich dann trage 

     merke ich dann schon ne

     dass (xx) ja

Tm:  ja

Pw:  <<leise> ja>

Tm:  okay

Pw:  fahrradfahren geht auch sehr gut

     [00:06:24]

Tm:  <<leise> sehr schön>

     also so vom ge beutel und tüten

     wahrscheinlich so einseitige 

     sachen hauptsächlich tragen

     die dann weh tun ne 

     [oder unangenehm]
Pw:  [ja wenn es     ] so ein

     bisschen in die in die schräge 

     geht [genau            ]
Tm:       [<<zustimmend> hm>]

Pw:  (.)

     und was ich jetzt ein paar mal

     gemacht habe war diese

     kindchen position

     aus dem yoga ne also [00:06:47]

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  wenn man sich hinkniet 

     und dann so längs

Tm:  ja

Pw:  und da kann ich

     da muss ich eine weile liegen

     bis sich das so ein bisschen

     lockert

     aber da komme ich in eine

     schmerzfreien lage

     und ich konnte auch schmerzfrei 

     schlafen.

Tm:  sehr schön [00:06:51]

Pw:  ((räuspert sich))

     ich musste mich halt nur sehr 

     vorsichtig umdrehen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     ja das ist natürlich 

     (..)

     °h aber schön wenn sie 

     wenigstens eine schmerzfreie 

     lage FInden

     ähm gibt es einen tagesverlauf 

     so von dem schmerz 

     dass sie sagen 

     morgens ist es eher immer noch

     ein bisschen schlechter-

     [00:07:11]

     dann nachmittags wird es besser-

     [oder-]
Pw:  [ich  ] muss erstmal auf die 

     beine kommen aber wenn ich dann

     laufe [dann geht es]
Tm:        [        okay]

     also ganz am anfang morgens ein 

     bisschen schlechter.

Pw:  <<zustimmend> mh> ja

Tm:  (..)

     <<leise> okay>

Pw:  ja und abends [00:07:24]

     gut also wenn ich aus der kita

     und vom spielplatz komme

     dann merk ich schon dass ich 

     mich mal wieder hinsetzen sollte

     ja [aber das           ]
Tm:     [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  das ist das ist einfach durch

     die belastung 

     also ich glaube nicht dass das 

     der schmerz jetzt irgendwie

     (.)

Tm:  ja

Pw:  dass das der tagesverlauf des 

     schmerzes ist ne

Tm:  ((schreibt))
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     ja [00:07:37]

     (..) okay

     wenn sie den schmerz beschreiben

     müssten auf einer skala von eins

     bis zehn

     zehn ist so das absolute maximum

     eins ist eher so na ja

     jetzt (hier/mir) hat es ein

     bisschen weh getan

     (.)

     UNgefähr?

Pw:  (.)

     also am anfang würde ich schon 

     sagen 

     es war so mindestens acht

     [00:07:55]

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  [am ersten tag ]
Tm:  [also der akute] schmerz an 

     [dieses]
Pw:  [aber  ] 

Tm:  das erste okay

Pw:  ja

     da wurde mir auch wirklich 

     schwarz vor augen so

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  mit ohrensausen und so also

     °h ähm und jetzt

     <<flüsternd, nachdenklich> weiß 

     ich nicht> [00:08:07]

     (.) 

     vier

     (.)

     drei vier 

Tm:  (..)

     okay

     sehr schön

     °h GUt

     dann hätten wir das zu dem

     problem erstmal

     haben sie andere beschwerden- 

     [00:08:21]

     anliegen-

     noch

     die man hier mit rein bringen

     könnte

     würden sie reinbringen möchten

     dass sie sagen

     schulter tut mir weh

     verdauungsbeschwerden

     keine ahnung

     irgendwas in die richtung

Pw:  <<verneinend> ne> [00:08:32]

     ich war mal bei einer 

     osteopathin

     <<nachdenklich> vor hm>

     schon eine weile her

     ein gutes jahr wahrscheinlich

     weil ich schulterbeschwerden

     hatTE

     in der rechten schulter

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  äh die ich immer gemerkt habe 

     beim

     beim stÜTZen 

     auch [00:08:43]

     also viel beim beim sport 

Tm:  [<<zustimmend> hmm>]
Pw:  [und               ] beim yoga

     (.)

