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I. Kurzdarstellungen 
 
 
 

1. Aufgabenstellung 
 
 
Die ursprüngliche Aufgabe des Teilprojekts „Optimierung der Schizophreniebehandlung in 
der Allgemeinarztpraxis" war es, Wege zur Verbesserung der psychiatrischen Kompetenz 
von Hausärzten zu finden. Die Effekte von zwei Interventionen (Vermittlung von Behand-
lungsleitlinien durch intensive Schulung, Supportsystem) sollten mit den Ergebnissen der 
üblichen Routinebehandlung verglichen werden.  
 
Schwierigkeiten, insbesondere bei der Rekrutierung von Studienteilnehmern führten zu einer 
Modifikation des Projektdesigns. Das bis dahin vergleichsweise unbekannte Problemfeld 
sollte nun mittels verschiedener Zugangswege analysiert und die Versorgungsrealität aus 
unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden. Insbesondere zwei Aufgaben stellten 
sich: 
 
(1) Eine empirisch gestützte Definition der hausärztlichen Aufgaben und Pflichten bei der 

Versorgung schizophrener Patienten - mit besonderer Berücksichtigung der Anliegen 
und Wünsche der Angehörigen schizophrener Patienten an die hausärztliche Versor-
gung und der Gründe zur hausärztlichen Konsultation.  

 
(2)  Die Exploration von Faktoren, die eine kooperative Beziehung zwischen Hausarzt und 

schizophrenem Patient fördern und, darauf aufbauend, die Behandlungscompliance po-
sitiv beeinflussen. Compliance und gelungene Krankheitsverarbeitung schizophrener 
Patienten sichern in entscheidender Weise den langfristigen Behandlungserfolg. Beide 
Faktoren stehen in enger Beziehung und Wechselwirkung mit der Qualität der Arzt-
Patient-Beziehung. Wichtig war daher zu untersuchen, nach welchen Kriterien Patienten 
Ärzte bewerten und was sie von einer hausärztlichen (im Vergleich zur fachärztlichen) 
Betreuung erwarten.  
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Ziele dieses Vorhabens waren daher: 
 
• Vergleich der Arzt-Patient-Beziehung bei Hausarzt und Psychiater, 
• Beschreibung der Erwartungen, Wünsche und Anliegen an die hausärztliche bzw. psychi-

atrische Versorgung, 
• Bestimmung der Aufgaben in der ambulanten Versorgung schizophrener Patienten, 
• Aufdeckung spezifischer Ressourcen und Schwächen der hausärztlichen bzw. psychiatri-

schen Versorgung aus der Patientenperspektive, 
• Förderung der Compliance durch Hausärzte, 
• Erfassung bedeutsamer Attribute primärärztlicher Versorgung. 
 
Für diese Aufgabenstellung in einem komplexen und weitgehend unbekannten Gebiet emp-
fahl sich eine qualitative Herangehensweise (Wright et al. 1998). 
 
Sind Ressourcen und Defizite bekannt, können Betreuungsangebote und Überweisungsstra-
tegien (im Sinne zukünftiger Interventionen) erarbeitet werden, die sich positiv auf Complian-
ce und Patientenzufriedenheit auswirken. 
 

 

 

 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 
 
 
Das Forschungsprojekt war Bestandteil des Kompetenznetzwerkes Schizophrenie 
(http://www.kompetenznetz-schizophrenie.de), gefördert durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. Im Projekt „Optimierung der Schizophreniebehandlung in der Allge-
meinarztpraxis“ arbeiteten vier Gruppen:  
 
Prof. Dr. med. H.-H. Abholz 
Direktor der Abt. Allgemeinmedizin und Sprecher des Projektes  
Heinrich-Heine-Universität  
Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf 
http://www.med.uni-duesseldorf.de/Allgemeinmedizin/default.asp 
 
Prof. Dr. med. W. Gaebel 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
Rheinische Kliniken Düsseldorf 
Bergische Landstr. 2, 40629 Düsseldorf 
http://www.uni-duesseldorf.de/psychkliniken/PK/psychiat.htm 
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Prof. Dr. med. M. Berger, Dr. R. Vauth 
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie mit Poliklinik 
Hauptstr. 5, 79104 Freiburg 
http://www.uniklinik-freiburg.de/k/psy/appt/de/auw/index.xml 
 
Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 
Abteilung Allgemeinmedizin  
Georg-August-Universität  
Humboldtallee 38, 37073 Göttingen 
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de 
 
Dipl.-Psych. Anja Rogausch war als wissenschaftliche Mitarbeiterin seit Förderungsbeginn 
mit Organisation, Inhalt und Ablauf des Göttinger Projekts betraut. Nach der Modifikation des 
Studiendesigns im November 2001 wurde Anja Kapmeyer, MA, als eine weitere wissen-
schaftliche Mitarbeiterin für das Projekt eingestellt und größtenteils aus Mitteln der Abteilung 
Allgemeinmedizin finanziert. 
 
Das veränderte Studiendesign wurde seitens der Ethik-Kommission der Medizinischen Fa-
kultät der Georg-August-Universität positiv bewertet. Das Design gewährleistete die Einhal-
tung der Schweigepflicht und des Datenschutzes. Die Rekrutierung schizophrener Patienten 
und deren Angehörigen als Interviewpartner erfolgte über niedergelassene Hausärzte und 
Selbsthilfegruppen in den Städten Kassel, Hildesheim, Gießen und Göttingen. Die Befragung 
der Patienten wurde aus praktischen und ethischen Erwägungen von den o. g. Praxen und 
Einrichtungen abgekoppelt. Die Patienten und ihre Angehörige erhielten ein Informationsblatt 
(informed consent), in dem das Forschungsvorhaben in seinen zentralen Fragestellungen 
vorgestellt wurde. Die Einverständniserklärung basierte auf Freiwilligkeit und konnte jederzeit 
zurückgenommen werden. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
 
Die Vorarbeiten für das ursprüngliche Studiendesign sind unter 3.1 und der modifizierte Stu-
dienablauf in den Kapiteln 3.2 ff. beschrieben. 
 
 
3.1 Dokumentation der Behandlung schizophrener Patienten durch ihre Hausärzte 
 
In der ersten Studienphase (Jan. 2000 - Dez. 2001) wurden alle Hausärzte der Städte Kassel 
(n = 149) und Hildesheim (n = 74) um Teilnahme an unserer Studie gebeten. Diese sollten 
als Kontrollpraxen für die Studienregion Düsseldorf fungieren und die übliche Versorgung 
von Schizophreniepatienten in ihrer Praxis dokumentieren.  
 
Zunächst wurde in einer Vorerhebung postalisch erfragt, wie viele schizophrene Patienten 
durch die teilnehmenden Hausärzte versorgt werden und wo Unterstützungsbedarf bestehe 
(Rücklauf: 21,6 %) - s. Teilstudie 1, Abschlussbericht Düsseldorf: Fragebogenerhebung.  
 
Im Anschluss an die Vorerhebung wurden erneut die Hausärzte der Regionen Kassel und 
Hildesheim zur Teilnahme an der Hauptstudie eingeladen. Wie in den anderen Projektregio-
nen erfolgte die Rekrutierung über schriftliche, telefonische und persönliche Kontaktaufnah-
me, die aber eine unerwartet geringe Resonanz zeigte (nur 42 Anmeldungen, s. a. Ab-
schlussbericht der Abt. Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf). Diese unerwartet ge-
ringe Teilnahmebereitschaft legte den Schluss nahe, dass eine Interventionsstudie an den 
Bedürfnissen der Hausärzte vorbeigehen würde. 
 
 
3.2 Hausärztliche Schizophreniebehandlung aus Sicht von Patienten und ihrer Angehörigen 
 
Ein modifiziertes Studiendesign sah vor, in der zweiten Studienphase (Jan. 2002 - Mai 2003) 
die Versorgungsrealität aus verschiedenen Perspektiven mittels qualitativer Methodik zu be-
schreiben, um später Interventionen präzise planen zu können. Nach den Kriterien qualitati-
ver Forschung muss die Stichprobenzusammensetzung nicht unbedingt statistische Reprä-
sentativität, dafür aber die im Untersuchungsfeld vorhandene Heterogenität abbilden. 
 
Die Rekrutierung schizophrener Patienten als Interviewpartner erfolgte über niedergelassene 
Hausärzte und Selbsthilfegruppen in den Städten Kassel, Hildesheim, Gießen und Göttin-
gen. Diese Regionen sind in ihrer Struktur miteinander vergleichbar. Die Wahl mehrerer 
Städte diente der Sicherstellung einer ausreichenden Stichprobe. Hausärzte der Städte Kas-
sel und Hildesheim (randomisierte Auswahl aus KV-Liste) wurden über die Studie „Optimie-
rung der Schizophreniebehandlung in der Allgemeinarztpraxis“ im Zuge des Projektverlaufs 
informiert und signalisierten Teilnahmebereitschaft. Sie wurden auf freiwilliger Basis um Ver-
teilung der Einverständniserklärungen (Anlage 1) an alle Patienten mit der Diagnose Schi-
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zophrenie (ICD 10: F20) gebeten, die sich innerhalb des Rekrutierungszeitraums von zwei 
Wochen in ihrer Praxis vorstellten. Selbsthilfegruppen schizophrener Patienten und Angehö-
riger wurden schriftlich und persönlich über Zweck und Hintergrund der Studie informiert so-
wie um Teilnahmebereitschaft gebeten (Rücksendung der Einverständniserklärung im Frei-
umschlag). Außerdem wurden am Interview teilnehmende Patienten ersucht, eine Einver-
ständniserklärung mit Rückumschlag an zwei Angehörige weiterzugeben. Patienten und An-
gehörige erhielten als Aufwandsentschädigung für die Teilnahme am Interview eine Vergü-
tung von € 25,00. Die Aufwandsentschädigung sollte die Teilnahmebereitschaft fördern und 
eine Selektionsverzerrung verhindern. Die Kooperation der Ärzte erfolgte freiwillig und ohne 
Vergütung, sodass nicht zu befürchten war, dass in irgendeiner Form Druck auf Patienten 
oder Angehörige ausgeübt würde. 
 
Teilnehmende Patienten und ihre Angehörige sollten über 18 Jahre alt sein und die Einver-
ständniserklärung ausfüllen können. Ausschlusskriterien bei Patienten waren eine akute 
psychotische Episode, Substanzmissbrauch, akute Suizidalität/Depression sowie das Un-
vermögen, die Einverständniserklärung auszufüllen. Es wurden im Vorhinein keine Kriterien 
für den Verwandtschaftsgrad der Angehörigen als Teilnahmevoraussetzung festgelegt, da 
die Belastung der Angehörigen unabhängig von der Enge des Verwandtschaftsgrads zu sein 
scheint (Magliano et al. 1999).  
 
 
3.3 Patienteninterviews 
 
In die Befragung wurden 20 Patienten mit der gesicherten Diagnose Schizophrenie aufge-
nommen (ICD10: F20; Diagnosesicherung durch die Projekt-Mitarbeiterin nach der Internati-
onal Diagnostic Checklists, Hiller et al. 1995). Interviewtermine fanden entweder in den 
Räumen der Universität oder in der Wohnung der Patienten statt. Um die Perspektivenvielfalt 
einer heterogenen Stichprobe zu sichern, erfolgte die Rekrutierung sowohl über Hausärzte (8 
Interviews) als auch über Patienten- und Angehörigenselbsthilfegruppen (8 und 4 Interviews) 
in den Städten und Landkreisen Göttingen, Hildesheim, Kassel und Gießen. 
 
 
3.4 Angehörigeninterviews 
 
Nach der Befragung erhielten die Patienten einen Vordruck zum informed consent (Anlage 
1) für Angehörige (n = 15). Dieses Vorgehen erwies sich aufgrund des fehlenden Rücklaufs 

als ungeeignet. Daher erfolgte eine parallele Rekrutierung über lokale Patienten-, Angehöri-
genselbsthilfegruppen (1 und 5 Interviews) und Zeitungsanzeigen (9 Interviews). Bei Einver-
ständnis wurde ein Interviewtermin in den Räumen der Universität oder in der Wohnung der 
Angehörigen vereinbart.  
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3.5 Instrumente 
 
Mit den an Schizophrenie erkrankten Patienten und den Angehörigen wurden halbstrukturier-
te Leitfadeninterviews bis zur „Sättigung“ im Sinne der Fragestellung und Identifizierung kei-
ner neuen Aspekte durchgeführt. Die Interviews erfolgten face-to-face mit den Informanten, 
wurden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Die Dauer pro Interview betrug 45 bis 
60 Minuten. (Anlagen 2 und 3: Soziodemographischen Patienten- und Angehörigenfrage-
bogen; Anlagen 4 und 5: Leitfäden der Patienten- und Angehörigeninterviews) 

 
In der Konzeption des Leitfadens und der Auswertung kam die Critical Incident Technique 
zur Anwendung (Flanagan 1955, Bradley 1992). Diese Befragungstechnik dient dazu, Ver-
haltensweisen zu identifizieren, die zum Erfolg oder Misserfolg der medizinischen Behand-
lung beitragen. Sie bezieht sich auf einen Ausschnitt des ärztlichen Verhaltens, der sich als 
besonders „erfolgreich“ oder besonders „wenig erfolgreich“ im Sinne der Zielparameter (Me-
dikamentencompliance, tragfähige Arzt-Patient-Beziehung, Zufriedenheit, Einbezug von An-
gehörigen) erweist. Die Erfassung des kritischen Ereignisses bezieht sich auf eine Handlung 
oder Handlungsabfolge, z. B. Verschreibung von Medikamenten oder Führen eines ärztli-
chen Gesprächs. Das Verfahren wurde zur Erfassung von Basisdaten für Trainings- oder 
Schulungsprogramme entwickelt und eignet sich daher optimal für die Vorbereitung einer 
zukünftigen Intervention. Es erlaubt die schnelle Identifikation problematischer Bereiche und 
Beschreibung wichtiger spezifischer Elemente. Der Leitfaden verwendet kurze strukturierte 
Fragen, die mögliche kognitive Einschränkungen berücksichtigen und sich bewährt haben 
(Corrigan et al. 1996). Die Klassifikation der Ereignisse (critical incidents) und die Wahl der 
Kategorien richtet sich nach dem Ziel der Tätigkeit (z. B. Begünstigung von Medikamenten-
compliance).  
 
 
3.6 Auswertungsmethode 
 
Die vorliegenden Interviews wurden in einem mehrstufigen Verfahren in Anlehnung an den 
Ablauf induktiver Kategorienbildung nach Mayring (1997) ausgewertet: 
 
Vorarbeiten Verbatime Transkription des Textmaterials 
Schritt 1 Entwicklung von Kodes1 anhand des Interviewleitfadens 

 Erstellen erster Konzepte2 und Kategorien3 
Schritt 2 Erstellen einzelner Kurzportraits (Erschließen von Extrempositionen) 

 

 
 
1 Anfänglich Schlagworte, mit denen das Interviewmaterial zergliedert wird. Im späteren Verlauf der 

Analyse dienen Kodes zur Identifikation eines Textsegments als Indikator für das Vorliegen einer ge-
nau definierten Kategorie.  2 Etiketten, die einzelnen Ereignissen, Vorkommnissen oder anderen Beispielen für Phänomene zu-
geordnet werden.  3 Eine Bezeichnung, die vom Bearbeiter der Texte definiert wird, um bestimmte Phänomene im Text 
zu identifizieren. 
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Schritt 3 Erstellen von thematischen Verläufen: 
 - Zergliedern des Textmaterials und thematisches Kodieren 
 - Identifikation von Konzepten anhand des Materials 
Schritt 4 Interpretation erster Ordnung: 

 Identifikation von Schlüsselkategorien 
Schritt 5 Kontinuierlicher Vergleich mit dem Textmaterial: 

 Dimensionalisieren der Schlüsselkonzepte 
Schritt 6 Interpretation zweiter Ordnung 

 
Nach der wortwörtlichen Transkription des Interviewmaterials und genauem Korrekturlesen 
wurde zu Beginn der Analyse die Thematik/Zielrichtung des Kodiervorgangs aufgrund der 
Fragestellung definiert. So konnten anhand des Interviewleitfadens erste Konzepte und Ka-
tegorien erstellt werden. Da für die Analyse qualitativer Daten gerade die extremen Positio-
nen äußerst wichtig sind, um die Heterogenität der verschieden Standpunkte abzubilden, 
wurden von diesen Interviews Kurzportraits angefertigt. Nun konnten im Detail die weitere 
Vorgehensweise sowie die Selektionsregeln für die Neubildung von Kategorien und ihrer 
Subkategorien festgelegt werden. Anhand des Materials wurden Konzepte identifiziert, die in 
einer Interpretation erster Ordnung mündeten. In dem folgenden kontinuierlichen Vergleich 
des zuvor entstandenen Kategoriensystems1 mit dem Textmaterial fand eine weitere Dimen-
sionalisierung und Abstraktion der Konzepte statt, welche die Auswertung mit der Bildung 
von höher aggregierten Hauptkategorien abschließt. In methodisch kontrollierter Weise konn-
te so das Material mit dem Ziel verdichtet werden, sich auf das Wesentliche im Sinne der 
Forschungsfrage zu konzentrieren und sich abzeichnende Muster zu identifizieren.  
 
Die Auswertung erfolgte in einem multi-professionellen Team (Ärzte, Anthropologin, Dipl.-
Psychologin) unter Verwendung des Computerprogramms Atlas.ti (Muhr 1997). 
 
 
 
 
 

 
 1 Ein hierarchisch strukturiertes System, das Kodes in Beziehung zueinander setzt, sodass einzelne 

Konzepte in Form von Ober- und Unterkategorien erfasst werden (Bündelung).  
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wur-
de, insbesondere 

 
• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrecht, 

die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden, 
 

• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten In-
formations- und Dokumentat ionsdienste 

 
 
 
Rund ein Viertel bis ein Fünftel aller an Schizophrenie erkrankten Patienten befindet sich, der 
Literatur zufolge, ausschließlich in hausärztlicher Behandlung. Oft ist der Hausarzt erster 
Ansprechpartner beim Auftreten psychischer Störungen. Der Behandlung schizophrener Pa-
tienten in der Allgemeinarztpraxis kommt in der Früherkennung, Langzeitbehandlung, Rück-
fallprophylaxe, Krisenintervention und Psychoedukation große Bedeutung zu. Es fehlt jedoch 
eine detaillierte und akzeptierte Definition des Umfangs und der zentralen Aufgaben haus-
ärztlicher Schizophreniebehandlung (z. B. Einbeziehung von Angehörigen, Aufrechterhaltung 
der therapeutischen Beziehung, Psychopharmakologie). Unklar ist, welche diesbezüglichen 
Ressourcen im hausärztlichen Bereich bestehen und welchen Behandlungsauftrag schizo-
phrene Patienten und ihre Angehörigen im Einzelnen an die Hausärzte herantragen. 
 
