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Zusammenfassung 
 

In den letzten Jahrzehnten ist die Zufriedenheit psychiatrischer Patienten als Indikator zur 

Qualitätssicherung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung auch in Deutschland 

zunehmend in den Fokus gerückt. Bisherige Forschung spricht dafür, dass Patienten mit ihrer 

stationären psychiatrischen Behandlung äußerst zufrieden sind. Gleichzeitig zeigen sich aber 

erschreckend hohe Raten an Behandlungsabbrüchen. Wie ist dieses Paradoxon zu erklären? 

In der vorliegenden Arbeit werden zum einen die methodischen Gründe, die diesen 

widersprüchlichen Befund mitverursachen genauer analysiert. So erweist sich die klassische 

quantitative Erhebung der globalen Zufriedenheit mit der Behandlung als nicht zielführend, 

da zum einen globale Zufriedenheit eher eine individuelle Anpassungsleistung widerspiegelt 

und zum anderen bei der Angabe einer geringen Zufriedenheit für den Forscher nicht 

ersichtlich ist, weshalb der Patient unzufrieden ist. Ähnliches gilt für die methodische 

Erfassung der Compliance. Eine besondere Gruppe bilden hierbei die Patienten mit einer 

Diagnose aus dem schizophrenen Formenkreis. Obwohl sie besonders häufig von 

Zwangsmaßnahmen betroffen sind und dementsprechend wahrscheinlich oftmals mit ihrer 

Behandlung sehr unzufrieden sind, werden sie in vielen Untersuchungen zur 

Patientenzufriedenheit überhaupt nicht eingeschlossen, da ihnen aufgrund einer oft 

eingeschränkten Krankheitseinsicht abgesprochen wird, ihre Behandlung beurteilen zu 

können. Dies ist mittlerweile aber als widerlegt anzusehen. In der vorliegenden Arbeit wurde 

 die Möglichkeit gegeben werden sich 

in ihrem Bezugsrahmen zu ihren Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer psychiatrischen 

Behandlung gemacht haben, zu äußern. Darüber hinaus wurden sie direkt nach ihren 

Überzeugungen, was für Menschen mit einer Schizophrenieerkrankung in der Behandlung 

hilfreich oder nicht ist, gefragt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Frage, ob der Aufenthalt 

in einer Psychiatrie die Einstellung zur Psychiatrie und die Bereitschaft, sich bei einer erneuten 

Krise wieder in einer Psychiatrie behandeln zu lassen verändert und ob diese gleichbedeutend 

ist mit der Einstellung bzgl. Psychotherapie. Zusätzlich wurden die Probanden als Experten aus 

Erfahrung gefragt, was sie für Gründe für eine mögliche Angst vor einer Zwangseinweisung 

sehen. Um diese Ziele zu erreichen ist die Methode des episodischen Interviews nach Flick 

gewählt worden. Die Auswertung basiert auf der thematischen Inhaltsanalyse nach Braun und 
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Clarke. Die Ergebnisse lassen einen tiefen Einblick in die Erfahrungen, die psychoseerfahrene 

Menschen in ihrer psychiatrischen Behandlung gemacht haben, zu. Besonders herausgestellt 

wird die Bedeutung einer vertrauensvollen, wertschätzenden und respektvollen Beziehung 

zum Behandlerteam. Als Mensch mit anderen Menschen in Beziehung sein, mit seinen 

Ängsten und Erfahrungen ernst gen

werden, ist für die Teilnehmer der Boden, auf dem Heilung und ein sich wieder finden möglich 

werden kann. Dem entgegengesetzt sind es vor allem die Verweigerung von Beziehung und 

der Zeitmangel des Personals, was die Probanden in ihrer Zeit in der Psychiatrie als schwierig 

empfanden. Grundsätzlich sind die Erfahrungen und die Einstellungen zur Psychiatrie von 

einer starken Ambivalenz geprägt. Die Einstellung zur Psychotherapie ist hingegen durchweg 

positiv. Es muss dringend eine stärkere Einbeziehung von psychotherapeutischen Konzepten 

wie der helping alliance in die psychiatrische Versorgung erfolgen. Um die Kluft zwischen den 

Bedürfnissen der Patienten, die die Ursache ihrer Erkrankung hauptsächlich in psychosozialen 

Umständen sehen, und der häufig neurobiologisch ausgerichteten Behandlung von Seiten des 

Fachpersonals schließen zu können, bedarf es einer auf Augenhöhe stattfindenden 

Kommunikation. Mit der vorliegenden Arbeit soll hierzu ein Beitrag geleistet werden. 

 



 

 

 

 

 

Ein Mensch fühlt sich oft wie verwandelt,  

sobald man menschlich ihn behandelt. 

Eugen Roth
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1 Einleitung 

Seit der Psychiatriereform, die in Deutschland in den 70er Jahren begann, hat sich nicht nur 

die Art der psychiatrischen Versorgung an sich verändert, sondern auch zunehmend der Blick 

auf die Menschen, die diese Versorgungsstrukturen nutzen. Noch vor einigen Jahrzehnten 

wurden psychiatrische Patienten1 hauptsächlich als passive Behandlungsobjekte gesehen, die 

nicht in der Lage wären, einschätzen zu können, was hilfreich für sie wäre. Mittlerweile ist es 

schon zehn Jahre her, dass die World Health Organisation in ihrer Mental Health Declaration 

for Europe festgeschrieben hat, dass Nutzer der psychiatrischen Versorgung als Experten für 

ihre eigene psychische Verfassung zu verstehen sind und es aus diesem Grunde nur 

folgerichtig ist, sie als gleichberechtigte Partner in ihre Behandlung mit einzubeziehen  

(World Health Organisation, 2005). De las Cuevas und Peñate (2014) beschreiben diese 

Entwicklung folgendermaßen:  the model of relationship has moved from a dominant 

paternalistic one towards a pluralistic model that attempts to democratise [sic] decision 

making, share understanding, and empower patients.   (las Cuevas & Penate, 2014, S. 373). 

Diese Veränderung spiegelt sich auch in der Forschungslandschaft wieder: Über die letzte 

Dekade sind Konzepte wie Empowerment und Shared decision making zunehmend in den 

Fokus gerückt, die die Stärkung des Patienten in seinem Recht, selbst Einfluss auf seine 

Behandlung nehmen zu können und zu dürfen, zum Ziel haben. Dabei zeigt sich deutlich, dass 

nicht nur ethische Gründe für den Einbezug der Nutzer sprechen, sondern dass die Umsetzung 

der angesprochenen Konzepte auch zu verbesserten Outcomes hinsichtlich der Compliance, 

der Rückfallwahrscheinlichkeit und des Therapieerfolgs führt (Kreyenbuhl, Nossel & Dixon, 

2009). Die konsequente Weiterführung dieses Ansatzes bedeutet auch, dass nicht mehr nur 

das klassische Therapieziel der Symptomreduzierung im Vordergrund stehen darf, sondern 

auch patientenzentrierte Variablen wie die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität, 

Autonomie und die Zufriedenheit mit der Behandlung stärker berücksichtigt werden müssen 

(Krumm & Becker, 2006; Siu et al., 2015). Insbesondere das Konstrukt der 

Patientenzufriedenheit hat in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit erfahren. Die 

Gründe, weshalb es sinnvoll sein kann, die Zufriedenheit der Patienten zu erheben, sind 

vielfältig. Zum einen kann sie zu Evaluationszwecken und als Instrument der 

Qualitätssicherung genutzt werden, also als Ergebnis einer Behandlung (Jackson, Chamberlin 

 
1 Aus Gründen der Leserlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit stets die männliche Form verwendet. Es sind 
jedoch immer alle Geschlechter gemeint. 
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& Kroenke, 2001). Zum anderen wurde auch ihre Rolle als Prädiktor für zukünftigen 

Behandlungserfolg und das Ausmaß der späteren Compliance bzgl. Medikamenteneinnahme 

oder der Bereitschaft, sich bei einer erneuten Krise wieder behandeln zu lassen, untersucht 

(Gunkel, Bröker & Priebe, 1996; Kreyenbuhl et al., 2009). Hier zeigt sich nun folgender 

Sachverhalt, der den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit bildet: Auf der einen Seite gibt 

es eine beeindruckende Fülle an Studien, die konsistent hohe bis sehr hohe 

Zufriedenheitswerte der psychiatrischen Patienten berichten (Gruyters & Priebe, 1992; 

Möller-Leimkühler, Dunkel & Müller, 2002; Müller, Schlösser, Kapp-Steen, Schanz & Benkert, 

2002), auf der anderen Seite gibt es aber nicht weniger empirische Evidenz dafür, dass 

insbesondere Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung zu einem erschreckend großen 

Anteil ihre Behandlung abbrechen oder sich einer erneuten Behandlung verweigern 

(Kreyenbuhl et al., 2009, 2009, S. 696; Längle & Bayer, 2007; Lincoln et al., 2016; Tait, L., 

Birchwood, M., Trower, P., 2003; Yilmaz & Okanli, 2015). Wie kann es zu diesen paradox 

anmutenden Befunden kommen? Ist das Konstrukt Patientenzufriedenheit, wie es in den 

vorliegenden Studien erhoben wird, tatsächlich geeignet, eine Aussage darüber zu treffen, wie 

zufrieden die Patienten mit ihrer Behandlung sind? Und selbst wenn ja, welche Implikationen 

für die Praxis können diese Ergebnisse haben, wenn dann immer noch nicht bekannt ist, 

warum sie (un-)zufrieden sind? Das Gleiche gilt für das Konstrukt der 

Patientencompliance.  2009 veröffentlichten 

Literaturübersicht folgendermaßen auf den Punkt The research literature describes many 

gate in any detail 

 (O'Brien, Fahmy & Singh, 2009, S. 561). Um diesem 

nachgehen zu können, ist es unerlässlich, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich frei 

zu äußern. Dies soll in der vorliegenden Arbeit geschehen. Darüber hinaus soll hier denjenigen 

das Wort erteilt werden, denen in den meisten Untersuchungen versagt wird, ihre Sichtweise 

darzulegen: Den Menschen mit der Diagnose Schizophrenie. 
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2 Theorie 

2.1 Patientenzufriedenheit  Stand der Forschung 

In den letzten 25 Jahren ist eine beeindruckende Anzahl an Studien zum Thema 

Patientenzufriedenheit durchgeführt und veröffentlicht worden. Die meisten dieser Arbeiten 

basieren auf quantitativen Erhebungen mit Hilfe von standardisierten Fragebögen. Patienten 

werden aufgefordert, Angaben bzgl. Ihrer Zufriedenheit mit ihrer Behandlung im generellen 

und darüber hinaus im Hinblick auf einzelne Behandlungsaspekte zu machen. Diese umfassen 

 

 dem behandelnden Arzt, 

 dem Pflegeteam, 

 der medikamentösen Behandlung, 

 den verschiedenen Therapieangeboten, 

 dem Ausmaß an Psychoedukation und Informationsvermittlung durch die Behandler 

und 

 

o.ä.) (Boyer et al., 2009). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass fast alle Studien beeindruckend hohe bis sehr 

hohe Zufriedenheitswerte berichten (Barak et al., 2001; Gruyters & Priebe, 1992; Möller-

Leimkühler et al., 2002; Müller et al., 2002; Paludetto, Camuccio, Cutrone, Cocchio & Baldo, 

2015; Rentrop, Böhm & Kissling, 1999). Die niedrigsten Niveaus der Zufriedenheit fanden sich 

bei den Unterpunkten Informationsvermittlung und Psychoedukation (Paludetto et al., 2015; 

Ruggeri et al., 2003; Svensson & Hansson, 1994) und bei der Zufriedenheit mit der 

medikamentösen Behandlung (Gunkel et al., 1996; Müller et al., 2002). Insbesondere die 

Zufriedenheit mit dem behandelnden Arzt und dem Pflegeteam stellt hier einen verlässlichen 

Indikator für die generelle Behandlungszufriedenheit dar (Möller-Leimkühler & Dunkel, 2003).  

Auch unter den einzelnen Subskalen lassen sich Zusammenhänge finden: So geht eine größere 

Zufriedenheit mit der Beziehung zum Behandlungsteam, mit der Häufigkeit an Psychotherapie 

und mit dem Gefühl, gut informiert worden zu sein, mit einer höheren Zufriedenheit mit der 

medikamentösen Behandlung einher (Lincoln et al., 2016; Müller et al., 2002). Viele 

Untersuchungen sind ebenfalls der Frage nachgegangen, worin sich zufriedene von 

unzufriedenen Patienten unterscheiden. Hier zeigt sich, dass demographische Merkmale wie 
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Alter, Geschlecht und Bildungsniveau keine oder nur geringe Zusammenhänge mit der 

Behandlungszufriedenheit aufweisen (Barak et al., 2001; Gruyters & Priebe, 1992; Möller-

Leimkühler et al., 2002, S. 410; Rentrop et al., 1999; Ruggeri et al., 2003). Widersprüchlich sind 

hingegen die Ergebnisse bzgl. des Einflusses der Diagnose. Während einige Autoren keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Behandlungszufriedenheit zwischen 

verschiedenen Patientengruppen berichten (Henderson, Phelan, Loftus, Dall'Agnola & 

Ruggeri, 1999; Möller-Leimkühler et al., 2002), gibt es gleichzeitig Evidenz für einen solchen 

Unterschied und zwar dahingehend, dass Patienten mit der Diagnose Schizophrenie oder mit 

einer Persönlichkeitsstörung unzufriedener sind als andere Patientengruppen (Kelstrup et al., 

1993; Paludetto et al., 2015; Svensson & Hansson, 1994). Ein konsistenter Befund ist jedoch, 

dass die Schwere der Erkrankung, unabhängig von der Diagnose, negativ mit der 

Behandlungszufriedenheit zusammenhängt (Gruyters & Priebe, 1992; Ruggeri et al., 2003). 

Einen stärkeren Einfluss als diese Patientenvariablen scheinen jedoch bestimmte Aspekte der 

Behandlung zu haben (Greenwood, Key, Burns, Bristow & Sedgwick, 1999). So ist es als 

gesicherter Befund anzusehen, dass Patienten, die in einem gemeindepsychiatrischen Setting 

behandelt werden, zufriedener sind als Patienten in klassischen psychiatrischen 

Krankenhäusern (Henderson et al., 1999). Noch deutlicher sind die Belege für den negativen 

Einfluss von Zwangsbehandlungen, wie Fixierung und psychopharmakologische Behandlung 

gegen den Willen des Patienten, Zwangseinweisung und Aufenthalt auf einer geschlossenen 

Station auf die Zufriedenheit (Greenwood et al., 1999; Gruyters & Priebe, 1992; Gunkel et al., 

1996; Iversen, Hoyer & Sexton, 2007; Middelboe, Schjodt, Byrsting & Gjerris, 2001; Müller et 

al., 2002; Paludetto et al., 2015; Svensson & Hansson, 1994). Zusammengenommen spricht 

die Literatur der letzten 20 Jahre trotzdem dafür, dass Patienten, die psychiatrisch behandelt 

wurden und werden, mit ihrer Behandlung im Durchschnitt sehr bis absolut zufrieden sind. 
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2.2 Compliance  Führen Patienten ihre Behandlung so fort, wie es ihr Arzt 

gerne hätte? 

Ein ebenfalls recht intuitiver Maßstab für die Zufriedenheit der Patienten und die Akzeptanz 

der psychiatrischen Behandlung scheint die Compliance zu sein. Unter diesem Begriff wird im 

Allgemeinen verstanden ob der Patient sich, vereinfacht gesprochen, an das hält, was der Arzt 

ihm empfiehlt, wie z.B. die regelmäßige Medikamenteneinnahme, das Wahrnehmen von 

Kontrollterminen, sich in Krisen wieder in einer Klinik vorzustellen und ähnliches. Allerdings 

zeigt sich hier ein gänzlich anderes Bild: So berichten Längle und Bayer (2007), dass 32 Prozent 

der von ihnen befragten Patienten einen erneuten Klinikaufenthalt bei einer psychischen Krise 

strikt ablehnen. (2009) kommen in ihrer Literaturübersicht zu dem Schluss, 

dass man davon ausgehen kann, dass bis zu 40 Prozent der Patienten nach Klinikaufenthalten 

den Kontakt zum psychiatrischen System abbrechen. Die Raten der Patienten, die ihre 

Medikamente trotz ärztlichen Rats gar nicht oder nur teilweise einnehmen, bewegen sich in 

sogar noch höheren Bereichen von 50-70 Prozent (Fenton, Blyler & Heinssen, 1997; Lincoln et 

al., 2016; Mayer & Soyka, 1992). Diese Zahlen werden umso eindrücklicher und dramatischer, 

wenn man bedenkt, dass gerade für Schizophreniepatienten das unkontrollierte Absetzen 

antipsychotischer Medikamenten konsistent mit einem höheren Risiko erneut zu erkranken 

und einer Rehospitalisierung assoziiert ist (O'Brien et al., 2009; Sun, Liu, Christensen & Fu, 

2007). Wenn auch in einigen Arbeiten von einer erhöhten Non-Compliancerate für jüngere 

und männliche Patienten berichtet wird (Kreyenbuhl et al., 2009), konnte dieser 

Zusammenhang zwischen demographischen Variablen und Compliance von anderen Autoren 

nicht bestätigt werden (Buchanan, 1992; Fenton et al., 1997; Lincoln et al., 2016). Klinisch 

relevante Faktoren scheinen die Schwere der Symptomatik, komorbide Suchterkrankungen 

und fehlende Krankheitseinsicht zu sein (Fenton et al., 1997; Kreyenbuhl et al., 2009; O'Brien 

et al., 2009). Letzteres wird in vielen Artikeln als Hauptgrund für einen Abbruch der 

Behandlung oder die Weigerung, Psychopharmaka einzunehmen, angesehen. Allerdings ist 

die Beziehung zwischen fehlender Krankheitseinsicht und Compliance nicht zweifelsfrei belegt 

bzw. ihre genaue Natur noch unklar (Lincoln, Lüllmann & Rief, 2007; Lincoln et al., 2016; Tait, 

L., Birchwood, M., Trower, P., 2003). Der Versuch, Non-Compliance als ein in der Symptomatik 

des Patienten begründetes Phänomen zu erklären, welches nichts mit den tatsächlichen 

Eigenschaften der Behandlung zu tun hat, wird dem Problem nicht gerecht. In den letzten 20 

Jahren konnte zunehmend Evidenz dafür gesammelt werden, dass die Patienten durchaus 
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differenzierte Gründe für ihren Behandlungsabbruch angeben können, die unabhängig von 

ihrer Einsicht in eine eventuelle Behandlungsbedürftigkeit zustande gekommen sind und sich 

auf ihre Erfahrungen begründen. Immer wiederkehrende Argumente der Patienten für ihre 

Entscheidung, ihre Medikamente nicht wie verschrieben zu nehmen oder den Kontakt zum 

psychiatrischen System abzubrechen sind: 

 Negative Erfahrungen mit Nebenwirkungen, 

 sich nicht ausreichend informiert und aufgeklärt zu fühlen, 

 Unzufriedenheit mit der Beziehung zum Behandler, 

 Unzufriedenheit mit der Behandlung generell, 

 das Gefühl, dass der Arzt nicht zuhört und sie nicht in Entscheidungsprozesse 

einbezieht, 

 Überzeugung, dass die Behandlung ihnen nicht helfen würde (Buchanan, 1992; 

Corrigan, Liberman & Engel, 1990; Fenton et al., 1997; Kreyenbuhl et al., 2009; Lincoln 

et al., 2016; O'Brien et al., 2009; Tehrani, Krussel, Borg & Munk-Jorgensen, 1996).  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein starker Prädiktor für Non-Compliance 

Unzufriedenheit mit der bisherigen Behandlung ist (Pascoe, 1983; Rentrop et al., 1999; 

Tehrani et al., 1996). 

 

2.3 Das Paradoxon der hohen Zufriedenheit und der geringen Compliance 

Die Ergebnisse der bisherigen Forschung zur Patientenzufriedenheit und der Compliance 

scheinen auf den ersten Blick unvereinbar. Wie kann es sein, dass fast alle Patienten in 

Untersuchungen zur Behandlungszufriedenheit sehr hohe Zufriedenheitswerte angeben und 

dann gleichzeitig die Rate derer, die ihre Behandlung abbrechen oder nicht so fortführen, wie 

es ihr Arzt für angemessen hält, so hoch ist, wenn doch Zufriedenheit ein Prädiktor für diese 

Fortführung ist? Dieses Paradoxon wurde auch von Johansson und Eklund (2003) beschrieben, 

ist ansonsten aber ein Phänomen, das in seiner Kombination bisher keine große 

Aufmerksamkeit erfahren hat. Es ist erstaunlich, dass diese beiden Konstrukte, die doch 

intuitiv eng miteinander zusammenhängen zu scheinen, so wenig in ihrer Verbindung 

Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind

Overall it seems that satisfaction and engagement are related but there is a surprising dearth 

of evidence to support this assumption.  (O'Brien et al., 2009, S. 564). Im Folgenden sollen die 
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methodischen Probleme, die für das Zustandekommen dieses paradox anmutenden Befundes 

verantwortlich sind, beleuchtet und im Anschluss das Vorgehen in der eigenen Erhebung aus 

diesen Erkenntnissen abgeleitet werden. 