     ähm die sind auch immer noch 

     nicht ganz weg 

     aber die sind schon deutlich

     besser geworden

     und ich glaub das war auch

     viel belastung durch das baby

Tm:  <<zustimmend> hmhm>
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Pw:  dass ja nun keins mehr ist

     [00:08:55]

Tm:  <<leise> okay>

Pw:  und da hat die so ein bisschen 

     was gemacht 

     danach (.)

     hat sich jetzt auch nicht 

     deutlich was verändert

     also ist dann eher jetzt besser 

     geworden dadurch dass ich es 

     nicht mehr so

     viel belaste

Tm:  [okay also das da aber (x)]
Pw:  [also es sind keine keine ]

     akuten beschwerden

     und ich kann damit auch sport 

     machen [00:09:09]

     und ich denke das ist 

     auch einigermaßen

     wenn meine tochter besser laufen

     lernt

Tm:  <<:-)> hm besser wird>

Pw:  ja wieder besser ja

Tm:  ja okay

     und das ist aber auch das 

     einzige sonst noch irgendwas-

Pw:  <<verneinend> ne>

     °h sehr schön

Tw:  [ dann] [00:09:22]
Pw:  [achso] sie sagten 

     verdauungsbeschwerden

     öhm ich hab irgendwie eine (.)

     ja also das hatte ich der 

     osteopathin damals auch erzählt

     irgendwas mit dem DArm

     dass man eine

     ab und zu mal

     sowas wie eine stauung spürt

Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  [dass               ] sich hier 

     irgendwas FEst

     beFESTigt [00:09:35]

     und dann irgendwie wieder 

     weggeht

     öhm

Tm:  auf der rechten bauchseite ne

Pw:  auf der rechten bauchseite 

     und dA

     weiß ich gar nicht

Tm:  ist das so ein druckgefühl oder

Pw:  <<zustimmend> mhmh>

     und da hatte sie auch irgendwas

     gesagt

     und dann gemacht [00:09:46]

     kann ich jetzt nicht mehr sagen

     das hat man 

     was was ich auch schon 

     mehrere jahre habe

     und was auch

     was ich auch verschiedenen 

     ärzten erzÄhlt hAbe 

     und es scheint aber kein (.)

     bedenkliches (.)

     °h symptom zu sein (.)

     aber das ist halt immer mal da

     aber so wenn sie sagen sie 

     interessieren sich <<lachend> 

     für meine verdauung> [00:10:02]

     dann ist das °h (x/alles)

     also ich glaube das ist dann 

     wirklich alles

Tm:  (.)

     aber es ist jetzt kein schmerz 

     oder irgendwie[so  ]bisschen (x)
Pw:                [nein]

Tm:  okay

     und wurde dementsprechend auch
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     nicht weiter untersucht

     sie haben es nur mal so gesagt

     aber [00:10:14]

     okay

Pw:  naja ich hatte auch mal eine

     darmspiegelung gemacht

Tm:  okay

Pw:  aber

     einfach

     <<verneinend> ne> nichts

Tm:  <<leise> okay>

Pw:  (.)

     ich glaube sie meinte

     die die osteopathin meinte 

     [00:10:26]

     das könnte so eine art TRÄgheit 

     sein

     und man könnte das auch mal mit

     einer fastenkur vielleicht 

     wieder in den griff kriegen aber

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  da es nicht so akut ist

Tm:  [((lacht))                     ]
Pw:  [  <<:-)> steht dass hinten an>]

Tm:  ((lacht)) okay

     gut

     ähm

     dann gehen wir jetzt weiter 

     einfach hier in den sachen 

     [00:10:37]

     ähm

     ihr allgemeinbefinden-

     stresslevel-

     so insgesamt momentan

     wie würden sie das beschrEIben-

Pw:  okay

Tm:  also nichts

Pw:  <<leise> wenig stress>

Tm:  ALles entspannt

Pw:  ne weihnachten überlebt und 

     [00:10:47]

Tm:  ((lacht))

Pw:  nennen wir es mal ruhig

Tm:  okay

Pw:  komme auch grad aus dem 

     skiurlaub

     also ich hatte (.)

     sieben tage ideal skiurlaub

     und am tag der rückkehr

     habe ich meinen hexenschuß 

     gehabt

     also eigentlich war es ideal

     [((lacht))] [00:10:57]
Tm:  [((lacht))]

Tm:  immerhin nicht im [urlaub ne
Pw:                    [<<:-)> ja

Tm:           ]
Pw:  wirklich>]

Tm:  [((lacht))]
Pw:  [ich war  ] super dankbar

      ((lacht))

Tm:  <<leise> okay gut>

     ((schreibt))

     so dann gehen wir jetzt so ein

     bisschen ins allgemeine

     vergangenheit so ein bisschen 

     auch

     ähm hatten sie irgendwelche

     traumata- [00:11:16]

     unfälle-

     brüche-

    (.)

     generell.