Obwohl die Spezifität der Erkrankung der Patienten die Mitbetreuung durch einen Psychiater 
oder Nervenarzt nahe legt, ist die Versorgungsrealität eine etwas andere. Nach einer neue-
ren Studie in Deutschland sucht ein wesentlicher Anteil der Patienten (31 %) auch für die 
Behandlung ihrer psychiatrischen Erkrankung ausschließlich den Hausarzt auf. Die Nachbe-
handlung durch den Hausarzt auf dem Lande ist mit 49 % wesentlich häufiger als in der 
Stadt mit 10 % (Haasen et al.1997). Lediglich 33 % der Hausärzte gaben an, keine schizo-
phrenen Patienten zu betreuen, während 67 % zwischen einem und 30 schizophrene Patien-
ten betreuten, mit einem Mittelwert von 3,3 Patienten pro Arzt (Haasen et al. 1993).  
 
 
4.1 Die ambulante Versorgungssituation schizophrener Patienten 
 
Eine an Schizophrenie erkrankte Person benötigt in den meisten Fällen regelmäßig medizi-
nische Betreuung. Im Rahmen eines mehrdimensionalen Konzeptes beinhaltet die primäre 
Aufgabe des Arztes die Therapie der Erkrankung neben der Pharmakotherapie auch die So-
zio- und Psychotherapie, auf die er meist nur vermittelnd einwirkt. 
 
Als Therapie der Wahl werden heute Neuroleptika eingesetzt (AWMF-Leitlinie), die bei Be-
darf durch anxiolytisch und sedativ wirkende Benzodiazepine ergänzt werden. Der regelmä-
ßiger Kontakt zwischen Arzt und Patient gewährleistet (1) die Behandlung der unerwünsch-
ten Wirkungen insbesondere der Neuroleptika, (2) die individuell optimale Dosierung und (3) 
die Früherkennung.  
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4.2 Die Betreuung durch den Hausarzt 
 
Unabhängig vom Arzttyp sehen Bentson-Tops et al. (1999) eine Unterversorgung bei der 
Information über den Gesundheitszustand, der Behandlung und der persönlichen Beziehun-
gen. Unklar ist hierbei, ob Ressourcen im hausärztlichen Bereich zum Ausgleich dieses Defi-
zits bestehen und welchen Behandlungsauftrag schizophrene Patienten im Einzelnen an ihre 
Hausärzte herantragen (Wiersma et al. 1998). Die qualitative Untersuchung von Morgan 
(1999) weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin, dass sich psychiatrische Patien-
ten jeglicher ambulanter ärztlicher Betreuung entziehen, wenn die Behandlung als unpersön-
lich oder an den eigentlichen Problemen vorbeigehend erlebt wird.  
 
Auch wenn dort die Bedeutung des Hausarztes in der Betreuung schizophrener Patienten 
offensichtlich ist, gehört die akute Episode der Schizophrenie in der Regel nicht zum primär-
ärztlichen Betreuungsauftrag. In den Aufgabenbereich des Hausarztes fällt hingegen die 
Intervention zu Beginn eines akuten Schubs der Erkrankung, die abhängig von dem Schwe-
regrad aus einer Anpassung bereits bestehender Medikation oder der Einweisung zur statio-
nären bzw. fachärztlichen Behandlung besteht. Die Richtlinie Schizophrenie der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) sieht als Be-
handlungsinstitutionen in dieser akuten Episode neben stationären Einrichtungen auch Ta-
geskliniken, Ambulanzen/Polikliniken und Praxen niedergelassener Fachärzte vor (DGPPN). 
Diese Aufgaben sollen also auch in der ambulanten Betreuung schizophrener Patienten er-
füllt werden, wobei die AWMF-Richtlinie die Allgemeinarztpraxis in der Remissionsphase 
explizit als Behandlungsinstitution aufführt. Neben der Betreuung der psychischen Erkran-
kung übernimmt der Hausarzt dazu die übliche Krankenversorgung (Haasen et al. 1993), die 
unabhängig oder aber als Begleiterkrankung der Schizophrenie (z. B. komorbide Sucht, Arz-
neimittelnebenwirkungen) auftreten kann.  
 
 
4.3 Die kombinierte Betreuung durch Haus- und Facharzt 
 
Die sehr spezifische Therapie der Schizophrenie wird klassischerweise der Psychiatrie zu-
geordnet und erfordert, dass die Patienten durch einen entsprechenden Facharzt - wie etwa 
Psychiater oder Nervenarzt - zumindest mitbetreut werden. Nach Haasen et al. (1993) gilt 
dies für 69 % der Patienten. Es ist genau diese Gruppe, die laut einer weiteren Studie von 
Haasen et al. (1997) die beste ärztliche Betreuung erfährt. 
 
 
4.4 Schizophrenie und Compliance 
 
Vielfältige Aspekte haben Einfluss auf die Behandlungs-Compliance (Fenton et al. 1997): 
 
• patientenabhängige Faktoren (z. B. soziodemographische Merkmale), 
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• krankheitsabhängige Faktoren (Krankengeschichte, der Schweregrad und der Subtyp der 
Erkrankung, krankheitsbedingte Einschränkung von Kognition und Erinnerung und die 
Krankheitseinsicht), 

• medikamentenabhängige Faktoren (z. B. unerwünschte Wirkungen oder die Komplexität 
des Therapieplans), 

• Umweltfaktoren (familiäre Unterstützung oder praktische Hindernisse [z. B. weiter Weg 
zum Arzt]), 

• Komorbidität (insbesondere Suchterkrankungen wie Alkoholismus [Kashner et al., 1991]). 
 
Die Arzt-Patient-Beziehung hat einen besonders starken Einfluss auf die Compliance. So 
weist Bebbington (1995) darauf hin, dass ein vertrauensvolles Verhältnis bessere Überzeu-
gungsmöglichkeiten bietet und dass es wichtig ist, den Patienten in seiner Persönlichkeit 
ernst zu nehmen, um die Asymmetrie der therapeutischen Beziehung zu verringern. Einen 
direkten Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehung und der Compliance zeigt die 
amerikanische Studie von Frank et al. (1990), die zunächst die Entstehung der Arzt-Patient-
Beziehung bei 143 nicht-chronisch schizophrenen Patienten untersuchten und ein System 
entwickelten, um die Güte der Arzt-Patient-Beziehung zu beurteilen. Nur eine Minderheit 
schizophrener Patienten hatte gute therapeutische Beziehungen zu ihrem Arzt aufgebaut. 
Diese Patienten verblieben aber mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit in der Therapie, 
zeigten bessere Medikamentencompliance und erzielten alles in allem einen besseren Ver-
lauf der Erkrankung. 
 
 
4.6 Die Situation von Angehörigen schizophrener Patienten 
 
Intrafamiliäre Faktoren (z. B. expressed emotions) stehen in Zusammenhang mit der Rück-
fallrate schizophrener Patienten (Scazufca & Kuipers 1996; Ivanovic et al. 1994; King & Di-
xon 1999; Mozny & Votypkova 1992;). Zugleich sind Angehörige selbst großen Belastungen 
durch die psychische Erkrankung ihres Familienmitglieds ausgesetzt. Hausärzte als „Famili-
enärzte“ sind im besonderen Maße als Ansprechpartner für Angehörige prädisponiert. Es ist 
unbekannt, wie Familienangehörige schizophrener Patienten diese Möglichkeit wahrnehmen, 
bewerten und nutzen. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
 
 
5.1 Innerhalb des Netzwerkes 
 
Die vier beteiligten Zentren, die beiden psychiatrischen Universitätskliniken in Freiburg und 
Düsseldorf und die beiden allgemeinmedizinischen Universitätsabteilungen in Göttingen und 
Düsseldorf, arbeiteten intensiv zusammen (die Freiburger Gruppe ist nach Bewertung des 
Änderungsantrages ausgeschieden). Der Erfolg der Zusammenarbeit zeigte sich exempla-
risch an folgenden Beispielen: 
 
(1) Die Erhebungsinstrumente zur Realisierung des ursprünglichen Designs (Interventions-

studie) wurden gemeinsam entwickelt. Durch die Zusammenarbeit von Zentren mit un-
terschiedlichem Hintergrund (Allgemeinmedizin und Psychiatrie) konnten so praxistaug-
liche psychiatrische Skalen entwickelt und erprobt werden. 

 
(2) Nachdem in allen beteiligten Zentren deutlich wurde, dass eine umfassendere Problem-

analyse der Interventionsstudie vorausgehen müsste, wurden die notwendigen Ände-
rungen des Untersuchungsdesigns gemeinsam ausführlich in mehreren Treffen disku-
tiert, geplant und im November 2001 als Vorschlag zur Modifikation des Projektdesigns 
eingereicht. 

 
(3) Die Umsetzung des geänderten Designs beruhte auf kontinuierlicher Kommunikation 

und enger Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten. 
 
(4) Die Kooperation erstreckte sich auf die Teilprojekte "Qualitätssicherung in der psychiat-

rischen Versorgung" und "Aus-, Fort- und Weiterbildung". 
 
 
5.2 Außerhalb des Netzwerkes 
 
Enge Beziehungen bestanden insbesondere zu den 
 
• Kassenärztlichen Vereinigungen Niedersachsen und Hessen,  

• verschiedenen Selbsthilfegruppen für Patienten und Angehörige in Göttingen und Gießen 
(Vorstellung des Projekts und Rückmeldung vorläufiger Ergebnisse). 
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II.  Eingehende Darstellungen 
 
 
 

1. Eingehende Darstellung des erzielten Ergebnisses 
 
 
 
Die gemeinsamen Ergebnisse aus der ersten Studienphase (quantitative Erhebung) finden 
sich im Abschlussbericht der Abt. Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf. 
 
 
1.1 Interviews mit Patienten 
 
Es wurden semistrukturierte, qualitative Interviews mit 20 Patienten (9 w. und 11 m.) durch-
geführt. Das Durchschnittsalter dieser Patienten betrug 45 Jahre (Range 22 - 79 Jahre; 
Standardabweichung [SD] =16), die mittlere Krankheitsdauer 22 Jahre (Range: 1 - 45 Jahre; 
SD=13). Die Patienten hatten im Durchschnitt acht stationäre Aufenthalte (zw. 2 und 9, 
SD=5) absolviert. Die Mehrzahl der befragten Patienten wurde sowohl durch einen ambulan-
ten Psychiater als auch durch den Hausarzt betreut. Nur fünf bzw. zwei Patienten hatten 
allein einen niedergelassenen Psychiater oder einen Hausarzt. In allen Fällen gab es zwi-
schenzeitliche stationäre Aufenthalte, sodass sich der Begriff der alleinigen Versorgung rela-
tiviert. Der Kontakt zum Hausarzt bestand im Durchschnitt seit 12 Jahren (SD=12), zum Psy-
chiater seit fünf Jahren. Der Hausarzt war etwa der Hälfte der Patienten schon vor der Er-
krankung bekannt, während der Psychiater die Patienten tatsächlich erst als psychiatrische 
Patienten kennen lernte. Im Falle der Doppelversorgung war die Kontaktfrequenz aber ge-
ringer als zum Psychiater. In diesen Fällen wurden stets der Psychiater als Ansprechpartner 
für die Verordnung der Medikation sowie für persönliche Probleme angegeben.  
 
Die Hälfte der befragten Patienten bekam ein atypisches Neuroleptikum, fünf Patienten ein 
Depotpräparat und drei Patienten ein typisches Neuroleptikum. 
 
 
1.1.1 Beziehung zum Hausarzt 
 
Rollen und Aufgabenschwerpunkte von Hausärzten in der Schizophreniebehandlung 
Für viele der interviewten Patienten nahm der Hausarzt - im Gegensatz zum Psychiater - die 
Rolle eines „Körperarztes“ ein. 
 

Den Psychiater kenne ich besser, da kann man auch mehr erzählen. Weil man sich 
auch recht häufig gesehen hat und auch über einen längeren Zeitraum und es ist ja 
auch so, dass die Gespräche mit dem Psychiater etwas länger als die beim Hausarzt 
sind. Man kann auch andere Themen berühren. Beim Hausarzt ist es dann wirklich 
auch auf eine körperliche Beschwerde hin bezogen. P111;12:64 



 13 

Als Konsultationsanlässe wurden vorrangig Kontroll- und Laboruntersuchungen, Folgever-
ordnungen, Überweisungen oder Krankmeldungen genannt. 
 

Ich muss regelmäßig gehen, weil ich Probleme mit der Schilddrüse hab und eigentlich 
sind das meine regelmäßigen Arztbesuche. Und wenn ich dann zu dieser Zeit irgend-
ein Problem hab, dann spreche ich es an. P104;5:6  
Ja, also der allerletzte Besuch war eigentlich wirklich nur, um mir einen Überweisungs-
schein zu holen. Da hab ich also nicht groß mit dem Arzt gesprochen. Der wurde mir 
einfach ausgehändigt. P107;8:63  
Medizinisch mit der Psyche bin ich ja eigentlich ganz gut versorgt, da brauche ich ei-
gentlich nicht zusätzlich noch einen Hausarzt unbedingt jetzt für diese Sache. 
P107;8:32    
Also ich denke jetzt mal, der Hausarzt sollte quasi komplett zumindest wissen, was für 
Medikamente gegeben werden. Der ist eher für die körperlichen Seite, für den Körper 
zuständig. Und auch für die Nebenwirkungen. Ja, auch für die gesunde Lebensweise. 
Dass der das so ein bisschen schult, vermittelt. Während der Psychiater, der soll sich 
wirklich um die seelischen Dinge kümmern. P104;5:21   

 
Einige der Befragten schlossen den Hausarzt sogar explizit - als nicht für das Seelische zu-
ständig - von der Schizophreniebehandlung aus. Für andere wiederum ist der Hausarzt nur 
für die körperliche Seite der neuroleptischen Medikation, wie den Umgang mit Nebenwirkun-
gen oder eine gesunde Lebensweise, zuständig. Der Kontakt zum Hausarzt war als eher 
selten. Erklären lässt sich dies sicherlich durch die engmaschigere Betreuung durch nieder-
gelassene Psychiater, Tageskliniken oder psychiatrische Ambulanzen. 
 

Interviewer: Und die Beziehung zu Ihrem Hausarzt, wie würden Sie die beschreiben? 
P: ... Auch ziemlich gering, hab ich kaum Kontakt zu. P113;14:50  
Aber zum Hausarzt ... so regelmäßig gehe ich nicht zu Hausarzt. P116;17:2 

 
Von einigen Befragten jedoch wurde die Funktion des Hausarztes als Koordinator bzw. Lotse 
zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen und dem Patienten geschätzt bzw. gewünscht. 
Die Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten erschienen den befragten Patienten 
notwendig: aufgrund einer angenommenen fehlenden Erfahrung des Hausarztes mit der 
neuroleptischen Medikation. 
 

Ich finde es auch mal ganz gut, wenn die Kommunikation zwischen Psychiater und 
Hausarzt klappt. Dass der mal die Tabletten aufschreibt. Aber bitte mit Absprache mit 
dem Psychiater. Ich finde es nicht sinnvoll, wenn ein Hausarzt einfach Medikamente 
verschreibt, das machen ja viele, ohne denjenigen zum Psychiater zu schicken. 
P104;5:10 

 
Als positive hausärztliche Qualität wurden die oft langjährige und vertraute Beziehung, seine 
Funktion als Familienarzt und der sympathische und freundliche Umgang mit den Patienten 
genannt. Negativ empfanden viele befragte Patienten fehlende Kompetenzen von Hausärz-
ten in psychiatrischen Fragen. Dies bezog sich sowohl auf die Diagnose bzw. Früherken-
nung von psychotischen Symptomen, aber noch stärker auf die medikamentöse Therapie. 
Beklagt wurden ferner Zeitdruck, mangelndes Vertrauen, eine eher distanzierte Arzt-Patient-
Beziehung und das Gefühl vom Arzt nicht ernstgenommen zu werden. 
 

Das ist auch vertrauensvoll, denn die Hausärztin kenne ich schon seit vor dem ersten 
Schub. P109;10:35  
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Ach ja, der ging bei uns ein und aus. Wir hatten nur alle den Arzt, den einen Arzt. Der 
kannte uns schon. P114;15:32  
In praktischer Hinsicht könnte man nennen, dass der Hausarzt, wenn er jemanden 
sieht mit Psychoproblematik, dass er den Patienten mehr als Mensch sieht als der 
Schulpsychiater. P105;6:76  
Von dem Ton her, wenn man mit Frau xxx redet. Das ist auch wie so ein gewisses be-
ruhigendes Gefühl, was mich auch meine Psychosen leichter ertragen lässt, oder so. 
Oder wo ich dann denke, ich kann auch zu meinem Hausarzt gehen, ohne dass ich 
jetzt mich schämen muss, weil ich psychisch krank bin, oder so. Also ich vertraue dem 
halt. P116;17:5   
Ich habe die Erfahrung mit Hausärzten gemacht, dass die sich nicht genügend in Psy-
chopathologie auskannten und was genauso wichtig ist, dass die sich über die thera-
peutischen Möglichkeiten gar nicht im Bilde waren, im Klaren waren. Meine Erfahrung 
mit Hausärzten ist die, dass sie sich nicht so gut, oder gar nicht, oder wenig in der Psy-
chopathologie auskannten und das sie immer nicht Bescheid wussten über die beste-
henden therapeutischen Möglichkeiten. P105;6:71  
Aber fragen zum Beispiel auch nicht danach, was ich für Medikamente nehme. Das ist 
mir teilweise nicht so lieb, weil ich dann immer nachkontrollieren muss, wenn ich jetzt 
irgendwie doch stärkere Medikamente bekomme, bei, was weiß ich, bei irgendeiner 
Erkältungskrankheit oder irgendwelchen Infektionen, oder sonst was, dann muss ich 
dann immer darauf achten, dass diese Medikamente mit diesen Psychopharmaka, die 
ich halt nehme oder genommen habe, auch halbwegs zusammenpassen, weil es ja da 
Unverträglichkeiten gibt. P111;12:57  
Ja, das ist immer sehr kurz. Ich trau mich auch schon gar nicht so viel zu fragen, weil 
ich denk, der hat ja jetzt auch genug zu tun und draußen warten schon wieder fünf, 
sechs Leute, und ich hab schon manchmal das Bedürfnis, mit ihm bisschen mehr noch 
zu reden. Ich hab manchmal auch so das Gefühl, manche Ärzte, die wollen auch gar 
nicht so viel mit mir darüber reden, die denken, die haben die Diagnose, und der Arzt, 
der Psychiater, wird sich schon drum kümmern, der hat ja genug Zeit zum Reden. 
P107;8:9  
Und ich denke, sie [Psychiaterin] kennt auch den familiären Hintergrund verhältnismä-
ßig gut und das ist schon wichtig und bei Frau G. hier als Hausärztin müsste ich das al-
les erst erklären und erzählen. P117;18:6  
Also beim Herrn xxx [Hausarzt] habe ich allein schon deshalb ein bisschen das Gefühl, 
er nimmt das nicht ernst, weil er auf die Überweisung auch immer drauf schreibt: Psy-
chopathische Persönlichkeit. ... Ja, und da habe ich das Gefühl gehabt, der kennt das 
nicht und will sich auch nicht damit befassen.  Er nimmt das nicht ernst, diese Krank-
heit. P116;17:12 

 
Als besonders positiv beschrieben einige Patienten, dass sie mit dem Hausarzt einen „alltäg-
lichen“ Umgang pflegten, was entlastend wirkte sowie Scham und Selbststigmatisierung 
verminderte. 
 