 

2.4 Methodische Probleme bei der Erhebung der Patientenzufriedenheit und 

der Compliance 

2.4.1 Was ist psychiatrische Behandlung? 

Die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich mit der Zufriedenheit und auch mit 

der Compliance der Patienten, die in psychiatrischer Behandlung sind, beschäftigen will , ist: 

Was wird eigentlich unter psychiatrischer Behandlung verstanden? Während es im 

angloamerikanischen Raum mit den Begriffen Inpatient und Outpatient zwei distinkte 

Bezeichnungen für Patienten, die stationär behandelt werden und jenen, die ambulant 

angebunden sind, gibt, wird diese Unterscheidung in deutschsprachigen Studien oft 

vernachlässigt. Dabei ist es für die Patienten sehr wohl von Bedeutung, welche Form der 

Behandlung sie erhalten, wenn sie darum gebeten werden, diese zu beurteilen. So werden 

z.B. tagesklinische Angebote als besser bewertet, als vollstationäre (Gunkel et al., 1996). 

Patienten, die medikamentöser Therapie sehr ablehnend gegenüberstehen, sind 

psychotherapeutischer Behandlung gegenüber aber durchaus aufgeschlossen (Lincoln et al., 

2016, S. 170). So werden Ergebnisse, die sich nur auf rein pharmakologische Behandlung 

beziehen, teils mit solchen verglichen, die in gemeindepsychiatrischen Modellinstitutionen 

erfasst wurden (Gruyters & Priebe, 1992). Um konkrete Aussagen darüber treffen zu können, 

wie Menschen ihre Behandlung erleben, was sie gut finden und was nicht und was ggf. Gründe 

sind, sie abzubrechen, müssen die verschiedenen Behandlungsformen klar voneinander 

abgegrenzt untersucht werden. Nur so können eventuelle Gemeinsamkeiten oder 

Unterschiede zwischen Behandlungsarten und -settings systematisch betrachtet werden. 

2.4.2 Was ist Patientenzufriedenheit? Ein Überblick über Definitionsversuche und 

theoretische Überlegungen 

Schon vor zwanzig Jahren stellten Leimkühler und Müller (1996) in ihrem Resümee zur 

bisherigen Forschung zum Thema Patientenzufriedenheit fest, dass bei den meisten 

empirischen Studien der Begriff der Zufriedenheit kaum reflektiert oder genauer definiert, 

sondern als selbstevident  vorausgesetzt wird (S.766). Jedoch ist es mehr als fraglich, 
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inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass zum einen objektiv gute Bedingungen als 

solche von den Patienten wahrgenommen werden und als zufriedenheitsbildend wirken, und 

zum anderen, dass die Angabe, die Patienten bei einer Befragung zu ihrer Zufriedenheit 

machen, ihrer tatsächlichen subjektiven Zufriedenheit entspricht (Leimkühler & Müller, 1996; 

Pascoe, 1983). Der erste Aspekt berührt die Frage nach dem Zustandekommen von 

Zufriedenheit, der zweite das auch in anderen Forschungsbereichen bekannte Problem, dass 

Probanden unter Umständen so antworten, wie es ihre soziale Rollenerwartung vorsieht 

(Edwards, 1957). Kann also davon ausgegangen werden, dass Patienten tatsächlich zufrieden 

sind, wenn sie angeben, dass sie zufrieden sind? Und noch viel wichtiger, was bedeutet diese 

Zufriedenheit im Hinblick auf eine Beurteilung der Behandlung? Es gibt eine Vielzahl an 

Theorien zur Zufriedenheitsbildung, ein paar seien hier exemplarisch vorgestellt, um die 

verschiedenen Möglichkeiten einer Interpretation des Zufriedenheitsbegriffes aufzuzeigen 

(vgl. Leimkühler & Müller, 1996; Müller & Schanz, 2002; Pascoe, 1983).  

Personenzentrierte Ansätze aus der Sozialpsychologie zeigen auf, dass Zufriedenheit sowohl 

durch den Vergleich mit anderen Menschen, denen es schlechter geht/die schlechter gestellt 

sind als man selbst, entstehen kann (basierend auf der sozialen Vergleichstheorie nach 

Festinger (1954)), als auch intraindividuelle Vergleiche im Sinne einer Bewertung der aktuellen 

subjektiven Erfahrungen auf Basis der bisherigen Erfahrungen, also ein Vergangenheits-

Gegenwarts-Vergleich, zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führen können (Schwarz & 

Strack, 1999). Diese beiden Modelle zeigen auf, dass man bei konstanten 

Umgebungsvariablen zufrieden sein könnte, indem man sich mit Menschen vergleicht, die es 

hlimm es schon mal in 

einer anderen Klinik/an einem anderen Arbeitsplatz o.ä. war. Mit diesen beiden Ansätzen 

verwandt, aber mit einem anderen Fokus, ist das Modell des angepassten Anspruchsniveaus 

(Campbell, Converse & Rodgers, 1976). Dieses besagt, dass Zufriedenheit durch die Differenz 

zwischen einem subjektiven Anspruchsniveau und der wahrgenommenen Situation 

abgebildet wird. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sich das Anspruchsniveau langfristig 

den objektiven Gegebenheiten annähert. Dies bedeutet im Gebiet der medizinischen 

Versorgung, dass Patienten ihren Anspruch an ihre Behandlung immer weiter an das Niveau 

anpassen würden, das sie vorfinden. Unzufriedenheit wird in den meisten Ansätzen als etwas 

Aversives angesehen, gegen das Menschen sich wehren möchten. Wenn jetzt allerdings in 

einer Institution wie einer Psychiatrie, in der individuelle Gestaltungsmöglichkeiten stark 
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begrenzt sind, Unzufriedenheit entsteht, müssen von der Person Adaptionsleistungen 

vorgenommen werden, um dieses negative Gefühl zu überwinden (Leimkühler & Müller, 

1996). Im Rahmen der Arbeitspsychologie wurden von Bruggemann, Groskurtz und Ulich 

(1975) verschiedene Arten beschrieben, wie Menschen diese Adaptionsleistung erbringen 

können. Eine Möglichkeit wäre schon im Vorfeld der Aufnahme das eigene Anspruchsniveau 

sehr niedrig zu halten, um sich vor Enttäuschungen zu schützen. Dieser Umgang mit einer 

wahrgenommenen Differenz zwischen Anspruchsniveau und Ist-Zustand wird von den 

Autoren konstruierte Zufriedenheit genannt. Sollte allerdings der Patient feststellen, dass die 

Behandlungsumgebung und die Behandlung an sich deutlich unter seinem eigentlichen 

Anspruchsniveau liegen, kann durch eine nachträgliche Senkung des Soll-Zustandes eine 

resignative Zufriedenheit entstehen. Eine weitere, für diesen Kontext wichtige, Entstehungsart 

von Zufriedenheit ist die paradoxe Zufriedenheit. Dies ist dann der Fall, wenn das Individuum 

keine Handlungsmöglichkeiten hat die Situation zu verändern und dann seine Einstellung und 

seine Wahrnehmung dahingehend verändert, dass einer nicht zufriedenstellenden Situation 

eine positive Seite abgewonnen wird. 

Welche dieser Theorien und Ansätze die Patientenzufriedenheit am besten erklären kann, soll 

hier nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Wichtig ist aber, dass durch die 

vorgestellten Ansätze verdeutlicht wird, dass dieses auf den ersten Blick so intuitiv wirkende 

Konzept der Patientenzufriedenheit letztendlich einen emotionalen Zustand oder auch eine 

kognitive Einstellung beschreibt, welche(r) theoretisch auf sehr viele verschiedene Arten 

zustande kommen kann. Selbst, wenn man davon ausgeht, dass Patienten tatsächlich einen 

Vergleich zwischen einem Soll- und einem Ist-Zustand ihrer Behandlung vornehmen und diese 

Differenz wahrheitsgemäß angeben, ist dieser Wert doch nur dann für eine Qualitätssicherung 

nützlich, wenn bekannt ist, wie der Soll-Zustand der Befragten aussieht und ob dieser mit dem 

postulierten Anspruch der Behandler an psychiatrischer Behandlung übereinstimmt. So 

könnte es also sein, dass hohe Zufriedenheitswerte nicht auf eine objektiv gute Behandlung 

hinweisen, sondern auf niedrige Anspruchsniveaus von Seiten der Patienten (Pascoe, 1983). 
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2.4.3 Methodische Probleme der Erhebung von Patientenzufriedenheit 

2.4.3.1 Fehlender Einbezug von Patienten 

Unabhängig von der Problematik der fehlenden Definition von Zufriedenheit gibt es weitere 

Probleme, die sich direkt auf die verwendeten Erhebungsinstrumente beziehen. So ist ein 

großer Kritikpunkt, dass fast alle Fragebögen zur Patientenzufriedenheit, die zur Anwendung 

kommen, ausschließlich auf der Sicht der Professionellen beruht. Boyer und Kollegen (2009) 

konnten in ihrer Übersicht über 15 Fragebögen zur Patientenzufriedenheit nur einen einzigen 

ausmachen, der auf Items basierte, die durch Patienten entwickelten worden sind. Selbst hier 

wurde aber die Auswahl durch Professionelle im Rahmen von Fokusgruppen mitbeeinflusst. 

Die Autoren interpretieren diesen Befund dahingehend, dass psychiatrischen Patienten 

abgesprochen wird, valide Auskunft über die für sie relevanten Bereiche der Zufriedenheit 

treffen zu können. Sie plädieren explizit dafür, dass die angemessenste Form der 

Itemgenerierung die offene Befragung von Patienten ist und nicht die Literaturrecherche. Wie 

wichtig dieser Kritikpunkt ist, zeigt sich auch daran, dass in der genannten Literaturübersicht 

gezeigt werden konnte, dass Bereiche, die Patienten in semi-strukturierten Interviews als 

zentral für Unzufriedenheit nannten, nur zu ca. 30 Prozent von den Items abgedeckt wurden, 

die in den von Professionellen entwickelten Skalen verwendet werden. So ist davon 

auszugehen, dass mit den gängigen Messinstrumenten nur die Aspekte von 

Patientenzufriedenheit abgefragt werden, die Professionelle als relevante Bereiche für die 

(Un-)Zufriedenheit von Patienten erachten (Björkman, Hansson, Svensson & Berglund, 1995). 

2.4.3.2 Nicht wie viel, sondern was  Eindimensionalität und quantitative Verfahren als 

Problem 

Allerdings wird in den meisten Fragebögen zur Zufriedenheit überhaupt nicht nach 

Unzufriedenheit gefragt (Johansson & Eklund, 2003). Dabei ist es konzeptuell nicht als 

gegeben anzusehen, dass die Abwesenheit von Zufriedenheit das Gleiche ist wie 

Unzufriedenheit, bzw. es auch denkbar wäre, dass es unabhängig voneinander bestehende 

Entitäten sind, man also auch bei global betrachteter Zufriedenheit mit einzelnen Faktoren 

durchaus mit anderen Faktoren unzufrieden sein kann (Leimkühler & Müller, 1996; Richter & 

Fleer, 2004). Der Einsatz eines eindimensionalen Zufriedenheitskonstrukt lässt somit keinen 

Raum für differenzierte Hinweise zur Qualitätsverbesserung (Henderson et al., 1999). So ist, 

wenn 20 Prozent der Befragten unzufrieden mit der ärztlichen Behandlung sind, nicht 

ersichtlich worin sich diese Unzufriedenheit begründet (Richter & Fleer, 2004). In den klassisch 
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quantitativ ausgerichteten Fragebögen kann somit ggf. auf eine einwandfreie Reliabilität und 

Validität verwiesen werden, allerdings stellt sich die Frage nach dem Sinn solcher Instrumente, 

wenn zum einen nicht klar ist, was sie eigentlich messen und zum anderen, inwiefern aus den 

Ergebnissen Schlüsse gezogen werden können, die eine Verbesserung der psychiatrischen 

Versorgung als Ziel haben. Möller-Leimkühler und Dunkel bringen dies folgendermaßen auf 

den Punkt: 

Die methodisch orientierte Entwicklung kurzer, valider, ökonomisch und bei möglichst allen 

Patientengruppen einsetzbarer Erhebungsinstrumente zur Behandlungszufriedenheit ist in 

Gefahr, nur noch auf globale Zufriedenheitsitems hinauszulaufen und damit potenzielle 

Quellen der Unzufriedenheit auszuschließen. Damit hat man zwar psychometrisch 

einwandfreie Instrumente zur Hand, die für die Sicherung der Qualität jedoch unbrauchbar 

sind, da sie keine Schwachstellen in der Versorgung aufdecken und im Wesentlichen der 

Legitimation dienen.  (Möller-Leimkühler & Dunkel, 2003, S. 45) 

Mit dem quantitativen Ansatz konnte zwar gezeigt werden welche Patientengruppen 

zufriedener und welche unzufriedener sind und wie hoch die Zufriedenheitswerte ausgeprägt 

sind (vgl. 2.1). Wie kann man aber jetzt die doch letztendlich zentrale Frage nach dem Was, 

also die Gründe für eine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, beantworten? Für eine 

Aufdeckung von evtl. für die Patienten als negativ erlebten Behandlungsaspekten und einer 

gleichzeitigen Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten braucht es eine andere methodische 

Herangehensweise. Mithilfe eines qualitativen Forschungsansatzes kann der Patient als 

Experte aus Erfahrung sein Erfahrungswissen über Schwachstellen und 

Verbesserungsmöglichkeiten der psychiatrischen Behandlung in einem nicht vorher auf die 

professionelle Sichtweise eingeschränkten Bezugsrahmen mitteilen. Dadurch wird es ggf. 

möglich, Erkenntnisse zu erlangen, die über die bisherigen Auffassungen im professionellen 

Diskurs hinausreichen (Greenwood et al., 1999). Somit kann nicht nur schon bestehendes 

Wissen validiert, sondern auch neues Wissen geschaffen werden. Auch wenn natürlich 

qualitative Verfahren quantitativem Vorgehen in manchen Hinsichten, wie Repräsentativität 

und Vergleichsmöglichkeiten, unterlegen sind, ist es aber für ein wirklich am Patientenwohl 

orientiertes Interesse daran, wie die psychiatrische Behandlung verbessert werden kann, 

absolut unumgänglich, zu versuchen ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, was es 

heißt, Patient in einer psychiatrischen Klinik zu sein (Gunkel et al., 1996; Johansson & Eklund, 

2003). 
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Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass in den letzten Jahren auch einige qualitative 

Untersuchungen zur Beurteilung verschiedener Aspekte der Behandlung aus Patientensicht, 

durchgeführt wurden. Oft gilt hierbei das Vorurteil, dass die Kritik, die von Patienten 

vorgebracht wird unbegründet oder durch ihre Pathologie erklärbar ist (Gunkel et al., 1996; 

Olofsson & Jacobsson, 2003; Pascoe, 1983). Richter und Fleer (2004) berichten in ihrer Studie 

zu Fokusgruppen in einer psychiatrischen Klinik, dass das Klinikpersonal zunächst sehr 

skeptisch war und fürchtete, dass die Patienten nur negative Aspekte nennen würden. Sowohl 

in dieser als auch in anderen qualitativen Studien, konnte jedoch gezeigt werden, dass die 

Patienten in den seltensten Fällen pauschalisierende Urteile fällen sondern ganz im Gegenteil 

äußerst differenziert über wahrgenommene positive und negative Aspekte ihrer Behandlung 

berichten (Gunkel et al., 1996; Pascoe, 1983; Richter & Fleer, 2004). 

2.4.4 Methodische Probleme bei der Erhebung von Compliance 

Viele der bei der Erhebung von Patientenzufriedenheit geschilderten methodischen Probleme 

lassen sich auf die Messung von Compliance übertragen. So wird der Begriff der Compliance 

oftmals genauso unpräzise verwendet wie Patientenzufriedenheit. Synonym werden auch 

Begriffe wie treatment adherence und treatment engagement genutzt, die wahrscheinlich im 

D sich 

diesem Th llegen (2009) die in ihren Augen völlig unzureichende 

Präzision und Übereinstimmung bei der Definition von Compliance und ihrer methodischen 

Erfassung und sehen in diesem Problem auch den Hauptgrund für variierende 

Studienergebnisse auf diesem Gebiet. So wird in manchen Studien der Fokus ausschließlich 

auf die regelmäßige Einnahme der verschriebenen Medikamente gelegt (Fenton et al., 1997; 

Yilmaz & Okanli, 2015), während in anderen der Kontaktabbruch zum Arzt oder zum 

Krankenhaus als Kriterium diente (Owen, Rutherford, Jones, Tennant & Smallman, 1997; 

Ruggeri et al., 2003; Tehrani et al., 1996). Letzteres wurde von manchen Autoren sogar dann 

- wohl gar nicht klar war, ob die Beendigung der Behandlung nicht 

sogar in Absprache mit dem behandelnden Arzt stattgefunden hatte (O'Brien et al., 2009). 

Durch diese unsystematische Verwendung von Zielkriterien, der oft fehlenden Definition von 

Compliance und der eindimensionalen Messung sind tiefergehende Analysen hinsichtlich der 

Entstehung und den Bedingungsvariablen dieses Phänomens erschwert oder sogar unmöglich. 

Es entsteht oft der Eindruck, dass Compliance einem dem Patienten inhärente Eigenschaft ist, 
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er also entweder compliant ist oder nicht, analog zu gegebener oder fehlender 

Krankheitseinsicht. Durch diese Sichtweise entsteht die Gefahr, die Beschreibung gleichzeitig 

zur Erklärung zu machen. Die Weigerung eines Patienten, bestimmte Medikamente zu 

nehmen oder seine Behandlung gegen den ärztlichen Rat zu beenden, damit zu erklären, dass 

er halt nicht compliant  sei, ist eine Tautologie (Bock, 2014). Ob die Bereitschaft der 

Patienten, den Empfehlungen ihres Arztes zu folgen oder sich auf eine gewisse Art und Weise 

behandeln zu lassen, sich je nachdem um welche Behandlung es geht, voneinander 

unterscheidet, wurde noch kaum untersucht. So geben Lincoln und Kollegen (2007) zu 

bedenken, dass ein depressiver Patient zwar seine Antidepressiva nehmen aber gleichzeitig 

als Bedarfsmedikation angebotene Benzodiazepine aus Angst vor Abhängigkeit ablehnen 

kann, somit ist bei diesem Beispiel unklar, ob hier Compliance oder Non-Compliance vorliegt. 

Auch Menschen, die generell jegliche Einnahme von Psychopharmaka ablehnen sind nicht 

prinzipiell gegen eine Behandlung, da sie z.B. einer Psychotherapie gegenüber durchaus 

aufgeschlossen sein können (Lincoln et al., 2016). Auch konnte gezeigt werden, dass die 

Nichterscheinungsrate bei Terminen bei einem Psychotherapeuten niedriger ist als bei 

niedergelassenen Psychiatern (O'Brien et al., 2009). Die Belege dafür, dass Non-Compliance 

nicht nur ein krankheitsspezifisches Verhalten ist, sondern auch durchaus eine rational 

begründete Entscheidung der Patienten sein kann, wurden unter 2.2 schon beschrieben. Sie 

zielen insgesamt darauf ab, dass Patienten keine Behandlung wollen, mit der sie unzufrieden 

sind oder die sie als nicht hilfreich erachten. Es wäre aber verfehlt, Compliance als reines 

Ergebnis von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zu sehen. Auch wenn nachgewiesen ist, dass 

ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen diesen beiden Konstrukten besteht, ist 

diese Korrelation nicht perfekt (Pascoe, 1983). So wie Patienten angeben, Medikamenten 

gegenüber positiv eingestellt zu sein und sie trotzdem nicht zu nehmen (Yilmaz & Okanli, 

2015), könnte es umgekehrt auch sein, dass Patienten rationale Gründe dafür haben, den 

Empfehlungen ihres Arztes Folge zu leisten, obwohl sie eigentlich unzufrieden sind. 

Erklärungen gerade für solch nichtlineares Verhalten zu finden, muss Ziel zukünftiger 

Forschung sein (O'Brien et al., 2009). 

2.4.5 Potenziell unzufriedene Patienten als Non-Responder 

Rücklaufraten bei Patientenbefragungen sind häufig nicht sonderlich zufriedenstellend, 

sondern eher im Bereich von 50-70 Prozent der ursprünglichen Stichprobe zu erwarten (Barak 

et al., 2001; Gruyters & Priebe, 1992; Katsakou & Priebe, 2006; Middelboe et al., 2001; Müller 
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et al., 2002; Spießl, Leber, Kaatz & Cording, 2002; Spießl, Schmid, Cording, Klein & Adler, 2006). 

Dieser Effekt verstärkt sich noch weiter, wenn Patienten erst nach ihrer Entlassung befragt 

werden. Die Antwortraten bewegen sich dann häufig nur noch im Bereich von 30-50 Prozent 

(Boyer et al., 2009; Katsakou & Priebe, 2006; Längle, 2003). Besonders problematisch hierbei 

ist, dass gerade die Gruppe der Non-Responder eher Patienten umfasst, die schwerer erkrankt 

sind, häufiger zwangsbehandelt wurden, überproportional häufiger eine 

Schizophreniediagnose erhalten haben und damit wahrscheinlich auch insgesamt 

unzufriedener mit ihrer Behandlung sind (Iversen et al., 2007; Möller-Leimkühler & Dunkel, 

2003; Spießl et al., 2002). Insbesondere wenn Probanden nicht zum zweiten Messzeitpunkt 

befragt werden können, da sie sich zwischenzeitlich suizidiert haben oder zwangseingewiesen 

oder auf eine geschlossene Station verlegt wurden, ist anzunehmen, dass sich diese Gruppe 

von der verbliebenen Probandengruppe systematisch unterscheidet und somit Verzerrungen 

nicht ausgeschlossen werden können (Boyer et al., 2009; Gruyters & Priebe, 1992; Henderson 

et al., 1999; Miles, Peters & Kuipers, 2007).  