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  gar [nichts      ]?
Pw:      [erkrankungen] ja 

     aber keine (.)

Tm:  keine
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Pw:  [vom bewegungsapparat 
Tm:  [nichts gebrochen nichts      

Pw:  <<verneinened> ne>] [00:11:26]
Tm:                    ]

Tm:  okay

Pw:  ein ähm

     skiunfall mit siebenzehn

     wo ich mir den fuß verstaucht 

     habe

     den ich manchmal auch noch spüre

     den rechten fuß

     aber

     °h kein bruch 

     nur eine überdehnung oder so was

     [00:11:36]

Tm:  okay

Pw:  ((räuspert sich))

Tm:  fuß

     sonst (.) nichts

     das wäre jetzt so der einzige

     unfall

     und sonst auch keine schleuder 

     schleudertraumata

     oder so was in die richtung-

     gar nicht.

     okay

     (.) °h [00:11:50]

     gut 

     das ist ja schon mal sehr schÖn

     dAnn vorerkrankungen.

Pw:  vorerkrankungen ja

     ähm morbus hodgkin mit 

     dreiundzwanzig

     zweiundzwanzig

Tm:  (..)

     okay

Pw:  und eine schilddrüsenerkrankung

     seit zweitausendacht

     äh in behandlung [00:12:10]

     morbus basedow

     heißt das

Tm:  ((schreibt))

     okay

     ((schreibt))

     °h seit zweitausendacht in 

     behandlung ja?

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     (..)

     es geht mit einer überfunktion

     einher ähm

Tm:  ja [00:12:33]

Pw:  seit oktober nehme ich keine

     tabletten

Tm:  [aha sehr gut]
Pw:  [das ist     ] offenbar 

     ausgeglichen

Tm:  was haben sie genommen vorher?

Pw:  ähmm thiamazol heißt das

     <<langsam> thiamazol> ja

Tm:  (..)

     und jetzt sind die schilddrüsen

     werte okay und deswegen-

Pw:  ist jetzt im moment- 

     auch mit einer zwischenkontrolle

     [00:12:54]

     kein tablettenbedarf

     genau

Tm:  (.)

     okay

     sehr schön

     andere vorerkrankungen?

Pw:  <<verneinend> mhmh>

Tm:  <<leise> nichts sehr gut>

     medikamente die sie jetzt noch

     dauerhaft einnehmen?

Pw:  <<verneinend> nee> gerade nicht

     [00:13:09]
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Tm:  gUt

     operationen die sie schon 

     hatten.

Pw:  zwei kaiserschnitte

Tm:  ((schreibt))

     okay

     sonst noch andere irgendwas

     weisheitszähne raus-

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  alle vier? [00:13:30]

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  (..)

     das wird immer gerne vergessen

     <<:-)> hm>

Pw:  <<:-)> hm>

     und eine lymphknotenentnahme-

     war kein großer eingriff 

     aber- 

    (.)

     [ja  ] [00:13:39]
Tm:  [okay]

     (..)

     wann war das-

     mit dem lymphknoten-

     ungefähr-

Pw:  zweitausendzwei

     mit dem hodgkin

     das war zur diagnose

Tm:  okay

     (..) [00:13:55]

     gUUt

      °h das hatten wir nicht 

     ((blättert um))

     dann geht es weiter

     wie lange schlafen sie so-

     ungefähr-

     [pro nacht-        ]
Pw:  [<<überlegend> hmm>]

Tm:  durchschnittlich-

Pw:  nicht so viel wie ich gerne 

     würde [00:14:10]

Tm:  ((lacht))

Pw:  also ich glaube im moment nicht

     mehr als 

     sechs

     maximal sieben stunden

Tm:  okay

Pw:  zum wohlfühlen brauche ich aber

     eigentlich acht bis neun

Tm:  <<murmelt leise> sieben

     stunden)>

     (..)