Das ist auch wie so ein gewisses beruhigendes Gefühl, was mich auch meine Psychosen 
leichter ertragen lässt. Oder wo ich dann denke, ich kann auch zu meinem Hausarzt ge-
hen, ohne dass ich mich schämen muss, weil ich psychisch krank bin oder so. P116;17:5  
Beim Psychiater hat man fast noch eher das Gefühl, als wäre man krank, man fühlt sich 
wirklich als Betroffene. Das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl, so vor dem Hausarzt 
zu sitzen. Da fühlt man sich nicht unbedingt krank. Beim Psychiater da fühlt man sich ge-
nerell als Kranke. Vom Gefühl her ist es eigentlich angenehmer beim Hausarzt zu sitzen, 
da kommt man sich nicht so bloßgestellt vor. Wenn man einen Virus hat oder so, dann hat 
man das halt und man kann ziemlich sicher sein, dass man nichts dafür kann. P103;5:16  
Die Hausärztin hat gesagt: Sie sind ja jetzt nicht andauernd ihr Leben lang krank, das ist 
eben eine Krankheit die kommen kann, die auch wieder erscheinen kann, aber auch nicht 
muss. Aber das gleiche sagte mir meine Psychiaterin auch. Als das die Hausärztin gesagt 
hat, habe ich das mehr verstanden, als wenn es die Psychiaterin sagt. Ich kann mir das 
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nur so erklären: Also die Hausärztin ist doch normal wie ich. Und eine Psychiaterin, ein 
Psychiater sucht nach Worten, der hat immer Hintergedanken. P106;5:43 

 

Erwartungen und Wünsche an die hausärztliche Versorgung zielten häufig auf intensivere 
Gespräche über psychische Probleme. Korrespondierend zur o. g. Kritik an mangelndem 
Verständnis, wünschten Patienten, vom behandelnden Arzt ernst genommen zu werden. 
Erwartet wurde ein Mehr an psychiatrischer Kompetenz, besonders in der Früherkennung 
psychotischer Phasen, aber auch mehr Information über die vorhandenen therapeutischen 
Möglichkeiten. 
 

Ich würde mir aber wünschen, mal mit dem Hausarzt ein längeres Gespräch über mei-
ne psychischen Probleme zu führen. Und ich hatte eigentlich immer einen Hausarzt 
gesucht, der sich für diese Dinge etwas Zeit nimmt. ... Mir wäre wichtig, dass er sich in 
groben Zügen in der Psychopathologie auskennt und dass er sich etwas Zeit nimmt - 
auch für Gespräche P105;6:67  
Also er hätte mutiger sein sollen ... Und er hätte mehr fragen sollen ... auch mal ge-
nauer fragen, was machen sie denn oder so. P108;9:5  
Na, also dass ich ernst genommen werde, dass ich mein Anliegen schildern kann. 
P104;5:23  
Ja, dass er mich ernst nimmt, egal welche Persönlichkeitsstörung das ist. Selbst wenn 
es jetzt so etwas ist, der muss das ernst nehmen! P108;9:6  
Wenn Hausärzte besser darüber Bescheid wüssten, was sie ja häufig offenkundig nicht 
wissen, dann können sie auch besser damit umgehen. P111;12:82  
Ich würde mir wünschen, dass Hausärzte, wenn sie sofort irgendwelche Anzeichen 
merken von irgendeiner psychischen Störung, dass sie sich etwas Zeit nehmen für Ge-
spräche und im Vorhinein sofort zu einer Überweisung zum Spezialisten geht und mal 
mit dem Hausarzt geklärt werden kann. P105;6:72  
Und dass man vielleicht irgendwie hellhöriger wird. Da muss man da manchmal hinhö-
ren, wie es Zuhause aussieht, die Situation, Kinder, Ehepartner oder so. In der Schule 
... oder grade mal in der Pubertät, wenn so Sache auftreten ... das denke ich schon. 
Früher schon bisschen drauf aufmerksam machen. P107;8:55 

 
 
1.1.2 Beziehung zum Psychiater 
 
Die befragten Patienten betrachteten den ambulanten Psychiater in klarer Abgrenzung zum 
Hausarzt als „Seelenarzt“ (und den Hausarzt - wie oben beschrieben - als „Körperarzt“). 
 

Der Psychiater ist natürlich der Experte für diese seelischen Dinge, die mich jetzt eben 
mehr belasten als der Körper. P107;8:8  
Der Hausarzt ist für das leibliche, der Psychiater für das seelische Wohl. P106;7:41 

 
Dementsprechend suchten die Patienten den ambulanten Psychiater gezielt auf, um über 
psychische Probleme, Fragen zur Medikation und zum Krankheitsbild zu sprechen. 
 

Und diese ganzen psychischen Problematiken bespreche ich immer mit dem Psychia-
ter. P105;6:70  
Nun, ich gehe regelmäßig alle 2 Wochen zur Depotspritze zu Frau xxx (ambulante 
Psychiaterin) und meistens gibt sie mir die Depotspritze auch selber und wir haben 
dann ein kurzes Gespräch, wie die augenblickliche familiäre Situation ist. P117;18:2 
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Als Aufgabenschwerpunkt betrachteten die Patienten auch die Erkennung von drohenden 
Rezidiven und die rechtzeitige Intervention. 
 

Und wenn mal was ist und sich die Sachen andeuten, die eventuell Psychose sind, dann 
kann die mir das sofort sagen. Dann würde ich sofort entweder in die xxx-Klinik oder hier 
ins Klinikum, Station xxx gehen. P110;11:15 

 
Neben Kompetenz in psychiatrischer Pharmakologie und Diagnostik wurden als positive 
Qualität ambulanter fachärztlicher Versorgung Gesprächsangebote und Merkmale der thera-
peutischen Beziehung (z. B. Respekt, Empathie) geschätzt. Gemeinsame Entscheidungsfin-
dungen (shared decision) bezüglich des neuroleptischen Präparats und der Dosierung wurde 
in einigen Beispielen als vertrauensförderndes Merkmal der therapeutischen Beziehung be-
schrieben. 
 

Der Psychiater muss vom Menschen mehr wissen, vom Gefühl her, von der Seele her. 
Auf dieser Schiene muss der ein bisschen Ahnung haben. Sonst kann man das gar nicht 
machen. P104;5:17  
Mit dem Hausarzt ist es doch irgendwo distanzierter. Man erzählt von sich auch nicht so 
viel. Beim Psychiater geht es in die Vollen, dann geht es ja gleich in die Gespräche und 
so um die innersten Gefühle und das kostet ja, da braucht man ja auch ein bisschen Zeit 
dafür, um sich zu öffnen. Dass man auch nicht gleich in den ersten Minuten loslegen kann 
und das ist dann beim Hausarzt gerade die Grenze, wo dann da vielleicht der nächste Pa-
tient schon wieder kommt, und da kann man sich nicht so auslassen. P107;8:56  
Akzeptanz vor allen Dingen. Akzeptanz, die menschliche Komponente, die war sehr gut, 
und es waren sehr offene und freundschaftliche Gespräche, die wir sehr gut geführt ha-
ben. P117;18:26  
Und dass er so liberal ist und mich bei Medikamententscheidungen mitbestimmen 
lässt, finde ich sehr positiv. Dass er mir auch hinsichtlich meiner Psychotherapiewahl, 
Therapiewahl, alternative Therapieverfahren, dass er mich da selber entscheiden lässt 
und mir nicht das vermiest und so. Da bin ich eigentlich recht zufrieden. P105;6:68  
Sie fragt auch immer nach, ob ich noch mehr Medikamente will oder sagt auch, wenn 
das und das schlimmer wird, dann kann man es halt auch mit anderen Medikamenten 
versuchen. Und dann hört sie mir da auch richtig zu und spricht dann auch mit mir ü-
ber. P108;9:2 

 
Als negativ in der ambulanten psychiatrischen Versorgung beschrieben Patienten die Arzt-
Patient-Beziehung, wenn sie von geringem Interesse, Unverbindlichkeit und einem Machtge-
fälle geprägt war. Besonders im Zusammenhang mit der Verschreibung neuroleptischer Me-
dikation bemängelten die Patienten manchmal das Fehlen individueller Beratung, gemein-
samer Entscheidungsfindungen und eingehender Aufklärung in Hinblick auf zu erwartende 
Nebenwirkungen. 
 

Und der hatte mir so das Gefühl gegeben, er hat sich so gar nicht so dafür interessiert, 
was mich eigentlich wirklich bewegt, und der hat mich auch so in der Gruppe auch 
ziemlich so ... ja, fast schon schlecht gemacht. P107;8:28    
Ich habe Psychiater kennen gelernt, die sich sehr distanziert zu Patienten verhalten 
haben, dass man sich nicht mehr als Mensch wähnte, sondern als Objekt. Dass man 
halt nicht persönlich angesprochen wird, nicht begrüßt wird beim Reinkommen. Und ich 
hatte da mal einen Psychiater, der nebenbei dann immer in sein Diktiergerät sprach, 
und dann vom Patient in der dritten Person sprach. Schlechter kann man es eigentlich 
nicht machen. P111;12:69  
Der geht nicht darauf ein, wo ich stehe. Er betrachtet nur, wie er das sieht. Dann meint 
er: Sie müssen die Pillen noch nehmen und obwohl wir kaum miteinander gesprochen 
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haben, malt er im Rezeptblock - zack zack, hier diese und diese oder dies und das..“ 
P113;14:11  
Psychiater sollten nicht versuchen, Nebenwirkungen, die man durch Psychopharmaka 
hat, herunter zu spielen. Das passiert auch häufig. Und Psychiater sollten auch auf 
diese ganzen körperlichen Beschwerden achten, die man halt durch Medikation entwi-
ckelt, wie zum Beispiel Übergewicht und solche Sachen. Dass nicht nur die Krankheit 
das Problem ist, sondern auch die Situation. P111;12:70 

 
Als Erwartungen und Wünsche formulierten die Patienten Akzeptanz als grundlegende Qua-
lität der Arzt-Patient-Beziehung. Darauf aufbauend, wird an ambulante Psychiater haupt-
sächlich das Bedürfnis nach fachlicher Information herangetragen. Besonders bei Medika-
mentenumstellungen oder Dosisanpassungen wünschten sich die Patienten eine Erklärung 
und Begründung. Oftmals wurde das Bedürfnis nach therapeutischen Interventionen oder 
Einbezug des sozialen Kontextes zum Ausdruck gebracht. 
 

Sie kann mir ja auch mal was sagen, aber sie muss mich auch als Mensch auch ak-
zeptieren - das hat mir irgendwie bisschen gefehlt. P107;8:5  
Sich einzufühlen, menschlich sein zu seinen Mitmenschen, jegliche Stigmatisierung al-
so vermeiden. Ich würde den Ärzten raten, also dass sie die Patienten auch selber 
kennen lernen sozusagen. Dass die Ärzte dann über die Diagnose hinaus, welche Ur-
sache das auch sein mag, eben den Menschen auch sehen und nicht auf einem hohen 
Ross so weit entfernt vom Patienten sitzen. P110;11:16  
Ich will auch nicht der Liebling von irgendeinem Psychiater sein, aber dass sie auch 
mal merken: Ich bin ja nicht nur krank. Ich habe zwar meine Paranoia zur Zeit. Aber ich 
habe auch gesunde Anteile und gebe mir auch Mühe. P116;17:17  
Ich finde, sie sollten da informieren, wie es so weitergeht, welche Perspektiven es da 
gibt. Ob da vielleicht auch ein anderer Arzt wieder in Frage kommt, eine neue Thera-
pieform oder vielleicht so eine Art Behandlungsplan. P107;8:30  
Dass zum Beispiel psychische Probleme fast immer mit Medikamenten behandelt wer-
den und ansonsten nicht sonderlich viel gemacht wird und häufig Therapien so als 
Schnickschnack nebenbei angesehen werden. Medikamente berücksichtigen aber kei-
ne Lebensumstände und sonstige Sachen, das ist etwas schwierig. P111;12:74 

 
 
1.1.3 Mediatoren der Compliance aus Sicht der Patienten 
 
Die interviewten Patienten berichteten über unterschiedliche Motive, die verschriebene neu-
roleptische Medikation einzunehmen. Wenn Ärzte - wie beschrieben - gemeinsam mit den 
Patienten die Therapie absprachen, erhöhte das nach Angaben der Patienten die Bereit-
schaft zur Medikamenteneinnahme. Aufklärung über die Wirkmechanismen der Medikation 
sind unabdingbare Voraussetzungen, um Sinn und Begründung der Medikamenteneinnahme 
zu erkennen. Besonders im Falle des Auftretens von Nebenwirkungen beschrieb es ein Pati-
ent als hilfreich, diese auf Basis einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung ansprechen 
zu können und gemeinsam eine Lösung zu finden. 
 

Sie fragt auch immer nach, ob ich noch mehr Medikamente will oder sagt auch, wenn 
das und das schlimmer wird, dann kann man es halt auch mit anderen Medikamenten 
versuchen. Und dann hört sie mir da auch richtig zu und spricht dann auch mit mir dar-
über. P108;9:2  
Er hat überhaupt nicht näher bestimmt, warum und wieso ich das nehmen sollte, son-
dern nur angeordnet: „Ja, da müssen sie noch dies Medikament nehmen." Nur paar 
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Sätze gewechselt. Aber weshalb und überhaupt warum, wurde überhaupt gar nicht er-
läutert. P113;14:15 

 
Fehlendes Vertrauen in den Behandler und die Hoffnung, dass keine zweite psychotische 
Phase auftreten würde, führten zu eigenständiger Dosisveränderung oder Absetzen der Me-
dikation. 
 

Ja, dazu fällt mir ein, dass nach dem ersten Schub und nach der Nachbehandlung 
dann eine Zeit war, wo ich die Medikation mal abgesetzt habe, ohne das dem xxx (Be-
handler) zu sagen, weil ich mich da einfach nicht getraut hatte, die Wahrheit zu sagen. 
Und ja, ich sehe das in der Nachschau als Fehler ein. Und das war schon ein Konflikt-
potential, weil man nicht genau ehrlich sein konnte und hier und da lügen musste, was 
ich eigentlich nicht gerne mache. Aber ich hatte zu der Zeit mich nicht anders zu ver-
halten gewusst. Es war auch noch mein erster Schub und da war ja noch nicht abzu-
sehen, ob es einen zweiten geben würde oder nicht. P109;10:39  
Ich nehme die jetzt, und wenn es mir noch so schlecht geht. Wenn ich dann damit nicht 
klar komme, kann ich es ja ansprechen, dann geben sie mir ein Gegenmittel.. Aber frü-
her konnte ich das nicht. Also, als ich das erste Mal krank wurde, habe ich das in mich 
reingefressen, wenn ich irgendwie Probleme hatte. P116;17:25 

 
Fehlende Krankheitseinsicht oder Überschätzung der eigenen Kontrollfähigkeit (sowie Ne-
benwirkungen) war für zwei Patienten Grund für Non-Compliance. 
 

Ich wollte einfach frei sein, so. Bloß im Nachhinein weiß ich, dass ich damals total ge-
sponnen habe. Dann habe ich die Tablette in die Gießkanne geschmissen, weil ich 
diese Tablette gehasst habe. Und ich habe eben gedacht, ich wäre ein Mittelding zwi-
schen Mensch und Gott. P116;17:26  
Und dann habe ich die Medikamente einfach nicht genommen und es wurde eben nicht 
kontrolliert und ich hab gedacht, ich kann das von selbst steuern und kann wieder Me-
dikamente nehmen, wenn ich die brauche, und das ist aber nicht möglich gewesen, 
dass ich das selbst kontrollieren konnte und ich bin dann wieder in eine Psychose rein 
gerutscht. Und ich denke, in dem Fall, wenn eine Psychose akut auftritt, dann kann 
man bei mir zumindest nicht voraussetzen, dass ich regelmäßig meine Medikamente 
nehme, weil die Nebenwirkungen so stark gewesen sind. P117;18:16 

 
Die Erfahrung von Rückfällen oder Wiederkehr der Symptomatik nach dem Absetzen der 
Medikation führte in vielen Fällen zu erhöhter Compliance mit dem Ziel, weitere Rückfälle zu 
vermeiden. 
 

