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Supplementary Material 

Table A: Topic guide  

No. Question(s) 

1.  You said that you work as a [insert job name] and that you have had bronchial asthma since [insert number] years. How do you 
experience a typical day at work? 

2.  What problems related to your asthma do you have in your everyday life? 

a. What triggers may make you have an asthma exacerbation? (If not mentioned by participant, ask for allergens, exercise, 
smoke, stress, climate, infections, and drugs) 

3.  What (more) do you have to do in your everyday life, not only at work, to deal with your asthma? 

a. How does an asthma exacerbation begin? Which emergency measures have to be taken then?  
b. How do you prevent asthma exacerbations in your everyday life?  

4.  How can you implement those measures in your daily work routine? (If not mentioned by participant, ask for medication use, peak 
flow meter use, diary, room climate, breaks, change of body posture, use of breathing or relaxation techniques, trigger avoidance, 
smoking, and avoidance of excessive exercise) 

b. How do others deal with the fact that you may need to see the doctor more often?  

5.  What factors do help you to manage your condition at work? 

a. How much freedom do you have to decide how to do your work or to adapt your work process to your health-related needs?  
b. Did you disclose your condition at work? How come that you did (not) disclose your condition?  
c. Are there people at your workplace who support you? 

6.  What factors do impair the self-management of your condition at work? 

a. Could you describe concrete situations in detail? 
b. Which behaviors are especially difficult to implement?  
c. What exactly do you do then? How do you feel? 
d. Are you exposed to triggers or allergens at your workplace?  

7.  What measures would help you to manage your asthma (even) better at your workplace? 

a. What would your ideal workplace look like? 
b. What must happen so that your current workplace becomes your ideal workplace?  

8.  Is there anything you want to add? 
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Table B: Quotes from the qualitative semi-structured interviews with employees with asthma  

No. Quote (translation) Quote (German original) 

1.  I had a colleague here, and once I asked him could he please 
close his door or maybe a bit less [perfume]. And he 
accepted it. 

Ich hatte hier einen Kollegen, und dem habe ich dann mal gesagt, er 
möge doch bitte seine Tür zu machen oder vielleicht einen Spritzer 
[Parfum] weniger (…). Und das hat er dann auch eingesehen. (9845: 
43) 

2.  I do not do it anymore. It is hard work, heaving washing 
machines. Because I know, first of all, I cannot do it 
physically. And then I can’t breathe anymore. And I do not 
need that. Then, I prefer to ask. And so far, not one has said 
“no” yet.  

Ich mache es nicht mehr. (…) Es ist doch schwer, (…) 
Waschmaschinen zu hieven (…) Weil ich weiß, erstmal schaffe ich es 
schon Körperlichen nicht. Und dann kriege ich keine Luft mehr, und 
das muss ich nicht haben. Dann bitte ich lieber. Und bis jetzt (…) hat 
noch nicht einer nein gesagt (1268: 63) 

3.  I have to work with files. At times, when I do not feel well, 
the colleagues are really very friendly and bring and fetch 
the files, so that I do not need to carry them myself. So there 
is notable consideration. 

Ich muss ja mit (…) Akten arbeiten (…). Und wenn ich Phasen habe, 
in denen es mir nicht so gutgeht, denn sind die Mitarbeiter echt 
sehr nett und bringen und holen auch die Akten, dass ich die nicht 
selber tragen muss. Von daher wird da schon (…) deutlich Rücksicht 
genommen. (4494: 97) 

4.  We do not have any carpet or so. Neither do we have 
curtains any more. So it is already quite perfect, I must say. 

Wir haben (…) keinen Teppichboden oder so. Gardinen haben wir 
auch nicht mehr. Also es ist (…) schon relativ perfekt, muss ich 
sagen. (3786: 133) 

5.  The allergens, they start about April, May; when colleagues 
want to let some air in then, I say: “No, I do not want that, 
because then, the pollen comes in, and it does me no good.” 
Naturally, I do not have this problem in my own office. 