     ähm 

     und schlafen sie dann die sechs

     bis sieben stunden [00:14:31]

     schlafen sie gut durch-

     oder-

Pw:  <<(zustimmend/nachdenklich)> hm>

Tm:  also gut

     äh ich meine aus ihrer [eigenen]
Pw:                         [ja     ]

Tm:  sache heraus durch

     nicht dass sie geweckt werden

     oder so 

     das ist jetzt mal außen

     [vor ] gelassen
Pw:  [wenn] 

     meine tochter mich nicht 

     weckt schlaf ich eigentlich 

     durch [00:14:42]

Tm:  okay

Pw:  aber das passiert fast nie

Tm:  ((lacht)) <<:-)> okay>

     (.)

     gUUt

     (..)

     das andere kind ist schon ein

     bisschen größer-
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Pw:  (.) der andere wird bald fünf 

     und er schläft

     der schläft schon lange durch ja

     [00:15:03]

Tm:  ((lacht))

Pw:  aber mit eineinhalb ist es 

     eben einfach noch nicht so weit

Tm:  <<verneinend> ne> das stimmt

     das hat noch ein bisschen zeit

     sO

     okay

     dann haben wir das auch

     dementsprechend fühlen sie sich

     dann momentan wahrscheinlich 

     morgens jetzt auch nicht soo

     besonders super erhohlt

     wenn sie dann nur zu wenig 

     geschlafen haben oder?

Pw:  ach es gEht [00:15:20]

     ich meine ich bin jetzt dran 

     gewÖhnt und [äh]
Tm:              [ja]

Pw:  ich habe jetzt im moment eben 

     auch nicht so viel arbeit 

     im herbst als ich viel 

     gearbeitet habe

     hat mich das mehr belastet

Tm:  [ja  ]
Pw:  [also] jetzt zur zeit (.)

     habe

     habe ich einfach nicht so viel

     aufträge [00:15:38]

Tm:  ja

Pw:  weil einfach januar ist

     und

     dadurch

     fühl ich mich [trotzdem gut   ]
Tm:                [ist entspannter]

Pw:  ja

Tm:  gut.

     sehr schön

     haben sie allergien. [00:15:39]

Pw:  nein

Tm:  sEhr gut

     trinken sie alkohol?

Pw:  hin und wieder

Tm:  heißt ungefähr <<:-)> h°>

Pw:  ein bis zwei gläser wein pro 

     woche

Tm:  <<leise> okay>

     (..)

     sehr gut

     rauchen? [00:16:01]

Pw:  nein

Tm:  haben sie geraucht?

     oder-

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  okay

     öhm ihr aktuelles gewicht?

Pw:  (.)

     sechzig

Tm:  (.)

     irgendwelche großartigen

     veränderungen in letzter zeit-

     [00:16:15]

     dabei

     so dass sie sagen

     alsO

     vor allem veränderungen die sie 

     sich nicht erklären können-

Pw:  <<verneinend> hm>

Tm:  nichts

     okay

     ihre größe?

Pw:  einsdreiundsiebzig

Tm:  (.) [00:16:28]

     so
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     jetzt kommen wir dann so zu

     den einzelnen körpersystemen

     nochmal so ein bisschen

     ein bisschen detaillierter

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  fangen wir mit dem 

     muskuloskeletalen (.)

     system an

     ähm haben sie 

     öfters krämpfe-

     muskelzuckungen-

     so was in diese richtung-

     [00:16:43]

     kennen sie so was-

Pw:  hin und wieder mal so leichte

     zuckungen

     irgendwie entweder im arm oder 

     im auge

     aber sElten

Tm:  okay

Pw:  und krämpfe 

     hatte ich HIn und wieder

     mal beim sport

     habe ich aber auf 

     magnesiummangel zurückgeführt 

     und

     mit ein paar brausetabletten 

     behandelt 

     [erfolgreich] [00:17:01]
Tm:  [okay       ]

Pw:  also nichts nennenswertes 

     eigentlich

Tm:  ((schreibt))

     und dass sie irgdenwie

     manchmal

     sich so

     nicht so die

     genügend kraft haben oder so

     dann auch nicht so die probleme 

     deswegen so-

Pw:  <<verneinend> nö> dass hab ich

     nicht [00:17:20]

     öhm was ich habe seit der-

     ich weiß nicht ob es nach der 

     ersten schwangerschaft schon war

     da habe ich nicht so drauf 

     geachtet

     aber nach der zweiten schwanger

     schwangerschaft

     ich habe eine rectusdiastase

     damit können sie ja was anfangen

     ne-

     oder?