Ja, ich hab das mal weggelassen. Ich habe gedacht: Das xxx [Medikament] lasse ich 
mal weg und so. Und jedenfalls und dann waren diese ganzen Eindrücke und Wirkun-
gen und alles, das war auf einmal da und da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen 
und wie gesagt, da hab ich's auch schnell wieder genommen. P113;14:52  
Und die erste Zeit der Erkrankung war das noch nicht so, dass man mir gesagt hat, es 
sollte mindestens 2 Jahre sein und ich hab früher abgebrochen und die Psychose ist 
immer wieder aufgetreten und ich denke heute, es muss schon langfristig eingesetzt 
werden. ... Es muss ein Mindestrahmen da sein, wo man Medikamente einnimmt und 
ich hab jetzt im Moment überhaupt keine Schwierigkeiten, die einzunehmen und mach 
das freiwillig und denke auch, das ist schon für meine Verfassung einfach gut, wenn 
ich die nehme. P117;18:29 

 
Zu den Gründen, die Medikation nicht einzunehmen oder auszusetzen, gehörten die Erfah-
rung von Nebenwirkungen, subjektiven Einschränkungen oder der Eindruck, die Medikamen-
te aufgrund von Symptomfreiheit oder langer Einnahmedauer nicht mehr zu benötigen. 
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Na ja, weil ich gedacht habe, ich nehme das jetzt schon 2 Jahre, ich könnte eigentlich 
mal weglassen. Ich habe diese Unruhe, ich kann nicht lange sitzen. Dann stehe ich auf 
und gehe auf und ab. Das kommt von den Tabletten, glaub ich. P101;2:12  
Ja, abgelehnt habe ich, weil ich damit einfach nicht klar kam, mit den Nebenwirkungen, 
mit dieser Unruhe innerlich, weil diese Spannungen, Muskelverspannungen. Oder, 
dass ich irgendwie keine Freude hatte, früh schlafen gegangen bin, teilweise mich 
nach dem Kaffeetrinken um 16 Uhr ins Bett gelegt habe und habe durchgeschlafen bis 
zum nächsten Morgen. Weil ich durch diese Medikamente keine Glücksgefühle mehr 
hatte. P116; 17:22 

 
Oftmals wurde eine große Ambivalenz durch die Patienten beschrieben: Schutz durch die 
Medikation und emotionale Ablehnung. Einige Patienten empfanden die Medikation als einen 
Baustein der Therapie, der durch weitere stabilisierende Faktoren ergänzt werden sollte. 
Feste Vereinbarungen (z. B. Medikation über Depot), die gemeinschaftlich zwischen Arzt und 
Patient auf Basis von Einsicht und Freiwilligkeit getroffen wurden, wurden in manchen Fällen 
als hilfreich beschrieben. 
 

Ich war auch dann einsichtig und habe das auch verstanden, habe es dann auch mit-
gemacht, aber es war mir schon damals irgendwie unangenehm. Aber ich bin auch 
nicht so, dass ich mir nicht irgendwas sagen lass, mich überzeugen lasse. Da wollte 
ich auch nicht dagegen arbeiten und hab das dann immer auch so ein bisschen über 
mich ergehen lassen. Aber so richtig wohl war mir dabei eigentlich auch nicht. Gut, das 
ist zum eigenen Schutz, meine Sicherheit, da ich auch sehr oft sehr nachlässig war mit 
der Medikamenteneinnahme. Wenn's mir halt sehr schlecht ging, dann hab ich nichts 
nehmen wollen, diese Abwehr des Menschen. P107;8:62  
Ich empfehle den Leuten sich Gedanken darüber zu machen, ob sie was einnehmen 
und was sie einnehmen, aber ich sehe es auch bei manchen Leuten auch gegeben, 
dass sie halt Medikamente nehmen müssen. Aber ich sage immer den Leuten, sie sol-
len sich damit beschäftigen. Also, wenn es Leuten schlecht geht, und sie nehmen Me-
dikamente, machen aber sonst nichts, dann denk ich mir auch, es bringt nicht großartig 
was. Also dann kann man's auch gleich lassen eigentlich. Und viele Leute haben die 
Ansicht, dass die Medikamente das schon irgendwie kitten und zusammenhalten und 
da denk ich, das bringt halt nichts. Man muss auch noch nebenbei über sich nachden-
ken, über andere Leute nachdenken. Das ist wahrscheinlich wirksamer als das Medi-
kament letztendlich. P111;12:80  
Also Frau xxx [ambulante Psychiaterin] hat das sehr bestimmt gemacht, und aber im-
mer noch freundlich und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen ein 
Depot, das ist einfach besser, und bei Depot kann man sich ja nicht rausschleichen 
und rausschummeln und die Depotspritze, die ist die Grundlage gewesen, dass ich 
auch xxx [Medikament] regelmäßig genommen habe und jetzt eben seit sechs Jahren 
gut, ich bin seit 6 Jahren in ambulanter Behandlung und nehme auch freiwillig meine 
xxx-Tabletten. Und das klappt ganz gut und der Allgemeinzustand ist auch so, dass ich 
sage, ich kann ein ganz normales Leben führen. P117;18:17 

 
 
1.2 Interviews mit Angehörigen 
 
Die folgenden Ergebnisse beruhen auf semistrukturierten, qualitativen Interviews mit 15 An-
gehörigen (13 w. und 2 m.) schizophrener Patienten. Das Durchschnittsalter dieser Angehö-
rigen betrug 55 Jahre (Range 25 - 73 Jahre). Die Angehörigen wurden über eine Zeitungs-
anzeige (9), eine Angehörigenselbsthilfegruppe (5) und über interviewte Patienten (1) um 
Teilnahme gebeten. Angehörige und Patienten bildeten somit keine matched pairs. Die 
Mehrheit hatte ein erkranktes mittlerweile erwachsenes Kind (8 Personen), daneben wurden 
drei Partner, zwei Geschwister, eine Tochter sowie eine Schwiegertochter interviewt. 
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In der ambulanten Versorgungssituation ihrer erkrankten Angehörigen sahen sich die Ange-
hörigen drei „Institutionen“ gegenüber: 
 
• Hausarzt des erkrankten Angehörigen 
• Psychiater 
• eigener Hausarzt. 
 
Ferner spielte für einige Interviewpartner noch die Sozialbetreuung eine Rolle. Im Verlauf der 
Interviews kristallisierten sich Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen in ihren 
Beziehungen zu den Angehörigen heraus. Diese Unterschiede werden im Folgenden näher 
beschrieben. 
 
 
1.2.1 Beziehung zum Hausarzt des erkrankten Angehörigen 
 
Die Beziehung zum Hausarzt des Erkrankten wurde von nur wenigen Angehörigen spontan 
angesprochen. Für die medizinische Betreuung war ihnen der behandelnde Psychiater und 
die Sozialbetreuung relevanter. Das Aufgabenspektrum des Hausarztes beschränkte sich für 
die meisten der befragten Angehörigen auf Verordnungen, Überweisungen und das Behan-
deln körperlicher Erkrankungen: 
 

Aber ihr Arzt, von meiner Partnerin der Arzt, die werden sich schon austauschen. Teil-
weise. Aber wie gesagt, bis jetzt hat sie da immer nur Rezepte abgeholt, soweit ich 
weiß, oder hatte wirklich mal eine Grippe oder aber das mit der Psyche, da hatte er 
noch gar nichts gemacht. A200;1:49  
Und doch haben sie gesagt, es ist freie Arztwahl und er kann zu seinem Hausarzt ge-
hen und sie hätten ihm einen Bericht geschickt. Da hab ich gesagt gut, o.k., da bin ich 
zufrieden. Dann ist er jeden Montag nachmittags 16.00 Uhr alle 14 Tage zur Spritze, 2 
ml Fluanxol, gegangen. A201;2:61  
Ob er bei ihnen war, weiß ich ja nicht, ob er überhaupt drin war und er ist jetzt abgedrif-
tet wieder in eine Psychose. ... Für mich, wäre jetzt interessant zu wissen, ist er hinein 
geraten trotz Spritze oder ist er gar nicht bei ihnen gewesen. Da hat er gesagt, das 
kann ich ihnen nicht beantworten. Weil ihr Sohn dazu die Genehmigung geben muss. 
Gut, hab ich es denn so hinnehmen müsse. Er hat aber gehandelt, indem er ihn über-
wiesen hat zum Neurologen und Psychiater. A201;2:62  
Ja, Doktor xxx ist das. Ich weiß gar nicht, ich glaube aber, mit dem hat er noch nicht 
drüber gesprochen. Der kümmert sich primär um körperliche Krankheiten. A206;7:29 

 
Negativ erwähnt wurden fehlendes Engagement, Uninformiertheit über die psychische Situa-
tion des Patienten und Unwissenheit. 
 

Also, es geht da immer bergab und es interessiert einen nicht. Das würde ich zum Bei-
spiel erwarten, dass ein Hausarzt so was sieht und da mal irgendwie aktiv wird. Oder, 
dass er sich wenigstens nicht beteiligt an diesen Blockaden und Verleugnungstechni-
ken da. A212;13:44  
... und der hat mal meiner Mutter angetragen, da war ich auch so fünfzehn Jahre alt, 
dass meine Mutter doch bitte etwas an Gewicht verlieren möge. ... Sie war auch da 
wieder am Anfang einer ganz stark psychotischen Phase. Er wusste schlicht und er-
greifend nicht, dass meine Mutter an Schizophrenie leidet. A204; 5:39  
Ja, und dann habe ich auch schon festgestellt, dass viele Hausärzte sich auch da nicht 
mit beschäftigt haben und darüber gar nicht Bescheid wissen. A213;14:3 
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Positiv wurde das Vertrauen in die Hausarzt-Patient-Beziehung bewertet, besonders wenn 
Angehöriger und Erkrankter einen gemeinsamen Hausarzt hatten. 
 

Also, das habe ich jetzt bei der Frau Doktor xxx wirklich kennen gelernt, sie sollten die-
se Menschen genau so akzeptieren, wie sie sind. Und nicht anders behandeln, und 
nicht irgendwie abwerten. Vor allen Dingen sie nicht spüren lassen, dass sie irgendwo 
nicht in Ordnung sind oder was. Das sollte man als Arzt nicht machen. Das verletzt 
diese Menschen dermaßen. A210;11:39 

 
 
1.2 .2 Beziehung zum Facharzt des Erkrankten 
 
Positiv erlebten die Angehörigen, wenn der Facharzt des Erkrankten auch mal andere Wege 
in der Konsultation beschritt, sich auf die Interessen und Vorlieben des Patienten einließ und 
dabei auch die Angehörigen mit einbezog. Sehr wichtig war ihnen, in Notfällen einen An-
sprechpartner zu haben, aber auch eine kontinuierliche und vertraute Beziehung zum be-
handelnden Arzt. Abgesehen von einer funktionierenden Beziehung zum behandelnden Arzt, 
wurde schließlich der optimale Umgang mit den unerwünschten Medikamentenwirkungen als 
sehr wichtig eingeschätzt. 
 
 

Ein junger Arzt, der auf die Idee kam, mit xxx spazieren zu gehen und dann mit ihm zu 
erzählen. Weil das dann sehr viel besser klappte als so im Büro, so auf Stühlen ge-
genüber zu sitzen, und „jetzt sage mal, wie es dir geht“. Das fand ich ganz toll. Also ich 
muss sagen, wir haben einige gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Also, so ein Ein-
gehen auf denjenigen, weil eben jeder seine Eigenheiten hat, und wie man einen Zu-
gang zu jemandem bekommt, das herausfinden, sich die Zeit dafür zu nehmen. 
A202;3:12  
... haben mich eben auch regelmäßig zu Gesprächen eingeladen, die dann zu dritt wa-
ren. Die einfach gut gemanagt haben, dass ich was sagen konnte oder auch was er-
fuhr. Dass xxx gefragt wurde. Also, die haben auch für beide Seiten, Mutter und Sohn, 
Respekt gezeigt, könnte man sagen. A202;3:13  
Also, es läuft immer so, dass ich sage, ich möchte ihnen nur meine Wahrnehmung mit-
teilen, ich will gar nicht wissen, was zwischen meinem Sohn und ihm läuft, sondern mir 
geht es immer darum, es ist soweit oder es muss gehandelt werden. Und da hat er 
mich auch immer angehört, also ich bekam einen Termin. Gut, wenn es brannte, hat er 
mich auch sofort, so wie er mich im Flur sah und gesehen hat, hat er mich sofort rein 
genommen. A201;2:24  
Also, er hat großes Vertrauen zu seinem Arzt. Muss ich sagen. Also das ist auch der 
Arzt, der ihn schon eigentlich von Anfang an betreut hat. Also, damals auch schon, wo 
er achtzehn war, als er das das erste Mal hatte, hat der ihn eben auch schon betreut, 
und jetzt ist er dann eben wieder hingegangen. A206;7:27  
Dadurch hat mein Sohn Vertrauen zu dem Arzt. Dadurch, dass der auf ihn eingeht und 
ihm zuhört. A202;3:31  
... dass die ihr Bestes getan haben Und ich denke auch, dass die Ärztin, die sie jetzt 
betreut, immer versucht hat, in dem Rahmen zu halten, wo die psychotischen Sym-
ptome noch nicht wiederkommen und wo die Nebenwirkungen für meine Mutter mög-
lichst gering sind. A204;5:37 

 

In den folgenden Textsegmenten kommen die negativen Erfahrungen - fehlendes Engage-
ment, Desinteresse und problematische Pharmakotherapie - einer Mutter mit dem ehemali-
gen Psychiaters ihres Sohnes besonders deutlich zum Ausdruck. Rückblickend beschreibt 
dann eine Mutter, dass sie sich dem Arzt immer unterlegen gefühlt habe, was sich dann 
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auch in einer belastenden Arzt-Angehörigen-Beziehung und fehlendem Vertrauen nieder-
schlug. 
 

Und es ging meinem Sohn ganz, ganz dreckig, und der Arzt sagte einfach: „Nebenwir-
kungen müssen in Kauf genommen werden.“ Also wirklich, das hat sich mein Sohn 
gemerkt. Ich finde das geradezu menschenverachtend. Schon die Ausdrucksweise, so 
anonym!. Also, nicht Subjekt und Objekt, sondern „Nebenwirkungen müssen in Kauf 
genommen werden“. ... Es war ihm einfach egal, wie es meinem Sohn geht. A202;3:27  
Die meinen, sie wissen, wie es denen geht, und sie wissen, was gut für die ist. Ohne 
die Leute ernst zu nehmen, und als Erwachsene zu betrachten und ihnen zuzuhören. 
Also, das gibt es ja manchmal auch bei anderen Ärzten, aber ich habe den Eindruck, 
bei Psychiatern ist das besonders verbreitet. Vielleicht ist das, um das Elend dieser 
Kranken nicht so an sich ranzulassen. Aber jedenfalls machen die eigentlich ganz viel 
Vertrauen kaputt bei diesen Patienten. Die produzieren dann die Patienten, die das völ-
lig ablehnen, Medikamente zu nehmen, und die völlig ablehnen in die Psychiatrie zu 
gehen, wenn es ihnen schlecht geht, die lieber abhauen oder so. A202;3:37  
... wenn wir kamen, hieß es: Er ist volljährig und ich spreche nicht über meine Patien-
ten. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man da so steht als Eltern. Das fand ich 
ganz, ganz schlimm. Und ich haben dann auch nicht mehr den Mut, wenn man sowie-
so schon so geschlagen ist von so einem Schicksal, und soll dann noch um gute Worte 
bitten und dass man ein bisschen betreut wird da. A208;9:41  
So ein ganz tiefes Vertrauen, das fehlt mir. Das ist einfach, weil das nicht gewachsen 
ist. Weil wir nicht so viel Kontakt haben, ne? A208;9:53 

 
 
1.2.3 Beziehung zum eigenen Hausarzt 
 
Von den 14 Befragten hatten nur neun keinen gemeinsamen Hausarzt mit dem erkrankten 
Angehörigen. Nicht in allen neun Fällen wusste der Hausarzt um die Erkrankung des Famili-
enmitgliedes; die Beziehung zum Hausarzt wurde zumeist aber gut beschrieben. Wusste der 
Hausarzt nicht von der Erkrankung, war dies zumeist von den Angehörigen gewollt. Für viele 
Angehörige aber war der eigene Hausarzt eine Vertrauensperson, die von der Schizophre-
nieerkrankung des Familienmitgliedes wusste und Entlastung bieten sollte. Er stand als Ge-
sprächspartner zur Verfügung und wirkte unterstützend (z. B. bei der Früherkennung psychi-
scher Überlastung der Angehörigen). Manchmal war er auch als weiterer Experten im Hin-
tergrund wichtig. Im besten Fall war der Hausarzt Familienarzt. 
 

Also der Hausarzt, steht mir sehr bei. Ich kann ihm auch einiges sagen und er hat auch 
2 Kuren für mich durchbekommen. A201;2:38  
Ich habe jetzt eine Hausärztin. Das ist jetzt jemand, wie man sich das eigentlich 
wünscht, oder wie ich es mir früher auch gewünscht habe. Die auch nachfragt, die 
auch, also wenn man auch körperliche Sachen hat, sich auch um die familiäre, also um 
die Lebenssituation kümmert und auch zuhört und Zeit hat. Ich habe keine Ahnung, ob 
sie vom fachlichen in psychiatrischen Dingen irgendwelche Ahnung hat. Es ist für mich 
eben wohltuend, dass sie Zeit hat und zuhört und auf mich eingeht. ... und ich stelle mir 
dann eben vor, wenn da was Gravierendes wäre, was sie einem dann raten würde. 
A202;3:18  
... und er kann dem Angehörigen, der dann vielleicht irgendwann mal nachts auch nicht 
schlafen kann, vielleicht helfen, zum Beispiel mit Medikamenten oder mit guten Ratsch-
lägen und manchmal auch einfach mit Zuhören. A209;10:21  
Mein Hausarzt weiß schon Bescheid, oder meine Hausärztin, die wissen auch über die 
Krankheit von xxx Bescheid. Da habe ich mich auch mal hingewandt, wo ich dachte, 
dass er fast in die Psychose käme, ob ich mich melden kann und ob sie da sind. 
A213;14:4 
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Nun habe ich die nicht so oft gebraucht, aber die haben auch Ahnung, was viele nicht 
haben. ... Sie ist auch mal gekommen und hat mit ihm gesprochen ... A213;14:9  
Das war sehr wichtig. Und für meinen Mann war dies sowieso zu viel, wie soll ich sa-
gen, den musste ich praktisch noch mit beruhigen. Und der Arzt der war schon, grade 
bei uns im Ort, weil der uns auch medizinisch versorgte, er kannte uns alle. Er kannte 
den Vater, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, hat also alle betreut. Und das war mit Si-
cherheit zum Vorteil. A207;8:25 

 
Viele Angehörigen gingen zu ihrem Hausarzt wegen alltäglicher körperliche Probleme; über 
schwerwiegende, vielleicht auch persönliche Probleme hatte oder sollte der Hausarzt dann 
nichts erfahren. Als Gründe für dieses fehlende Vertrauen wurden mangelnde Kompetenz in 
psychiatrischen Krankheitsbildern, aber auch Zeitmangel und überfüllte Wartezimmer ge-
nannt. 
 