2.4.6 Zu krank um die eigene Behandlung zu bewerten?   

Gerade im Bereich der Erfassung der Patientenzufriedenheit oder der Bewertung der 

Behandlung durch die Patienten, werden darüber hinaus aber in einigen durchgeführten 

Studien überdies systematisch Patienten ausgeschlossen, die durch die Schwere ihrer 

Symptomatik als nicht in der Lage gesehen werden, an der Befragung teilzunehmen (Gunkel 

et al., 1996; Längle & Bayer, 2007). In keiner der in dieser Arbeit zitierten Studien, wurden 

konkrete Cut-off Kriterien berichtet, sondern in den meisten Fällen obliegt die Entscheidung, 

welche Patienten als nicht geeignet angesehen werden den behandelnden Ärzten (Möller-

Leimkühler et al., 2002) oder den Pflegekräften (Müller et al., 2002; Richter & Fleer, 2004). Die 

ausgeschlossenen Patienten haben fast immer eine Diagnose aus dem Schizophrenen 

Formenkreis, oft ist  (Middelboe et al., 

2001; Möller-Leimkühler et al., 2002). Dieses intransparente Ausschlusskriterium führt dazu, 

dass in manchen Studien bis zu 50 Prozent der ursprünglich in Frage gekommenen Probanden 

von einer Teilnahme an der Studie ausgeschlossen wurden (Möller-Leimkühler et al., 2002; 

Möller-Leimkühler & Dunkel, 2003). Diese Praxis wurde von mehreren Autoren kritisiert 

(Paludetto et al., 2015; Reininghaus & Priebe, 2012; Ruggeri et al., 2003), zumal sowohl Boyer 

und Kollegen (2009) als auch Reininghaus und Priebe (2012) in ihren Literaturübersichten 
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zeigen konnten, dass die Symptomatik keinen Einfluss auf die Fähigkeit der Probanden hat, 

sinnvoll zu ihrer Behandlung Stellung zu beziehen.  

 

2.5 Die Sonderstellung der Schizophreniepatienten 

Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass zum einen unter den Patienten, die eine 

Studienteilnahme verweigern, überproportional viele Menschen mit einer 

Schizophreniediagnose sind und darüber hinaus gerade Patienten mit einer aktuell 

bestehenden schweren psychotischen Symptomatik im Rahmen einer Schizophrenie von den 

Erhebungen ausgeschlossen werden, ergibt sich nun neben den methodischen Problemen 

noch eine weitere mögliche Erklärung für das unter 2.3 beschriebene Paradoxon. Menschen 

mit einer Schizophreniediagnose haben ein deutlich höheres Risiko, gegen ihren Willen in eine 

Klinik eingewiesen zu werden, zwangsfixiert und -mediziert zu werden und sind häufiger auf 

geschlossenen Stationen untergebracht als Patienten mit anderen Diagnosen (Kaltiala-Heino, 

Korkeila, Tuohimäki, Tuori & Lehtinen, 2000; Kaltiala-Heino, Välimäki, Korkeila, Tuohimäki & 

Lehtinen, 2003; Knutzen et al., 2013; Lay, Nordt & Rossler, 2011; Monahan et al., 1995; Nitzan 

et al., 2013; O'Donoghue et al., 2011; Øhlenschlaeger & Nordentoft, 2008; Riecher-Rössler & 

Rössler, 1992; Steinert, 2007). All diese Faktoren wurden gesondert als Prädiktoren für eine 

geringere Zufriedenheit mit der Behandlung bestätigt (vgl. 2.1). So wird ausgerechnet der 

Patientengruppe, der die stärksten Non-Compliance-Raten unterstellt werden und die 

wahrscheinlich am unzufriedensten ist, am wenigsten die Möglichkeit gegeben, sich zu ihrer 

Behandlung zu äußern. 

Diese Sonderstellung der Schizophreniepatienten im Versorgungssystem zeigt sich auch 

daran, dass den wenigsten Menschen mit dieser Erkrankung eine psychotherapeutische 

Behandlung zuteil oder auch nur angeboten wird (Haddock et al., 2014; Klingberg & Wittorf, 

2012; Puschner, Vauth, Jacobi & Becker, 2006), obwohl die Effektivität von Psychotherapie 

mittlerweile für diese Patientengruppe absolut unstrittig belegt (Pitschel-Walz & Bäuml, 2007; 

Turner, van der Gaag, Karyotaki & Cuijpers, 2014; Wiedemann & Klingberg, 2003; Wykes, 

Steel, Everitt & Tarrier, 2008) und in den nationalen Richtlinien zur Behandlung mittlerweile 

fest verankert ist (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 

[DGPPN], 2006; National Institut for Health and Clinical Excellence, 2014). Vor dem 

Hintergrund dieser Datenlage ist es nicht verwunderlich, dass es nahezu keine Erhebungen bei 
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Schizophreniepatienten gibt, die untersuchen, wie ihre Einstellung zur Psychotherapie und, 

falls schon mal erhalten, ihre Zufriedenheit mit dieser Behandlungsform ist. Miles und 

Kollegen (2007) kamen zwar in ihrer Arbeit zur Patientenzufriedenheit bei CBT für Psychosen 

zu dem Schluss, dass ein Großteil der Teilnehmer mit ihrer Therapie zufrieden war, allerdings 

sind diese Ergebnisse unter den gleichen methodischen Schwächen zu sehen wie sie unter 

2.4.3. beschrieben worden sind. In ihrer qualitativen Studie zum gleichen Thema berichten 

Kilbride und Kollegen (2013), dass die Patienten vor allem die gleichberechtigte Beziehung zu 

ihrem Therapeuten/ihrer Therapeutin schätzen, etwas, was ihnen aus ihrer bisherigen 

psychiatrischen Behandlungserfahrung fremd war.  

Es ergibt sich also zusammengefasst das Bild, dass Menschen mit psychotischen Erkrankungen 

nicht nur bei Evaluationen, die eine Verbesserung der psychiatrischen Behandlung zum Ziel 

haben, systematisch ignoriert werden, sondern auch bei ihrer Behandlung es immer noch so 

ist, dass ihnen, entgegen sämtlicher Evidenzen, keine Psychotherapie angeboten wird. Es 

scheint, dass das alte Klischee des Schizophrenen als Verrückter , mit dem kein vernünftiges 

Gespräch möglich ist, nach wie vor fest in den Köpfen verankert ist (Mittal et al., 2014; 

Paludetto et al., 2015; Yilmaz & Okanli, 2015). 

 

2.6 Zusammenfassung Patientenzufriedenheit und Compliance 

Wenn nun die bisherigen Ausführungen zum Thema Patientenzufriedenheit und Compliance 

zusammengefasst werden, ergibt sich folgendes: 

Die Erhebung der beiden Konstrukte unterliegt häufig großen methodischen Mängeln, sodass 

insbesondere die erstaunlich hohen Zufriedenheitswerte bei Patientenbefragungen nicht 

unkritisch als Bestätigung einer guten Behandlungsbewertung angesehen werden dürfen. 

Speziell die fehlende Einbeziehung der Patienten in die Fragebogengestaltung kann dazu 

führen, dass mögliche Faktoren für Unzufriedenheit überhaupt nicht abgefragt werden (s. 

2.4.3). So wäre eine mögliche Erklärung für das unter 2.3 beschriebene Paradoxon, dass die 

Zufriedenheitswerte aufgrund methodischer Mängel der Messinstrumente überschätzt 

werden. Die andere Erklärung ist, dass insbesondere die Patienten, die wahrscheinlich am 

unzufriedensten sind, entweder nicht an Zufriedenheitsuntersuchungen teilnehmen wollen 

oder aber nicht teilnehmen dürfen und von diesen ausgeschlossen werden (s. 2.4.5  2.4.6). 

Auf der anderen Seite werden aber gerade diese Patienten hinsichtlich der Compliance 
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untersucht. Somit würde das Paradoxon auf systematisch verzerrte Stichproben 

zurückzuführen sein. 

 

2.7 Konsequenzen für die Erhebung der Patientensicht 

Wenn das Ziel einer Patientenbefragung ist, die aus ihr gewonnen Erkenntnisse zur 

Verbesserung der Behandlung und zur Anpassung dieser an die Bedürfnisse der Patienten zu 

nutzen, müssen gewisse methodische Prämissen beachtet werden. 

 Die Behandlungsform, die untersucht werden soll, muss von Anfang an klar definiert 

sein. 

 Globale eindimensionale Zufriedenheitsskalen sind wenig zielführend und 

erkenntnisgewinnend, wenn man an der subjektiven Sicht der Patienten auf ihre 

Behandlung interessiert ist. Geeigneter sind konkrete Fragen nach Erlebtem und die 

Einordnung, ob dieses hilfreich oder hinderlich bei der Bewältigung der Erkrankung war.  

 Fragen müssen so offen formuliert sein, dass die Aspekte, die der Patient nennen kann, 

nicht schon im Vorfeld vom Fragesteller eingeschränkt worden sind. 

 Um einschätzen zu können, was für ein Anspruchsniveau die Patienten an ihre 

Behandlung hatten, ist es sinnvoll zu erfragen, wie ihre Einstellung zu dieser Behandlung 

vor dem Beginn ihrer eigenen Behandlung war. 

 Patienten sollte die Möglichkeit gegeben werden, konkrete Veränderungsvorschläge 

und Wünsche bzgl. ihrer Behandlung zu benennen 

 Bei Fragen nach der Compliance muss im Vorfeld definiert sein, was in dieser 

Untersuchung unter Compliance verstanden wird und wie sie erhoben werden soll. 

 Den Patienten muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre Gründe für 

(Non-)Compliance darzulegen. 

 Durch das Stellen der gleichen Fragen zu verschiedenen Behandlungsmethoden können 

Unterschiede im subjektiven Urteil der Patienten evaluiert werden. 

 Es muss darauf geachtet werden, nicht die Menschen von der Befragung auszuschließen, 

die wahrscheinlich am unzufriedensten sind. 
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2.8 Zwangseinweisung im Spannungsfeld von Compliance und 

Patientenzufriedenheit 

Bevor nun das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit abgeleitet wird, soll noch auf eine spezielle 

Fragestellung verwiesen werden, die erstaunlicherweise bisher so gut wie gar keine 

Aufmerksamkeit im wissenschaftlichen Diskurs gefunden hat: Warum wollen Menschen in 

psychischen Krisen nicht eingewiesen werden? In der emotional hoch aufgeladenen 

Diskussion um die ethische Vertretbarkeit von Zwangsmaßnahmen und ihrer Notwendigkeit, 

wird oft der Bezug und die Nähe zu den beiden Themen Compliance und 

Patientenzufriedenheit nicht mehr gesehen. Ich halte es für äußerst fruchtbar, das Thema 

Zwangseinweisung in diesen Kontext zu stellen. Aus diesem Grund soll es noch zusätzlich in 

dieser Arbeit behandelt werden.  

In Deutschland sind im Jahr 2013 82.435 Menschen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz der 

Länder (Psych-KG) gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen worden, für das Jahr 

2011 betrug der Anteil der zwangsweise Behandelten ca. 11,1 Prozent (Bruns & Henking, 

2015). Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Zwangseinweisung gegen den Willen des 

Patienten geschieht. Interessanterweise gibt es aber kaum Forschung, die sich mit der Frage 

beschäftigen warum die Betroffenen nicht eingewiesen werden wollen. Vermehrt wurde in 

den letzten Jahren stattdessen untersucht, inwiefern gegen ihren Willen behandelte Patienten 

dennoch von dieser Behandlung profitieren und wie sie selbst rückblickend ihre 

Zwangseinweisung bewerten. In den meisten Studien zeigt sich, dass ein Großteil dieser 

Patienten durch die Behandlung eine Verbesserung in ihrer Symptomatik erfährt und dass 

mehr als die Hälfte ihre Einweisung retrospektiv als angemessen betrachten (Katsakou & 

Priebe, 2006; Monahan et al., 1995). In dieser Legitimierung von Seiten der Patienten und dem 

Nachweis, dass die unfreiwillige Behandlung zu einer Besserung führt, scheint sich das 

wissenschaftliche Interesse zu erschöpfen. Hoyer schreibt hierzu etwas spöttisch Studies 

exploring patients' perception of coercion and effects of coercion have mostly been based on 

the `Thank you' theory, meaning that a retrospective acceptance or even gratitude for being 

 (2000, S. 69). Einige Untersuchungen, 

die sich mit dem subjektiven Erleben der Patienten im Rahmen ihrer unfreiwilligen 

Behandlung auseinandergesetzt haben, zeigen auf, dass diese für die Betroffenen mit äußerst 

negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht und dem Gefühl, keine Rechte mehr 

zu haben, einherging (Katsakou & Priebe, 2007). Allerdings ist die Frage nach den Folgen der 
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Zwangseinweisung eine andere, als die nach dem Zustandekommen. Die Tatsache, dass ein 

Großteil der Patienten rückblickend ihrer Einweisung zustimmt, vermittelt den Eindruck, dass 

die ursprüngliche Weigerung auf die fehlende Krankheitseinsicht zu diesem Zeitpunkt 

zurückzuführen ist. Steinert (2007) weist jedoch darauf hin, dass es verfehlt ist, anzunehmen, 

dass Patienten sich nur aufgrund ihrer krankheitsbedingten fehlenden Einsicht in die 

Notwendigkeit einer Behandlung gegen diese verwehren. Hier zeigt sich die thematische 

Verwandtschaft zur Compliance. Hoyer schreibt: It is important to remember that not 

wanting to be treated within the mental health care system may sometimes be based on 

experience and insight, rather than the opposite.  (2000, S. 68). Interessant ist aber, dass eben 

noch nie systematisch untersucht wurde, was die verschiedenen Gründe für eine 

Verweigerung einer stationären Behandlung sind. Arbeiten wie von Lincoln et al. (2016) zu 

möglichen Gründen für eine Verweigerung von Psychopharmaka, gibt es in Bezug auf 

Einweisungen nicht. Dabei sind die Raten von Patienten, die vor einer Einweisung in eine 

Psychiatrie Vorbehalte haben, relativ hoch: Swartz und Kollegen (2003) berichten, dass 36 

Prozent ihrer untersuchten Probanden mit Schizophrenie angaben, dass sie sich aus Angst vor 

einer Zwangsbehandlung keine psychiatrische Hilfe in einer Krise suchen würden. Dieser 

Hinderungsgrund wurde auch von Menschen angegeben, die selbst noch gar keine Erfahrung 

mit unfreiwilliger Behandlung gemacht haben. Wenn die Angst vor einer Zwangseinweisung 

dazu führt, dass Menschen, die in schweren psychischen Krisen sind, sich keine Hilfe mehr 

holen, dann ist es dringend erforderlich, ein genaues Verständnis dieser Ängste zu erlangen 

um dann gegebenenfalls diese bedarfsgerecht abbauen zu können.  

Erste Schritte in diese Richtung sollen ebenfalls im Rahmen dieser Studie unternommen 

werden. 
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3 Methode 

3.1 Ziel der vorliegenden Studie 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Studie ist es, Impulse für eine Verbesserung der 

Behandlung von Menschen mit Psychosen zu generieren. Hierfür muss ein besseres 

Verständnis geschaffen werden, wie psychoseerfahrene Menschen ihre Behandlung erleben 

und welche Einstellung sie zu dieser hatten und haben. Um diesem sehr globalen Ziel nahe zu 

kommen, ist es notwendig, auf dem vorangegangenen theoretischen Hintergrund basierend, 

mehrere untergeordnete Forschungsfragen abzuleiten. 

1. Wie haben Menschen mit Psychosen ihre Behandlung erlebt? (Was fanden Sie 

hilfreich, was schwierig?) 

2. Was wären Ideen psychoseerfahrener Menschen, wie man die Behandlung verbessern 

könnte? 

3. Wie war ihre Einstellung zu dieser Behandlung vor dem Beginn?  

4. Hat sich diese Einstellung verändert und wenn ja in welche Richtung? 

5. Würden sie sich bei einer Krise wieder in Behandlung begeben und wenn ja mit 

welcher Begründung? 

6. Unterscheiden sich die Einstellungen und die Bereitschaft, sich wieder behandeln zu 

lassen zwischen verschiedenen Behandlungsformen? 

7. Was haben psychoseerfahrene Menschen für Erklärungen für die Angst vor einer 

Zwangseinweisung? 

Diese Fragen sollen nun in dieser Arbeit untersucht werden und zwar unter Berücksichtigung 

der Punkte unter 2.6. Im Folgenden soll zunächst der theoretische Hintergrund der gewählten 

Methoden dargelegt und anschließend das konkrete Vorgehen in dieser Studie beschrieben 

werden. 
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3.2 Wahl des Forschungsansatzes  Qualitative Forschung 

Qualitative Methoden kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn das Ziel einer Forschung 

nicht das Beschreiben oder Überprüfen von allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten, sondern 

das Verstehen von Phänomenen sein soll, die sich einer numerischen Darstellung entziehen 

(Brown, 2001; Flick, 2009). Qualitative Forschung kann helfen, das Zustandekommen bereits 

quantitativ gefundener Ergebnisse zu erklären oder ein tieferes Verständnis dieser zu 

erreichen (Flick, 2009; Schmacke, 2006). Darüber hinaus sind qualitative Methoden hilfreich, 

wenn ein Konstrukt (wie z.B. Patientenzufriedenheit) oder eine Forschungsfrage noch nicht 

ausreichend eingegrenzt und beschrieben ist (Brown, 2001). Qualitative Forschung wird 

deshalb auch häufig als hypothesengenerierender Ansatz der quantitativen Forschung, als 

hypothesentestender Ansatz, gegenübergestellt (Flick, 2009; Lamnek & Krell, 2010). Es würde 

diesem Forschungsansatz aber nicht gerecht, ihn nur als Unterstützung oder Wegbereiter für 

die quantitative Erhebung zu sehen (Lamnek & Krell, 2010), lässt sich durch ihn doch eine Welt 

erschließen, die sonst in klassischen quantitativen Designs keine Repräsentation finden 

würde: Dass subjektive Erleben von Menschen in ihren individuellen Kontexten und Bezügen. 

ndnis aus dem 

ungsobjektes an.  

Auch wenn es keine einheitlichen Regeln oder Standards für qualitatives Arbeiten gibt, sollen 

einige zentralen Aspekte des qualitativen Forschungsparadigmas kurz vorgestellt werden: 

 Offenheit. Im Gegensatz zum quantitativen Vorgehen, wo im Vorfeld eine bestimmte 

Hypothese generiert und diese dann überprüft wird, verzichtet man in der qualitativen 

Forschung weitestgehend auf solche vorformulierten Hypothesen. Der Forscher ist 

gehalten, seinem Forschungsgegenstand gegenüber so offen wie möglich zu sein, 

damit auch überraschende, neue Informationen aufgenommen werden können. Die 

qualitative Forschung sieht in dem streng deduktiven Vorgehen die Gefahr, dass durch 

die Beschränkung auf die im Vorhinein als relevant festgelegten Aspekte eines 

Forschungsfeldes, evtl. abweichende oder darüber hinausgehende Dimensionen nicht 

mehr wahrgenommen werden (Flick, 2009; Helfferich, 2014; Lamnek & Krell, 2010; 

Meyer & Stamer, 2014; Willig, 2001). 

 Subjektivität. Qualitative Forschung ist an den subjektiven Sichtweisen von Menschen 

interessiert. Die Grundannahme ist, dass es nicht die eine Realität gibt, sondern dass 
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jeder Mensch seine eigene kontextsensitive Interpretation seiner Welt anfertigt, die 

wiederum handlungsleitend wirkt. Diese gilt es durch den Forschungsprozess zu 

rekonstruieren (Breuer, 2017; Flick, 2009; Howitt, 2010). 

 Reflexivität. Da diese Subjektivität auch für den Forschenden gilt, kann also nicht davon 

ausgegangen werden, dass dieser völlig neutral seinem Forschungsthema und den 

Forschungsobjekten gegenübersteht. Dies wird aber in der qualitativen Tradition nicht 

als Störfaktor, sondern als notwendige Bedingung für gelingende Kommunikation 

zwischen Forscher und Beforschtem gesehen. Zentral ist aber, dass diese Reflexivität 

als Teil des Forschungsprozesses anerkannt und dokumentiert wird, um sie ggf. in der 

Analyse nutzbar zu machen (Breuer, 2017; Flick, 2009; Willig, 2001). 

Diese Liste ließe sich natürlich noch erweitern, soll aber für eine Einschätzung der 

methodischen Passung auf das Forschungsvorhaben im Rahmen dieser Arbeit ausreichen. 

Zentral ist das Explorieren der subjektiven Lebenswirklichkeiten, in diesem Fall das Erleben 

der Behandlung der eigenen Psychose. Dass Betroffenen 

reich der gesundheitlichen Versorgungsforschung wichtig sein sollte 

und gleichzeitig äußerst vernachlässigt wird, wurde in den letzten Jahren vermehrt von 

verschiedenen Autoren kritisiert (Brown, 2001; Meyer & Stamer, 2014; Schmacke, 2006). 