     [oder nicht so  das ist  ]
Tm:  [ich jetzt     grad nicht]

Pw:  wenn die ähm [00:00:17:33]

     in der schwangerschaft gehen 

     ja die graden bauchmuskeln 

     auseinander

Tm:  ja

Pw:  um platz zu machen-

     und eigentlich mit

     einer leichten rückbildung

     schließen die sich auch wieder

Tm:  ja

Pw:  das heißt also

     wenn man wieder hochkommt

     so in sit ups [00:17:43]

Tm:  ja

Pw:  hat man eigentlich wieder eine

     geschlossene muskeldecke

Tm:  ja

Pw:  die habe ich bis heute nicht

     obwohl ich viel trainiere

Tm:  okay

Pw:  und gerade auch gezielt an dem
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     bereich trainiere

     es geht einfach nicht wieder 

     zusammen

     also ich trainiere auch nur die

     schrägen bauchmuskeln

     die graden darf ich ja nicht

     [00:17:53]

     ähm

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  das ist

     KOmisch

     weil ich wirklich rel[ativ viel]
Tm:                       [waren sie]

     damit beim arzt oder-

Pw:  ich hab es meiner gynäkologin 

     vorgestellt-

     ich hab es meiner hebamme 

     gezeigt

     und äh die äh yogalehrerin die

     ich habe 

     ist auch hebamme [00:18:08]

Tm:  ja

Pw:  und 

     deswegen gehe ich auch nach 

     wie vor zum mutter kind yoga

     weil sie eben wirklich ganz

     gezielt 

     da rauf auch hin arbeitet

     auf beckenboden und äh schräge 

     [bauchmuskulatur    ]
Tm:  [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  °h so richtig erklären kann sich

     das keiner aber

     es ist wohl nicht häufig 

     aber es kommt wohl einfach vor

     [00:18:21]

Tm:  okay

Pw:  so

     also ich denke mal dass da so

     ein bisschen auch stütze für den

     rücken fehlt

     wobei ich

     also meine schräge 

     bauchmuskulatur ist jetzt SUper 

     trainiert

Tm:  <<zustimmend/fragend> hm>

     [((lacht))]
Pw:  [   ist   ] ist wirklich

     also so gut [trainiert] wie
Tm:              [ja       ]

Pw:  war die noch NIE [00:18:35]

     und trotzdem h°

     habe ich

     jetzt habe ich noch nicht 

     gegessen

     aber wenn ich gegessen habe sehe

     ich aus als wär ich im fünften 

     monat schwanger. 

Tm:  <<zustimmend/fragend> hm>

Pw:  ist

     das ist ein bisschen komisch

Tm:  ja

Pw:  müsste nicht sEIn aber aber

     beziehungsweise [00:18:40]

     ich weiß nicht wie man es ändern

     kann

     ne das ist

Tm:  okay

Pw:  tatsächlich eine (.) 

     ja

Tm:  gut

Pw:  habe ich jetzt schon eine weile

     (.)

     aber also meine tochter ist

     wie gesagt eineinhalb

     (.)

     ob da diese bauchmuskeln

     [00:18:51]
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     sich nach der ersten 

     schwangerschaft wieder 

     geschlossen haben 

     KAnn ich nicht beurteilen 

     weil da war ich nicht ganz so 

     hinterher mit der rückbildung

Tm:  <<leise> okay>

Pw:  und zwischen meinen kindern

     liegt

     gut drei jahre

Tm:  ja

     ja schauen wir uns auf jeden 

     fall auch mal an

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  °h ähmm [00:19:08]

     dann kommen wir zum nächsten 

     das ist das herz kreislauf 

     system

     kennen sie ihren blutdruck-

     oder so-

     [wurde der regelmäßig
Pw:  [<<bejahend> hm> der ist 

Tm:         ]
Pw:  niedrig]           

Tm:  untersucht

Pw:  äh der ist immer so bei

     hundert zu

     pff sechzig [00:19:16]

     maximal

Tm:  okay

Pw:  und ich habe

     einen relativ hohen puls

     ruhepuls

Tm:  kennen sie auch den?

     ungefähr?