Erstens hat er nicht so viel Zeit. Ich meine, der müsste sich schon die Zeit nehmen, um 
sich mit meinen Problemen zu beschäftigen und das schafft er ja auch nicht. ...Ja, ich 
habe manchmal so das Gefühl, dass der normale Hausarzt, den ich habe, dass der nur 
meine Probleme behandelt. Da müsste ich schon richtige Probleme haben, aber im 
Prinzip habe ich sie ja nicht. Weil wie gesagt, es läuft gut und wir verstehen uns ja 
auch gut. A200;1:46  
So ein enges Verhältnis habe ich überhaupt nicht zu der. Also ich lasse, wie gesagt, 
nur so vorsorgliche Untersuchungen machen, so Blutuntersuchungen. Zum Glück sind 
wir beide nicht jemals krank gewesen und ich habe zur Hausärztin nicht so ein, also da 
würde ich auch nie sagen, ich habe einen psychisch kranken Sohn. A208;9:38  
Nein, den halte ich nicht für kompetent für so psychische Fragen. Nein, der ist auch zu 
sehr beschäftigt. Der hat ja so wahnsinnig zu tun - und da eine Stunde zu warten. 
A211;12:35  
Ich denke, dass das einfach nicht deren Fachgebiet ist. Das konnte ich dann schon 
trennen, dass die meisten auch sehr wenig Ahnung davon haben und auch die ganze 
Grundeinstellung ja nicht so ist. ... Ich würde da nicht erwarten, dass ich da so jetzt mit 
meinen seelischen Problemen da. Das würde ich da nicht erwarten. A212;13:11  
Also, ich bin dann auch zu der Überzeugung gekommen, dass die mit solchen Proble-
men gar nichts zu tun haben. Das ist eine ganz andere Baustelle. A212;13:28 

 
Statt mit dem eigenen Hausarzt besprachen einige Angehörige ihre Probleme und Belastun-
gen, die für sie durch die Schizophrenieerkrankung entstanden, mit einem Psychotherapeu-
ten. Hierbei wurden beispielsweise Bewältigungsstrategien im Umgang mit dem Erkrankten 
oder die Möglichkeit zur Aussprache als wichtig angesehen. In fast all diesen Fällen war der 
Hausarzt nicht der primäre Ansprechpartner für seelische Probleme. Unterstützung und Ein-
bezug der Angehörigenperspektive waren - zumindest einigen Befragten - wichtig für eine 
ganzheitliche Bewertung der Erkrankung. 
 

Das ist ja auch meine Meinung, dass die Ärzte unbedingt mit den Angehörigen Kontakt 
haben sollten und müssten. Denn wir Angehörigen fühlen uns oft allein gelassen. Es ist 
schon besser geworden, aber es müsste viel, viel mehr mit den Angehörigen zusam-
men gearbeitet werden, denn die Angehörigen sind manchmal schlimmer dran, und 
viel, viel mehr betroffen, als die Patienten selber. A213;14:2  
Wir gehen da also regelrecht zu ihm [Psychiater] hin. Wir müssen uns einen Termin 
holen, und wir sitzen dann zwei Stunden zwischen den ganzen Patienten, bis wir dran 
kommen. Also, als wenn wir selbst Patienten sind. A210;11:36  
Ich habe es mir damals manchmal gewünscht, offener sprechen zu können, als ich es 
dann getan habe. Aber ich hatte es denn so einigermaßen gelernt, das doch zu sagen, 
was ich denke, das nur höflich zu verpacken. A202;3:15  
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Dass sie die Angehörigen anhören, dass sie das weitergeben, wie sie das Empfinden 
haben, wie den Angehörigen ist, weil man sich da bisher gar nicht mit beschäftigt hat. 
... Dass diese Schuldzuweisungen auch mal endlich abnehmen oder ganz aufhören. 
Die sind noch bei manchen Ärzten einfach drin. A213;14:16  
Und der Psychologe hat mir dann eben beigebracht, dass ich die Krankheit gar nicht 
ansprechen soll, denn ich könnte absolut nichts bewegen, das sollte ich den Fachleu-
ten überlassen. Und das habe ich auch so eingehalten und habe gemerkt, dass wir 
dann in der Wohnung ganz gut miteinander leben können. A201;2:3  
Also, zwischen mir und meinem Hausarzt war es eigentlich nicht Thema. .... Also, da 
habe ich nie drüber gesprochen. Mit meiner Psychotherapeutin habe ich natürlich ab 
und an darüber gesprochen. A204;5:26  
Wenn ich wirklich seelische Probleme habe, wenn es richtig schlimm wird, rufe ich erst 
mal die Telefonseelsorge an. Leider bin ich da auch drauf ziemlich abonniert (lacht) 
und sonst habe ich eben ich habe jetzt meine zweite Gesprächstherapie und da habe 
ich mich leider hatte ich im Laufe der Zeit einiges an Erfahrung sammeln müssen und 
damit gehe ich nicht zum Hausarzt. A212;13:12 

 
 
1.2.4 Wünsche an die haus- und fachärztliche Versorgung 
 
Im letzten Teil des Interviews wurden die Angehörigen nach den Wunschvorstellungen und 
Verbesserungsvorschlägen in der Versorgung ihrer erkrankten Familienmitglieder gefragt. 
Die sehr präzisen und konstruktiven Vorschläge lassen sich folgenden Themen zuordnen: 
 
Aufklärung 

 
Viel mehr Aufklärung. Damals war eine Sendung in der ARD, Gesundheitsratgeber und 
da konnte man was anfordern. Und das war über Schizophrenie: Das Leben nach der 
Krise. Das war im November 88. Das war zum ersten Mal, dass man da auch noch 
mehr von der Krankheit erfahren hat. Nach der Sendung konnte man sich das dann 
hier anfordern, was wir dann auch gemacht haben. A207;8:42 

 

Information 
 
Und was ich eben gebraucht hätte, wäre das, was ich dann ein paar Jahre später im 
Sozialpsychiatrischen Dienst gekriegt habe. Also, sowohl Informationen über die Situa-
tion, über die Psychiatrie, über Schizophrenie. Und eben auch so Gespräche. A202; 
3:22 

 

Ratschläge, Gespräche und Angebote für Gesprächstherapie 
 
... der beste Weg wäre vielleicht, wenn ich mit ihr mal zu ihrem Arzt gehe und dass sie 
dann sagt:,“ Doktor, kannst alles erzählen, hab nichts dagegen“. Und das er mir dann 
ruhig diese ganze Krankheit - so richtig kenne ich das ja auch nicht - dass er mir dann 
wirklich mal sagt, das und das hat Ihre Bekannte und das und das, so müssen Sie sich 
verhalten. A200;1:53  
Also ich finde es ganz dringlich, dass man für die Angehörigen Gesprächmöglichkeiten 
anbietet. Und zwar nicht nur Mutter und Vater, sondern den Geschwistern auch. Auch 
Geschwister aufklärt, was auf sie zukommen kann. Wie sie es einzuschätzen haben. 
Damit nicht so viele persönliche Kränkungen vorkommen. Wo auch Leute dabei sind, 
die selber Psychosen erlebt haben, weil wir es uns ja nicht vorstellen können. Manchen 
Leuten würde das so reichen, einfach dass drüber gesprochen wird. Und dadurch 
kriegt man ja viele Informationen. A209;10:32  
Und deshalb, wäre es ja auch gar nicht schlecht gewesen, wenn sie da nicht immer ins 
Landeskrankenhaus gemusst hätte, wenn sie gleich am Anfang einen richten Psychia-
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ter da gehabt hätte. Einen Facharzt. Der hätte sich vielleicht die Zeit genommen. Der 
hätte mehr Geld für gekriegt, für die Gespräche. A200;1:45  
Dass die Ausbildung vielmehr dahin geht, mit den Patienten und mit den Eltern, mit 
den Angehörigen zusammen zu arbeiten. Und nicht sie einfach nur als Objekt zu be-
handeln. A202;3:39  
Da denke ich, wäre es schon hilfreich, wenn die Angehörigen - oder in dem Fall ich - 
mit den Ärzten mehr in Kontakt komme und sozusagen, auch zurückmelden kann: Und 
da sind wieder die ersten Symptome. A204;5:35  
Man hat den Eindruck, dass die Therapeuten zunächst mal nichts wissen wollen über 
den Patienten. Immer wieder so: Wir wollen uns ein eigenes Bild machen. Was ich 
auch legitim finde. Trotzdem sollte man die Angehörigen nicht außen vor lassen, weil 
sie durchaus einiges dazu auch wissen. Sie wissen z. B., mit dem kann ich so umge-
hen, mit dem kann ich nicht so umgehen. Und ich weiß also bei xxx, jeder Druck führt 
ins Gegenteil, zum Beispiel. A209;10:23 

 

Hausbesuche und kompetenter Krisendienst an Sonn- und Feiertagen 
 
Das ist das, wofür ich ja kämpfe, ein Krisendienst muss her und zwar für die Wochen-
enden. Der sozialpsychiatrische Dienst ist zuständig in der Woche, also macht Freitag 
nachmittags Schluss und dann gibt es nichts mehr. Ich habe schon mehrere Anrufe 
bekommen, einmal war es Heiligabend, einmal war es Silvester, ambulanten Notdienst 
hatten sie geholt, ist unverrichteter Dinge weg gefahren, weil der oder die Betroffene 
die Tür nicht aufgemacht hat und dann achselzuckend: können wir nichts machen. Und 
wir Angehören schmoren wirklich, stehen unter Strom bis an die Decke. Und da muss 
ein Fachmann ran, der Gespräche führen kann, der die, die in einer Psychose sind, er-
reichen kann. Man muss sich zumindest irgendwo an einen Fachmann wenden kön-
nen, der Ahnung hat. Und der Notdienst hat das nicht. A201;2:58  
Und dann denke ich immer, die andere Sache wären jetzt diese Tabletten, das be-
kommt ihm am besten. Es müsste eine Maßname geben, dass morgens und abends 
einer kommt und ihm die Tabletten gibt. Da könnten ganz viele Kosten, auch Kranken-
hausaufenthalte gespart werden. Aber das darf keiner. A201 2:30  
Ja, in diesem Moment hätte ich mir gewünscht, dass jemand nach Hause käme. 
A210;10:28 

 

Kontinuität in der Versorgung 
 
Der ist zwar in der Tagesklinik gewesen, aber dann, danach, ich denke mal, dass so 
was ganz Freiwilliges nicht so gut ist, das hätte man ihm mit auf den Weg geben sol-
len, also du hast, mindestens zwei Mal im Monat da ein Gespräch. Dann hätte er das 
eingehalten. A213; 14:12  
Ich habe dann auch die, die ich dann als Fachleute angesehen habe, auch nur mit der 
Schulter zucken sehen.. Ich denke, es ist wichtig bei solchen Erkrankungen, dass je-
mand da ist, der die Leute vorher kannte, um das zu beurteilen. A209;10:16  
Das wäre ein wichtiger Punkt. Das wäre ja auch bequemer. Beim Hausarzt. Als immer 
in der Klinik. Wäre ja bequemer, das würde ich schon sehr, sehr begrüßen. A211;12:39  
Es wurde überhaupt nicht über Nachsorge gesprochen. P209;10:30 

 

Bessere hausärztlichen Kompetenz 
 

Also ein bisschen kompetenter könnten sie schon sein, würde ich schon sagen. A212; 
13:29  
... dass Hausärzte etwas mehr wissen. Also, dass sie einen weiterleiten könnten. Dass 
sie einfach so nur ein bisschen verstehen, was ist eine Psychose oder was ist eine 
Neurose, oder wohin schickt man jemand mit Depressionen. A202;3:39 
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1.2.5 Angehörigen-Arzt-Kommunikation 
 
Nicht alle Angehörigen berichteten von einer geglückten bzw. zufriedenstellenden Kommuni-
kation mit dem Psychiater ihres erkrankten Familienmitgliedes. In einem Fall reagierte die 
behandelnde Fachärztin nicht auf das Gesprächs- und Informationsangebot der Tochter der 
Erkrankten und erst später im Notdienst kam es zu einem gemeinsamen Gespräch zwischen 
ihr und dem diensthabenden Psychiater. 
 

... ich bin vorher, bevor meine Mutter dann wieder eingewiesen wurde, tätig geworden 
und habe ihre Betreuerin kontaktiert und auch das Altersheim und habe auch versucht 
die Ärztin zu kontaktieren und die darauf hinzuweisen, dass meine Mutter doch psy-
chotische Symptome hat. Und habe eigentlich mehr oder weniger zu hören gekriegt, 
die Betreuerin würde das schon alles managen und da bräuchte ich mich nicht einzu-
mischen. A204;5:21  
Und es gipfelten dann darin, dass ich Sonntag morgens einen Anruf bekam aus dem 
Altersheim und dass mich ein Psychiater im Notdienst sprechen wollte, wegen der 
Nahrungs- und Wasserverweigerung meiner Mutter. Und ich habe ihm dann kurz die 
Situation geschildert, wie es dazu gekommen ist, auch diesen heftigen Briefwechsel 
zwischen uns beiden, und er hat dann gesagt: Gut. Jetzt bin ich über die Situation im 
Bilde. A204;5:22  
Da fehlt mir dann auch so ein bisschen, so dieses wirkliche tiefe Vertrauen, dass ich 
hundert Prozent davon überzeugt bin, was die sagt, das ist richtig. P208;9:36 

 
Haben Erkrankter und Angehöriger einen gemeinsamen Hausarzt, so wurde der Kontakt 

mehrfach als dem Betroffenen zugewandt und vertrauend beschrieben: 
 

Und das war für mich schwierig, das dann versuchen den anderen glaubhaft zu ma-
chen, dass die Mutter krank ist. Das stellen sie ja nicht fest. Sie ist normal. Zumindest 
in der ersten Zeit. Nur der Arzt, der glaubte mir. A207; 8:24 

 
Beklagt wurde dagegen die fehlende Bereitschaft zur Information über Schizophrenie. In 
diesem Punkt waren die Angehörigen sehr auf die behandelnden Ärzte angewiesen. Beson-
ders aber Lebensgefährten und Geschwister sahen hier Schwierigkeiten, wenn die Patienten 
sie nicht von der Schweigepflicht entbanden. Im zweiten Textbeispiel fühlte sich die Lebens-
gefährtin - trotz ihrer Eigeninitiative, Informationen einzuholen und Kontakte zu Professionel-
len zu knüpfen - letztlich mit der Situation alleingelassen und mit der Flut an Informationen 
überfordert. 
 

Ein anderes Problem, das mir wirklich sehr zu schaffen macht, ist, dass ich von Infor-
mationen ausgeschlossen bin. Als Schwester habe ich ja überhaupt kein Recht zu er-
fahren. ... Wenn ich jetzt noch jünger wäre, wäre das ja eigentlich wichtig zu wissen, 
das ist ja erblich, auch zum Teil, genetisch. Angenommen, ich wäre jünger und hätte 
vor zu heiraten oder so, dann müsste ich es ja wissen, ob bei mir in der Familie Geis-
teskrankheiten vorkommen. Dann müsste ich ja darüber Bescheid wissen. Ich bekom-
me keine Informationen. Ich habe da auch mal versucht den Arzt da aufzusuchen, ich 
hatte da auch einen Termin mit ihm. Also, er hat mich immerhin noch empfangen, aber 
er hat mit mir dann praktisch nicht gesprochen. Also es geht nur, wenn ich eine schrift-
liche Erlaubnis von meinen Bruder bekommen würde, und er wäre selbst gar nicht da-
zu in der Lage, mir die zu geben. A212;13:17  
Dann eben so Sachen wie dieses Heftchen oder so. Wir haben es ja nur durch diesen 
einen Arzt erfahren. Aber es gibt nichts, finde ich, wo man eben Mal hingehen kann 
und man sagen kann: Hey, was können wir machen, was würde uns helfen? Oder, ich 
war im Internet, da habe ich auch viel gefunden, aber das ist halt völlig weitläufig oder 
das trifft alles nicht so auf ihn zu. Der eine Arzt hat uns zum Beispiel auch so Bücher, 
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also so eine Liste gegeben, wo das eben drin steht und so. Aber, ich habe mir dann 
mal so eins ausgeliehen. Diese Schizophrenie ist ja so weit gefächert und wie soll ich 
auf das Richtige kommen? Was trifft wirklich für ihn zu? Das weiß ich nicht. Man ist halt 
so unwissend, finde ich. Auf der einen Seite hat man den Drang sich schon Informatio-
nen einzuholen. Auf der anderen Seite, denke ich manchmal, ob es da nun richtig ist, 
oder was erfährt man da vielleicht, oder so, ne. Das ist eigentlich auch das, wo ich 
dann Angst teilweise hab. A206;7:59 

 
Auch beim ersten Auftreten der Erkrankung wurde von fehlender Information, Aufklärung und 
Unterstützungsangeboten ärztlicherseits berichtet. Deutlich wurde die wichtige Funktion und 
Bedeutung der Angehörigengruppe. 
 

Und das war so schmerzhaft, weil von der Krankheit hatten wir nie was gehört, von so 
einer Krankheit: psychisch krank. Und ich wusste bis dahin nicht, wo die Psychiatrie 
war. Und das war ganz, ganz schlimm für uns beide, für die Eltern. A208;9:6  
Wenn ich die Angehörigengruppe nicht hätte und wüsste, dass es doch noch mehr 
Menschen gibt, die betroffen sind, dann wüsste ich bis heute nicht, dass es so eine 
Krankheit gibt. Also, jedenfalls vom Lesen oder Hören im Fernsehen, nicht? A208;9:32 

 
 
1.2.6 Compliance des Erkrankten aus Sicht des Angehörigen 
 
Obwohl wir nicht explizit nach der Compliance des erkrankten Familienmitglieds im Inter-
viewleitfaden gefragt haben, begannen die meisten Angehörigen, von alleine über dieses 
Thema zu sprechen. Einigen Befragten war die Überlastung (z. B. durch Verantwortungs-
übernahme für die Medikation ihrer erkrankten Familienmitglieder) deutlich anzumerken. 
Hausbesuche, regelmäßige Depotmedikation und sozialarbeiterische Hilfe würden sie als 
Entlastung ansehen. 
 
Eine der wichtigsten Vorbedingungen, um Compliance zu fördern und damit eine Zustands-
verbesserung zu erzielen, war für viele Angehörige die Krankheitseinsicht der Patienten - 
unterstützt durch kompetente professionelle Akteure. Einige Befragte hatten gute Erfahrun-
gen damit gemacht, ihrem erkrankten Angehörigen genügend Freiraum zuzugestehen und 
nicht bei Fragen der Medikation einzugreifen. 
 