Die Allergene, die fangen (…) so April, Mai an (…), da möchten (…) 
andere Mitarbeiter lüften, und ich sage: „Nee, ich möchte aber 
nicht, dass gelüftet wird, weil dann kommen die Pollen rein und die 
tun mir nicht gut.“ Dieses Problem habe ich im Einzelzimmer 
natürlich nicht. (4494: 89) 

6.  At work, when this [disinfectant] is sprayed, the colleagues 
tell me, so I do not even get close to that room. 

Auf der Arbeit (…), wenn dieses [Desinfektionsmittel] versprüht 
wird, (…) sagen mir die Arbeitskollegen das (…), damit ich da 
überhaupt nicht in die Nähe von diesem Raum komme. (7556: 78) 

7.  Forklift, lifting carriage. Sure, if you had to carry, then it 
might be something different. 

Stapler, Hubwagen. Klar, wenn man (…) tragen muss, (…) dann wäre 
das vielleicht was anderes. (8525: 89) 

8.  [interviewer: Do you have any idea how to counteract the 
dust?] Cleaning. But they do it all the time. It is impossible in 
such a hall. I would have to change jobs.  

[Interviewer: Haben Sie noch eine Idee, (…) wie dem Staub 
entgegengewirkt werden könnte?] Putzen. Aber das wird ja da rund 
um die Uhr. (…) Das ist gar nicht möglich in so einer Halle. Da 
müsste ich den Beruf wechseln. (3114: 230-231) 

9.  Maybe also the factor of stress, that pressure, I mean, that 
surely also promotes this [asthma]. There is no denying that 
what sometimes goes on there is heavy stuff. And setting 
priorities is indeed stress.  

Vielleicht auch den Faktor Stress, (…) dieser Druck, ich meine, der 
begünstigt das [Asthma] sicher auch mit. (…) Keine Frage, das ist 
heftig, was da manchmal abgeht. (…) Und das ist schon Stress, 
Prioritäten setzen. (8075: 119) 

10.  There simply is the factor of time. And then you have to run 
from one floor to another, ideally taking two steps at a time 
instead of one. Yeah, and then it is the fifth, sixth floor, and 
that is already it. [interviewer: This is an example of a 
situation that could trigger an asthma attack?] Exactly, 
exactly. 

Da ist nun mal der Faktor Zeit. (…) Und dann muss man schon durch 
die Stockwerke rennen, (…) am besten zwei Stufen anstatt einer. Ja, 
und dann ist man schnell mal so fünfter, sechster Stock, und dann 
war es das schon wieder. (…) [Interviewer: Das ist dann zum Beispiel 
eine Situation, wo auch ein Asthmaanfall ausgelöst werden könnte 
(…)?] Genau, genau. (9174: 21 - 23) 

11.  But when I say I would not like to change the ink cartridge or 
something like that, there is no understanding. There are 
many editors who say: “I would not like to do that, the 
secretary can do it.” But for me, it is equally unpleasant 
because it could affect me physically. But there is no great 
deal of understanding.  

Aber wenn ich (…) sage, ich möchte jetzt die Druckerpatrone nicht 
wechseln oder so, da ist (…) kein Verständnis (…) Es gibt viele 
Redakteure, die sagen: “Ich möchte das nicht machen, das kann die 
Sekretärin machen.” Aber mir ist es (…) genauso unangenehm, weil 
es mich körperlich (…) beeinträchtigen könnte. Aber da kommt (…) 
nicht so viel Verständnis. (6311: 86) 

12.  She said, for instance: “Now you have been at the counter 
all morning, now you can do this and that.” Well, she didn’t 
care if one does not feel well. She did not show 
consideration. The colleagues did, but the store manager did 
not. 

Die hat (...) gesagt, (…)zum Beispiel: “(…) jetzt hast du den ganzen 
Morgen an der Kasse gestanden, jetzt kannst (…) das und das 
machen.” Also der ist das egal gewesen, ob (…) es einem nicht gut 
geht (…) da hat sie keine Rücksicht drauf genommen. Die Kollegen 
ja, aber die Filialleitung nicht. (3866: 127 - 129) 

13.  We did address the thing about air conditioning. It also 
concerns my other two colleagues. And I think one of them 
already has asthma, too, but she does not quit. It has been 
addressed, but nobody cares to spend such an amount of 
money. 