Pw:  achtzig (.)

     achtzig manchmal neunzig

     wenn es über hundert geht 

     [00:19:29]

     weiß ich es ist wieder zeit für 

     die schilddrüsentabletten

     °h also

     ich denke das hängt damit 

     zusammen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

     okay also haben sie auch öfters 

     dann so schwindel und so was-

     das damit einhergeht-

     mit dem [niedrigen blutdruck ]
Pw:          [beim aufstehen jetzt]

Tm:  ja

Pw:  aber so sonst nicht [00:19:42]

Tm:  ((schreibt))

Pw:  das ist alles für die 

     osteopathische behandlung von 

     belang ne?

Tm:  JA.

     also wir fragen halt wirklich 

     immer ALLes ab

Pw:  [<<bejahend> hmhm>]
Tm:  [um uns           ] dann

     wirklich so ein 

     allgemeinbild machen zu können

     wo kann man noch mit ansetzen

     w was ist da so noch dabei

     weil man da auch viele sachen 

     auch [00:20:04]

     weil wir auch immer versuchen 

     hier

     wirklich viele sachen mit 

     abzudecken

     also das man jetzt sagt

     das ist nicht nur einmal diese

     osteopathische behandlung 

     sondern 

     (.)

     kann ich ihnen jetzt irgendwo 

     noch was empfehlen zum beispiel 
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     eine gewisse

     sache 

     jetzt als kleinstes beispiel

     ernährungstechnisch. [00:20:17]

     kann man da noch irgendwas 

     machen

     um da wieder zum beispiel 

     ein bisschen gegen zu arbeiten

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  °h es gibt ja auch sehr viele

     alternative möglichkeiten wie

     wie man zum beispiel eine 

     schilddrüse behandeln kann

     und so eine sachen

Pw:  [<<zustimmend> hmhm>]
Tm:  [und deswegen       ] fragen wir

     halt wirklich ALles mit ab

Pw:            [ja]
Tm:  um so ein [  ] großes bild zu 

     haben [00:20:28]

     dass man sich dann (.)

     ECht so ein bisschen gedanken 

     machen kann

     dass man sagt

     okAY

     das passt irgendwie dazu

     das passt hier oder das passt

     eben überHAUpt nicht in das 

     schema

     da muss ich mir nochmal ein 

     bisschen gedanken machen oder

Pw:  <<zustimmend> hm>

Tm:  vielleicht wäre das was

     wo ich sie noch mal irgendwo 

     anders hinschicken muss dass sie

     das nochmal untersuchen lassen 

     damit ich dann mehr damit machen

     kann [00:20:46]

     also deswegen ist es schon so

     sehr weit gefasst sozusagen

     deswegen fragen wir halt auch 

     wirklich komplett alles 

     [einmal            ]
Pw:  [<<zustimmend> hmm>]

Tm:  durch ab

     ja-

     sehr gut

     tütütüm

     na das haben wir AUch

     ähm (.)

     sonst mit der lunge irgendwelche

     probleme-

     so dass sie aus der puste sind

     nach treppen laufen- [00:20:59]

     irgendwas-

Pw:  <<verneinend> hm>

     gar nicht

     öfters 

     lungenentzündung gehabt oder so-

Pw:  <<verneinend> hmhm>

Tm:  <<leise> auch nicht>

     sEhr schön

     ähm (.)

     kribbeln in den händen-

     [00:21:12]

     öfters stolpern-

     so was-

Pw:  <<leise, verneinend> ne>

Tm:  <<leise> auch nicht>

     sehr schön

     verdauung hatten sie ja schon 

     gesagt

     ab und zu hier auf der rechten 

     seite das druckgefÜhl?

     °h wie sieht ihre ernährung so 

     aus- (.)

     ungefähr
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     also [00:21:25]

Pw:  ich esse alles

     öhm

     ich habe jetzt über weihnachten

     und neujahr

     relativ viel fleisch gegessen 

     aber [sonst              ]
Tm:       [<<zustimmend> hmhm>]

Pw:  ist das eher

     ja

     fleischarme ernährung 

     aber ich bin keine vegetarierin

Tm:  okay [00:21:33]

Pw:  ich esse auch viel milchprodukte

     trinke zwei kaffee am tag 

Tm:  ((schreibt))

Pw:  ich glaube so insgesamt relativ

     ich trinke auch glaube ich genug

     also

Tm:  ((schreibt))

      wieviel trinken sie so

     [ungefähr]-
Pw:  [schon so] 