Dass die Nebenwirkungen so extrem werden. Ich denke, sie sind so eine Art Schutz-
mantel für eine gewisse Zeit. Ich denke, dass der Patient aber ausprobieren muss, wie 
weit er sie braucht und wie weit er sie nicht braucht. Die Freiheit muss man einem zu-
gestehen. Ich bin also wirklich der Meinung, dass er weniger nimmt oder gar nichts 
nimmt, und er ist wieder so lebendig. Das ist ja so,so eine Gratwanderung, würde ich 
sagen. Ich muss es ihm überantworten, ich kann ja nicht hinter ihm herlaufen und ihm 
das geben. Das war auch ein Punkt immer noch bei den Ärzte, die einen immer so zu-
sammen verpflichtet haben: Wenn das einer schafft, dann sind sie das. Sie müssen da-
für sorgen. Und damit wird man ziemlich überlastet. Man kann nicht dafür sorgen, dass 
der andere Medikamente nimmt. Das geht nicht. A209;10:38  
Ja, sicherlich war er sich dessen nicht bewusst, dass er Medikamente einnehmen 
muss, um    existieren, funktionieren zu können. Und das denke ich schon, dass er das 
in diesen letzten Jahren begriffen hat. Wenn ich funktionieren will, brauche ich die Me-
dikamente. A208; 9:50  
Ich denke schon, dass die ihm, nachdem ihm das drei Mal passiert ist, klar gemacht 
haben. Wir haben wohl auch darüber gesprochen: Also besser mit Medikamenten über 
die Runden kommen als absolut nichts geht. A208;9:51  
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Ich glaube, das ist von der Krankheitseinsicht abhängig. Und von dem Wunsch, dass 
diese Symptome aufhören mögen. A204;5:41  
Erst mal muss es ja dieser Umgang mit Frau xxx, diese Zuwendung muss es wohl ge-
wesen sein, dass das bis heute so gelaufen ist. Dass er das auch verstanden hat: Die 
Medikamente schaffen das, dass du ein einigermaßen normales Leben führen kannst. 
A208;9:45 

 
Gemeinsame Entscheidungsfindungsprozesse zwischen Patienten und Psychiater (kompe-
tente Akteure) wurden sehr geschätzt. 
 

Und die schimpfen alle über die Medikamente. Auch da, wo er wohnt auch. Aber, dass 
der Arzt das ernst nimmt und ihm zuhört und darauf eingeht, und sagt: Wir reduzieren 
gemeinsam zusammen. Also, jetzt eine weniger, und wenn du nächstes Mal kommst, 
dann reden wir drüber. Dann vielleicht noch eine weniger oder eine halbe. Das finde 
ich sehr gut, denn dadurch fühlt mein Sohn sich ernst genommen, und deswegen fällt 
es ihm auch nicht so schwer, weiterhin das zu nehmen, was der Arzt ihm weiterhin ver-
schreibt. A202;3:30 

 
„Compliance bedarf Kontrolle“ - das war sinngemäß immer wieder zu hören. Diese Kontrolle 
kann von den Angehörigen selbst oder von institutioneller Seite kommen. Angesichts der 
starken Überlastung vieler Angehöriger wurde der Wunsch nach Kontrolle von außen (Haus-
besuche/regelmäßige Depotmedikation) verständlich. Einige Angehörige hatten nicht nur das 
Wohl ihres erkrankten Angehörigen im Auge, sondern verbanden mit der kontrollierten Ein-
nahme der Medikamente den Wunsch nach eigener Entlastung. Im letzten Textbeispiel hatte 
sich die Lebensgefährtin von der Schweigepflicht entbinden lassen und eine notarielle Be-
glaubigung erhalten, die ihr die Einweisung ihres Freundes und die Forcierung der Einnahme 
der Medikamente erlaubte. 
 

Nach sechs Wochen wurde er wieder nach Hause entlassen und das Spielchen wie-
derholte sich dann. Sobald er aus der Klinik raus war, hat er es nicht gemacht. 
A209;10:5  
Vielleicht, wenn sie eine Betreuung und eine Therapie gehabt hätte und wenn sie im-
mer bei ihrer Medikation geblieben wäre, sie hätte gut mit leben können. ... Wenn sie 
dazu stehen würde, sie könnte gut leben. Aber es hat sich niemand um sie gekümmert. 
Nicht mal die Betreuung. A211;12:22  
Also ich merke, ich habe panische Angst davor, dass er sie nicht nimmt. Und also, mir 
wäre es am liebsten, was weiß ich, er würde alle vier Wochen eine Spritze, es gibt ja 
auch so eine Depotspritze, wo die eben alle vier Wochen diese Medikamente, sozusa-
gen, auf ein Mal gespritzt kriegen, um eben da einfach sicher zu gehen, es kann nicht 
wieder auftreten. Ich mache mir schon, ich denke schon manchmal drüber nach, was 
vielleicht ist in zwanzig Jahren, oder so. Was es dann für Folgen hat, das weiß man na-
türlich nicht. A206;7:45  
Nein, das kam für sie alles nicht in Frage, sie wollte diese Krankheit. Und ich denke, 
bei den Patienten, die diese Krankheit wollen, und die so renitent daran festhalten, und 
sich so chronifizieren, da denke ich, ist es auch völlig legitim, im Hinblick auf Umwelt 
und auch die Angehörigen, dass die Medikamente verabreicht werden, und auch mit 
Druck verabreicht werden. Weil ich glaube, dass muss weder ich als Tochter noch 
mein Vater als Ehemann, noch die Nachbarn sich gefallen lassen, dass meine Mutter 
sie mit den unsäglichsten Schimpfworten anpöbelt und als sichtbare Bedrohung ein 
Beil in der Tasche mit rumträgt, wo - gut, ich war mir als Tochter immer sicher, dass sie 
mir nichts tut, aber - wo die Nachbarn überhaupt nicht wissen, dass sie ihnen nichts tut. 
Ich denke, das muss sich niemand gefallen lassen, und da muss sich der Erkrankte 
das dann auch im Interesse seiner Umwelt gefallen lassen, dass die darauf bestehen, 
dass er die Medikamente nimmt. A204;5:45  
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Und der Arzt in der geschlossenen Klinik meinte eben damals noch, dass es eben da 
dann so Möglichkeiten gibt, dass man so einen Patientenbrief eben macht. Wenn die 
und die Symptome auftreten, kann man eben festlegen lassen: Ich erkläre mich bereit 
oder ich gebe meiner Verlobten die Vollmacht, wenn solche bestimmten Symptome 
auftreten, dass sie mich eben zu meinem Schutz einweisen lassen kann. A206;7:17 

 
 
1.2.7 Persönliche Einstellung zur neuroleptischen Medikation 
 
Die persönliche Einstellung der befragten Angehörigen selbst zur neuroleptischen Medikati-
on spielte ebenfalls eine Rolle bei der Compliance. Eine positive Einstellung zur Medikation 
kam bereits in den vorhergehenden Zitaten zum Ausdruck. Bei einigen Angehörigen kam der 
Wunsch zur Sprache, nebenwirkungsreiche Neuroleptika herunterzudosieren bzw. auch ab-
zusetzen. Kritisiert wurde beispielsweise, dass die Medikamente zu leistungsmindernd seien 
oder andere Einschränkungen mit sich bringen und deshalb eine individuelle Dosierung an-
gezeigt sei. 
 

Ich bin der Meinung, die werden da alle nur mit Tabletten ruhiggestellt. Sie ruft mich ja 
jeden Morgen an. Da kriegt sie so Hammertabletten, da ist sie dann schon mittags um 
12 wieder reif fürs Bett. A200;1:18  
Und ich denke, die Medikamente sind in einer Beziehung ganz sinnvoll und ganz hilf-
reich. Eine Heilung bewirken sie nicht, denke ich. Ich glaube, wenn man eine Heilung 
herbeiführen will, dann muss man zu psychotherapeutischen Mitteln greifen. Wenn der 
Kranke einen lässt. A204;5:44  
Denn Sprachen, also ein Studium, was er ja vorher gemacht hat, hat er gesagt, würde 
er nicht mit den Medikamenten schaffen. Die würden ihn so beeinträchtigen, da könnte 
er die Leistung nicht mehr bringen. Und das glaube ich ihm auch. A201;2:9  
Ich denke, sie sind so eine Art ‚Erste Hilfemaßnahme'. So eine Art Vehikel, um das Al-
lerschlimmste zu vermeiden. A204;5:43  
Also, diesen modernen, die er jetzt nimmt, schreibe ich schon eine positive Bedeutung 
zu. Eine positive Wirkung. Denn ich kann mich sehr gut erinnern, wie es ihm vor zwei 
Jahren ging, als er mal sehr stark reduziert hat. A202;3:33  
Er ist dann entlassen worden und kam nach Hause und dann war er Gott sei Dank 
endlich wieder Zuhause. Und es ging ihm auch sehr gut. Mit Hilfe dieser Medikamente 
war das dann eigentlich sehr schnell auch überwunden. P208;9:9 
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2. Eingehende Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbeson-
dere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortge-
schriebenen Verwertungsplans 

 
 
Der Nutzen der Ergebnisse wird unter folgenden Aspekten dargestellt und diskutiert: 
 
1. Wechselseitige und Ergänzung von Psychiatern und Hausärzten in der Betreuung von 

Patienten 
2. Unterstützung schizophrener Patienten unter besonderer Beachtung der Compliance  
3. Emotionale und fachliche Unterstützung von Angehörigen 
4. Zusammensetzung der Stichprobe von Patienten und Angehörigen 
5. Qualitative Interviews als methodisches Instrument. 
 
Daraus sollten sich empirisch begründete Ansatzpunkte für Interventionen und weitere Maß-
nahmen zur Unterstützung der fachlichen Kompetenz von Hausärzten (2.6) ergeben.  
 
 
2.1 Wechselseitige Ergänzung von Psychiatern und Hausärzten in der Betreuung von 
Patienten 

 
Für die interviewten Patienten war die gegenwärtige hausärztliche Behandlung unter dem 
Aspekt psychischer Gesundheit weniger maßgeblich als die psychiatrische Behandlung. Der 
größere Teil der befragten Patienten konsultierte den Psychiater häufiger als den Hausarzt. 
Der Hausarzt wurde in unregelmäßigen Abständen aufgrund somatischer Behandlungsan-
lässe und der Psychiater bei psychischen Probleme und Fragen der Medikation aufgesucht. 
„Erkennen, Beraten und Begleiten bei psychischen Störungen, primäres Behandeln, recht-
zeitiges Weiterleiten an den Facharzt und die Rückübernahme und Weiterbehandlung bei 
erfolgter Diagnostik und indizierter Langzeitbehandlung“, von der DGPPN (1997) als haus-
ärztliche Aufgaben beschrieben, waren Leistungen, die die Patienten zugleich von ihrem 
Psychiater erwarteten - und z. T. auch erfüllt sahen. In diesem Sinne kommen Psychiatern z. 
T. hausärztliche Aufgaben zu, wie sie z. B. von Klingenberg et. al. (1996, 1999) klassifiziert 
wurden.  
 
 
2.1.1 Köperarzt und Seelenarzt 
 
Den Hausarzt beschreiben die Patienten als Akteur im Hintergrund, den man in erster Linie 
für die Behandlung körperlicher Probleme konsultiert. Dies lässt sich möglicherweise da-
durch erklären, dass die befragten Patienten im Durchschnitt seit 22 Jahren erkrankt sind 
und sich während dieses Zeitraums ein System der ambulanten psychiatrischen Versorgung 
etablieren konnte. Dieses verlässliche Netz erlaubt die Trennung in „Körperarzt“ und „See-
lenarzt“, die durch die Patienten begrüßt wird, sofern ein intensiver interkollegialer Aus-
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tausch, z. B. in Fragen der Medikation stattfindet. Auch in der Studie von Haasen et. al. 
(1997) gaben 59 % der schizophrenen Patienten als Hauptgrund für den Besuch ihres Haus-
arztes somatische Beschwerden an; nur 22 % kamen, weil es ihnen psychisch schlechter 
ging, 15 % weil sie ein Rezept für Psychopharmaka brauchten. Die dort genannten Gründe 
lassen jedoch noch keinen Rückschluss auf die Motive für den Arztbesuch und auf die Er-
wartungen zu, die diese Patienten an ihren Arzt haben. Unsere Ergebnisse zeigen nun, dass 
der Hausarzt hauptsächlich als „Körperarzt“ in Anspruch genommen wird, hierbei aber die 
Kontinuität der Beziehung, seine Funktion als Lotse durch das Gesundheitssystem und das 
Potential zu intensiveren Gesprächen geschätzt wird.  
 
 
2.1.2 Früherkennung 
 
Der Hausarzt ist oftmals derjenige Arzt, der durch seinen regelmäßigen Kontakt zum Patien-
ten die Symptome der psychischen Erkrankung als erstes sieht oder von ihnen berichtet be-
kommt. Ihm kommt daher auch eine wichtige Rolle in der Früherkennung der Schizophrenie 
zu (Carr 1997). Eine kontinuierliche Arzt-Patient-Beziehung wird auch von den von uns be-
fragten Patienten und Angehörigen geschätzt, psychotische Symptome scheinen Hausärzte 
aber - in der Erinnerung und Wahrnehmung von Patienten und Angehörigen - manchmal erst 
spät zu erkennen und/oder zu kommunizieren. Auch die von Spießl et al. (1999) beschriebe-
ne Rolle des Hausarztes als Bindeglied zwischen dem Patienten und den psychiatrischen 
Versorgungseinrichtungen war nicht für alle interviewten Patienten relevant, da für sie von 
Anbeginn der Erkrankung der Psychiater eine weitaus bedeutendere Rolle spielte.  
 
Obwohl die Frage nach dem Umgang mit einer beginnenden schizophrenen Erkrankung 
nicht im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand, wünschten einige Patienten mehr Sensibili-
tät und Kompetenz auf hausärztlicher Seite bei der Früherkennung und im Anfangsstadium 
ihrer Erkrankung. Dementsprechend waren für sie größere Fachkompetenz, eine wertschät-
zende Grundhaltung („Empathie“) seitens ihrer Hausärzte sowie weniger Zeitdruck die 
Hauptanliegen für eine Optimierung der hausärztlichen Schizophreniebehandlung. 
 
Ob die sehr geringe Prävalenz von Schizophrenie-Erkrankungen in der Hausarztpraxis und 
der vergleichsweise große Zeitdruck überhaupt eine Realisierungschance für die genannten 
Anliegen bieten, wird aus professioneller Sicht vermutlich kontrovers diskutiert werden. Inter-
ventionen zur Verbesserung der Betreuung von schizophrenen Patienten und ihren Angehö-
rigen werden aber in jedem Fall versuchen müssen, diesem deutlich artikulierten Bedarf zu 
begegnen. 
 
 
2.1.3 Übergreifende und kontinuierliche Betreuung 
 
Wenn sich der Allgemeinarzt - in regelmäßigen Abständen - um eine fachärztliche Mit-
Betreuung bemüht, profitiert er nach einer Untersuchung von Eich (1990) von einem „Ver-
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trauenskredit“, den er durch seine Stellung als Familienarzt genieße. In unseren Ergebnissen 
war der Kontakt zwischen Patient und Hausarzt eher selten und beschränkte sich auf körper-
liche Beschwerden bzw. Kontrolluntersuchungen. Die in mehrere Studien beschriebene Ver-
trautheit und seine Position als erstem Ansprechpartner auch und gerade für psychische 
Probleme scheint für die Patienten unserer Studie weniger relevant zu sein. Angesprochen 
wurde jedoch ein erhöhter Gesprächsbedarf über die eigene psychische Situation und Un-
terstützung bei den Begleiterscheinungen der Schizophreniebehandlung (z. B. gesunder 
Lebensstil, Raucherentwöhnung). Wie auch Spießl et al. (2000) beschreiben einige unserer 
Informanten ihre Beziehung zum Hausarzt als positiv im Hinblick auf fehlende Selbststigma-
tisierung durch einen „normalen“ Umgang mit ihnen.  
 
 
2.1.4 Kollegiale Zusammenarbeit 
 
Verbesserter interkollegialer Austausch wurde sowohl von den von uns interviewten Patien-
ten als auch den Angehörigen mehrfach angesprochen - trotz oder gerade wegen der oft 
eher distanzierten Beziehung zum Hausarzt. Wichtig war ihnen die Unterstützung des Haus-
arztes bei der Verordnung von Psychopharmaka durch den behandelndes Psychiater; 
gleichzeitig würden sie bessere (psycho-) pharmakologische Kenntnisse von Hausärzten 
schätzen, die manchmal eine Konsultation beim Psychiater überflüssig machten. 
 
 
2.2. Unterstützung schizophrener Patienten unter besonderer Beachtung der Compli-
ance 

 
Compliance bei der Einnahme antipsychotischer Medikation ist entscheidend für langfristigen 
Behandlungserfolg schizophrener Patienten und wird durch eine vertrauensvolle Arzt-
Patient-Beziehung und Information begünstigt (Wetterling et al. 2002; Gaebel, 1998; Fenton, 
Blyler & Heinssen, 1997; Bebbington, 1995). Non-Compliance ist einer der Hauptfaktoren, 
die den Verlauf der Schizophrenie bestimmen (Fernando et al. 1990; Casper et al. 1993; 
Fenton et al. 1997). Medikamenten-Compliance ist zugleich von ökonomischer Bedeutung, 
da sonst eine Häufung von Rückfällen und Inanspruchnahme zusätzlicher Leistungen (be-
treutes Wohnen, Rehabilitation, Frühberentung) mit entsprechenden Kosten zu erwarten ist 
(Clout et. al. 2003). 
 
 
2.2.1 Compliance aus Sicht der Patienten 
 
Die überwiegende Mehrzahl der Studien aus dem Bereich der Compliance-Forschung be-
schäftigt sich mit dem Thema aus der Sicht der Ärzte (Heszen-Klemens 1987, Häberlin 
Thomas et al. 1992; Fenton et al. 1997; Hornung et al. 1998); die Perspektive der Patienten 
fand weniger Beachtung. Eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung wird als Grundlage für 
Compliance und erfolgreiche Beratung angesehen. Unklar ist, welche Faktoren maßgeblich 
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zur Entstehung einer kooperativen Beziehung zwischen Hausarzt und schizophrenem Pati-
ent beitragen.  
 