Wir haben es (…) mit der Klimaanlage angesprochen. Es betrifft (…) 
auch meine anderen beiden Kolleginnen. Und die eine, denke ich, 
dass die auch schon Asthma hat, aber sie geht halt nicht. (…) das ist 
(…) angesprochen worden, aber es (…) interessiert (…) niemanden, 
da so einen Haufen Geld auszugeben (9296: 81) 

14.  [interviewer: How much freedom do you have at your 
workplace to determine your own work process and, where 

[Interviewer: Wie viel Freiraum haben Sie denn an Ihrem 
Arbeitsplatz, Ihre Arbeitsabläufe selbst zu bestimmen und 
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necessary, adapt it to your asthma problems?] Quite little. 
Somebody lies in hospital, maybe lies in a coma, cannot 
decide on his own if an operation is to be conducted, there 
comes a letter from the hospital, the judge has to leave at 
once to see the person concerned to make a decision, which 
has to be faxed immediately, this has to be done jab, jab, 
jab. I cannot say then: “Does not suit me right now”, right? 
“Let us wait an hour.”  

gegebenenfalls an Ihre Asthmaprobleme anzupassen?] Eher wenig 
(…) Es liegt jemand im Krankenhaus, liegt vielleicht im Koma, kann 
nicht allein entscheiden, ob eine Operation durchgeführt wird, es 
kommt ein Schreiben vom Krankenhaus, der Richter muss sofort los, 
sich den Betroffenen anschauen und sofort einen Beschluss 
machen, das muss sofort gefaxt werden, das muss alles zack, zack, 
zack hintereinander weggehen. Da kann ich nicht sagen: „Passt mir 
jetzt gerade nicht.”, ne? „Warten wir mal eine Stunde.“ (7994: 106 - 
107) 

15.  The doctors say it is important that I have this physical 
exercise. I have a hundred percent lung volume, despite 
everything.  

Die Ärzte sagen (…), das ist (…) wichtig, dass ich diese körperliche 
Anstrengung habe. Ich habe ein hundert Prozent Lungenvolumen, 
trotz alldem (5840: 23) 

16.  When I get home, there are no courses anymore. Everything 
has already started by then and you are also exhausted.  

Wenn ich nach Hause komme, gibt es keine Kurse mehr (…) Dann 
hat alles angefangen und (…) man ist auch kaputt (3866: 119) 

17.  Naturally, [task A]-appointments often are outside working 
hours, often connected to business trips. In such cases, I get 
messed up with the medication. You practically have to 
change the entire medication intake, or else you would have 
to get up in the middle of the night to take the medication.  

[Aufgabe A]-Termine sind natürlich oft außerhalb der Dienstzeiten, 
oft verbunden mit (…) Dienstreisen. Und da komme ich dann auch 
mit der Medikation durcheinander. (…) da müssen Sie praktisch die 
ganze Medikation umstellen (…), sonst müssten Sie (…) mitten in 
der Nacht aufstehen, um (…) die Medikamente zu nehmen. (5380: 
73) 

18.  I have to make up for the time. That is clear. And I always 
announce it early enough for it to be somehow feasible.  

Ich muss die Zeit natürlich nacharbeiten. Das ist klar. Und ich melde 
das immer so rechtzeitig an, dass sich das irgendwie machen lässt. 
(5380: 91) 

19.  They don’t care. I have to do it in my leisure time. I would 
not get any free time or so because of that.  

Das ist denen (…) egal. Das muss ich in meiner Freizeit machen (…) 
deswegen würde ich kein frei bekommen oder so. (3866: 75-77) 

20.  I very rarely go to the doctor because I enjoy my job. And for 
me not to go [to work], it takes an extremely long time.  

Ich gehe (…) sehr wenig zum Arzt (…) weil mein Job macht mir (…) 
Spaß. Und bevor ich jetzt nicht [arbeiten] gehe, dauert das schon 
extremst lange. (6311: 96) 

21.  Every now and then, I had some overtime. Sometimes I left 
early for home, if it was possible. One, two hours, that 
already was some help.  

Ich hatte (…) immer mal ein paar Überstunden. Ich bin manchmal 
auch eher nach Hause (…) wenn es möglich war, (…) ein, zwei 
Stunden, das war schon auch eine Hilfe. (9296: 129) 

22.  We have the possibility to stay at home for one day if we do 
not feel well. I sometimes took this when there was an 
asthma exacerbation at night and I felt so bad the next day 
that I stayed at home. 