Tm:  am tag- [00:21:45]

Pw:  bestimmt zwei liter

     mindestens

Tm:  [<<zustimmend> hm>]
Pw:  [trinke ich       ] so also

     ja

Tm:  ((schreibt))

     °h so

     sehr gut

     dann haben wir das auch schon

     sonst häufiger 

     blasenentzündungen- [00:22:04]

Pw:  <<verneinend> ne>

Tm:  probleme da in die richtung-

Pw:  [<<leise, verneinend> hmhm>]
Tm:  [auch nicht                ]

     sUper

     °h öhm stuhlgang

     irgendwelche probleme-

     verdauungsmäßig

     haben sie gesagt also schmerzen

     so weiter nicht

     sonst irgendwie stuhlgang

     ist er regelmäßig- [00:22:15]

Pw:  ja

Tm:  alles sonst

     alles

Pw:  kein problem <<:-)> hmhm>

Tm:  KEIne probleme mit

     SEhr schön

     irgendwelche erkrankungen an der

     HAut.

     häufiger ausschläge-

     [neurodermitis     ]-
Pw:  [also trockene haut] [00:22:24]

Tm:  okay

Pw:  öhm 

     ja so ein bisschen

     ein handekzem

     also so sehr

     also empfindliche hände

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  durch das durch das viele

     waschen 

     denke ich

     °h ja [00:22:36]

     ja ein bisschen trockene haut im

     winter

Tm:  (.)

     allgemein oder gibt es da jetzt

     spezielle stellen wo es 

     besonders DOll ist oder-

Pw:  <<verneinend> nee> 

     außer an dene händen

Tm:  <<zustimmend> hmhm>
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Pw:  <<verneinend> mhmh>

     (...)

Tm:  ((schnalzt)) sehr gut

     °h ähm [00:22:57]

     kommen wir zum gynologischen 

     gy GYnäkologischen system

     haben sie da irgendwelche-

     probleme noch mit-

     regel ist regelmäßig-

Pw:  ja

Tm:  besonders schmerzhaft 

     [oder               ]-
Pw:  [<<verneinened> nee>]

Tm:  geht.

     das ist für sie nicht so ein 

     problem [00:23:09]

     sehr schön sonst

     endokrines system hatten

     sie ja gesagt

     schilddrüse (x)

Pw:  eine gewisse anfäligkeit für

     nasennebenhöhlenentzündungen

Tm:  okay?

Pw:  also wenn ich einen dollen 

     schnupfen habe

     kann ich eigentlich drauf warten

     das passiert mir so zwei mal im 

     jahr.

     seit mein sohn da ist

     vorher hatte ich das nicht 

     [00:23:29]

     ich denke mal die kita keime 

     sind da- 

     dran schuld

     (..) darum musste ich auch schon

     zweimal mit antibiotika 

     behandeln

     seitdem

     also

     seitdem

     seit wann war das

     zweitausendfünfzehn

Tm:  <<murmelt> zweitausendfünfzehn>

     ((schreibt)) [00:24:03]

     sO

     die haben sie wie oft schon 

     ungefähr mit antibiotika    

     behandelt?

Pw:  na mit antibiotika glaube ich 

     zweimal.

Tm:  °h <<leise> zweimal>

     ((schreibt))

     <<leise> seit (x) 

     zweitausendfünfzehn>

     okAY

     dann kommen wir zur 

     familienanamnese

     gibt es irgendwelche äh

     krankheiten so in der familie-

     diabetes- [00:24:25]

     asthma-

     krebs-

     in diese richtung

     (.)

     °h oder ist der blu

     der niedrige blutdruck

     auch bekannt-

     in der [familie      ]-
Pw:         [den hat meine] mutter 

     auch 

     aber sonst hat sie [00:24:40]

     <<verneinend> nee> 

     (..)

     mein opa hatte diabetes

     ich weiß nicht

     ich glaube altersdiabetes
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     und

Tm:  ((schreibt))

     wissen sie aber nicht ob typ 

     eins oder typ zwei-

Pw:  <<verneinend> nee> weiß ich

     nicht

Tm:  <<leise> okay> [00:24:51]

Pw:  von der väterlichen seite

     die sind alle nicht so 

     wahnsinnig stabil im rücken

     ich dachte bisher ich hätte das 

     nicht ((lacht))