Patienten unserer Studie beschreiben - rückblickend - Krankheitseinsicht, das Erleiden von 
Rückfällen und die Erfahrung der protektiven Wirkung des Medikaments als Faktoren, die die 
Compliance erhöhten. Mit Blick auf die Arzt-Patient-Beziehung wünschen sie ein durch Ver-
trauen geprägtes Verhältnis mit der Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Medikamenten-
Entscheidung. Zur eigenen Entlastung - und damit auch zur Förderung der Compliance - 
wird positiv eingeschätzt, wenn gemeinsame Vereinbarungen, z.B. zur Verwendung von De-
pot-Medikation getroffen werden. Innerhalb der Arzt-Patient-Beziehung wird die Medikation 
als ein Baustein betrachtet, der im Idealfall in ein multimodales Therapiekonzept eingebettet 
sein sollte, das Aufklärung, stützende Gespräche und Sozialtherapie umfasst.  
 
 
2.2.2 Compliance aus Sicht der Angehörigen 
 
Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Compliance spielen, unseren Ergebnissen zu-
folge, die nächsten Angehörigen. Ihnen obliegt häufig die Aufgabe (selbstauferlegt oder von 
außen herangetragen), die regelmäßige Medikamenteneinnahme ihrer erkrankten Familien-
mitglieder zu überprüfen oder Arztbesuche zu koordinieren. Eine gute Medikamenten-
Compliance ist zugleich im Interesse der Angehörigen: sie hilft ihnen, um mit den vielfältigen 
Belastungen leben zu können. Gerade dieser Themenkomplex nahm in den Angehörigenin-
terviews breiten Raum ein und wurde oft unnachgefragt zur Sprache gebraucht und weiter 
ausgeführt. 
 
Unsere Ergebnisse deuten eine ambivalente, möglicherweise konfliktbesetzte Rolle für 
Hausärzte (vermutlich auch Psychiater) an: die Konfrontation mit dem Wunsch der Patienten 
nach einer Einflussnahme auf die Medikation (unter Berücksichtigung eigener Präferenzen 
und Abwägen von Wirkung und Nebenwirkung) und dem Wunsch von Angehörigen nach 
einer stärker „lehrbuchhaften“ Medikamenteneinstellung. Je wichtiger Angehörige für die 
(medizinische) Betreuung des Patienten sind, desto schwieriger wird es vermutlich für Ärzte 
sein, sich ausschließlich als Anwalt des Patienten zu betätigen. Sicherlich wäre es hilfreich, 
wenn zukünftige Interventionen Hausärzten verschiedene Wege aus dem Konflikt zeigen. 
 
 
2.3 Emotionale und fachliche Unterstützung von Angehörigen  

 
Auch für die Angehörigen steht die Beziehung zum Facharzt des erkrankten Familienmitglie-
des, sicherlich aus vergleichbaren Gründen wie bei den Patienten, stärker im Mittelpunkt als 
die Beziehung zum Hausarzt des Erkrankten. Ähnlich wie die Patienten schreiben auch die 
Angehörigen dem Psychiater ihrer erkrankten Familienmitglieder charakteristische hausärzt-
liche Qualitäten zu. Den eigenen Hausarzt sehen bzw. wünschen die befragten Angehörigen 
als Vertrauensperson und Ansprechpartner, aber besonders - sofern ihnen die Enttabuisie-
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rung der Schizophrenieerkrankung des Familienmitgliedes gelingt - als Experte im Hinter-
grund des Behandlungsgeschehens (z. B. Ansprechpartner bzw. Hausbesuch im Notfall). Sie 
wenden sich an ihre Hausärzte mit dem Wunsch nach persönlicher Entlastung und - bei glei-
chem Hausarzt wie der Erkrankte - nach Integration der Angehörigenperspektive. Die starke 
persönliche Belastung durch die psychische Erkrankung ihres Familienmitglieds kommt im 
Wunsch nach speziellen Unterstützungsangeboten, wie z. B. einer Angehörigensprechstun-
de zum Ausdruck.  
 
Lauber et. al. (2001) konnten in ihrer Studie zeigen, das jeder fünfte Angehörige durch eine 
frühzeitige Diagnosestellung für sich oder die Betroffenen eine Stigmatisierung befürchtet. 
Die Befragten unseres Samples dagegen bewerteten gerade das frühe Erkennen psychoti-
scher Schübe als vorrangige Aufgabe des Hausarztes. Der Hausarzt als medizinisch nahe-
liegender Bezugspunkt der Allgemeinbevölkerung könnte in den Augen eines Angehörigen 
ein Multiplikator zum Abbau von Vorurteilen sein und dadurch Isolation und Stigmatisierung 
psychisch Kranker und ihrer Angehörigen vermindern. Die Angehörigen wünschten sich den 
Hausarzt auch als gatekeeper und Koordinator, um sie an Beratungsangebote im (nicht un-
bedingt) ärztlich/medizinischen Versorgungsbereich weiterzuleiten. 
 
 
2.4 Zusammensetzung der Stichprobe von Patienten und Angehörigen 

Die Rekrutierung von Interviewpartnern erfolgte - wie oben beschrieben - über Hausärzte 
und Angehörigen- bzw. Patientengruppen. Zwar ist es gelungen, ein breites Spektrum der 
ambulanten Versorgungssituation zu erfassen (alleinige hausärztliche Betreuung über ge-
meinsame haus- und fachärztliche hin zu alleiniger psychiatrischer Betreuung), doch ist die 
Gruppe der interviewten Patienten und Angehörigen relativ homogen. Wir müssen davon 
ausgehen, dass nicht alle Stärken und Schwächen der hausärztlichen Versorgung und Wün-
sche von schizophrenen Patienten und Angehörigen an den Hausarzt zur Sprache kamen. 
Eine Erweiterung des Adressatenkreises wäre wünschenswert.  
 
Die befragten Angehörigen und die befragten Patienten gehören in der überwiegenden An-
zahl der Fälle nicht zu jeweils einer Familie. Obwohl sich beim Vergleich der Krankheitsdauer 
(in beiden Fällen durchschnittlich 22 Jahre) oder des Alters bei Ersterkrankung (durchschnitt-
lich 25 J. bei interviewten Patienten vs. 26 J. bei erkrankten Familienmitgliedern der Angehö-
rigen) keine Unterschiede zeigten, könnten sich dennoch beide Patientengruppen in Hinblick 
auf andere Merkmale, wie Schwere der Erkrankung, unterscheiden. Dies könnte erklären, 
warum die Angehörigen stärker den Wunsch nach eigenem Einbezug in die Behandlung 
ihrer eventuell schwerer erkrankten Familienmitglieder zu Ausdruck brachten als die befrag-
ten Patienten, deren Familienmitglieder sich wiederum unter Umständen weniger als „Ange-
hörige eines psychisch Kranken“ verstehen und daher an der Untersuchung nicht teilnah-
men. Diese Vermutung lässt sich durch die vorhandenen Daten aber weder bestätigen noch 
widerlegen und sollte lediglich bei Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. 
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2.5 Qualitative Interviews als methodisches Instrument 
 
Die Gütekriterien der Validität, Objektivität und Reliabilität sind die für qualitative Forschung 
nur begrenzt anwendbar, da die theoretischen Grundlagen qualitativer und quantitativer For-
schung sich stark unterscheiden (Lamneck 1995; Steinke 1999). Qualitative Forschung wird 
bevorzugt zur Untersuchung der subjektiven Bedeutung eines Phänomens in einem natürlich 
gegebenen Kontext verwendet und ist damit nur bedingt standardisierbar. Die Stichprobe hat 
nicht das Ziel statistischer Repräsentativität; vielmehr soll die im Untersuchungsfeld vorhan-
dene Heterogenität zur Darstellung gelangen. Folgende Kernkriterien zur Bewertung qualita-
tiver Forschung (Steinke 1900) sollten unserer Untersuchung genügen: 
 

• Intersubjektive Nachvollziehbarkeit  
 Das Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit spiegelt sich hier in der „Dokumen-

tation des Forschungsprozesses“, „Interpretation in Gruppen“ und „Anwendung bzw. Ent-
wicklung kodifizierter Verfahren“.  

 

• Empirische Verankerung der Theoriebildung und -prüfung  
 Sofern die Generierung einer Theorie das Ergebnis des qualitativen Forschungsprozes-

ses ist, sollte diese empirisch verankert sein, d.h. möglich dicht an den empirischen Daten 
erfolgen. Insbesondere sind wir - allein schon wegen nicht-repräsentativen Stichprobe - 
mit weitreichenden Schlussfolgerungen zurückhaltend; die wenigen Empfehlungen für zu-
künftige Intervention am Ende des Kapitels erachten wir als empirisch verankert.  

 

• Relevanz 
 Mit diesem Kriterium soll die pragmatische Relevanz der Fragestellung und die der entwi-

ckelten Theorie beurteilt werden. Der praktische Nutzen der Forschungsarbeit ist davon 
abhängig, inwiefern die entwickelte Theorie neue Deutungen zur Verfügung stellt, Erklä-
rungen für das interessierende Phänomen beinhaltet und zur Lösung von Problemen an-
regt. Hierbei sollten uns vor allem helfen: (1) die Prüfung auf hinreichende Textbelege, (2) 
der sorgfältige Umgang mit Widersprüchen, abweichenden oder negativen Fällen und (3) 
die Herstellung eines Konsens zwischen Forscher und untersuchter Person (member 
check). 

 
 
2.6 Interventionen und weitere Maßnahmen zur Unterstützung der fachlichen Kompe-
tenz von Hausärzten 
 

Nazareth, King & Tai belegten 1996 die prinzipielle Machbarkeit, Akzeptanz und Effektivität 
eines strukturierten Ansatzes in der primärärztlichen Schizophreniebehandlung. Der bisheri-
ge Projektverlauf zeigt, dass jede Intervention viel genauer, als bisher angenommen, auf die 
hausärztlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Im Sinne von Rahmenbedingungen 
und Inhalten zukünftiger Interventionen könnten unsere Ergebnisse in folgender Weise nutz-
bar gemacht werden: 
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(1) Die Rolle des Hausarztes muss - zumindest bei Patienten mit Schizophrenie - nicht un-
bedingt als umfassende Betreuung ausgelegt sein; Patienten und Angehörige scheinen 
sehr flexibel und gekonnt zwischen Haus- und Facharzt zu wechseln. Handlungsbedarf 
besteht aber hinsichtlich einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und 
Psychiatern. Hier könnten bereits kleinere Interventionen für Patienten, Angehörige und 
auch beide Arztgruppen hilfreich und entlastend sein.  

 
(2) Stärker als vermutlich bei anderen Krankheiten beschäftigt das Thema Compliance alle 

Beteiligten in der hausärztlichen Versorgung schizophrener Patienten. Nicht nur die Er-
gebnisse selbst, sondern gerade auch unsere Methode der Erhebung könnte ein Modell 
darstellen, wie Hausärzte die medikamentöse Versorgung erleichtern bzw. konfliktfreier 
gestalten könnten. Makela & Griffith (2003) haben kürzlich - für bipolare Erkrankungen - 
eindrucksvoll gezeigt, wie Ärzte durch Rückgriff auf die beliefs ihrer Patienten die Ein-
nahme der Medikamente unterstützen können. Eine solche Intervention wäre dann am 
Modell der Concordance (Britten 2003) ausgerichtet. 

 
(3) Interventionen könnten schließlich die parallele Betreuung von Patienten und Angehöri-

gen fördern - soweit von beiden Seiten gewünscht. So wie unsere Ergebnisse gleicher-
maßen Engagement und Belastung der Angehörigen in der Schizophreniebehandlung 
zeigen, könnte eine primärärztliche Betreuung systematischer als bisher Angehörige als 
„Ressource“ besser einbinden und schützen. Hier ließe sich an den familienmedizini-
schen Auftrag des Hausarztes anknüpfen, ohne ihn zum Experten für die Behandlung 
schizophrener Patienten machen zu müssen.  
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3. Eingehende Darstellung des während der Durchführung des Vorha-

bens dem ZE (Zuwendungsempfänger) bekanntgewordenen Fort-
schritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 
 
 
Im Studienzeitraum sind keine Veröffentlichungen erschienen oder Konzeptionen umgesetzt 
worden, die für das Vorhaben relevante Konsequenzen hatten.  
 
 
 
 

4. Eingehende Darstellung der erfolgten oder geplanten Veröffentli-
chungen des Ergebnisses 
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Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des ZE oder Dritter oder aus anderen sachlichen Gesichtspunkten bestimmte Ein-
zelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. zur Wahrung der Priorität bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat 
der ZE (Zuwendungsempfänger) den ZG (Zuwendungsgeber) ausdrücklich darauf hinzuweisen.  

 



 
 
 
 

 
 

  
Aufklärung für Angehörige zur Studie 

“OPTIMIERUNG DER SCHIZOPHRENIEBEHANDLUNG  
IN DER ALLGEMEINARZTPRAXIS“ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Abteilung Allgemeinmedizin führt derzeit ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördertes wissenschaftliches Projekt durch. Es geht dabei um die Sicht von Patienten und Angehö-
rigen auf die Behandlung durch Haus- und Nervenärzte, über die bisher wenig bekannt ist. Die Per-
spektive von Ihnen als Angehörige kennen zu lernen und Ihre Einschätzung zu erfahren, in welchen 
Bereichen Sie sich Verbesserungen wünschen, kann dabei helfen, die Behandlung in Zukunft zu op-
timieren. Daher möchten wir Sie um die Teilnahme an einem persönlichen Gespräch (Interview) mit 
einer Mitarbeiterin unserer Abteilung bitten. 
 
 
Was sind die Ziele des Forschungsprojektes? 
 
Ein wesentliches Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die Versorgung stärker an den Bedürf-
nissen der Nutzer und Nutzerinnen zu orientieren. Zu diesem Zweck wollen wir Sie gerne zu eini-
gen Bereichen befragen: Hierzu gehören Fragen zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Ärzten und 
Therapeuten, die in die Behandlung Ihres Angehörigen einbezogen sind, zu Ihrer Einstellung zu psy-
chopharmakologischen Medikamenten sowie zu Ihrer Zufriedenheit mit haus- und nervenärztlicher 
Behandlung. Die Befragung wird in mehreren Regionen Deutschlands (z. B. in Kassel und Hildes-
heim) durch die Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen durchgeführt. 
 
 
Was kommt bei einer Teilnahme auf Sie zu: 
 
• Sie senden ein Exemplar der Einverständniserklärung im beiliegenden Umschlag an die Abtei-

lung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen zurück. 
• Eine Mitarbeiterin der Abteilung Allgemeinmedizin ruft Sie an, informiert Sie ausführlich über das 

Projekt und beantwortet mögliche weitere Fragen. 
• Sie vereinbart mit Ihnen einen Termin für ein Gespräch, das je nach Möglichkeit bei Ihnen zu Hau-

se oder in der Abteilung Allgemeinmedizin stattfinden kann.  
• Bei diesem Termin wird eine Mitarbeiterin der Abteilung Allgemeinmedizin ein Interview mit Ihnen 

führen und Ihnen einige Fragebogen vorlegen. 
• Das Interview wird auf Tonband aufgenommen und später abgetippt; Sie können die Abschrift 

gerne gegenlesen. Alle Namen, persönlichen Daten und Ortsbezeichnungen werden dann ersetzt;  
das Tonband wird gelöscht. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nur in anonymi-
sierter Form verwendet. Alle Mitarbeiter unterliegen vollständig der Schweigepflicht, sämtliche 
Bestimmungen des Datenschutzrechts werden selbstverständlich beachtet. 

• Das Interview wird ca. eine Stunde  dauern. Außerdem muss noch etwas Zeit für das Ausfüllen der 
Fragebogen eingeplant werden.  

 
 
Als Teilnehmer/in beachten Sie bitte Folgendes: 
 
• Für die Teilnahme am gesamten Interview und die vollständig ausgefüllten Fragebogen erhalten 

Sie DM 50,00 als Aufwandsentschädigung. 
• Die Teilnahme ist freiwillig, eine Nichtteilnahme bringt keinerlei Nachteile mit sich. Sie können Ihr 

einmal gegebenes Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen und auch die 
Beantwortung von Fragen ablehnen, ohne dass Ihnen daraus irgendwelche Nachteile entstehen.  

• Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttin-
gen (Tel.-Nr.: 0551-399537; Frau Dipl.-Psych. Anja Rogausch, cand. med. Anke Tenbieg) wenden. 

 
 

Abteilung Allgemeinmedizin 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 
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Einverständniserklärung zur Studie 
“OPTIMIERUNG DER SCHIZOPHRENIEBEHANDLUNG  

IN DER ALLGEMEINARZTPRAXIS“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ich,                                             (Name des Angehörigen) wurde vollständig über das 
Forschungsprojekt mit dem o. g. Titel aufgeklärt. Ich habe den Aufklärungstext gele-
sen und verstanden. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, habe die Antworten 
verstanden und akzeptiere sie. 
 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an dieser Studie zu entscheiden und 
weiß, dass die Teilnahme an dieser Studie freiwillig ist. Ich weiß, dass ich jederzeit 
und ohne Angaben von Gründen diese Zustimmung widerrufen kann, ohne dass sich 
dieser Entschluss nachteilig auswirken wird. Ich bin damit einverstanden, dass die im 
Rahmen der Studie erhobenen Daten in anonymisierter Form gespeichert und zu 
Forschungszwecken verwendet werden. 
 
Ich bin erreichbar unter folgender Telefonnummer:  ___________ _________ 
 
 am besten erreichbar um: _____________________Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------             ------------------------------------------- 

  Ort und Datum              Unterschrift des/der Angehörigen 
 

Abteilung Allgemeinmedizin 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 
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Patientenaufklärung zur Studie 

“OPTIMIERUNG DER SCHIZOPHRENIEBEHANDLUNG  
IN DER ALLGEMEINARZTPRAXIS“ 

 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
die Abteilung Allgemeinmedizin führt derzeit ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördertes wissenschaftliches Projekt durch. Es geht dabei um die Sicht von Patienten und Angehö-
rigen auf die Behandlung durch Haus- und Nervenärzte, über die bisher wenig bekannt ist. Ihre Wün-
sche an die Behandlung kennen zu lernen und Ihre Einschätzung zu erfahren, in welchen Bereichen 
Sie sich Unterstützung wünschen, kann dabei helfen, die Behandlung in Zukunft zu verbessern. Daher 
möchten wir Sie um die Teilnahme an einem persönlichen Gespräch (Interview) mit einer Mitarbeiterin 
unserer Abteilung bitten. 
 