Bei uns gibt es die Möglichkeit, dass man einen Tag zu Hause 
bleiben kann, wenn man sich nicht wohlfühlt. (…) ich habe das 
schon mal genommen, wenn in der Nacht ein Asthmaanfall war und 
ich mich am nächsten Tag so schlecht gefühlt habe, dass ich denn zu 
Hause geblieben bin. (4494: 107) 

23.  There are exactly two operating states, namely able to work 
and unable to work. And sometimes I think: Okay, if it is only 
an office day with [task B] and so on, then I can cope well. 
When it is a [task A]-day, it will not work. And then I am 
forced to get a sick note although I could have gone to work. 

Es gibt genau zwei Betriebszustände, nämlich dienstfähig und nicht 
dienstfähig. Und manchmal denke ich: Okay, wenn es nur ein 
Bürotag ist mit [Aufgabe B] und so weiter, dann kann ich das gut 
bewältigen. Wenn es ein [Aufgabe A]-Tag ist, dann klappt es nicht. 
Und bin dann aber gezwungen, (…) mir eine Krankmeldung zu 
besorgen, obwohl ich eigentlich hätte arbeiten können. (5380: 73) 

24.  Naturally, you do not talk about it. Do not want to spread 
my medical history here. Asthma is no visible illness, and 
sometimes it is not severe enough to prove them somehow 
that you are ill. So you hold yourself back very much. You 
conceal it a bit. 

Natürlich redet man darüber gar nicht. Will (…) nicht hier meine (…) 
Krankengeschichten ausbreiten. (…) Asthma ist (…) keine sichtbare 
Krankheit, und manchmal ist es auch nicht stark genug, (…) um allen 
irgendwie das zu beweisen, dass man krank ist. Da nimmt man sich 
schon sehr zurück (…) das (…) verbirgt man (…) ein bisschen. (9845: 
53-55) 

25.  It was, I believe, primarily considered as a professional 
impairment. Well, I often had the feeling that, when 
somebody asks me: “How are you?” – a question I really do 
not like to answer –, that it aimed at: “What can we do with 
you today?” I even had the feeling that colleagues who are 
not aware of the severity of the illness pulled down the 
eyelid: “ill”, yeah? Since I am lucky enough not to look ill and 
since I always make an effort so everything works, and I do 
not let show anything, and since we naturally have some in 
our team who promptly stay at home, that general suspicion 
is naturally expanded. You do not see asthma. I only stop 
when it really does not work anymore. That naturally 
enforces that impression of unlimited resilience and health.  

Es wurde natürlich erstmal, glaube ich, in erster Linie verbucht als 
dienstliche Einschränkung. Also ich hatte öfters mal das (…) Gefühl, 
dass, wenn mich einer fragt: „Wie geht es Ihnen?“ – eine Frage, die 
ich überhaupt nicht gerne beantworte –, dass es vor allem abzielte 
darauf: „Was können wir mit Ihnen heute anstellen?“ (...) da hatte 
ich sogar das Gefühl bei Kollegen, die (…) nicht (…) über das Ausmaß 
der Erkrankung informiert sind, dass sie (…) das Augenlid nach 
unten gezogen haben (…): „krank“, ja? Da ich (…) das Glück habe, 
nicht krank auszusehen, und dadurch, dass ich mich eben immer 
auch bemühe, dass (…) alles funktioniert, und (…) mir nichts 
wesentlich anmerken lasse und da wir natürlich in unserem Kreis 
einige haben, (…) die sehr schnell zu Hause bleiben, (…) wird 
natürlich dieser Generalverdacht auch ausgeweitet. (…) [Asthma] 
sieht man nicht. (…) ich höre wirklich erst dann auf, wenn es gar 
nicht mehr geht. Da ist natürlich dieser (…) Eindruck 
uneingeschränkter Belastbarkeit und (…) Gesundheit verstärkt. 
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(5380: 27-33) 

26.  But as I said, I enjoy my job. Well, I believe, if I had no fun, it 
would be a physical strain that can also affect you mentally 
very much. Maybe it would be worse then. 

Aber wie gesagt, mir macht auch mein Job Spaß. Also ich glaube, 
wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann wäre das (…) eine 
körperliche Belastung, die einen auch seelisch sehr mitnehmen 
kann. Vielleicht wäre es dann (...) schlimmer. (6311: 110) 

27.  That there are the personnel, the company doctor, 
paramedics, equipment. Maybe I am in a better situation 
there than some other employees who have to work, say, on 
a construction site. You have to feel lucky when you have an 
employer like that, like I currently have, right? Is an 
advantage with such an illness, most certainly.  