Schmacke schreibt hierzu:  

Ein zweiter, die somatische wie die psychosoziale Versorgung gleichermaßen betreffender 

Mangel ist demgegenüber in der chronischen Unterschätzung qualitativer 

Forschungsmethoden zu sehen. Dies ist wohl nicht zuletzt einem der Zahlengläubigkeit 

verfallenen Zeitgeist zu verdanken, der nicht zur Kenntnis nehmen will, das [sic] zur 

Generierung intelligenter Fragestellungen, zur Interpretation quantitativer 

Forschungsergebnisse und zur Gewinnung größe

Gesundungsprozesse hermeneutische Verfahren unverzichtbar sind.  (Schmacke, 2006, S. 208) 

Im Folgenden soll nun die Wahl des Untersuchungsinstruments und anschließend das 

methodische Vorgehen in der Datenanalyse beschrieben werden. 
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3.3 Erhebungsmethoden 

3.3.1 Das episodische Interview 

Subjektives Erleben wird meistens in Form eines Interviews erhoben. Dieses kann sich im Grad 

seiner Strukturiertheit und damit auch dem Ausmaß der Standardisierung unterscheiden. Das 

Kontinuum bewegt sich hier zwischen den beiden Polen Verzicht auf jegliche Strukturierung 

und Vorgabe seitens des 

zu einer genau festgelegten Vorgabe der einzelnen Fragen und ihrer Reihenfolge (Helfferich, 

2014; Mey & Mruck, 2017; Reinecke, 2014). Die Wahl des Verhältnisses zwischen 

Standardisierung und Offenheit ist abhängig von der zu untersuchenden Fragestellung. Als 

Grundsatz formuliert Helfferich (2014), dass ein Interview generell so offen wie möglich und 

so standardisiert wie nötig sein soll. In dieser Arbeit habe ich mich für ein semi-strukturiertes 

Vorgehen entschieden. Das bedeutet, dass ich einen Leitfaden erstellt habe, der alle wichtigen 

Themengebiete vorgibt, allerdings in der konkreten Interviewsituation diese Fragen dem 

Gesprächsfluss angepasst wurden und auf vom Interviewenden eingebrachte Themen mit 

spezifischen Nachfragen reagiert werden konnte (Bogner, Littig & Menz, 2014). Der große 

Vorteil bei diesem Vorgehen ist zum einen, dass sichergestellt wird, dass die für die 

Forschungsfrage relevanten Themen auch wirklich zur Sprache kommen und gleichzeitig dem 

Interviewten die Möglichkeit gegeben wird, alle für ihn relevanten Aspekte des Themas in 

seiner Sprache darzustellen (Flick, 2009; Helfferich, 2014). Ein weiterer Vorteil der größeren 

Flexibilität des Interviewers im Hinblick auf spontane Nachfragen und der Anpassung der 

Fragen an den Gesprächsfluss ist, dass die asymmetrische Rollenverteilung zwischen 

Interviewendem und Interviewten mehr der alltäglichen, wechselseitigen Kommunikation 

angeglichen werden kann (Helfferich, 2014; Lamnek & Krell, 2010). Die Konzeption meines 

Leitfadens basiert auf dem episodischen Interview, dass von Uwe Flick (2011a) entwickelt 

wurde. Es werden hierbei zwei verschiedene Formen des Wissens unterschieden:  

1. Das episodische Wissen, das sich auf biographisch-narrative Aspekte bezieht, also 

konkrete, von der Person erlebte Situationen. 

2. Das semantische Wissen, welches sich über eine Vielzahl erlebte Situationen hinweg 

als generalisiertes Regel-und Begriffswissen konstituiert. 

Ersteres soll durch die explizite Frage nach erlebten Situationen und letzteres durch Fragen 

nach Definitionen und abstrakteren Zusammenhängen erschlossen werden. Diese gezielte 
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Verknüpfung zweier verschiedener Zugänge zum Wissen der Person bezeichnet Flick als 

methodeninterne Triangulation (Flick, 2011b). Indem die psychoseerfahrenen Menschen nicht 

nur nach ihren biographischen Erinnerungen, sondern auch nach ihrem generalisierten 

Wissen über das Thema Behandlung von psychotischen Erkrankungen  gefragt werden, 

werden sie nicht nur als Patienten gesehen, sondern als Experten aus Erfahrung, mit einem 

über die eigene Biographie hinausreichendem Wissen, ernstgenommen.  

3.3.2 Verwendeter Leitfaden 

Der Interviewleitfaden umfasst fünf Themenbereiche, die sich an den unter 3.1 spezifizierten 

Forschungsfragen orientieren. Themenbereiche drei und vier beziehen sich auf zwei distinkte 

Behandlungsmethoden und -settings, nämlich auf die stationäre Behandlung in einer 

Akutpsychiatrie und die ambulante Psychotherapie.  

1. Exploration, was die Betroffenen als hilfreich bei der stationären Behandlung ihrer 

Psychose empfanden und was für sie schwierig war.  

2. Befragung der Betroffenen als Experten aus Erfahrung, was sie als hilfreich für 

Menschen in einer akuten Psychose empfinden würden, auch über die Erfahrungen, 

die sie selbst in ihrer Behandlung gemacht haben, hinaus. 

3. Befragung der Probanden nach ihrer Einstellung zu beiden Behandlungsarten und zwar 

(a) wie diese vor ihrem ersten eigenen Kontakt war und (b) inwiefern sie sich mit der 

eigenen Behandlungserfahrung verändert hat. 

4. Erhebung der Compliance im Sinne der Bereitschaft, sich wieder in eine Behandlung 

zu begeben, getrennt für die stationäre psychiatrische Behandlung und die ambulante 

Psychotherapie.  

5. Als letzten Punkt wurden die Psychoseerfahrenen nach ihrer Expertenmeinung 

gefragt, was sie als mögliche Gründe für eine Angst vor einer Zwangseinweisung 

ansehen. 

Einstieg war zunächst, wie von Flick (2011a) empfohlen, die Frage nach Assoziationen zum 

Untersuchungsgegenstand, in diesem Fall Assoziationen zum Begriff Psychiatrie. Darüber 

hinaus bekamen die Probanden am Ende des Interviews die Möglichkeit, Aspekte ihrer 

Behandlungserfahrung auszuführen, die nicht Bestandteil des Interviews waren. Abschließend 

wurde um eine Rückmeldung gebeten, ob sie während des Interviews etwas als störend 
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empfunden haben. Die genaue Formulierung des Interviewleitfadens befindet sich im Anhang 

(7.1). 

3.3.3 Demographischer Fragebogen 

Für die Studie wurde ein eigener kurzer demographischer Fragebogen entwickelt, der, neben 

Alter und Geschlecht der Probanden, die bisherigen Klinikaufenthalte, Erfahrungen mit 

Zwangsmaßnahmen, psychotherapeutische Behandlungen und eventuelle komorbide 

Erkrankungen abfragte. Die genaue Formulierung des Fragebogens befindet sich im Anhang 

(7.8). 

 

3.4 Zugang zum Feld  Rekrutierung der Stichprobe 

Die Einschlusskriterien für meine Erhebung waren bewusst offengehalten. Theoretisch 

begründet sind die Voraussetzung einer psychotischen Erkrankung und mindestens ein 

Aufenthalt in einer Akutpsychiatrie in den letzten fünf Jahren. Aus rechtlichen Gründen 

wurden ein Mindestalter von 18 Jahren und der Ausschluss einer Demenz oder anderer 

hirnorganischer Schädigungen als Kriterien hinzugefügt.  

Es ist eine bekannte Schwierigkeit in der qualitativen Forschung, Probanden für Interviews, 

welche mit einem hohen Maße an Selbstoffenbarung verknüpft sind, zu gewinnen (Flick, 

2009). Noch schwieriger wird dies, wenn die interessierenden Personen einer Subgruppe 

angehören, der der Forscher/die Forscherin nicht angehört (Akremi, 2014). Wenn man sich 

vor Augen führt, dass meine angestrebte Zielgruppe eben auch psychoseerfahrene Menschen 

waren, die ggf. dem psychiatrischen System ablehnend gegenüberstehen, hat meine 

Zugehörigkeit als angehende Psychologin zur Behandlerseite diesen Zugang weiter erschwert. 

Darüber hinaus ist die Diagnose einer Schizophrenie immer noch für viele Menschen mit einer 

hohen Selbststigmatisierung verbunden (Yilmaz & Okanli, 2015), so dass die Hemmungen, sich 

 

werden können. Aus diesen Gründen war es unerlässlich, einen Kontakt zu haben, der mir den 

Zugang zu psychoseerfahrenen Menschen erleichtert hat. Ein solches Vorgehen wird bei 

schwierig zu erreichenden Zielpersonen von mehreren Autoren als akzeptabel angesehen 

(Akremi, 2014; Lamnek & Krell, 2010). Diese Aufgabe übernahm Herr Andreas Jung, der Leiter 

des EX-IN Hessen e.V., ein Verein, der psychiatrieerfahrene Menschen zu 

Genesungsbegleitern ausbildet (EX-IN steht hier für Experienced Involvment). Er konnte mir 
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mehrere Kontakte zu Menschen vermitteln, die meine Einschlusskriterien erfüllten. Darüber 

hinaus bekam ich durch ihn die Möglichkeit, mein Projekt im Zentrum für Arbeit und Kultur 

(ZAK) Marburg vorzustellen, wo ich unter den dort arbeitenden Menschen ebenfalls 

Probanden generieren konnte. Zusätzlich wurden Aushänge in psychiatrischen Praxen 

Marburgs gemacht. Der Stichprobenumfang wurde auf 10 Personen festgesetzt. Dies wird 

allgemein als ausreichende Stichprobengröße angesehen, um eine gewisse Sättigung des 

Materials zu erreichen und trägt zum anderen meinen im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

reduzierten Kapazitäten an Zeit und Ressourcen Rechnung (Akremi, 2014). Angestrebt wurden 

eine ungefähre Gleichverteilung der Geschlechter, eine möglichst breite Altersspanne und der 

Einschluss sowohl von Menschen mit einer langen Krankheitsgeschichte, als auch von solchen, 

die erst eine psychotische Episode erlebt haben.  

Von den zehn befragten Personen waren sechs männlich (60 Prozent) und der Altersbereich 

lag zwischen 20 und 44 Jahren (M=34; SD=8,743). Eine ausführliche Stichprobenbeschreibung 

findet sich im Anhang (7.3).  

 

3.5 Durchführung der Erhebung 

Alle Interviews fanden in den Räumen der Psychotherapieambulanz Marburg statt. Die 

Probanden wurden vor Beginn der Erhebung sowohl mündlich als auch schriftlich über den 

Ablauf und das Ziel der Untersuchung aufgeklärt (s.7.6). Es wurden zwei schriftliche 

Einwilligungserklärung eingeholt: Einmal für die Studienteilnahme und einmal für eine 

Tonaufnahme des Interviews (s.7.7). Der demographische Fragebogen wurde von den 

Probanden selbsttätig ausgefüllt, es bestand die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Die 

Interviews wurden zur Erleichterung der Datenauswertung auf Tonband aufgenommen. Die 

Gesamtdauer der Untersuchung variierte ungefähr zwischen ein und zwei Stunden. 

 

3.6 Transkription 

Die Audiodateien der durchgeführten Interviews wurden mit Hilfe der kostenlosen Software 

easytranscript 2.50 Epice (e-werkzeug, 2014) transkribiert. Es wurden hierbei die Regeln des 

erweiterten Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2015) zugrunde gelegt, d.h. es 
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wurde wörtlich transkribiert, aber die Sprache zugunsten des Leseflusses leicht geglättet. Die 

genauen Transkriptionsregeln finden sich im Anhang (7.2). 

 

3.7 Datenauswertung  

3.7.1 Thematische Analyse 

Die Auswertung der Interviews folgte dem Vorgehen einer thematischen Analyse, wie sie von 

Braun und Clarke (2006) beschrieben wurde. Die Vorteile dieser Auswertungsart liegt zum 

einen in ihrer relativen Losgelöstheit von theoretischen Ausrichtungen und ihrer flexiblen 

Anwendbarkeit und zum anderen ist sie durch ihren recht hohen Strukturiertheitsgrad auch 

gut für Menschen durchführbar, die noch nicht so vertraut mit qualitativen 

Analyseinstrumenten sind (Braun & Clarke, 2006; Joffe, 2012). Das Ziel dieser Analyseform ist 

das Auffinden von Strukturen und Mustern über ein Datenset (in diesem Fall mehrere 

Interviews) hinweg, um diese dann in ihren Beziehungen und Bedeutungen analysieren und 

interpretieren zu können. Braun und Clarke unterteilen den Ablauf einer thematischen 

Analyse in fünf Schritte: 

1. Vertraut machen mit dem Datensatz. Die selbst durchgeführte Transkription der 

Interviews ist hierfür hilfreich. Davon unabhängig ist es unerlässlich, den gesamten 

Text wiederholt zu lesen und sich ggf. erste Auffälligkeiten zu notieren.  

2. Initiales Codieren. Aus den Interviews werden inhaltlich interessante oder auffällige 

Stellen extrahiert und mit einem Code, einer Art Überschrift oder Schlagwort versehen. 

Diese Stellen können nur ein Wort, einen Satz oder aber auch einen ganzen 

Textabschnitt umfassen. Die Generierung und Zuordnung zu den verschiedenen Codes 

stellt die erste Stufe der Systematisierung des Textes dar. 

3. Suche nach Themen. Es wird nun versucht, die unterschiedlichen Codes in 

verschiedene übergeordnete Themen zu bündeln. Themen sind inhaltlich breiter als 

Codes und können ihrerseits wieder in Über- und Unterthemen unterteilt sein.  

4. Überprüfen der Themen. Die nun gebildeten Themen werden anhand der 

eingeordneten Textstellen auf ihre inhaltliche Konsistenz und ihre Abgrenzung zu 

anderen Themen überprüft. Ggf. müssen in diesem Stadium verschiedene Themen 

fusioniert oder einzelne Themen in Unterthemen aufgesplittet werden. Das Ziel ist es 

am Ende ein schlüssiges Abbild der ursprünglichen Daten zu haben. 
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5. Präzisierung und Definierung der Themen. Nachdem die finale Clusterung der 

Textstellen in Codes und Themen abgeschlossen ist, werden nun die Themen 

hinsichtlich ihrer inhaltlichen Essenz analysiert und beschrieben. Darüber hinaus soll 

auch die Beziehung der einzelnen Themen untereinander Gegenstand der Analyse 

sein. Die hinsichtlich ihrer Besonderheiten und ihrem Beitrag zum tieferen 

Verständnisses des Forschungsgegenstands explizierten Themen stellen somit das 

Ergebnis der Analyse dar. 

Es ist wichtig, dass diese Abfolge keineswegs stringent befolgt werden muss oder überhaupt 

befolgt werden kann, da qualitative Analyse auch immer zirkulär abläuft (Braun & Clarke, 

2006; Flick, 2009; Meyer & Stamer, 2014). Das bedeutet unter Umständen, dass z.B. für neu 

gebildete Themen der vorliegende Text noch einmal nachcodiert werden muss. 

3.7.2 Eigenes Vorgehen während der Analyse 

Wie von Braun und Clarke (2006) empfohlen habe ich vor Beginn der eigentlichen Analyse 

einige Vorentscheidungen getroffen. So habe ich trotz des Verzichts auf Hypothesen leichte 

deduktive Einschränkungen hinsichtlich meiner Auswertung vorgenommen. Mehrere Autoren 

weisen darauf hin, dass die Annahme, rein induktiv, also ohne jegliche Vorannahmen, eine 

Analyse durchzuführen utopisch ist, da gewisse Vorannahmen unvermeidbar sind (Breuer, 

2017; Flick, 2009). Wie unter 3.2 ausgeführt, ist diese Reflexivität allerdings nicht als 

problematisch anzusehen, solange sie offen dargelegt wird. Dieser Empfehlung will ich im 

Hinblick auf meine Entscheidungen im Analyseprozess nun nachkommen. Codiert wurden nur 

Textstellen, die in irgendeinem Bezug zu dem übergeordne lung von 

nden. Nicht codiert wurden 

Textabschnitte, in denen die Interviewten z.B. von ihren partnerschaftlichen Beziehungen 

oder ihrer Wohnsituation sprachen, solange diese in keinem Zusammenhang mit ihrer 

psychotischen Erkrankung und damit verbundenen Erfahrungen standen. Es wurde kein 

deduktiv entwickeltes Kategoriensystem der Analyse zugrunde gelegt, allerdings wurden die 

initialen Codes zum Zwecke der Übersichtlichkeit den verschiedenen Themen des Interviews 

untergeordnet. Somit wurden eigenständige Analysen für einzelne Fragestellungen 

durchgeführt, gleichzeitig aber auch versucht, über die einzelnen Fragestellungen hinweg 

wiederkehrende Themen zu identifizieren.  
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Die Analyse der Interviews erfolgte mit Hilfe der Software f4analyse 2.3.1 (dr. dresing & pehl 

GMBH, 2017). Für die Auswertung des demographischen Fragebogens wurde das 

Statistikprogramm SPSS Statistics 20 verwendet. 

 

3.8 Ethische Aspekte 

Die teilnehmenden Personen wurden umfassend über die Untersuchung und den Umgang mit 

ihren im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten aufgeklärt. Sämtliche Daten wurden 

psyeudonymisiert und die Interviews verschlüsselt und passwortgeschützt gespeichert. Als 

Verschlüsselungssoftware wurde VeraCrypt 1.19 (IDRIX, 2016), der Nachfolger der Software 

TrueCrypt, verwendet. Bei der Transkription des Interviewmaterials wurden alle personen- 

und ortsbezogenen Angaben anonymisiert. Längere Passagen, die im Zuge einer 

Anonymisierung nicht mehr inhaltlich verständlich gewesen wären und die gleichzeitig für den 

Untersuchungsgegenstand nicht relevant waren, wurden nicht transkribiert und im Transkript 

gekennzeichnet. Alle Probanden bekamen im Anschluss an die Untersuchung die Möglichkeit, 

bei Bedarf das Interview nachzubesprechen. Ein positives Votum der Ethikkommission des 

Fachbereichs Psychologie der Philipps-Universität Marburg liegt vor (s.7.9). Die von der 

Ethikkommission angemerkten Punkte wurden entsprechend angepasst. 
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4 Ergebnisse 

In diesem Abschnitt der Arbeit sollen nun die Ergebnisse der eigenen Studie präsentiert 

werden. Zunächst erfolgt eine ausführliche Beschreibung der Stichprobe anhand der durch 

den demographischen Fragebogen erhobenen Variablen. Anschließend werden die 

Ergebnisse der thematischen Analyse getrennt für die einzelnen Forschungsfragen dargestellt. 

 

4.1 Stichprobenbeschreibung 

Zehn Personen haben an der Untersuchung teilgenommen. Die Altersspanne reichte von 20 

bis 44 Jahren (M=34; SD=8,7), 6 Probanden waren männlich (60%) und 4 weiblich (40%). Die 

Teilnehmer unterschieden sich hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit dem psychiatrischen 

System. So hatten manche Teilnehmer zum Zeitpunkt der Befragung erst einen 

Klinikaufenthalt erlebt, während andere bis zu 12 Mal in einer psychiatrischen Klinik waren 

(M=4,4; SD=3,6). Die Probanden hatten im Durchschnitt bisher knapp zehn Monate auf einer 

psychiatrischen Station verbracht (SD=9,3 Monate).  Die Hälfte der Teilnehmer (N=5) wurde 

bei einem oder mehreren Aufenthalten zwangseingewiesen. Die gleichen fünf Probanden 

wurden nach eigenen Angaben im Rahmen ihrer Behandlung fixiert. Bei dreien geschah dies 

nur stundenweise, ein Teilnehmer wurde drei Tage und eine Teilnehmerin sieben Tage fixiert. 

In drei Fällen war die Fixierung mit einer Zwangsmedikation verbunden (30%). Bis auf eine 

Ausnahme haben alle Teilnehmer (90%) schon einmal eine ambulante Psychotherapie 

gemacht oder waren aktuell noch in psychotherapeutischer Behandlung. Die Dauer der bis 

zum Zeitpunkt der Befragung erfolgten psychotherapeutischen Behandlung variierte zwischen 

ca. 2 Monaten und 8 Jahren (M=38,6; SD=33,9; in Monaten). Die ausführliche Beschreibung 

der demographischen und behandlungsbezogenen Variablen findet sich in Tabelle 1. Die 

Ergebnisse des demographischen Fragebogens für jeden einzelnen Teilnehmer befinden sich 

in Tabellenform zusammengefasst im Anhang (7.3).
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4.2 Subjektives Erleben der eigenen Behandlung 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse zu der Forschungsfrage eins, wie Menschen, die aufgrund 

ihrer psychotischen Erkrankung in einer Akutpsychiatrie behandelt wurden, diese erlebt 

haben, dargestellt werden. Zunächst soll der Fokus hierbei auf den Aspekten liegen, die als 

hilfreich und positiv gesehen wurden, um anschließend die Themen zu präsentieren, die von 

den Probanden als schwierig angegeben wurden. 

4.2.1 Hilfreiche Aspekte der eigenen Behandlung 

Die Probanden nannten eine ganze Reihe von Erlebnissen, die ihnen während ihrer 

stationären Behandlung geholfen haben.  