Was sind die Ziele des Forschungsprojektes? 
Ein wesentliches Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die Versorgung stärker an den Bedürf-
nissen der Nutzer, also an Ihnen, zu orientieren. Zu diesem Zweck wollen wir Sie gerne zu einigen 
Bereichen befragen, von denen wir annehmen, dass sie in einem engen Zusammenhang mit psychi-
schen Problemen stehen können. Hierzu gehören Fragen zu Ihren Problemen und Beschwerden, zu 
möglichen Therapiezielen, zu Ihrer Einstellung zur Medikamenteneinnahme sowie zu Ihrer Zufrieden-
heit mit der Behandlung. Die Befragung wird in mehreren Regionen Deutschlands (z.B. in Kassel und 
Hildesheim) durch die Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen durchgeführt. 
 
Was kommt bei einer Teilnahme auf Sie zu: 
• Sie senden ein Exemplar der Einverständniserklärung im beiliegenden Umschlag an die Abtei-

lung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen zurück. 
• Eine Mitarbeiterin der Abteilung Allgemeinmedizin ruft Sie an, informiert Sie ausführlich über das 

Projekt und beantwortet mögliche weitere Fragen. 
• Sie vereinbart mit Ihnen einen Termin für ein Gespräch, das je nach Möglichkeit bei Ihnen zu Hau-

se oder in der Abteilung Allgemeinmedizin stattfinden kann.  
• Bei diesem Termin wird eine Mitarbeiterin der Abteilung Allgemeinmedizin ein Interview mit Ihnen 

führen und Ihnen einige Fragebogen vorlegen. 
• Das Interview wird auf Tonband aufgenommen und später abgetippt; Sie können die Abschrift 

gerne gegenlesen. Alle Namen, persönlichen Daten und Ortsbezeichnungen werden dann ersetzt;  
das Tonband wird gelöscht. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und nur in anonymi-
sierter Form verwendet. Alle Mitarbeiter unterliegen vollständig der Schweigepflicht, sämtliche 
Bestimmungen des Datenschutzrechts werden selbstverständlich beachtet. 

• Auf freiwilliger Basis erhalten Sie zwei Exemplare einer Information mit Einverständniserklärung für 
Angehörige zur Teilnahme an Angehörigeninterviews (mit Freiumschlägen). Wir möchten Sie bit-
ten, diese an Ihre Angehörigen weiterzugeben, Wenn Sie selbst damit einverstanden sind. Selbst-
verständlich stehen wir auch gegenüber Ihren Angehörigen unter vollständiger Schweigepflicht.  

• Das Interview wird ca. eine Stunde dauern. Außerdem muss noch etwas Zeit für das Ausfüllen der 
Fragebogen eingeplant werden.  

 
Als Teilnehmer/in beachten Sie bitte Folgendes: 
• Für die Teilnahme am gesamten Interview und die vollständig ausgefüllten Fragebogen erhalten 

Sie DM 50,00 als Aufwandsentschädigung. 
• Die Teilnahme ist freiwillig, eine Nichtteilnahme bringt keinerlei Nachteile mit sich. Sie können Ihr 

einmal gegebenes Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen und auch die 
Beantwortung von Fragen ablehnen, ohne dass Ihnen daraus irgendwelche Nachteile entstehen.  

• Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttin-
gen (Tel.-Nr.: 0551-399537; Frau Dipl.-Psych. Anja Rogausch, cand. med. Anke Tenbieg) wenden. 

Abteilung Allgemeinmedizin 
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 
Abteilung Allgemeinmedizin 
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Patienteneinverständniserklärung zur Studie 
“OPTIMIERUNG DER SCHIZOPHRENIEBEHANDLUNG  

IN DER ALLGEMEINARZTPRAXIS“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ich,                                             (Name des Patienten) wurde vollständig über das 
Forschungsprojekt mit dem o. g. Titel aufgeklärt. Ich habe den Aufklärungstext gele-
sen und verstanden. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, habe die Antworten 
verstanden und akzeptiere sie. 
 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an dieser Studie zu entscheiden und 
weiß, dass die Teilnahme an dieser Studie freiwillig ist. Ich weiß, dass ich jederzeit 
und ohne Angaben von Gründen diese Zustimmung widerrufen kann, ohne dass sich 
dieser Entschluss nachteilig auswirken wird. Ich bin damit einverstanden, dass die im 
Rahmen der Studie erhobenen Daten in anonymisierter Form gespeichert und zu 
Forschungszwecken verwendet werden. 
 
Ich habe eine Kopie der Patienteninformation und dieser Einwilligungserklärung er-
halten. Ich erkläre bin damit einverstanden, dass mich eine Projektmitarbeiterin zur 
Terminabsprache anruft und erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme an der Inte r-
viewstudie. 
 
Ich bin erreichbar unter folgender Telefonnummer:  ___________ _________ 
 
 am besten erreichbar um: ____________________ Uhr 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------             ------------------------------------------- 

  Ort und Datum              Unterschrift des/der Patienten/in 

Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP 

Georg- August- Universität Göttingen • Bereich Humanmedizin                                          
Universitätsklinikum • Medizinische Fakultät 
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Höchster Schulabschluss: 
 
o keiner 
o unbekannt 
o Hauptschulabschluss 
o Mittlere Reife 
o Fach-/ Hochschulreife 
 
Derzeitige berufliche Situation: 
o  Vollzeit berufstätig seit mehr als 6 Monaten 
o  Teilzeit berufstätig seit mehr als 6 Monaten  
o in beschützter Beschäftigung 
o  Hausfrau/ -mann 
o  in Ausbildung / Studium 
o  arbeitslos gemeldet 
o  Erwerbs-/ Berufsunfähigkeits-/ Früh-/ Altersrentner 
o  anderweitig ohne berufliche Beschäftigung 
o  unbekannt/unklar 
 
Wohnsituation: 
o allein / in nicht-therapeutischer WG 
o in eigener Familie/Partnerschaft  
o bei Eltern (Herkunftsfamilie) 
o therapeutische WG oder psychiatrische Familien-

pflege 
o psychiatrische Übergangseinrichtung, Altersheim 
o Notunterkunft (z. B. Asylantenheim, Frauenhaus, 

Obdachlosenheim) 
o unbekannt  
 
o Bisherige Teilnahme an Selbsthilfegruppe? 
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IInntteerrvviieewweerr::  ______________________  DDaattuumm::  ______________________  FFaallllnnuummmmeerr::  __________________________ 
 

PATIENTENDATEN 

Muttersprache: 
o deutsch 
o andere Muttersprache, gute deutsche Sprachkenntnisse 
o andere Muttersprache, schlechte deutsche Sprachkenntnisse 
o sprachliche Verständigung aus anderen Gründen unmöglich, oder  

erschwert (gehörlos, aphonisch o.ä.) 
o unbekannt / unklar 
 
Aktueller Familienstand: 
 
o  ledig 
o  verheiratet / zusammenlebend 
o  geschieden 
o  verwitwet 
o  getrennt lebend 
 

Alter bei erstmaligem Auftreten der psych. Beschwerden:  �� Jahre  o  unbekannt 

Erste psychiatrische Behandlung (Jahresangabe, evtl. geschätzt):  ���� o  unbekannt 

Anzahl der stationären Aufenthalte: (eventuell geschätzt): ��   o  unbekannt 

 
 
Psych. Mitbehandlung in den letzten 12 
Monaten: 
 
o   Nein 
Ja und zwar durch  
   o  niedergelassene/n Psychiater/in (1) 
   o  Psychiater/in einer Klinikambulanz (2) 
   o  sonstige:___________________ (3) 
   o  psycholog. Psychotherapeutin/en  
   und zwar  
   o verhaltenstherapeutisch (4) 
   o tiefenpsychologisch (5) 
 
Wer ist Hauptansprechpartner für psych. 
Probleme (Ziffern s. o.; Hausarzt= 6): 
__________________________________ 
 
Wer ist Hauptansprechpartner in Fragen 
der psychopharm. Medikation, falls vor-
handen (Ziffern s. o.; Hausarzt= 6): 
__________________________________ 
 
Hausarzt bekannt seit: ________Jahren 
 
Psychiater / Psychologe (bitte zutreffend 
unterstreichen) bekannt seit: ______Jahren 
 
Diagnose  in eigenen Worten: 
 
__________________________________ 

__________________________________ 

 

feste Partnerschaft: 
o  ja 
o  nein 
 

Geschlecht: 
o  m 
o  w 
 
Geburtsjahr: 19____ 



 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gegenwärtige Medikation: 
 
A) Orale Medikation: 
 
Präparat1 (Handelsname):  ________________________ 

Tagesdosis (in mg):  ________________________ 

Wird eingenommen seit: ________________ (Monat, Jahr) 

 
Präparat 2 (Handelsname):  ________________________ 

Tagesdosis (in mg):  ________________________ 

Wird eingenommen seit: ________________ (Monat, Jahr) 

 
Präparat 3 (Handelsname):  ________________________ 

Tagesdosis (in mg):  ________________________ 

Wird eingenommen seit:  ________________ (Monat, Jahr) 

 
B) Depot-Medikation, wenn bekannt: 
 
Präparat (Handelsname):  ________________________ 

Depot-Konzentration (in %):  ________________________ 

Depot-Dosis (in ml):  ________________________ 

Frequenz der Depotgabe:  alle ________ Tage. 

Wird eingenommen seit:  ________________ (Monat, Jahr) 
 
 

Größe des Wohnorts: 
 
 ì <5.000 Einwohner 
 ì 5.000 - 25.000 Einwohner 
 ì 25.000 - 100.000 Einwohner 
 ì >100.000 Einwohner 
 

Besteht eine gesetzliche Betreuung? 
 
ì  ja         ì  nein      ì  unbekannt 
 
Bereiche (Mehrfachantworten möglich): 
ì unbekannt  ì Aufenthalt ì Behörden 
ì Gesundheit ì Vermögen ì Wohnung 

Interview vermittelt über: 
 
ì  Hausarzt        ì  Nervenarzt          ì  Selbsthilfegruppe         ì  sonstiges:_______ 
 
Ort des Interviews: 
 
ì  bei Patient    ì  Praxis Hausarzt    ì  Praxis Nervenarzt        ì  sonstiges:_______ 
 
Bemerkungen: ____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Wann sind die psychischen Schwierigkeiten des Ver-

wandten erstmals aufgetreten? 

 

 

       Jahr: 19________ (im Alter von ______ Jahren) 
 
 
Art des Kontakts: 

 
o Täglicher persönlicher Kontakt 
o Wöchentlicher persönlicher Kontakt 
o Persönlicher Kontakt _______ pro Monat 
o Täglicher telefonischer Kontakt 
o Wöchentlicher telefonischer Kontakt 
o Telefonischer Kontakt _______ mal pro Monat 
o Sonstiges:  
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 
Interview vermittelt über: 

  
ì Hausarzt        ì Nervenarzt        ì Selbsthilfegruppe         
ì Angehörige    ì sonstige:_______ 

Anlage 3 
  

IInntteerrvviieewweerr::  ______________________  DDaattuumm::  ______________________  FFaallllnnuummmmeerr::  __________________________ 
 

ANGEHÖRIGEN-DATEN 
 

 

Muttersprache: 
 
o deutsch 
o andere Muttersprache, gute deutsche Sprachkenntnisse 
o andere Muttersprache, schlechte deutsche Sprachkenntnisse 
o sprachliche Verständigung aus anderen Gründen unmöglich, oder  

erschwert (gehörlos, aphonisch o. ä.) 
o unbekannt / unklar 
 

 
Verwandtschaftsverhältnis zum 
Patienten: 
 
o Ehepartner / Ehepartnerin 
o Sohn / Tochter 
o Schwiegersohn / -tochter 
o Bruder / Schwester 
o Sonstiges:____________________ 
 
 

 
Eigene medizinische Versorgung: 
 
o Hausarzt, gleicher HA wie Angehöriger 
o Anderer Hausarzt / -ärztin 
o Sonstige Ärzte /Therapeuten: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 
Hausarzt bekannt seit: ________Jahren 
 
Sonstige Ärzte /Therapeuten (bitte be-
nennen) bekannt seit ________Jahren 

_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
Diagnose nach Aussage der Angehö-
rigen:  
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
Teilnahme an: 
 
ì  Selbsthilfegruppe 
ì  eigene Therapie / Beratung 

 
 

Geschlecht: 
o  m 
o  w 
 
Geburtsjahr: 19____ 

Größe des eigenen Wohnorts: 
 
 ì <5.000 Einwohner 
 ì 5.000 – 25.000 Einwohner 
 ì 25.000 – 100.000 Einwohner 
 ì >100.000 Einwohner 
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 Anlage 4 
Leitfaden Patienteninterview 

 
Einstieg 
(1 Schweigepflicht, Anonymität, Interview kann zugeschickt werden, es gibt keine richtigen und fal-

schen Antworten 
(2 Bogen „Patientendaten“ 

(3) Überweisung dauert ca. 8 Wochen. 

In unserer Studie geht es um die Behandlung durch Hausärzte (HA) und andere Ärzte/Fachärzte (FA), 
z. B. Psychiater ... 
 

Situation/ Krankheitsverlauf 
Könnten Sie mir einfach mal erzählen, um welche Störung es sich bei Ihnen handelt und welche Ärzte 
eine Rolle spielten. 
Wie ist das bei Ihnen, gehen Sie in erster Linie zum Hausarzt oder gibt es auch einen Psychiater? 
 

Themenkomplex Therapeutische Beziehung 
Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem HA/FA beschreiben?  
Was macht für Sie eine gute Beziehung aus? 
Was muss ein Arzt (HA/FA) „mitbringen“ oder tun, damit Sie ihm vertrauen können? 
Fallen Ihnen auf Anhieb bestimmte Unterschiede zwischen dem Hausarzt und dem Psychiater ein? 
Mit welchem Anliegen gehen Sie zu welchem Arzt (HA/FA)? 
Worüber sprechen Sie mit Ihrem Arzt?  
Was sollte der Arzt (HA/FA) auf keinen Fall tun? 
Wie sollte er sich auf keinen Fall verhalten? 
Haben Sie schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht?) 
Was würden Sie als Aufgaben des Arztes (HA/FA) im Umgang mit psychischen Störungen betrach-
ten? 
Wer hat psychische Beschwerden erstmals erkannt und ernstgenommen?  
Wer nicht? 
Wie sind andere Ärzte damit umgegangen) 
Gab es Veränderungen in der Beziehung zu Ihrem HA nach Auftreten der psychischen Beschwerden? 
Wenn Sie zu Ihrem Arzt (HA/FA) gehen, was wünschen Sie sich für die Behandlung? 
Welche Gründe mag es geben, den einen Arztes dem anderen (z. B. Angst vor Stigmatisierung; Ver-
trauen)?  
 

Themenkomplex Medikamente 
Wer verordnet die Medikamente? 
Beschreibung der eigenen Haltung zur (neuroleptischer) Medikation 
Gibt es Einflussmöglichkeiten auf die Medikation (z. B. Bedarfsmedikation)? 
Gründe für (mögliche) Nicht-Einnahme? 
Schon einmal Unmut mit der Medikation geäußert? 
Wie hat der Arzt (HA/FA) darauf reagiert? 
Erfahrung von Nebenwirkungen? 
Was würden Sie als Arzt/Ärztin tun, wenn Sie jemandem die Einnahme von Medikamenten ans Herz 
legen wollten? 
Was wäre Ihnen wichtig? 
 

Zurückliegender Arztbesuch 
Beschreiben Sie bitte den letzten Besuch bei Ihrem HA/FA! Was hat Ihnen gefallen, was nicht? 
Bitte beschreiben Sie die Situation, die dieses Gefühl ausgelöst hat, noch einmal genau! 
Was genau an dieser Situation hat Ihr Befinden beeinflusst? 
Was hätten Sie erwartet/erhofft in dieser speziellen Situation? 
 

Abschluss 
(1) Kontonummer 
(2) Einverständniserklärung für Angehörige 
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 Anlage 5 
Leitfaden Angehörigeninterview 

 
 
 
Einstieg 

(1 Schweigepflicht, Anonymität, Interview kann zugeschickt werden, es gibt keine richtigen und fal-
schen Antworten 

 
(2 Bogen „Angehörigendaten“ 
 
(3) Überweisung dauert ca. 8 Wochen. 

In unserer Studie geht es um die Behandlung durch Hausärzte (HA) und andere Ärzte/Fachärzte (FA), 

z. B. Psychiater ... 

 

In welcher Situation leben Sie mit dem erkrankten Familienmitglied?  

Welches (Verwandtschafts-)verhältnis besteht zwischen Ihnen? 

Welche Veränderungen ergaben/ergeben sich durch die Erkrankung? 

Welcher Unterstützungsbedarf besteht/bestand/wird gewünscht, bezogen auf jeden der genannten 
Bereiche? 
 
Wer (FA/HA) informiert Sie? 

Könnten Sie diese Situation bitte näher beschreiben! 

Welcher Arzt (HA/FA) bietet welche Angebote an Unterstützung und Information (nicht)? 

Welche Angebote werden von welchem Arzt erwünscht/ gefordert? 

Beschreiben Sie bitte die Erfahrungen, die Sie mit den verschiedenen Ärzten gemacht haben! 

Wer (HA/FA) dient als Ihr Ansprechpartner (Vertrauensperson)? 

Wie oft sehen Sie sich, über welche Themen sprechen Sie (Zusammenarbeit zwischen Arzt und An-
gehörigem)? 
 
Wo haben eigene Sorgen, Gefühle etc. ihren Platz? 

Erfahrungen, Beobachtungen der Behandlung der eigenen Angehörigen durch HA/FA; bitte beschrei-
ben Sie diese genauer! 
 
Was können Ärzte (HA/FA) „besser“ machen? 

Mit welchem Anliegen wird der HA angesprochen? 

Nennen Sie bitte Beispiele, wo sich der HA besonders gut bzw. schlecht verhalten hat! 

Welche anderen Informationsquellen nutzen Sie (z. B. Selbsthilfegruppe, Bücher etc.)? 

Was kann/sollte der HA leisten, um adäquate Informationen und Hilfsangebote zur Verfügung zu stel-
len? 
 
Wie begegnet er den unterschiedliche auftretenden Belastungen? 

Welche familienrelevanten Themen berücksichtigt der Arzt? 

 

 

Abschluss 
Kontonummer 