Dass das Personal vorhanden ist, Betriebsarzt, Rettungssanitäter, 
Equipment vorhanden. Da bin ich dann vielleicht eher in einem (…) 
bessergestellten Verhältnis wie manch anderer Arbeitnehmer, der 
vielleicht auf der Baustelle tätig sein muss (…) Muss man sich eher 
glücklich schätzen, wenn man so einen Arbeitgeber hat, wie ich das 
dann gerade halt habe, ne? Ist von Vorteil bei so einer Erkrankung, 
mit Sicherheit. (4805: 77) 

28.  My direct colleagues, for instance, when something 
happens, immediately: “Is everything alright?” Or: “Shall I 
bring you water?” Or: “Where is your spray?” It is like a 
family, one can say. 

Meine unmittelbaren Kollegen zum Beispiel, wenn irgendwas ist, 
sofort: „Ist alles klar?“ Oder: „Soll ich dir Wasser bringen?“ Oder: 
„Wo ist dein Spray?“ (…) es ist schon familiär, kann man sagen. 
(9616: 119) 

29.  [Rescue medication at the cashier] I simply do not do it 
because I find it intolerable. I do not sit around there. It 
really is always full, there is the next one standing there and 
waiting: “What is she doing there now?” This is 
unacceptable.  

[Notfall-Spray an der Kasse] das mache ich einfach nicht (…) weil das 
finde ich unmöglich. (…) Also ich sitze da jetzt nicht rum. Das ist 
wirklich immer voll bei uns (…) da steht der nächste da und wartet: 
„Was macht denn die jetzt da?“ Das geht ja gar nicht. (6256: 143-
145) 

30.  Before the asthma became that massive, I had such a brutal 
cough, it sounded like whooping cough. They all feared I 
could infect them.  

Bevor das (…) Asthma so massiv wurde, hatte ich so brutalen 
Husten, der hat sich angehört wie Keuchhusten. (…) Die hatten alle 
Angst, ich stecke sie an. (8075: 67) 

31.  Well, at work, I avoid making things public. Too many 
questions. Weakness? No idea. I want to be considered as 
healthy.  

Also ich vermeide auf der Arbeit, alles öffentlich zu machen. (…) Zu 
viele Fragen. Schwäche? Keine Ahnung. Ich möchte halt als gesund 
zählen. (3114: 153 - 157) 

32.  That you also have the liberty to say: “I’ll go on the terrace, 
I’ll be outside for five minutes, go catch a breath”, that is an 
advantage, naturally.  

Dass man auch die Freiheit hat zu sagen: „Ich gehe (…) auf die 
Terrasse, ich bin (…) fünf Minuten draußen, gehe mal kurz 
durchatmen (…)“, ist natürlich auch ein Vorteil (6311: 110) 

33.  That was difficult indeed. And when it was really that hot, I 
opened the door to our laboratory and the windows at the 
very end of the hall. Then, the head of department said to 
me, he had accepted that. The whole department, the 
outpatient clinic, where all the patients arrive, there was the 
smell. Some days were so bad; I opened both the door and 
the windows. Yes. Which I should not have done. 

Das war schon schwierig. Und wenn es wirklich so heiß war, habe 
ich (…) unsere Tür vom Labor aufgemacht und ganz hinten im Gang 
die Fenster (…) da hat mir der Chefarzt dann gesagt, (…) er hat es 
akzeptiert (...) die ganze Abteilung, die Ambulanz, wo die ganzen 
Patienten kommen, da war der Geruch da. (…) manche Tage waren 
so schlimm, ich habe dann Durchzug gemacht. Ja. Was ich nicht 
hätte machen dürfen. (9296: 125) 

34.  Well, what do you do then? You take your spray and hope 
it’ll get better after some calming down, maybe with some 
fresh air. 

Tja, was macht man dann? Da nimmt man ein Spray und hofft, dass 
es dann nach einer kurzen Beruhigungsphase vielleicht mal an der 
frischen Luft dann besser geht (9929: 121 - 121) 

35.  When there is a situation – we have to go down to the 
training room, and it happens that I forgot my spray –, then 
my colleague says immediately: “Do you have your spray 
with you?” She reminds me of it. But I do the same for her. 
She has another illness. And I also always watch out that 
everything is alright. 