1. Mit Menschen in Beziehung sein 

1.1. Bemühen, die Person in ihrer Psychose zu erreichen und ernst zu nehmen 

1.2. Hilfreiche Gespräche mit dem Pflegepersonal 

1.3. Mitpatienten als Solidargemeinschaft 

1.4. Fürsorge durch das Personal erfahren 

1.5. Als erwachsener Mensch respektiert werden 

1.6. Unterstützung von Familien und Freunden 

2. Sich erholen können 

2.1. Ruhe 

2.2. Geschützter Rahmen 

2.3. Von alltäglichen Leistungsansprüchen entlastet sein 

2.4. Tagesstruktur 

3. Sinnvolle Behandlung erfahren 

3.1. Psychoedukation 

3.2. Therapien 

3.3. Medikamente 

3.4. Sport 

3.5. Einbezug von Angehörigen 

4. Selbstwirksamkeit 

4.1. Das Wissen um die Diagnose 

4.2. Eigene Initiative 
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1. Mit Menschen in Beziehung sein. Unumstritten war dies für die Probanden der wichtigste 

Aspekt, wenn sie gefragt wurden, was für ihre Genesung bzw. ihre Behandlung am wichtigsten 

war. Hier spielten sowohl die Beziehung zum professionellen Team der Klinik als auch die 

Beziehung zu Mitpatienten, Angehörigen und Freunden eine Rolle. Die Dringlichkeit, die 

dieses Thema für Menschen in Psychosen hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass das 

Erleben einer Psychose oft mit Beziehungsabbrüchen im bisherigen alltäglichen Umfeld 

einhergeht. Ein Proband beschrieb dies folgendermaßen: 

 also ich komme nicht damit klar, dass Menschen mich so fremd wahrnehmen, mit denen 

ich gut befreundet bin oder die mich vorher gut kannten. Und dann versuche ich das zu 

synchronisieren oder zu harmonisieren, also diese Gedankenvorstellungen. Wenn das nicht 

geht, weil die/ Das war bei der ersten Psychose so, dann komm ich nicht klar! Ich bin so auf 

Beziehungen angewiesen, dass ich nicht/ Ich bin dann in die Psychiatrie auch gegangen, weil 

ich  (Interview 04_m, Absatz 82) 

Aus der Fülle an Äußerungen zu diesem Themenkomplex wurden nochmal fünf einzelne 

Domänen gebildet, die im Folgenden dargestellt werden. 

Bemühen, die Person in ihrer Psychose zu erreichen und ernst zu nehmen. Die Probanden 

schätzten es sehr, wenn von Seiten der Ärzte und Pflegekräfte versucht wurde, eine 

vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen und sich um eine gemeinsame Verständigungsebene 

bemüht wurde. Insbesondere die Erfahrung zu machen, dass psychotische Gedanken nicht per 

se als inhaltslose Wahnvorstellungen abgetan werden, sondern, dass das Gegenüber die 

dahinterliegenden Ängste wahr- und ernstnimmt, wurde als äußerst heilsam beschrieben. 

Therapeutin, eine Psychiaterin, der habe ich von den Ursachen meiner 

psychotischen Episode, die ich zu der Zeit hatte, das war 2013, erzählt, einen Satz gesagt, der 

für mich (..) wie eine Kettensprengung war. Also meiner Ketten, die ich bis dahin in der 

Psychiatrie immer hatte. Die hat nämlich gesagt: "Jeder psychotische Gedanke hat einen 

 Und es war sozusagen (..), also, dass sie das gesagt hat, das SIE anerkannt 

hat, "ok, dass was Sie hier denken, dass ist nicht alles VERRÜCKT, hat keinen Realitätsbezug, 

sondern das ist zwar vielleicht verdeckt oder so, oder verfälscht oder metaphorisch, allegorisch 

irgendwie verbrämt, aber da ist was dran!", da habe ich mich das erste Mal richtig 

wahrgen  (Interview 04_m, Absatz 5) 
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rde, da habe ich irgendwie gerufen nach jemanden und hatte 

Angst, meine Seele entweicht mir und da war die Pflegedienstleiterin, kam dann zu mir und 

hat/ Und ich hatte sie gebeten, dass sie die Hände auf meinen Kopf legt und auf meine Brust, 

also hier so, um dann einfach zu verhindern, dass meine Seele entweicht, weil ich das ja selbst 

nicht konnte, so fixiert. Und das hat sie einfach auch so mitgemacht ohne das so in Frage zu 

stellen und das war sehr schön, also das hat  (Interview 09_w, Absatz 

10) 

Hilfreiche Gespräche mit dem Pflegepersonal. Die Gespräche mit und das Zuhören seitens der 

Pflegekräfte hatte für die Probanden eine große Bedeutung. Zum einen weil einfach die 

Möglichkeit, immer einen Ansprechpartner zu haben, zu dem man gehen kann und der einem 

zuhört, als sehr entlastend angesehen wurde, zum anderen aber auch, weil von dem 

Pflegepersonal oft auch wichtige und hilfreiche Anstöße und Impulse kamen. Dadurch waren 

die Pflegekräfte nicht nur einfache Gesprächspartner, wie es vielleicht auch die Mitpatienten 

sein könnten, sondern hatten durch ihre professionelle Rolle für die Probanden nochmal eine 

andere Funktion. Ein Proband beschrieb, dass er es auch durchaus hilfreich fand, mit 

jemandem zu reden, der eben nicht selbst erkrankt ist. Als besonders wertvoll wurde es 

empfunden, wenn die Pfleger in der Lage waren, die Stimmungen und Probleme ihrer 

Patienten sehr genau wahrzunehmen und direkt anzusprechen.  

 und so ein Gespür haben für (.) irgendwelche emotionalen 

Ausschläge oder sowas, (..) also diese direkte Ansprache, dieses klare, dass (..) war, glaube ich, 

 (Interview 06_m, Absatz 7) 

 mit den Pflegern kann man immer reden, das ist kein (Interview 07_w, 

Absatz 54) 

Mitpatienten als Solidargemeinschaft. Das Thema, das generell bei der Frage nach dem 

Erleben der eigenen Behandlung ständig auftauchte, war die Rolle der Mitpatienten. Für viele 

Probanden waren die Mitpatienten der wichtigste Faktor in ihrer gesamten Zeit in der 

Psychiatrie. Zum einen war es für viele entlastend, unter Menschen zu sein, die ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben und damit vieles auf eine andere Art und Weise nachvollziehen 

und verstehen konnten. Dieses Verständnis aber auch das Integriert werden in eine Gruppe 

von Menschen, die einen mit einer Erkrankung oder Symptomen akzeptieren, die in der 
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Alltagswelt unter Umständen zum gesellschaftlichen Ausschluss geführt hat, war für viele 

Probanden zutiefst heilsam. Darüber hinaus waren die Mitpatienten eine wichtige 

Informationsquelle, gerade wenn man mit seiner ersten Psychose in der Psychiatrie war. So 

berichteten einige Probanden sogar, dass sie von ihren Mitpatienten zum Teil mehr über das 

Krankheitsbild, mögliche Umgangsweisen damit und Möglichkeiten der medikamentösen 

Behandlung gelernt hätten, als durch die behandelnden Ärzte.  

  Patienten, also zu anderen Patienten, das hat Wunder gewirkt. Das ist 

einfach das Wissen, dass man mit so einer Erkrankung nicht allein ist.  (Interview 01_m, Absatz 

5) 

es gab auch sehr gute Erfahrungen, wo Menschen sich/ Wo ich Teil von Gruppen oder 

auch (..) Ich-Du-Beziehungen war. Also ich hatte einen türkischen Kommunisten, uralten Opa, 

der hat mir türkisch beigebracht. Der hat wahrscheinlich mehr zur Genesung beigetragen, als 

der (lachend) Arzt, den ich zu  (Interview 04_m, Absatz 88) 

Fürsorge durch das Personal erfahren. Etwas, was von den Probanden immer wieder als sehr 

positive Erfahrung benannt wurde, war das Gefühl, dass sich das Personal um einen kümmert 

und echtes Interesse und Anteilnahme zeigt.  

nen wirklich rührend kümmern und auch gucken so, was ist dein 

Bedürfnis, was brauchst du, was möchtest du? Und was beschäftigt dich auch? Also was sind 

 (Interview 09_w, Absatz 2) 

 zwar, hatten wir einen (lacht) Pflegenden auf der geschlossenen Station, der hat 

Waffeln gebacken nachts, wenn der Nachtdienst hatte. Genau. Und dann gab es immer nachts 

Waffeln und es roch nach Waffeln und das war einfach richtig gut. (lacht) Das war nett von 

 (Interview 09_w, Absatz 10) 

Als erwachsener Mensch respektiert werden. Es war für die Probanden äußerst wichtig, dass 

sie von dem behandelnden Personal trotz ihrer Erkrankung und ihrer Diagnose als erwachsene 

Menschen ernstgenommen wurden. Dazu gehörte, dass Entscheidungen seitens der 

Patienten akzeptiert und respektiert wurden, wie z.B. der Wechsel des behandelnden Arztes 

oder wie viele therapeutische Angebote in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ging 

es bei diesem Thema auch darum, inwiefern die Behandler im Gespräch den Patienten wie 

eine erwachsene Person behandeln und mit ihm anstatt über ihn sprechen. 
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 jetzt, dieses Jahr, da war es schon so, dass ich sehr viel 

erzählen konnte und reden (...) und ich einfach auch gemerkt habe, die hören mir zu, die 

schauen mich an, die reden nicht mit meinen Eltern (.) über mich, sondern es geht um mich und 

es ist ganz klar irgendwie welche Rollenverteilungen da da sind und nicht, dass jemand anderes 

da angesprochen wird  (Interview 09_w, Absatz 48) 

Unterstützung durch Familie und Freunde. Viele Teilnehmer berichteten, dass die 

Unterstützung von Familienangehörigen (insbesondere der Eltern) und Freunden ihnen immer 

sehr viel Rückhalt gegeben hat. So wurden Besuche zum einen als willkommene Abwechslung 

vom Klinikalltag begrüßt, aber auch als beruhigend angesehen, dass man auch außerhalb der 

Klinik ein Netz von Menschen hat, die einen auffangen. 

 geschrieben, die ich bekommen habe und, 

das war halt/ oder auch Freunde haben mir geschrieben, sowas hat mir sehr geholfen da, also 

der Kontakt dann so n (Interview 05_w, Absatz 13) 

Fazit  Mit Menschen in Beziehung sein. Zusammenfassend war das Thema als Mensch in 

Beziehung mit anderen Menschen sein für die Probanden zentral. Das Gefühl, dass sich um 

einen bemüht wird, dass Nähe und Verständnis möglich wird und vor allem auch zu erfahren, 

dass man als Mensch ernstgenommen wird, wurde als zutiefst heilsam beschrieben. Wichtig 

hierbei ist, dass es für die Betroffenen ein großes Bedürfnis war, dass man sie mit ihren 

psychotischen Gedanken und Ängsten ernstnimmt und gleichzeitig ihr Menschsein nicht 

hinter dieser Erkrankung verschwinden darf. Besonders betont wurde die Rolle der 

Mitpatienten. Insbesondere die jüngeren Teilnehmer (B01, B07) sahen in den Gesprächen mit 

ihren Mitpatienten das zentrale Wirkelement ihrer psychiatrischen Behandlung. 

2. Sich erholen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Teilnehmer war die Möglichkeit, 

in der Psychiatrie zur Ruhe zu kommen und sich erholen zu können. Dieses Gefühl kam durch 

verschiedene Aspekte des Psychiatrieaufenthalts zustande, die im Folgenden dargestellt 

werden. 

Ruhe. Ruhe im Sinne von Zeit und wenig Reizen war für viele Probanden grundlegend, um 

wieder zu sich finden zu können. Dazu zählte für sie auch sowas wie im Wald spazieren gehen 

und die Möglichkeit zu haben, viel zu schlafen. 
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ss ich wusste, "ok, hier ist jetzt kein Einfluss von außen und keine Hektik, sondern ich kann 

hier (...), in einer gewissen Weise erstmal wieder ru  

(Interview 02_m, Absatz 7) 

Geschützter Rahmen. Dieser Begriff wurde von vielen Teilnehmern verwendet und ist auch 

mit diesen zwei Aspekten zu verstehen: Schutz und Rahmen. Das Gefühl des Schutzes bezog 

sich viel auf den Schutz vor einer Eigengefährdung aber auch im Sinne einer Zuflucht, wenn es 

im Alltag mit der Psychose schon nicht mehr auszuhalten war. Einen Rahmen zu haben und 

irgendwie begrenzt zu sein wurde ebenfalls von einigen Probanden als Sicherheit gebend und 

hilfreich beschrieben.  

 

(Interview 10_w, Absatz 13) 

Von alltäglichen Leistungsansprüchen entlastet sein. Die Zeit vor dem jeweiligen 

Klinikaufenthalt war häufig mit einem Gefühl der Überforderung verknüpft, da mit der 

Psychose erhebliche Funktionseinschränkungen im alltäglichen Leben verbunden waren. Der 

Wegfall dieser Anforderungen wurde als sehr entlastend erlebt.  

ndwie im Leben, im richtigen Leben bin und 

da, mit meinen Beeinträchtigungen, die ich in dieser Zeit hatte, dass ich da irgendwie ständig 

konfrontiert werde und merke, ich kann nicht überleben i  (Interview 02_m, Absatz 

7) 

Tagesstruktur. Der klare Ablauf auf Station wurde von einigen Teilnehmern als Halt gebend 

und beruhigend empfunden.  

das so ein beruhigendes Gefühl, wenn ich dann wusste, ja, um 7 

Uhr kommen die Schwestern rein, um 7.15 Uhr kann ich essen, um 8.30 Uh  

(Interview 07_w, Absatz 10) 

Fazit  Sich erholen können. Für die Betroffenen war die Psychose oft mit großer Verwirrung 

und existentieller Bedrohung verbunden. Einen Ort zu haben, der einem Sicherheit bietet und 

wo man sich ausruhen kann, ohne sich ständig mit alltäglichen Leistungsanforderungen 

auseinandersetzen zu müssen, wurde als grundlegend für eine mögliche Genesung 

angesehen. 
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3. Sinnvolle Behandlung erfahren. Unter diesem Thema wurden alle Äußerungen gesammelt, 

die sich auf die direkten Behandlungsmaßnahmen bezogen. 

Psychoedukation. Die Psychoedukationsgruppen wurden als sehr informativ und hilfreich 

bewertet. Sowohl die Vermittlung von Informationen über das eigene Krankheitsbild, um 

dieses besser einordnen zu können, als auch der Austausch mit den anderen Patienten im 

Rahmen dieser Gruppen, empfanden viele Probanden als wertvoll und entlastend. Auch 

Themen, die nicht primär mit Psychose verknüpft sind wie z.B. Schlafstörungen, oder was in 

einem Entlassbrief steht, wurden als interessant und wissenswert gewertet. Darüber hinaus 

wurde auch positiv von Informationsmaterialien berichtet, die von Ärzten an die Patienten 

ausgegeben worden seien. 

tratermine und die fand ich auch sehr wertvoll, Psychoedukation 

nannte sich das und da gab es zwei Themen, einmal zu Depression und einmal zu Psychosen. 

Und das war dann so eine Gruppensitzung, mit allen anderen Patienten und Patientinnen und 

das war sehr aufschlussreich, einfach so die anderen auch zu hören, was die  

(Interview 09_w, Absatz 2) 

Therapien. Unter dieses Thema fielen sämtliche Äußerungen zu Psycho-, Ergo-, Kunst- und 

Musiktherapie. Alle diese Angebote erfreuten sich bei den Probanden großer Beliebtheit und 

wurden gerne genutzt. Psychotherapeutische Gespräche wurden eher selten angeboten, 

wenn doch, wurden insbesondere konkretes, lösungsorientiertes Vorgehen geschätzt, wie z.B. 

das Erstellen einer Liste angenehmer Aktivitäten. Sowohl bei der Kunst- als auch bei der 

Musiktherapie war es vor allem die Möglichkeit, auf sprachfreier Ebene in Kommunikation 

treten zu können, was für einige Probanden als erleichternd erlebt wurde. Eine besondere 

Erwähnung verdient die Ergotherapie. Gerade das nicht krankheitsorientierte Vorgehen, die 

Freiheit, selbst entscheiden zu können was man machen möchte oder ob man evtl. sogar nur 

anderen zuschauen möchte, wurde sehr geschätzt. Das eigene Schaffen von etwas Schönem 

erfüllte mit Stolz und förderte den Aufbau neuen Selbstvertrauens. 

irgendwie, was weiß ich, eine Tasche strickt und hinterher 

das Ergebnis hat, dass man wieder mehr Vertrauen so in di  (Interview 

05_w, Absatz 5) 
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Medikamente. Die medikamentöse Behandlung wurde ungefähr von der Hälfte der 

Probanden als hilfreich angesehen. Hierbei wurde insbesondere die Möglichkeit, durch 

Medikamente zur Ruhe zu kommen und eine Überreizung abfangen zu können, als positiv 

erlebt. 

nn den Schlaf geben, die sind dann schon sehr 

entschleunigend.  (Interview 08_m, Absatz 15) 

Sport. Körperliche Betätigung wurde von einigen Teilnehmern als entspannend und erdend 

erlebt. Aber auch Sport, im Sinne einer Möglichkeit sich auszupowern und dadurch seinen 

Körper und seine Grenzen wieder zu spüren, wurde als emotionsregulierend empfunden. 

hat mir unglaublich geholfen, da zur Ruhe zu kommen und sich wieder auf 

den Körper zu konzentrieren un  (Interview 05_w, Absatz 

5) 

Einbezug von Angehörigen. Der Einbezug von Angehörigen in die eigene Behandlung wurde 

ebenfalls als wichtig angesehen.  

fand, dass bei meinem letzten Aufenthalt, dass dann auch Gespräche 

mal mit Angehörigen stattfinden. Das fand ich gut. Da war mein Vater mit da und haben 

 (Interview 05_w, Absatz 41) 

Fazit  Sinnvolle Behandlung erfahren. Unter den Behandlungsmaßnahmen waren 

insbesondere Psychoedukation und Ergotherapie die am häufigsten vorgebrachten 

Therapieformen, die von den Teilnehmern als hilfreich und wirksam erlebt wurden. Aber auch 

andere therapeutische Angebote wie Psycho-, Kunst- oder Musiktherapie wurden gerne 

angenommen. Die medikamentöse Behandlung wurde hauptsächlich im Rahmen von 

Schlafstörungen und Agitiertheit als entlastend bewertet.  

4. Selbstwirksamkeit erfahren. Für die Teilnehmer war es wichtig, im Kontext der 

Verunsicherung durch die Psychose, wieder das Gefühl zu haben Kontrolle ausüben zu 

können. Zwei Unterpunkte ließen sich bei diesem Thema ausmachen. 

Das Wissen um die Diagnose. Für einige Probanden war die Diagnosestellung erleichternd. Das 

Wissen, dass es für die verwirrenden Erfahrungen einen Namen und eine 

Behandlungsmethode gibt, gab Sicherheit. Auch wenn teilweise berichtet wurde, dass es 
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anfangs schwerfiel, die Diagnose für sich anzunehmen, war die Entscheidung, aktiv etwas 

gegen diese Erkrankung tun zu wollen, mit einem erhöhten Kontrollempfinden verbunden. 

s ich wusste, "ok, es ist das, das kann man jetzt so und so behandeln  (Interview 

02_m, Absatz 11) 

Eigene Initiative. Manche Teilnehmer beschrieben, dass es für sie essentiell war, dass sie ihre 

Behandlungsplanung selber in die Hand genommen haben. Hierunter fiel auch, dass es 

bedeutsam sein konnte, Umgangsformen mit negativen Behandlungserfahrungen zu finden. 

 so ein (..) Baustein-System geholfen, dass ich sage, "jetzt brauche ich 

Psychotherapie mit einem besonderen Augenmerk, ich brauche Unterstützung in dieser und 

jener Stelle", dass man eine individuelle/, wenn man  

(Interview 06_m, Absatz 55) 

Zusammenfassung: Hilfreiche Aspekte der eigenen Behandlung. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass es vor allem der Beziehungsaspekt war, der für die Probanden als am hilfreichsten 

in ihrer Zeit in der Psychiatrie angesehen wurde. Als Mensch ernstgenommen werden und 

vertrauensvolle Gespräche zu haben war grundlegend. Darüber hinaus wurde die Zeit in 

einem ruhigen, geschützten Rahmen als entlastend und erholend erlebt. Bei den konkreten 

Therapiemaßnahmen nahm insbesondere Ergotherapie einen hohen Stellenwert ein, aber 

auch die angstabbauende Wirkung der Psychoedukation. So wurde teilweise auch die 

Diagnosestellung als entlastend erlebt. 
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4.2.2 Schwierige Aspekte der eigenen Behandlung  

Bei der Frage nach negativen Erlebnissen während der stationären Behandlung erzählten die 

Probanden von einer Vielzahl an Situationen. In der Analyse wurden vier Oberthemen 

herausgefiltert, die sich zum Teil in Subthemen untergliedern. 

1. Fremder und beängstigender Lebensraum 

1.1. Belastung durch Mitpatienten 

1.1.1. Beängstigend und fremd 

1.1.2. Schwierigkeit, sich vom Leid anderer abzugrenzen 

1.2. Orientierungslosigkeit 

1.3. Langeweile 

1.4. Keine Rückzugsmöglichkeit und zu viele Reize 

1.5. Räumliche Ausstattung 

2. Als Mensch weniger wert sein 

2.1. Entmündigung durch Autonomieeinschränkung 

2.2. Selbststigmatisierung 

2.3. Absprechen der Glaubwürdigkeit und der Urteilsfähigkeit 

2.4. Herabwürdigung durch das Personal 

2.5. Machtgefälle 

2.6. Unverständnis vom Personal 

2.7. Psychiatrie als Ausgrenzung von der Gesellschaft 

3. Schlechte Behandlung erfahren 

3.1. Fehlende Therapiemaßnahmen 

3.2. Keine Zeit für Gespräche 

3.3. Medikamente als Belastung 

3.4. Traumatisierende Zwangsmaßnahmen 

4. Psychose an sich als Belastung 

1. Fremder und beängstigender Lebensraum. Der Hintergrund zu diesem Thema sind die 

Äußerungen, die von Seiten der Probanden getätigt wurden, die sich auf das Leben auf Station 

beziehen, also ohne Berücksichtigung der erlebten Behandlung oder der eigenen Erkrankung. 