Tm:  <<lachend> h h>

Pw:  °h aber ne stimmt 

     ich hatte schon mal einen 

     hexenschuss

     mit öhm fünfundzwanzig

     hatte ich schon mal einen

Tm:  okay

Pw:  da konnte ich auch ziemlich

     lange nicht gut laufen

     [00:25:05]

     °h ähm mein vater hatte 

     die künstlichen bandscheiben mit

     zwanzig bekommen

     aber

     damals hat man auch bisschen 

     früher noch operiert

Tm:  <<zustimmend> HM>

Pw:  und seine schwester hat sehr

     sehr schlimmes rheuma

     auch mit allem ganz schlimmen

     schmerzen 

     rückenschmerzen (.)

     aber jetzt sonst öhm [00:25:20]

     (.) 

     nichts

Tm:  ((schreibt))

     okay

     gut sonst noch andere sachen-

Pw:  fällt mir jetzt nichts ein

Tm:  sEhr gut

     DAnn ähm

     ihre erwartung an mich

     ((beide lachen)) [00:25:48]

Pw:  ich will natürlich nachher so 

     rausgehen und wieder völlig

     °h

     ne einfach dass es den ähm

     den heilungsverlauf

     es wird ja sicherlich nicht

     morgen ganz weg sein aber

     dass eben die blockade ein

     bisschen

     noch lösen können und

Tm:  <<zustimmend> hmhm>

Pw:  ich sage mal wenn ich in einer 

     woche schmerzfrei bin

     dann ist das voll schön 

     [00:26:00]

     << :-)> ich weiß> aber nicht ob

     das realistisch ist

Tm:  schauen wir mal

     kann ich jetzt so auch noch 

     nicht sagen

     kann  mal so sein mal so sein

     aber

     ich geb mein bestes

     °h gut

     dann haben wir den teil jetzt 

     eigentlich erstmal

     [durchgearbeitet  ]
Pw:  [und wenn sie dann] vielleicht 

     auch bei der behandlung mir

     sagen können

     Ob sie da einen 
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     bandscheibenvorfall 

     AUsschliessen können [00:26:16]

     das wär natürlich noch genialer

     [aber wahrschinlich geht das 
Tm:  [ja wird auf jeden fall mit

Pw:  nicht wird mit untersucht ja ]
Tm:  untersucht also              ] 

     wir haben gewisse tests dafür

     mit denen wir halt testen ob es 

     auf einen bandscheiben vorfall 

     hindeutet 

     oder NIcht weil

Pw:  ja

Tm:  darauf abgestimmt ist ja auch 

     wieder unsere behandlung

Pw:  [<<leise> ja>]
Tm:  [wenn ich    ] jetzt sage okAY 

     [00:26:27]

     ich bin mir nicht ganz sicher es

     könnte einer sein dann

     muss ich anders behandeln als 

     wenn ich jetzt sage

     okAY

     bin ich mir eigentlich 

     relativ sicher dass es keiner 

     ist

Pw:  ja 

     gut

Tm:  ja 

     also das kann ich ihnen 

     auf jeden fall gerne nebenbei   

     erzählen

     ich kann ihnen gerne auch mal 

     erzählen nebenbei

     was warum wie gemacht wird und 

     so [00:26:41]

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  wenn das für sie

     wenn sie das gerne möchten

     dann haben wir hier einmal noch 

     das für sie zum ausfüllen 

     solange wir uns besprechen gehen

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

Tm:  einfach hier 

     und auf der rückseite brauchen 

     wir auch noch eine UNterschrift

     und (.)

     dann

     kommen wir gleich wieder rein.

     [00:26:55]

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     alles klar

Tm:  °h oder hast du noch eine frage

Uw:  <<nachdenklich> hm> 

     <<verneinend> nee>

Tm:  <<:-)> okay>

     dann bis gleich

Pw:  <<zustimmend> hmhm>

     ((Schritte))

     ((Tür)) [00:27:08]

     (..., 00:09:03)

     ((Klopfen))

Pw:  jaa

Tm:  da bin ich wieder

     ((Tür))

     °h kollegin kommt auch gleich  

     wieder

     gut sie haben das ausgefÜLLt

     gut super dankeschÖn

     °h dann dürfen sie sich einmal

     bis auf die unterwäsche

     ausziehen

     dann [00:36:29]

     STARten wir mit der untersuchung
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