Wenn es mal eine Situation gibt – wir müssen runter in den 
Schulungsraum (…) Und es kann mal sein, dass ich mein Spray ja 
vergessen habe –, da sagt sofort die eine Kollegin: „Hast du dein 
Spray dabei?“ (…) Da erinnert sie mich gleich dran. (...) Aber das (…) 
mache ich dann bei ihr genauso. Sie hat eine andere Krankheit. Da 
(…) gucke ich dann auch immer, dass alles in Ordnung ist. (9616: 
119) 

36.  It is unpleasant for me. Well, I prefer doing it at home or 
when I am sitting in my office. 

Es ist mir unangenehm. Also am liebsten mache ich das eigentlich zu 
Hause oder wenn ich in meinem Büro sitze (5380: 99-101) 

37.  [interviewer: Can you think of any other factors at your 
workplace that make it difficult for you to react to your 
asthma properly?] That I cannot quickly leave the cash-desk, 
right? If something happens. “Well, I do not have anyone 
now” or so they say then for example, right? Well, it is a real 
problem. I need it [a replacement] quickly then. And that is 
not possible.  

[Interviewer: Fallen Ihnen noch weitere Faktoren ein an Ihrem 
Arbeitsplatz, die es Ihnen schwierig machen, richtig zu reagieren (…) 
in Verbindung mit Ihrem Asthma?] Dass ich nicht wegkomme von 
der Kasse so schnell, ne? Wenn irgendwas ist. „Ja, ich habe jetzt 
keinen“, zum Beispiel sagen sie denn oder so, ne, also es ist ein 
echtes Problem. (…) Ich brauche es [eine Vertretung] dann schnell. 
Und das geht nicht. (6256: 136-139) 

38.  In private life I deal with it more openly than at work. There, 
I don’t care if I take my rescue spray in public. Yeah, as I said, 
I do not want any questions. I do not want to stand in the 
spotlight and be pitied somehow. I go upstairs then or to the 
toilet. So that I am all by myself.  

Privat (…) gehe ich damit offener um als jetzt auf der Arbeit. (…) da 
ist es mir (…) egal, (…) ob ich (…) mein Notfallspray in der 
Öffentlichkeit nehme. (…) Ja, wie gesagt, ich habe keine Lust auf 
Fragen. Ich möchte nicht da im Mittelpunkt stehen und irgendwie 
(…) bemitleidet werden (…) dann gehe ich halt nach oben oder zur 
Toilette. (…) Dass ich dann für mich alleine bin. (3114: 164 - 171) 
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39.  Well, at work it is like that, when I carry a heavy box or so, I 
put it down and then one takes a few deep breaths and that 
is it. 

Also auf der Arbeit ist das ja so, wenn ich jetzt einen schweren 
Karton trage oder so, (…) dann setze ich den ab und (…) dann atmet 
man da so ein paar Mal tief durch und dann ist gut. (3866: 65) 

40.  They say then: “Hey, you are wheezing again, you can’t 
breathe, everybody can see that. Go have an inhalation. Or 
sit down in the kitchen.” They are more than collegial. 

Da heißt es dann: „Hey, du pfeifst schon wieder, du kriegst doch 
keine Luft, das merkt jeder. Geh inhalieren. Oder setz dich mal in 
die Küche.“ Die sind (…) mehr als kollegial. (8075: 63) 

41.  The lobby is getting a bit stronger now, because we get 
more young people, who place a lot more importance on 
family and social well-being. Who say because of a pre-
existing condition: “I have diabetes; I must have my lunch 
break now.” Well, you notice it with that new generation, 
the younger ones, they see things differently. They value 
their body a bit more.  

Die Lobby wird jetzt ein bisschen stärker, weil wir mehr (…) jüngere 
Leute bekommen, die der Familie und dem (…) sozialen Wohlfühlen 
einen ganz anderen Stellenwert beimessen. Die (…) aufgrund von 
Vorerkrankung (…) sagen: „Ich bin Diabetiker, ich muss jetzt meine 
Mittagspause haben.“ Also das merkt man eben durch diese neue 
Generation, die junge, die sieht es anders. Die (…) wertschätzen 
ihren Körper etwas mehr. (2329: 51) 

42.  But then to say: “I want to go outside now”, you are also a 
bit limited by the core time. The bureaucratic path is too 
high. You need to check out with your line manager. 