Der Alltag in der Psychiatrie war für viele Teilnehmer sehr belastend, im Folgenden sollen nun 

die einzelnen Aspekte genauer erläutert werden. 
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Belastung durch Mitpatienten. Das Leben auf sehr engem Raum mit anderen psychisch 

kranken Menschen war für viele Teilnehmer belastend. Diese Belastung begründete sich auf 

zwei unterschiedliche Aspekte. Zum einen wurde die Konfrontation mit Menschen, die 

verschiedene Störungsbilder haben und sich dementsprechend häufig anders verhalten, als 

man es aus seinem Alltag gewohnt ist, als irritierend und beängstigend erlebt. Gerade beim 

ersten eigenen Klinikaufenthalt war entgrenztes oder unverständliches Gebaren anderer für 

viele der Teilnehmer angsteinflößend. Speziell, wenn durch die eigene Psychose die 

Einschätzung des Verhaltens anderer Menschen zusätzlich erschwert war, wurden solche 

Situationen als zusätzlich belastend erlebt. 

h selber reden, immer hin und her gehen, Leute, die nur sagen 

wie schlecht es ihnen gehen, weil sie eine Depression haben, Leute, die total entgrenzte 

Kontaktaufnahmen haben, da habe ich mich total unwohl gefüh  (Interview 04_m, Absatz 

13) 

Dieses sich unwohl fühlen konnte aber auch bis zu konkreten Ängsten vor Gewalt reichen, die 

zum Teil auch auf Erfahrungen von Probanden basierten. 

die Vorstellung, also wenn da jetzt jemand mal auf den anderen losgeht, habe ich ja 

auch erlebt. Bin auch selbst mal angegriffen worden in der Psychiatrie und so von daher. So 

wie es immer gesagt wird: "Ja, du bist da ja jetzt in Sicherheit, da kommt keiner rein, da will 

dir keiner was Böses!", das habe ich eigentlich nicht so gesehen.  (Interview 03_m, Absatz 7) 

er ist mir auch in so einer Sitzrunde da an die Gurgel gegangen.  (Interview 03_m, Absatz 

39) 

Der zweite Aspekt der Belastung durch die Mitpatienten ist etwas anders geartet. So erzählten 

viele Teilnehmer, dass sie große Schwierigkeiten hatten, sich von dem Leid der anderen 

abzugrenzen und sie häufig überfordert waren, wenn sie z.B. mitbekommen haben, wie 

jemand anderes fixiert wird oder jemand einen Suizidversuch hatte.  

 manchmal zu viel irgendwie. Hast dann Leute, die sind 

eingeliefert worden, die sich Pulsadern aufgeschnitten haben und so und das war alles ein 

bisschen zu heftig für mich.  (Interview 03_m, Absatz 35) 
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lben Aufenthalts, der hat nur einige Tage 

gedauert, ein Mitpatient fixiert wurde, also gefesselt wurde. Und ich weiß noch, dass ich an 

dem Zimmer vorbeigegangen bin und diese gefesselten Füße gesehen habe. Und das fand ich 

 (Interview 04_m, Absatz 21) 

Keine Rückzugsmöglichkeit und zu viel Reize. Das Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten wurde 

sehr oft erwähnt, allerdings unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Einerseits beklagten 

die Teilnehmer, dass es gerade auf den Akutstationen nahezu unmöglich war, sich 

einigermaßen von äußeren Reizen abzuschirmen um zur Ruhe kommen zu können. Darüber 

hinaus wurde die mangelnde Privatsphäre als persönlich schwierig erlebt. Auch das Gefühl, 

ständig unter Beobachtung zu sein, wurde als belastend empfunden. 

s war irgendwie so Ausnahmezustand Tag und Nacht (Interview 03_m, Absatz 35) 

einen Summer, den die 

drücken können, wenn Leute rein oder raus wollen, das kann man immer abschließen, sie 

können immer beobachten, wer geht und wer kommt, Zimmer haben zum Teil Fenster, wo man 

beobachtet wird, ob nachts alles in Ordnung ist und so. Das sind also, Foucault sagt 

Panoptikum dazu. Du weißt, von der Struktur der Räume her bist du hier ständig unter 

 (Interview 04_m, Absatz 23) 

Räumliche Ausstattung. Die Atmosphäre speziell auf den Akutstationen wurde von manchen 

Teilnehmern als dunkel, ungemütlich und kalt beschrieben. Sich das Zimmer mit mehreren 

anderen Patienten teilen zu müssen, oder ein Bett auf den Flur gestellt zu bekommen wurde 

zudem als sehr unangenehme Erfahrung berichtet.  

ten fand ich es halt sehr steril und kal (Interview 

03_m, Absatz 35) 

ten aus Stahl, dann gab es da so ein Herren-Duschraum, mit so Türchen, so kleinen 

und da habe ich mich nicht getraut da zu duschen, weil ich Angst hatte, dass ich vergewaltigt 

werde oder sonst was  (Interview 03_m, Absatz 7) 

Orientierungslosigkeit. Gerade in den ersten Tagen nach der Aufnahme war es für manche 

Probanden sehr schwierig, sich auf der Station zurecht zur finden oder überhaupt zu 

verstehen, wo sie eigentlich gerade sind. Vor allem wenn es keine geplante Aufnahme war, 



Ergebnisse 
Subjektives Erleben der eigenen Behandlung 

44 
 

beschrieben die Teilnehmer, dass sie mit der Situation überfordert waren und nicht wussten, 

was eigentlich gerade mit ihnen passiert. 

gsweise, das erste Mal in die Psychiatrie 

kommt, dann weiß man nicht, was/, oder ich wusste es nicht, was ich brauche und was nötig 

ist und was kommt und  (Interview 06_m, Absatz 57) 

Langeweile. Das Leben auf der psychiatrischen Station war für einige Teilnehmer von 

Langeweile und Monotonie geprägt. Vor allem wenn die betreffende Person keinen Ausgang 

hatte und wenige Therapiemaßnahmen vorgesehen waren, wurde diese Langeweile als 

ziemlich zermürbend erlebt. 

kann mir vorstellen, dass vor allem die Langweile mich, auf Dauer würde die mich 

kaputt machen.  (Interview 01_m, Absatz 57) 

Fazit  Fremder und beängstigender Lebensraum. Der Lebensraum Psychiatrie war für die 

Probanden teilweise überfordernd und beängstigend. Insbesondere das Zusammenleben auf 

engem Raum mit anderen teils schwer psychisch kranken Menschen, während man zusätzlich 

selber in einer Krise ist, wurde als zusätzlich belastend beschrieben. Durch die fehlende 

Möglichkeit, sich zurückzuziehen, was auch durch die Räumlichkeiten bedingt ist, wurde diese 

Belastung noch weiter verstärkt. Insbesondere beim ersten Klinikaufenthalt, berichteten 

manche Teilnehmer, sei es zudem schwierig gewesen, sich in diesem so fremden Lebensraum 

zu orientieren. 

2. Als Mensch weniger wert sein. Die Probanden berichten, dass sie sich als 

Psychiatriepatienten als Menschen zweiter Klasse gefühlt haben. Die Schilderungen, wie es zu 

diesem Gefühl kam, waren oft vielschichtig. In der Analyse konnten folgende sieben 

Unterthemen identifiziert werden. 

Entmündigung und Einschränkung der Autonomie. Das Gefühl, in der Psychiatrie nicht mehr 

wie ein erwachsener Mensch, sondern eher wie ein Kind behandelt zu werden, das nicht für 

sich selbst entscheiden kann, war sehr präsent. Insbesondere nicht frei entscheiden zu dürfen, 

ob und wie lange man die Station verlässt, wurde als nur schwer zu akzeptieren beschrieben. 

Das Gefühl, eingesperrt zu werden war für die Probanden etwas, was vielleicht bei 

Verbrechern oder gefährlichen Menschen gerechtfertigt wäre, aber nicht, wenn jemand 

psychotisch ist. 
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le zurückgedrängt. Mit dem Argument: "Du 

kannst es jetzt gerade nicht für dich selbst entscheiden." und das ist in der Struktur der 

Psychiatrie so angeleg Es wird morgens geklopft, die Tür geht einfach auf, "Stehen Sie 

bitte auf.", erwachsener Mann, ja, also wo man denkt so, "Ich bin jetzt Mitte 30, was ist hier 

los?" Ich fühle mich auf einmal wieder wie 14 und will nicht zur Schule gehen. (lacht) Das kann 

 (Interview 04_m, Absatz 23) 

fach in meinen psychotischen Episoden, aber ich war NICHT 

gefährlich, für niemanden und man muss mich nicht einsperren! Das ist einfach eine 

Grundrechtsve  (Interview 04_m, Absatz 61) 

Absprechen der Glaubwürdigkeit und der Urteilsfähigkeit. Durch die Diagnose einer 

Schizophrenie, so fanden die Probanden, wurde einem teilweise von Seiten des Personals 

abgesprochen, verlässliche Urteile hinsichtlich des eigenen Erlebens abgeben zu können. 

Dieses Gefühl, dass einem nicht geglaubt wird, weil man ja psychotisch ist, wurde als 

demütigend erlebt und führte zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht.  

iche Gespräch zu, zwischen Arzt und Patient, (..) weil da 

immer die Gefahr ist, dass natürlich, wenn man da ist als Patient, irgendwie klar ist, wenn es 

hart auf hart kommt und irgendwas läuft schief und ich versuche mein Recht einzuklagen, wird 

DEM geglau  (Interview 04_m, Absatz 37) 

Herabwürdigung durch das Personal. Es wurden Situationen geschildert, in denen sich die 

Betroffenen durch das Personal herabgewürdigt gefühlt haben. Erzählt wurde von als 

respektlos wahrgenommenes Verhalten wie dem Missachten der Privatsphäre des Patienten, 

Fragen abwehren, Patienten bei Regelbruch vor allen anderen Patienten bloßstellen und 

ähnliches. Oft waren es gar nicht so sehr einzelne Situationen, sondern mehr die Summe der 

Erfahrungen, die bei manchen Teilnehmern ein Gefühl der Erniedrigung erzeugte. 

ich finde für mich, dass das nicht funktioniert, wenn man so dieses "Ich stehe über dir. 

Du bist das Opfer nicht ich!". In meinen Augen funktioniert das nicht oder für mich hat das 

nicht funktioniert.  (Interview 02_m, Absatz 57) 

Machtgefälle. Ein großer Punkt, der von den Teilnehmern als schwierig und auch beängstigend 

erlebt wurde, war das wahrgenommene Machtgefälle zwischen Personal und Patienten. Dies 

reichte bei manchen Teilnehmern bis zu dem Gefühl, den Entscheidungen der Ärzte 
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ausgeliefert zu sein. Ein Proband berichtete z.B., dass er zehn Jahre lang keinerlei 

Mitspracherecht bei seiner Medikation gehabt hätte. Die Wahrnehmung, dass die 

Entscheidungsgewalt komplett bei den Ärzten und Pflegekräften liegt, wurde als großes 

Hindernis für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses angesehen. 

erkt es vielleicht nicht bewusst, aber es ist irgendwie in der Institution, in dem 

Raum des Arztes zu sein, der hat da die Gewalt und man weiß das (..) integriert sozusagen. Das 

ist schon ein riesen Hindernis, (Interview 04_m, 

Absatz 37) 

Unverständnis des Personals. Die Probanden hatten oftmals den Eindruck, dass Teile des 

Fachpersonals wenig Verständnis dafür hatten, wie es ist, psychotisch zu sein oder was eine 

Psychose überhaupt ist. So berichtete eine Teilnehmerin, dass die Pflegekräfte sehr erstaunt 

waren, dass sie sich an die Zeit in ihrer Fixierung erinnern kann, da sie doch psychotisch 

gewesen wäre. Ebenfalls wurde bemängelt, dass sich die Ärzte häufig schwer damit täten, 

hinreichend auf die Ängste und Befürchtungen der Patienten hinsichtlich der Einnahme von 

Psychopharmaka, einzugehen oder Verständnis für diese Ängste zu zeigen. Ein anderer Aspekt 

dieses Themas war die Schilderung eines Probanden, der beschrieb, dass er es als sehr 

schwierig empfand, das Personal davon zu überzeugen, dass es ihm wirklich schlecht geht, 

wenn er nicht offensichtlich emotional war.  

kt man an der Theorie, an der Krankheitstheorie, die da vorherrscht ist die 

gängige Meinung, da ist irgendwas im Hirnstoffwechsel schief, da geben wir ja jetzt mit ein 

paar Medikamenten oder ein Medikament, dann gibt es eine Tagesstruktur, dass die Leute 

vernünftig schlafen, vernünftig essen und zwischendurch was zu tun haben, ein paar soziale 

Kontakte und dann richtet sich das schon! Und also, (...) dass es auch (..) existentielle Krisen 

sind, wo es um Beziehungskonstellationen, meinen Ort in der Gesellschaft, meinen Lebenssinn, 

geht,  (Interview 04_m, Absatz 23) 

 hat, war, dass ich/ Nach der Fixierung habe ich eben dann 

versucht, so ein bisschen Gespräche auch zu suchen mit Leuten, (..) also mit Pflegekräften (..) 

und die waren alle total erstaunt, was ich alles erinnern kann. Und ich dachte so, "Moment 

mal, ihr könnt doch nicht glauben, dass ich nicht bei Bewusstsein war! Ihr habt ja auch mit mir 

gesprochen!", und warum glaubt man das, dass jemand der eine Psychose hat, gar nichts 
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MITBEKOMMT? Und irgendwie vollkommen in einer anderen Welt lebt? So ist es ja nicht. Also 

ich würde sagen, man VERSTEHT die Welt in dem Sinne anders gerade, aber man versteht, man 

merkt ja schon, da kommt jetzt jemand rein und der macht dies und jenes oder der ist das und 

das und gibt dann irgendwie dieser Person Zuschreibungen aber kann ja schon mit der Person 

 (Interview 09_w, Absatz 28) 

Selbststigmatisierung. Das eigene Eingeständnis, als Patient in der Psychiatrie zu sein und auch 

die Konfrontation mit der Diagnose, war für die Probanden oft mit Scham verbunden. 

es ist natürlich hart, dann da hinzukommen mit dem Gefühl, "Oh krass, jetzt bin ich HIER. 

Wo alle drüber reden und ich bin j  (Interview 04_m, Absatz 45) 

Psychiatrie als Ausgrenzung von der Gesellschaft. Die Einweisung in eine Psychiatrie wurde als 

Verhaltens keinen Platz mehr hat. Teilnehmer berichteten von einem Gefühl des Abgetrennt 

seins vom bisherigen Leben und Umfeld. Dieses Gefühl der Isolation wurde teilweise auch 

innerhalb der Psychiatrie, durch die strikte Trennung zwischen den Patienten der 

verschiedenen Stationen, erlebt. 

ein paar Tagen, setzt bei mir so die Erkenntnis ein, dass draußen alles 

weitergeht, dass ich nicht am Arbeitsplatz bin, nicht in den Bezügen, in denen ich sonst 

vielleicht ehrenamtlich noch arbeite oder so, dass ich raus bin aus dem (.) Fluss, der draußen 

 (Interview 06_m, Absatz 9) 

Fazit  Als Mensch weniger wert sein. Für die Teilnehmer war es häufig so, dass sie das Gefühl 

hatten, ihre Rolle eines erwachsenen Menschen in der Psychiatrie gegen die Rolle des 

psychisch Kranken tauschen zu müssen, was mit dem wahrgenommenen Verlust vieler Rechte 

einherging. Dies hatte aus Sicht der Teilnehmer sowohl mit der Struktur der Psychiatrie, als 

auch mit dem Kontakt zum Personal zu tun. Die Diagnose einer Schizophrenie wurde darüber 

hinaus als zusätzlich erschwerend erlebt, von seinem Umfeld als erwachsener Mensch 

ernstgenommen zu werden. Die Autonomieeinschränkungen, die Bevormundung und das 

Gefühl, dass man sich gegen die Sicht und die Entscheidungen des Fachpersonals nicht 

durchsetzen kann, wurden als sehr beängstigend erlebt und führten teils zu einem Gefühl der 

Hilflosigkeit und Ohnmacht. Darüber hinaus war oftmals aber auch die Tatsache, nun Patient 
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in einer Psychiatrie zu sein, mit Scham und der Angst, seinen Platz in der Gesellschaft zu 

verlieren, verbunden. 

3. Schlechte Behandlung erfahren. In diesem Themenkomplex ging es um negative 

Erfahrungen, die die Teilnehmer hinsichtlich ihrer konkreten medizinischen Behandlung 

gemacht haben. 

Keine Zeit für Gespräche. Der größte Punkt, der von 90% der Probanden betont wurde, waren 

fehlende Gespräche bzw. Gesprächsmöglichkeiten. Dieses Thema wurde mit Abstand über alle 

Interviews hinweg am häufigsten angesprochen und war für die Teilnehmer sehr zentral. Die 

Probanden berichteten davon, dass sie sowohl von den Pflegekräften als auch von den Ärzten 

oft abgewiesen wurden, wenn sie um ein Gespräch baten oder eine Frage hatten. Begründet 

wurde dies meist mit fehlender Zeit. Wenn Gespräche stattfanden, wäre es eigentlich nur um 

Medikamente  gegangen oder ob die Symptome noch bestehen. Sehr deutlich wurde dies in 

der Visite erlebt. Die Probanden berichteten, dass sie teilweise stundenlang auf ihrem Zimmer 

auf die Visite hätten warten müssen, die dann letzten Endes nur einige Minuten dauerte und 

nach ihrem Empfinden immer nach dem gleichen Schema ablief, nämlich ob es eine 

Veränderung der Symptome gegeben hat und dann die Entscheidung, ob etwas an der 

Medikation verändert werden muss und ob der Patient entlassen werden kann. Die als zu kurz 

und unpersönlich wahrgenommene Visite wurde als frustrierend empfunden und es wurde 

die Frage aufgeworfen, inwiefern gute Behandlung möglich sein soll, wenn sich oft nicht mehr 

als ein paar Minuten Zeit für die Patienten genommen wird. Da kein anderes Thema auf so 

vielen codierten Stellen wie dieses beruht, sollen hier mehrere Teilnehmer zu Wort kommen:  

weise so genervt waren, so, "Fragen Sie doch nicht ständig! Fragen Sie 

doch nicht ständig mich! Wir müssen hier Dokumentation machen!" und bla bla bla, "Wir 

müssen unsere Akten machen.", so Kommentare hat m  (Interview 03_m, 

Absatz 53) 

ja, es ist einfach ganz furchtbar wenn, es keine Ansprechpartner/ Besonders auf den 

Akutstationen wo ich war, gab es im Prinzip KEINE Gespräche, die über fünf Minuten 

zwischendurch, das nötigste abklären, h  (Interview 04_m, Absatz 23) 

mmer Visite und ich habe das versucht zu erklären, was in mir vorgeht, was in meinem 

Kopf vorgeht, dass ich das nicht geordnet bekomme und mir das Energie raubt und ich keine 
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Aufmerksamkeit habe. Ich nehme das nicht auf, was mir gesagt wird. Wenn ich Fernsehen 

gucke, nehme ich überhaupt nicht auf, was da für eine Story läuft. Und es wurde darüber nicht 

geredet! Es wurde dann gesagt, "Ja, dann erhöhen wir mal das Seroquel.", oder, "Dann gucken 

wir mal, dass wir da ein anderes Medikament noch irgendwie erhöhen können oder einstellen 

 (Interview 02_m, Absatz 37) 

 

nicht helfen, wir haben keine Zeit." un  (Interview 10_w, Absatz 13) 

Fehlende Therapiemaßnahmen. Es wurde berichtet, dass sich bei vielen 

Psychiatrieaufenthalten die Behandlung in der Gabe von Psychopharmaka erschöpft. Zum Teil 

waren noch andere therapeutische Angebote vorgesehen, die dann aber aufgrund von 

Zeitmangels seitens der Ärzte ausfallen mussten oder aber es waren keine weiteren 

Behandlungsmaßnahmen vorgesehen.  

be ich glaub ich einmal dran 

teilgenommen, ansonsten sah es eben so aus, dass die Ärztin keine Zeit hatte oder sonst war 

irgendwas und im Endeffekt, insgesamt noch, nach Abschluss der stationären Therapie, in der 

Tagesklinik glaub ich noch einmal da mitgemacht und das war es. Therapiemaßnahmen habe 

ich, abgesehen von medikamentöser Therapie, nicht besonder  (Interview 

01_m, Absatz 11) 

 finde, diese medikamentösen Einstellungen sind wichtig, aber es wird NUR über 

Medikamente in der Psychiatrie gegangen. Vor allem bei schweren psychischen Erkrankungen, 

 (Interview 02_m, Absatz 37) 

Medikamente als Belastung. Die Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente, 

insbesondere der Neuroleptika, wurden zum Teil als große Einschränkung der Lebensqualität 

bewertet. Sowohl motorische Symptome wie Dyskinesien als auch affektiv-kognitive 

Symptome wie Verminderung der Konzentrationsfähigkeit oder Affektverflachung wurden als 

quälend beschrieben. Auch teils starke Gewichtszunahmen und ständige Müdigkeit wurden 

als weitere Hindernisse gesehen, seinen Alltag wieder gut bewältigen zu können. Darüber 

hinaus waren sich einige Probanden nicht sicher, inwiefern die antipsychotischen 

Medikamente tatsächlich für das Abklingen der Psychose verantwortlich waren und äußerten 
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sich kritisch, dass intensive Emotionen durch die Bedarfsmedikamente in der Psychiatrie 

direkt unterdrückt würden. 

das eine Medikament, was ich hatte, das hatte so parkinsonähnliche Begleitsymptome 

und da habe ich sehr drunter gelitten. Da habe ich noch ein anderes Medikament bekommen, 

um praktisch diese Begleitsymptome in den Griff zu kriegen und das war sehr hart.  

ich krank geworden bin, war ich ein sehr sportlicher Mensch und habe so (..) damals im 

Fitnessstudio bei so einer Hip-Hop-Gruppe mitgemacht und da weiß ich noch, als ich aus der 

Klinik rausgegangen bin und dann wieder weitermachen wollte, dass das dann nicht mehr ging 

 (Interview 05_w, Absatz 71) 

 mich dann halt im Nachhinein gefragt: "Haben die Medikamente überhaupt 

etwas bewirkt?". Wenn es so lange dauert (Interview 02_m, Absatz 41) 

Traumatisierende Zwangsmaßnahmen. Die Hälfte der Probanden wurde während ihrer 

Psychiatrieaufenthalte fixiert und zum Teil zusätzlich zwangsmediziert. Insbesondere 

Fixierungen wurden von den Probanden als traumatisch erlebt. Die Betroffenheit bei diesem 

Thema war deutlich spürbar und die Hemmschwelle, über diese Erfahrungen zu sprechen, 

hoch. Wenn von Seiten des Interviewten signalisiert wurde, dass weitere Nachfragen nicht 

erwünscht oder als zu belastend befürchtet wurden, wurde von einer weiteren 

Thematisierung abgesehen. Dennoch konnten viele Einblicke in das subjektive Erleben solcher 

Zwangsmaßnahmen gewonnen werden. Insbesondere die Probandin 09, die beschrieb, dass 

sie eine ganze Woche in einer sieben-Punkt-Fixierung ohne Sitzwache oder Klingel lag, 

schildert sehr eindrücklich ihre erlebte Ohnmacht und die subjektiv erlebte Gewalterfahrung. 

Generell stellt sich für die Probanden die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und der 

Rechtfertigung solcher Maßnahmen. Für Probandin 09 verstärkte sich das Gefühl des 

Ausgeliefertseins noch dadurch, dass der zugewiesene gesetzliche Betreuer sich nicht weiter 

um ihre Situation gekümmert habe. Kritisiert wurde von allen Betroffenen, dass es entweder 

gar keine oder keine angemessene Nachbesprechung der Zwangsmaßnahme von Seiten des 

Fachpersonals gegeben hätte. Nicht übersehen werden darf darüber hinaus, dass auch für 

Patienten, die nicht selbst eine Zwangsbehandlung erlebt haben, Zeugin/Zeuge einer solchen 

Behandlung zu werden oder die Möglichkeit, einer solchen Behandlung unterzogen zu 

werden, einen sehr beängstigenden und bedrohlichen Charakter hat. Da das subjektive 

Erleben von Zwangsmaßnahmen wie einer Fixierung immer noch viel zu selten Gegenstand 
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wissenschaftlicher Forschung ist, soll an dieser Stelle mehr Raum für die Schilderungen der 

Betroffenen gegeben werden. 

s zu essen und zu trinken gekriegt. (I: In der Fixierung?) In der 

Fixierung ja. (..) Das haben sie erst so nach und nach mit so kleinen Trinkbechern und so, 

Urinflasche und so. Das w  (Interview 03_m, Absatz 49) 

mal angesprochen und (...) wenn natürlich jetzt es heißt, die Pfleger und 

Ärzte müssen jemanden fixieren, dann machen die das. Dann gibt es nur noch die eine Richtung 

und es wird auch nicht abgebrochen/ (..). Nachbesprochen, nein. Man hat dann sich darauf 

zurückgezogen, dass ich mich unangemessen verhalten habe oder Gefahr war, also man hat 

dann dazu gestanden, dass das durchgeführt wird, ja. (..) Also, man hat mich da abgewehrt, 

als ich gesagt habe, "Das fand ich nicht so gut.", dann hat man/, "Das ist so. Jetzt kennen Sie 

 (Interview 06_m, Absatz 35) 

 mir auf jeden Fall gewünscht hätte, wäre wirklich, während dieser Fixierung und 

auch/ Das einfach jemand DA gewesen wäre, in dem Zimmer oder einfach ab und zu mal 

wirklich geguckt hätte und "Wie geht es Ihnen eigentlich und was brauchen Sie?". Also ich 

wu (Interview 09_w, Absatz 24) 

n ist, das ist nicht richtig (..) gewesen und es war schwer 

traumatisierend und ich bin froh, dass ich jetzt hier so sitzen kann und nicht heule und 

irgendwie meine Fesseln noch spüre, weil das war tatsächlich auch (..) nach dem Aufenthalt in 

der Klinik Y so, dass ich nach der Entlassung noch die Fixierung an den Hand- und Fußgelenken 

gespürt habe und das irgendwie nicht weggehen wollte. Also ich habe das einfach so (.) 

wahrgenommen und dann hatte ich das Glück, dass ich/ (...) Ich hatte Probleme auch mit der 

Schulter, weil ich mich da auch immer so drin rumgekämpft habe, in der Fixierung, und dann 

war ich bei einem Osteopathen und der hat aber auch mich viel hier so an der Brust behandelt 

und (.) im Endeffekt ist das weggegangen durch diese Osteopathien (..) und da bin ich ganz 

 (Interview 09_w, Absatz 44) 

Fazit  Schlechte Behandlung erfahren. Die tatsächliche Behandlung im medizinischen Sinne 

wurde von den Probanden zum großen Teil als ungenügend wahrgenommen. 

Hauptkritikpunkte waren immer wieder der vom Fachpersonal benannte Zeitmangel und die 

dadurch fehlende Möglichkeit, Fragen zu stellen oder mit dem Arzt oder Pflegekräften in Ruhe 
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sprechen zu können. Abgesehen von medikamentöser Behandlung wurde häufig nur wenige 

weitere Therapiemaßnahmen angeboten, die dann zum Teil wiederum aus Zeit- und 

Personalmangel nicht stattfinden konnten. Die Nebenwirkungen der Medikamente waren für 

die Probanden eine zusätzliche Belastung zu ihrer Erkrankung, auch wurden die Medikamente 

zum Teil in ihrer Wirksamkeit hinterfragt. Als traumatisierend wurden Zwangsmaßnahmen, 

vor allem Fixierungen, erlebt. Hierbei wurde insbesondere das Fehlen einer engmaschigen 

Begleitung während der Fixierung, ausbleibende Nachbesprechungen und die als 

unangemessen erlebte Ausführung als ausschlaggebend von den Betroffenen benannt. 

4. Psychose an sich als Belastung. Unabhängig von den gemachten Erfahrungen im Rahmen 

der psychiatrischen Behandlung war einfach die Psychose an sich für die Teilnehmer eine 

große Belastung. So wurde diese Zeit teilweise wie eine Art Alptraum erlebt. Vor allem das 

Gefühl der Orientierungslosigkeit, nicht zu wissen was mit einem geschieht, und die daraus 

resultierenden Angst wurde als quälend erlebt. Auch die psychosebedingte Schwierigkeit mit 

anderen Menschen zu kommunizieren und von zwischenmenschlichem Kontakt überfordert 

zu sein, wurde als sehr anstrengend berichtet. 

wird es besser, wann habe ich wieder einen klaren Kopf, 

wann kann ich wieder normal denken, hab nicht ständig irgendwelche Abbrüche der Gedanken 

u Interview 02_m, Absatz 17) 

Zusammenfassung: Schwierige Aspekte der eigenen Behandlung. Zusammenfassend war der 

Aufenthalt in einer Psychiatrie für die Teilnehmer auch mit vielen negativen und belastenden 

Erfahrungen verbunden. Unabhängig von der eigenen Erkrankung war sowohl der 

Lebensraum Psychiatrie, als auch das Gefühl, seine Rechte als erwachsener Mensch zu 

verlieren, mit großen Ängsten und Befremden verknüpft. Im Kontakt mit dem Fachpersonal 

beschrieben viele Patienten, dass sie sich oftmals übergangen und nicht ernstgenommen 

gefühlt hätten. Darüber hinaus wurde die direkte Behandlung häufig als unzureichend und auf 

die Gabe von Psychopharmaka beschränkt kritisiert. Für menschliche Kommunikation und 

eine tiefergehende psychotherapeutische Betrachtung der Krise, die zu der Psychose geführt 

hat, habe es kaum Raum und Zeit gegeben. Ein besonderer Aspekt in diesem Kontext war das 

Erleben von Zwangsmaßnahmen. Die auch in den Abschnitten zur Verminderung des eigenen 

Wertes thematisierte Angst vor dem Verlust der eigenen Rechte findet in dem Erleben einer 

Fixierung seinen Höhepunkt. Dieses Gefühl des maximalen Ausgeliefertseins gegenüber völlig 
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fremder Personen wurde als traumatisierend erlebt. Auch hierbei war es vor allem der 

zwischenmenschliche Aspekt, den die Betroffenen kritisierten. Momente, in denen die 

Teilnehmer das Gefühl hatten, dass  waren für die Teilnehmer das 

Schlimmste in ihrer Zeit in der Psychiatrie. 

 

4.2.3 Ambivalenz 

In der Analyse fiel auf, dass es den Teilnehmern zum Teil sehr schwer fiel, eine klare Haltung 

zu bestimmten Aspekten ihrer Psychiatrieerfahrung einzunehmen. Diese Ambivalenz in den 

Erfahrungen und Bewertungen war so auffällig, dass ein eigenes Analysekapitel dafür nötig 

wurde. Das Oberthema Ambivalenz gliedert sich in folgende vier Unterpunkte: 

1. Psychiatrie als Schutz und Bedrohung 

2. Ambivalente Erfahrungen 

2.1. Mitpatienten 

2.2. Personal 

2.3. Autonomieeinschränkungen 

2.4. Medikamente 

3. Verständnis und Rechtfertigung für problematische Aspekte 

4. Dankbarkeit trotz allem 

1. Psychiatrie als Schutz und Bedrohung. Die meisten Probanden waren in ihrer Haltung zur 

Psychiatrie gespalten. Zum einen wurde die Schutzfunktion sehr geschätzt und gleichzeitig war 

ein Aufenthalt auf einer psychiatrischen Station mit großen Ängsten verknüpft.  

rheiten bietet, die mir die andere 

Gesellschaft nicht bieten kann und auf der anderen Seite Gefahren birgt, nämlich, dass mir, im 

Extremfall, die Selbstbestimmungsrechte entzogen werden. Und das WEIß auch jeder der da 

 (Interview 04_m, Absatz 3) 

2. Ambivalente Erfahrungen. Die Erfahrungen, die die Probanden gemacht haben, waren 

häufig sehr ambivalent. Dies zeigte sich zum einen darin, dass die Teilnehmer das gleiche 

Thema (wie z.B. Mitpatienten), sowohl hilfreich (vgl. Abschnitt 4.2.1) als auch schwierig 

empfinden konnten (vgl. Abschnitt 4.2.2) und zum anderen in der expliziten Ansprache dieser 

erlebten Widersprüchlichkeit. 
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hlich von den Erfahrungen her, dass es auch widersprüchlich ist, 

wie ich dazu stehe. Also weil es einfach gute Erfahrungen und schlechte Erfah

(Interview 04_m, Absatz 86) 

Mitpatienten. Zum einen wurden die Mitpatienten als durchaus unterstützend und wertvoll 

angesehen. Gleichzeitig wurden sie aber auch als beängstigend und zusätzlich belastend 

erlebt. Diese beiden Seiten, wie sie in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 schon Erwähnung 

fanden, wurden häufig jeweils von denselben Personen genannt.  

 ch habe am Anfang eine ganze Reihe negativer Erfahrungen mit Mitpatienten geschildert, 

aber es gab auc  (Interview 04_m, Absatz 88) 

Personal. Auch das Verhalten des Personals wurde häufig mit gemischten Gefühlen 

betrachtet. Insbesondere der teilweise als fließend wahrgenommene Übergang zwischen 

Fürsorge und Grenzüberschreitung war für die Probanden nur schwer einzuschätzen.  

n den Raum kommen und irgendwie 

random mitten in der Nacht Blutdruck messen. Die total NETT sind. Wo man merkt, ok, da ist 

jetzt irgendwie/ Eigentlich meint der es gut, aber das ist eigentlich total scheiße, was er gerade 

macht, weil er kommt mitten in der Nacht in mein Zimmer und misst meinen Blutdruck. ] 

immer so permanente ambivalente Situationen, wo Personen/ Wo man nicht weiß, wollen die 

sich jetzt KÜMMERN, oder ist das eigentlich hier eine Grenzverletzung. Interview 04_m, 

Absatz 33) 

Autonomieeinschränkungen. Die Einschränkung der eigenen Autonomie war für viele 

Teilnehmer nur schwer zu akzeptieren (vgl. 4.2.2), gleichzeitig wurde aber auch Verständnis 

dafür geäußert, wenn schwer psychisch kranken Menschen teilweise die eigene 

Entscheidungsfreiheit genommen wird. Darüber hinaus wurden auch Eingriffe in die 

Privatsphäre, wie das Durchsuchen der Zimmer, zwar auf der einen Seite negativ erlebt, auf 

der anderen wurde es aber auch als beunruhigend gesehen, wenn solche 

Sicherheitsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden. 

che Krankheit auch immer, eingeschränkt ist, kann 

man nicht davon ausgehen, dass die Person einfach sagen kann "Ja, mir geht es gut, ich will 

nach Hause." Und dann kann man sie auch nicht gut gehen lassen, nur weil die Person sagt, 

"ich will nach Hause", wenn man nicht sicher sein kann, dass die Person weder eine Gefahr für 
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sich noch für andere darstellt. (...) Und dementsprechend ist es verständlich, dass da die 

Freiheit von Menschen, die schwer krank sin  (Interview 

01_m, Absatz 59) 

Medikamente. Auch in der Einstellung zu der medikamentösen Behandlung waren viele 

Teilnehmer zwiegespalten. 

ss, also mit Tavor zum Beispiel, war das so, dass ich/. Ich konnte ja 

auch schon eine Woche bevor ich in die Psychiatrie gekommen bin, nicht schlafen und da hat 

mir Tavor irgendwie drei Tage, also drei Nächte gut geholfen aber dann nicht mehr und dann 

hätte es hochdosiert werden müssen und so und dann ist natürlich schon die Frage, 

Abhängigkeitspotenziale/ (4) Ja, dann ist so ein bisschen die Frage, "Was ist besser?", "Was ist 

das schlimmere Übel oder was ist hilfreicher in dem Moment?" (Interview 09_w, Absatz 54) 

3. Verständnis und Rechtfertigung für problematische Aspekte. Es war bei der Analyse der 

Interviews auffällig, dass die Probanden häufig, nachdem sie einen negativen Aspekt ihrer 

Behandlung genannt hatten, diesen wieder relativierten, indem sie Verständnis für das 

Zustandekommen dieser Mängel ausdrückten. So wurde häufig das Gesundheitssystem oder 

der Personalmangel als Erklärung für die fehlende Zeit des Personals angeführt. Ebenso wurde 

Unverständnis von Seiten des Fachpersonals von manchen Teilnehmern dahingehend 

relativiert, dass es eben auch nicht einfach sei, einen psychotischen Menschen zu verstehen. 

d das sind einfach Strukturen, da geht oft viel schief, weil der Druck auf dem System sicher 

hoch ist, wenig Geld, wenig Fachpersonal  (Interview 04_m, Absatz 23) 

 am machen, ist ja klar und auch Forschung und Lehre 

(Interview 03_m, Absatz 59) 

4. Dankbarkeit trotz allem. Immer wieder brachten die Teilnehmer zum Ausdruck, dass sie 

trotz vieler negativer Erfahrungen und auch Unzufriedenheit mit einigen Aspekten ihrer 

Behandlung rückblickend dem Klinikpersonal sehr dankbar sind. Des Weiteren wurde in 

manchen Interviews deutlich, dass Patienten oft schon wenig Aufmerksamkeit sehr schätzen. 

So schilderte eine Probandin, dass sie es total nett von den Ärzten fand, dass diese sich bei 

Fragen zwischendrin ein oder zwei Minuten Zeit genommen hätten, obwohl sie ja immer im 

Stress gewesen seien. 
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n Stationen nochmal gegangen, wo ich war und habe die Pflegerinnen 

und Pfleger besucht und habe mal Hallo gesagt. Auch so, weil ich denen dankbar bin dann doch 

trotz allem immer wieder  (Interview 04_m, Absatz 78) 

Zusammenfassung: Ambivalenz. Die Erfahrung, Patient in einer Psychiatrie zu sein, war für 

die meisten Probanden zutiefst widersprüchlich. Aspekte, die auf der einen Seite maßgebend 

für die eigene Genesung angesehen wurden, wie z.B. der Kontakt zu den Mitpatienten, 

konnten gleichzeitig äußerst belastend sein. Ebenfalls wurden als negativ erlebte Seiten der 

Behandlung, wie z.B. die Einschränkung der eigenen Autonomie, auch aus einem anderen 

Blickwinkel betrachtet, nämlich, dass diese Maßnahmen auch Schutz geben und zum Teil 

durchaus angemessen sind. Darüber hinaus waren die Teilnehmer oft bemüht, Verständnis 

für die wahrgenommenen Mängel ihrer psychiatrischen Behandlung zu zeigen und diese zu 

rechtfertigen, ohne dass sie dazu aufgefordert wurden. Schilderungen zu ihren als negativ 

erlebten Behandlungsaspekten wurden häufig direkt im Anschluss mit der Aussage relativiert, 

dass sie trotz allem dem Klinikpersonal dankbar seien.
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4.3 Ideen psychoseerfahrener Menschen zur Verbesserung der Behandlung 

Die Probanden wurden während des Interviews gebeten, ihre Ideen zur Verbesserung ihrer 

Behandlung zu schildern, indem ihnen die Frage gestellt wurde, wie man Menschen in einer 

akuten Psychose am besten helfen könnte. Bei dieser Frage wurde explizit nicht nur nach den 

eigenen Erfahrungen gefragt, sondern die Teilnehmer als Experten für das Thema Behandlung 

von psychotischen Störungen betrachtet. Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse zu dieser 

Frage, die unter dem Kapitel 3.1 als Forschungsfrage 2 gelistet ist, dargestellt werden. Die 

Äußerungen der Teilnehmer ließen sich in drei Themen gliedern, die wiederum in einzelne 

Aspekte unterteilt sind. 

1. Wertschätzende, menschliche Begleitung 

1.1. Berücksichtigung individueller Bedürfnisse 

1.2. Mit der Psychose ernstgenommen werden 

1.3. Angstfreie Kommunikation 

1.4. Nähe zu anderen Menschen 

1.5. Psychiatrieerfahrene Genesungsbegleiter 

2. Ruhiger, schützender Ort 

2.1. Schöne Räumlichkeiten 

2.2. Rückzugsmöglichkeiten 

2.3. Schützender Rahmen 

3. Unterstützende Therapiemaßnahmen 

3.1. Orientierungshilfe auf Station 

3.2. Zukunftsperspektive 

3.3. Psychotherapie 

3.4. Medikamente 

1. Wertschätzende, menschliche Begleitung. Der Großteil der Äußerungen der Teilnehmer 

auf die Frage, was Menschen in akuten Psychosen helfen könnte, wurde unter dieser 

Überschrift zusammengefasst. Es wurden verschiedene Aspekte dieser Begleitung genannt. 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Die Teilnehmer waren sich einig in der Ansicht, 

dass es die Individualität des einzelnen Patienten zu berücksichtigen gilt. Darunter wurde 

verstanden, dass die individuellen Bedürfnisse und die spezifischen Ängste dieser Person von 

Seiten des Fachpersonals erfragt und berücksichtigt werden.  



Ergebnisse 
Ideen psychoseerfahrener Menschen zur Verbesserung der Behandlung 

58 
 

as sind die Bedürfnisse, (4) ja, ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste 

und (..) natürlich was sind auch die Ängste? (..) Wie kann man da auch vielleicht Sicherheit 

geben, dass jetzt in der Psychiatrie, weiß ich nicht, nicht dies und jenes passieren wird oder (..) 

wenn/ (..) Ja, dass man das einfach auch berücksichtigen kann und weiß, was ist denn 

eigentlich das, wovor die Person Angst hat? (6) Also, so habe ich es nie erfahren in der 

 (Interview 09_w, Absatz 48) 

Mit der Psychose ernstgenommen werden. Es wurde dafür plädiert, die Äußerungen, die eine 

Person in ihrer Psychose tätigt, nicht einfach nur als krankhaften Unsinn abzutun, sondern sich 

mit dem Inhalt der Psychose zu beschäftigen und daran interessiert zu sein, die Hintergründe 

dieser Krise aufzudecken. 

statt, (...) also, als sofort alles was geredet 

wird als "bullshit" abzutun, aus dem bestimmten Grund, dass sich die Gründe für die 

Entwicklung der Psychose wahrscheinlich darin äußern werden, was die Person redet  

(Interview 01_m, Absatz 23) 

Angstfreie Kommunikation. Der Kernaspekt der Vorschläge, die die Probanden zu der Frage 

nach möglichen Behandlungsansätzen machten, war immer wieder die Forderung, dass es den 

betroffenen Menschen ermöglicht werden sollte, offen und angstfrei reden zu können. 

Zuhören, ohne den anderen zu unterbrechen, sich um Verständnis bemühen und sich Zeit für 

Gespräche nehmen waren die zentralen Elemente, die vorgebracht wurden. 