Aber dass man denn sagt: „Ich möchte jetzt rausgehen“, da ist man 
auch ein bisschen durch die Kernzeit (…) gedrosselt (…) da ist (…) 
der bürokratische Weg zu hoch. Da muss man sich wieder beim 
Vorgesetzten abmelden. (2329: 69) 

43.  I often was in that lab all day long. I hardly got out of there. 
Yes, and that was difficult. And when I needed my spray, I 
went into the corner; I sometimes did that, or opened a 
window. At work, it was difficult. I cannot simply say: “Well, I 
need to get some fresh air right now” or so. That wasn’t an 
option. The stuff has to get done, as I said, there is a time 
window, and yeah, that was difficult. 

Ich war (…) den ganzen Tag oft in diesem Labor. Ich bin ja kaum 
rausgekommen. Ja, und das war schwierig. Und wenn ich halt mein 
Spray gebraucht habe, bin ich in die Ecke, habe das schon mal 
gemacht oder mal Fenster auf. (…) Also auf Arbeit war es schwierig. 
Ich kann nicht einfach sagen: „So, ich muss jetzt mal an die Luft“, 
oder so. Es (…) ging einfach nicht. Die Sachen müssen raus, wie 
gesagt, da ist so ein Zeitfenster und, ja, das war schwierig. (9296: 
79) 

44.  Simply sit down, calm down, breathe deeply, try to do this 
pursed lip breathing or to sit in the cart driver position, 
simply to recollect oneself.  

Einfach hinsetzen, erstmal zur Ruhe kommen, tief durchatmen, 
versuchen, (…) diese Lippenbremse (…) zu vollziehen oder eine 
Kutschersitzhaltung einzunehmen, einfach um (…) sich wieder auf 
sich selber zu besinnen (5770: 69) 

45.  Then you go to the restroom without actually needing the 
toilet because you have some quiet there. Right? You are all 
by yourself there, undisturbed. Everywhere else, there are 
people. And it does not work in the office either.  

Dann sucht man (…) die Toilette nicht für den Toilettengang auf, 
weil da hat man nämlich dann seine Ruhe. Ne? Da ist man dann für 
sich, ungestört (…) alles andere, sind (…) Leute. Und im Büro geht es 
dann auch nicht. (9174: 75 - 75) 

46.  You could notice that smell of mold in the whole house. The 
smell was in the hair, it was everywhere. Right? You have to 
get out of there then as soon as possible, right?  

Der Schimmelgeruch (…) war im ganzen Haus zu riechen. (…) Der 
Geruch ist in den Haaren, der ist überall gewesen. Ne? (…) Da musst 
du sehen, so schnell wie möglich wieder raus, ne? (7994: 115 - 119) 

 

47.  They accept it when I say: “I cannot breathe so well today.” 
It is then accepted that I retreat.  

Die akzeptieren das (…) wenn ich dann sage: „Ich (…) kann heute 
nicht so gut atmen." Das (…)wird dann akzeptiert (…) dass ich mich 
(…) zurückziehe (3786: 119) 

48.  You do not have any real possibility to retreat. Possibilities 
to retreat are the critical factor, I believe.  

Sie haben (…) keine echte Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Also 
Rückzugsmöglichkeiten sind (…), glaube ich, der entscheidende 
Faktor. (5380: 105) 

49.  We are quite a stable team. And so you have known some 
colleagues for 15, 20 years. And then this just comes 
naturally. 

Wir sind (…) eine recht stabile Truppe. Und da kennt man halt einige 
Kollegen (…) fast 15, 20 Jahre lang. Und das ergibt sich einfach. 
(2329: 83) 

50.  They experienced that. I did not have to announce that. 
They knew immediately because of when I cough.  

Das haben die erlebt. Das musste ich (…) nicht bekannt geben. Die 
wussten (…) gleich, durch das, wenn ich huste (9616: 114 - 117) 

51.  Well, my line manager also knows it. I do not hawk it 
around. But now questions came up why I go to rehab. And 
when I was asked, I answered. 

Also meine direkte Vorgesetzte weiß es auch. Ich gehe damit (…) 
nicht hausieren. Aber jetzt (…) kamen schon Fragen, warum ich zur 
Reha fahre. Und wenn man mich fragt, dann habe ich das auch 
beantwortet. (4494: 105) 

52.  I think that is very important, yes. The more openly you 
communicate it, the more naturally you deal with it and 
adjust to it, I think, the easier it is also for them, does not 
matter for whom, the counterpart, whether it be friends, 
family or in this case the employer. I do not make a 
distinction if it is a boss or simply a colleague. 

Ich denke, das ist ganz (…) wichtig, ja. Je offener, dass man es 
kommuniziert, je selbstverständlicher, dass man damit umgeht und 
sich auch arrangiert, ich denke, umso leichter ist es auch für die, 
egal für wen, die Gegenseite, ob das (…) Freunde, Familie oder in 
dem Fall halt der Arbeitgeber ist. Ich mache (…) keinen Unterschied, 
ob es (…) ein Chef ist oder einfach ein Kollege. (4805: 111) 

53.  I really did that out of self-protection, because my lung 
doctor specially recommended it, that someone at work 
knows that I have the spray in my purse. I disclosed it at 
work only after the latest attack, because he said: “Someone 

Das habe ich wirklich gemacht aus Selbstschutz, weil (…) mein 
Lungenarzt hat das speziell empfohlen, (…) dass jemand auf Arbeit 
weiß, dass ich ein Spray in der Tasche habe. (…) Erst seit dem 
letzten Anfall habe ich das (…) auf Arbeit bekannt gegeben, weil der 
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at work has to know. It can also happen to you at work. 
Maybe they call the ambulance and that is not necessary 
yet.” So that they know I have something in my purse which 
they can give me in case of emergency. 

das (…) gesagt hat: „Das (…) muss jemand auf Arbeit wissen. Das 
kann Ihnen auch auf Arbeit passieren. (…) Die rufen vielleicht den 
Notarzt, und das ist noch gar nicht nötig.“ (…) Dass die wissen, ich 
habe da was in der Tasche, was sie mir geben können im Notfall. 
(5770: 101-103) 

54.  You deal with the same persons again and again. So people 
know how to treat me. 

Man hat (…) immer wieder mit den gleichen Personen (…) zu tun. 
(…) Von dem her wissen (…) die Leute, wie (…) sie mit mir 
umzugehen haben. (2886: 81) 

55.  When I have difficulties breathing, I cannot talk or I avoid 
talking because it strains me a lot. But already, when you are 
in this sitting position, the colleagues know I do not feel 
well, and then I would not be asked. It works like that.  

Wenn ich sehr schlecht Luft kriege, kann ich auch nicht sprechen 
oder vermeide das Sprechen, weil es mich sehr anstrengt. Aber 
schon, wenn man in dieser Sitzhaltung ist, wissen die Mitarbeiter, 
mir geht es nicht gut, und dann würde ich auch nicht gefragt 
werden (…) das (…) funktioniert so. (4494: 115) 

56.  Only you must not tell the boss. I had heard that recently. I 
had a preventive interview and I was told that you must not 
say that you are chronically ill, that this is a reason for 
dismissal. I did not know that, but naturally, I did not say it 
then.  

Bloß beim Chef darf man das (…) nicht sagen. Ich hatte das letztens 
mal gehört. Ich hatte (…) ein Präventionsgespräch (…), und da 
wurde mir gesagt, man darf nicht sagen, dass man chronisch krank 
ist, das ist wohl ein Kündigungsgrund. Das wusste ich nicht, (…) aber 
das habe ich dann natürlich (…) nicht gesagt. (6256: 95) 

57.  For my parents, it was something really terrible. “No, no, 
you do not talk about that.” And then, you got raised like 
that, right?  

Für meine Eltern war das ganz was Schlimmes. (…) „Nee, nee, da 
spricht man ja nicht drüber.“ Und (…) so ist man dann erzogen 
worden, ne? (9174: 107) 

58.  Sure, naturally you have a disadvantage. I mean, people who 
are cool about it from the beginning have a much more 
unburdened life.  

Klar hat man natürlich einen Nachteil. Ich meine (…) die Leute, die 
von vornherein damit lockerflockig umgehen, (…) haben ein viel 
unbeschwerteres Leben. (9174: 113) 

 

 