 

(Interview 04_m, Absatz 35) 

 (Interview 

01_m, Absatz 23) 

 n Leute sein, die geschult sind, in einer Form der Kommunikation, 

die nicht beängstigend ist. Zum Beispiel Rosenberg, dass man eben zum Beispiel gespiegelt 

wird einfach. So Gesprächstechniken, die in der Pädagogik total normal sind, sind in der 

Psychiatrie (Interview 04_m, 

Absatz 37) 
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Nähe zu anderen Menschen. Die enge Begleitung durch Menschen in der Zeit der Psychose 

wurde als absolut grundlegend gesehen. Sich darauf verlassen können, dass jemand zu einem 

steht und mit einem diese schwere Zeit erträgt, war für viele Teilnehmer eine unschätzbare 

Ressource für eine gelingende Genesung. Viele sahen für diese Rolle gar nicht unbedingt das 

Klinikpersonal als passend an, sondern eher die Familienangehörigen und Freunde. 

der enge Kontakt zu den Menschen. Dass man begleitet wird, dass jemand da ist, dass 

man da auch vielleicht so merkt, da ist jemand, der steht neben mir (Interview 02_m, 

Absatz 39) 

Psychiatrieerfahrene Genesungsbegleiter. Viele Teilnehmer waren sehr von der Idee angetan, 

dass Menschen, die selber psychiatrieerfahren sind und die Ausbildung zum 

Genesungsbegleiter absolviert haben, als zusätzliche Ansprechpartner fungieren könnten. Es 

wurde angenommen, dass sich Betroffene von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben, eher verstanden fühlen würden und diese ihnen wertvolle Tipps für den Umgang mit 

der Erkrankung geben könnten, die ein Arzt aus seinem theoretischen Wissen heraus vielleicht 

nicht in dem Maße vermitteln könnte. Darüber hinaus wurde in diesen Professionellen, die 

einen eigenen Erfahrungshintergrund haben, eine Möglichkeit gesehen, eine Art Anwalt zu 

haben, wenn es zu Konflikten mit dem Fachpersonal kommen sollte. 

e es zum Beispiel gut, wenn in der Psychiatrie Leute arbeiten, die selber 

Psychiatrieerfahrungen gemacht haben. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Menschen 

erstmal (...) ein anderes Verständnis dafür haben, in einem anderen Licht stehen. So Hoffnung 

dem  (Interview 02_m, Absatz 89) 

Fazit  Wertschätzende, menschliche Begleitung. Dass Menschen in einer akuten Psychose 

nicht alleingelassen und isoliert werden dürfen, war allen Teilnehmern ein großes Anliegen. 

Das Gefühl, dass jemand einem ernsthaft zuhört und Interesse zeigt, bei einem bleibt auch 

wenn es schwierig wird und die eigene Individualität berücksichtigt und wertgeschätzt wird, 

wurde als Basis einer guten und am Wohle des Patienten orientierten Behandlung angesehen.  

2. Ruhiger, schützender Ort. Auch die Gestaltungen des Ortes, an dem sich eine Person in 

einer Psychose wieder erholen und zu sich finden kann, war Teil der Überlegungen der 

Probanden. Drei Aspekte waren hierbei wichtig. 
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Schöne Räumlichkeiten. Eine freundliche, helle Atmosphäre war nach Ansicht der Teilnehmer 

eine Grundbedingung. 

 wohnlicheres Umfeld. So eine Psychiatrie wirkt natürlich 

immer noch sehr steril und ausladend. Trägt nicht dem Genesungseffekt bei. Manche 

Menschen verbringen darin MONATE ihres Lebens oder sogar Jahre und das ist nicht schön 

 (Interview 08_m, Absatz 133) 

Rückzugsmöglichkeiten. Die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich zurückziehen zu 

können, wurde als sehr wichtig für Menschen angesehen, die in ihrer Psychose von Reizen 

überflutet sind. Ein Proband wies darauf hin, dass es ganz unterschiedlich sein kann, was 

Menschen als Rückzugsraum wahrnehmen und wie sie Rückzug für sich definieren. Auch hier 

wäre es demnach wichtig, individuell zu schauen, was die jeweilige Person als Rückzugsraum 

benötigt.  

nnen und Patienten in bestimmter FORM sinnvoll 

ist,  (Interview 04_m, Absatz 41) 

Geschützter Rahmen. Ein Setting, das einen insbesondere davor schützt, sich selber etwas 

anzutun, gehörte ebenso zu den Attributen, die ein passender Raum für Menschen mit 

Psychosen haben sollte. 

 ich denke, was einem hilft ist auf jeden Fall ein geschützter Rahmen. Dass man nicht 

versucht sich se  (Interview 02_m, Absatz 41) 

Fazit  Ruhiger, schützender Ort. Die Teilnehmer sprachen der Gestaltung des Raumes, der in 

Krisenzeiten genutzt werden kann, eine große Bedeutung zu. Zentral waren hier Aspekte der 

wohnlichen Gestaltung, der Möglichkeit sich zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen und 

dem Gefühl, in akuten Krisen Schutz zu bekommen. 

3. Unterstützende Therapiemaßnahmen. Konkrete Bezugnahme auf Therapiemaßnahmen 

wurden vergleichsweise selten genannt. Einige der Impulse sollen hier dargestellt werden. 

Orientierungshilfe auf Station. Es wurde angeregt, Patienten, die neu auf eine Station 

gekommen sind, mehr Orientierungshilfe zu geben und ihnen die verschiedenen Angebote zu 

zeigen und konkrete Ansprechpartner für Fragen festzulegen. 
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kommen und noch keinen Plan haben, vielleicht ein 

bisschen Begleitung, ein bisschen was zeigen, was es so gibt auf Station und wohin man gehen 

 (Interview 07_w, Absatz 24) 

Zukunftsperspektive. Die Teilnehmer sahen es als hilfreich und motivierend an, wenn schon 

während des Klinikaufenthalts mit den Patienten über ihre Zukunft gesprochen wurde und 

diesbezüglich konkrete Schritte unternommen werden, wie z.B. die Anbahnung von 

beruflichen Perspektiven oder die Planung der weiteren Wohnsituation. 

 praktisch immer schon weiter geguckt wird, dass man nicht nur Klinikaufenthalt, zack, 

jetzt bist du wieder draußen, sondern, dass ein bisschen die Verbindungen hergestellt werden, 

sowas hilft auch, (.) dass man prak  (Interview 05_w, Absatz 41) 

Psychotherapie. Die Möglichkeit zu haben, mit einem psychologischen oder ärztlichen 

Psychotherapeuten zu sprechen wurde für Menschen in Psychosen als genesungsfördernd 

angesehen. Insbesondere eine entpathologisierende und psychoedukative Gesprächsführung 

wurde als entlastend für jemanden, der akut psychotisch ist, bewertet. 

 sehr gut ist, (..) wenn man Sachen besprechen kann, (...) weil man 

dann einfach nicht mehr so alleine damit ist und da auch mit jemand Professionellen zu sitzen, 

der sagt "Ach ja, also das ist auch ganz normal, dass man oder das haben viele Leute, dass sie, 

wenn sie KFZ-Kennzeichen sehen, dass sie da irgendetwas darin sehen oder so.". (..) Ja, das 

hilft es einem vielleicht auch noch einmal sich das so (...) sich als Störungsbild anzugucken, also 

so noch einmal ein bisschen wegzugehen von sich selbst und zu gucken, was ist das eigentlich, 

 (Interview 09_w, Absatz 70) 

Medikamente. Die Gabe von Psychopharmaka war nur selten Gegenstand in den Äußerungen 

zur Verbesserung der Behandlung. Nach der Auffassung der Teilnehmer sollten Medikamente 

dann eingesetzt werden, wenn aufgrund der Symptomatik einer Person eine Psychotherapie 

nicht möglich ist oder wenn es der betreffenden Person anderweitig nicht möglich ist, zu 

schlafen und zur Ruhe zu kommen. Explizit wurde aber darauf verwiesen, dass die Gabe von 

Medikamenten nie als alleinige Maßnahme 

erfolgen darf. 

  (Interview 03_m, Absatz 

59) 
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Fazit  Unterstützende Therapiemaßnahmen. Es wurde angeregt, Patienten mehr praktische 

Unterstützung zukommen zu lassen, wie beispielsweise auf der Station selbst mehr 

Orientierung zu geben oder aber auch in Hinblick auf die Zeit nach dem Klinikaufenthalt 

Perspektiven zu schaffen. Es wurde dafür plädiert, Menschen mit Psychosen 

psychotherapeutische Gespräche zu ermöglichen. Medikamente wurden als Unterstützung in 

die Überlegungen mit einbezogen, insbesondere um eine psychotherapeutische Behandlung 

besser umsetzen zu können, allerdings wurde die alleinige Behandlung durch 

Psychopharmaka klar abgelehnt. 

Zusammenfassung: Ideen psychoseerfahrener Menschen zur Verbesserung der Behandlung. 

Die Teilnehmer betonten durchweg den Stellenwert einer wertschätzenden, menschlichen 

Begleitung. Dies wurde als zentral und grundlegend für die gelingende Behandlung von 

Menschen in akuten Psychosen angesehen. Als zweite Komponente stand die Gestaltung 

eines sicheren Raumes, in dem es sich gut wohnen lässt und der die Möglichkeit bietet zur 

Ruhe zu kommen. Konkrete Therapiemaßnahmen wie Psycho- oder Pharmakotherapie 

wurden eher als unterstützend und begleitend in diesem Konzept angesiedelt. 

 

4.4 Einstellung zur Psychiatrie 

Im Folgenden sollen nun in Bezugnahme auf die Forschungsfragen drei und vier die Ergebnisse 

bzgl. der Frage, was für eine Einstellung die Probanden zur Psychiatrie hatten, bevor sie selber 

Patienten waren und wie sich diese Einstellung durch die eigene Behandlungserfahrung 

verändert hat, dargestellt werden. 

4.4.1 Einstellung zur Psychiatrie vor der ersten eigenen Behandlung 

Aus den Schilderungen der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Einstellung zur Psychiatrie, bevor sie 

selbst einen stationären Aufenthalt hatten, ergaben sich vier Themen: 

1. Psychiatrie als Gruselkabinett 

2. Die gefährlichen Verrückten 

3. Unwissenheit und kein Bezug 

4. Hilfsangebot 
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1. Psychiatrie als Gruselkabinett. Für viele Probanden war das Bild der Psychiatrie stark durch 

Medien wie z.B. durch den Film 

Vorstellung, dass in der Psychiatrie Menschen eingesperrt und gefesselt werden, war 

abschreckend.  

und kalten Bädern oder 

Fixierungsmaßnahmen oder Hamsterrad, oder was es da alles an schönen Sachen gab. Oder 

Elektrostimulation. Das war eher so/ Da hat man gedacht "Nein, da will ich natürlich niemals 

 (Interview 03_m, Absatz 67) 

2. Die gefährlichen Verrückten. Ein weiteres Thema war gar nicht die Angst vor der 

Einrichtung Psychiatrie an sich, sondern die negative Einstellung bzgl. der Patienten dort. 

Diese wurden als krank , verrückt , unberechenbar  und gefährlich  gesehen. Psychisch 

Kranke wurden zum Teil mit Straftätern gleichgesetzt. 

on so in die Richtung, so im 

Jugendalter, ja Klapsmühle und so. Wie man das halt so aufnimmt, da sind halt gestörte 

Menschen, die/ Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte natürlich ein ähnliches Bild, wie viele 

Menschen heutzutage noch haben. Also das sind Leute, die geisteskrank sind, teilweise auch 

Verbreche  (Interview 02_m, Absatz 43) 

3. Unwissenheit und kein Bezug. Auch bei vornehmlich negativen Assoziationen zur 

Psychiatrie war Unwissenheit vorherrschend. Einige Probanden gaben an, dass es für sie vor 

ihrer eigenen Erkrankung nie irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema Psychiatrie gab 

und sie daher keine wirkliche Einstellung zu diesem Thema hatten. 

ich noch nie über Psychiatrie nachgedacht oder damit gar nichts in Verbindung 

gesetzt, also nicht einmal so typische schlechte Gedanken, die man so damit verbindet, dass 

man eingesperrt wird so etwas Ähnliches, das hatte ich auch nicht, (Interview 07_w, 

Absatz 2) 

4. Hilfsangebot. Zwei Probanden hatten die Psychiatrie auch vor ihrem eigenen ersten 

Aufenthalt als mögliche Hilfe in psychischen Krisen wahrgenommen. Bei beiden war diese 

eher positive Einstellung durch die Psychiatrieerfahrung nahestehender Menschen geebnet 

worden.   
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 meiner Mutter, die war auch schon öfter in Kliniken. (...) 

Meine Psychose begreifen oder Schizophrenie zu begreifen und verstehen, das hat Jahre 

gedauert. Das hat Jahre gedauert und ich habe nicht das stigmatisiert vorher, ich habe nicht 

über die Klapse oder über die (unv.) gesprochen, ich war da (..) offen für und habe da (..) Hilfe 

(Interview 06_m, Absatz 37) 

4.4.2 Einstellung zur Psychiatrie nach der eigenen Behandlung 

Für die meisten Probanden war das Erleben ihrer eigenen psychiatrischen Behandlung mit 

einer Veränderung hinsichtlich der Einstellung zur Psychiatrie verknüpft. Es ließen sich sechs 

verschiedene Themen ausmachen: 

1. Veränderte Sicht auf die Patienten 

2. Schutz- und Rückzugsraum in Krisen 

3. Positive Entwicklung der Psychiatrie über die letzten Jahre und Jahrzehnte 

4. Unterscheidung zwischen verschiedenen Kliniken und Stationen 

5. Abwehr aufgrund von negativen Erfahrungen 

6. Keine Veränderung der Einstellung 

1. Veränderte Sicht auf die Patienten. Bei einigen Probanden hatte sich durch die eigene 

Psychiatrieerfahrung die Sicht auf psychisch kranke Menschen zum Positiven verändert. Die 

Krankheit tritt in den Hintergrund und das Menschsein in den Vordergrund. 

 was sich wirklich an dem Bild geändert hat, dass man merkt, egal wie kaputt die 

Menschen sind, es sind halt Mensc  (Interview 01_m, Absatz 35) 

2. Schutz- und Rückzugsraum. Die Psychiatrie wird von vielen nun als schützender 

Rückzugsort angesehen, der in psychischen Krisen eine große Hilfe bietet. 

nn auch ein geschützter Ort sein, wo man wieder zu s  

(Interview 09_w, Absatz 2) 

(Interview 10_w, Absatz 3) 

3. Positive Entwicklung der Psychiatrie über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Insbesondere 

Probanden, deren erster Klinikaufenthalt schon zehn bis zwanzig Jahre zurückliegt, betonen, 

dass sich ihre Meinung zur Psychiatrie verbessert hat, da sich die Psychiatrie sehr zum 

Positiven gewandelt habe. 
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ja ganz viel in der Psychiatrie. Eben, weil auch so viele betroffen sind. Und das 

ist schon schön, also vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Da war es noch GANZ anders. 

Mittlerweile ist die Psychiatrie wirkl  

(Interview 10_w, Absatz 52) 

4. Unterscheidung zwischen verschiedenen Kliniken und Stationen. Betont wurde, dass es 

nicht unbedingt eine generelle Einstellung zur Psychiatrie gibt, sondern es darauf ankommt, 

um welche Klinik oder sogar um welche Station es geht.  

 ] Würden Sie Ihre jetzige Einstellung zur Psychiatrie auch so beschreiben, mit diesem, "Da 

wird einem geholfen"? #01:19:21-4# B08: Ja. In welchem Maße das ist (..) ist nochmal eine 

andere Frage. Und es gibt sicher solche und solche Psychiatrien. Ich kenne nun auch schon ein 

paar und weiß, dass es da Untersc (Interview 08_m, Absatz 132 - 133) 

es gibt Unterschiede wo auch wirklich nur weggesperrt wird und die Tür zu ist oder ob 

man versucht einen erholsamen Aufenthalt irgendwie (...) zu gewäh (Interview 06_m, 

Absatz 45) 

5. Abwehr aufgrund von negativen Erfahrungen. In manchen Fällen wurde die eigene 

Psychiatrieerfahrung als so negativ bewertet, dass die Einstellung zur Psychiatrie nun durch 

eine starke Abwehr gekennzeichnet ist. 

 nach dem ersten Aufenthalt habe ich gedacht "nie wieder, nie wieder Psychiatrie". (..) Und 

ich war auch fest davon überzeugt, dass ich nie wieder (lacht) in die Psychiatrie kommen 

(Interview 09_w, Absatz 60) 

6. Keine Veränderung der Einstellung. In Teilen gaben Probanden auch an, dass sich an dem 

Bild, das sie vor ihrer eigenen Behandlung von der Psychiatrie hatten, gar nicht so viel 

verändert hat. 

Wort Psychiatrie hört, wird sich denken "Ja, das ist ein 

Krankenhaus für Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind". Und ungefähr dieses Bild hatte ich 

auch und ungefähr mit diesem Bild bin ich auch wieder rausgegan

(Interview 01_m, Absatz 31) 
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4.4.3 Zusammenfassung  Einstellung zur Psychiatrie.  

Zusammenfassend ergibt sich, dass viele Teilnehmer vor ihrer eigenen Behandlungserfahrung 

ein sehr düsteres, beängstigendes und klischeehaftes Bild von der Psychiatrie hatten, welches 

auch durch die Medien wie Filme geprägt wurde. Nicht nur die Angst oder der Grusel vor 

Zwangsmaßnahmen, sondern auch die 

stand im Vordergrund. Insbesondere jüngere Teilnehmer hatten hingegen eher neutralere 

Assoziationen zur Psychiatrie oder tatsächlich gar keine, da sie sich vorher noch nie mit diesem 

Thema beschäftigt hatten. Explizit positive Einstellungen kamen hauptsächlich durch Kontakte 

mit anderen Menschen, die schon Psychiatrieerfahrung hatten, zustande. Diese im 

Grundtenor angstbehaftete Einstellung zur Psychiatrie hat sich durch die eigene 

Behandlungserfahrung für die meisten Probanden ins Positive verändert. Psychiatrie wurde 

von vielen als schutzgebend in Krisen angesehen. Auch hier liegt ein großer Aspekt in der 

veränderten Einstellung hinsichtlich psychisch kranker Menschen. Die nun positivere 

Einstellung zur Psychiatrie wurde gerade von den seit längerer Zeit erkrankten Probanden 

auch durch die, in ihren Augen, positiven Entwicklung der Psychiatrie begründet. Betont 

wurde darüber hinaus, dass sich eine globale Einstellung schwer benennen ließe, da deutliche 

Unterschiede zwischen verschiedenen Kliniken und Stationen auszumachen wären. 

 

4.5 Einstellung zur Psychotherapie 

Die gleiche Frage nach der Einstellung und ihrer eventuellen Veränderung soll nun in Bezug 

auf die ambulante Psychotherapie beantwortet werden. 

4.5.1 Einstellung zur Psychotherapie vor der ersten eigenen Behandlung 

Aus den Äußerungen der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Einstellung zur Psychotherapie, die sie 

hatten bevor sie selber erkrankt sind und behandelt wurden, konnten drei Themen 

identifiziert werden: 

1. Positiv, Hilfe bei Problemen 

2. Unwissenheit und kein Bezug  

3. Distanzierung von den Patienten 

1. Positiv, Hilfe bei Problemen. Grundsätzlich waren die meisten Probanden auch vor ihrer 

eigenen Erkrankung einer Psychotherapie gegenüber positiv eingestellt. Einige berichteten, 
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dass sie sogar vor ihrer ersten Psychose schon auf der Suche nach einem ambulanten 

Therapieplatz waren. Psychotherapie wurde als akzeptabler Lösungsversuch für persönliche 

Probleme angesehen. 

 noch als ich da in dem Übergangswohnheim gewohnt habe, da hatte ich ja auch 

Gespräche und trotzdem habe ich DA schon daran gedacht Psychotherapie/ Also der Wunsch 

danach zu jema (Interview 05_w, 

Absatz 73) 

2. Unwissenheit und kein Bezug. Wie auch schon zur Psychiatrie war es für einige Teilnehmer 

so, dass sie bis zu ihrer eigenen Behandlung keine Berührungspunkte mit Psychotherapie 

hatten und sich deshalb mit dem Thema auch nie wirklich auseinandergesetzt hatten. 

tli  

(Interview 03_m, Absatz 73) 

3. Distanzierung von den Patienten. Ähnlich wie auch bei den Psychiatriepatienten 

berichteten einige Probanden von Skepsis und Unverständnis hinsichtlich der Menschen, die 

sich in Psychotherapie begeben. Allerdings wurde diese längst nicht so drastisch formuliert 

wie im Hinblick auf Psychiatriepatienten. Stärker war eher die Auffassung, dass einen das 

einfach nicht beträfe. 

n da eine Einstellung zu? (..) Auch wieder die gleiche wie zur 

Klinik, das ist etwas für andere, für M (Interview 08_m, Absatz 147) 

4.5.2 Einstellung zur Psychotherapie nach der eigenen Behandlungserfahrung 

Neun Teilnehmer (90%) hatten zum Zeitpunkt der Befragung Erfahrungen mit ambulanter 

Psychotherapie. Grundsätzlich war die Einstellung aller Teilnehmer sehr positiv zu dieser 

Behandlungsform, auch die Teilnehmerin, die selbst noch keine ambulante Psychotherapie 

gemacht hatte empfand die psychotherapeutischen Gespräche während ihres 

Klinikaufenthalts als hilfreich. Allerdings wurden auch negative Aspekte berichtet. Die 

Äußerungen ließen sich in drei Themengebiete zusammenführen: 

1. Psychotherapie als große Hilfe 

2. Kräftezehrend 

3. Schlechte Erfahrungen mit Therapeuten 
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1. Psychotherapie als große Hilfe. Durchweg alle Teilnehmer berichteten, dass 

Psychotherapie ihnen eine große Hilfe bei der Bewältigung ihrer Erkrankung war und ist. 

Besonders geschätzt wurde der intensive Einzelkontakt, die Möglichkeit, sich konkrete 

Themen vorzunehmen und diese zu bearbeiten und auch in der Psychotherapie einen Raum 

zu haben, wo über die Psychose gesprochen werden kann, ohne dass man nahestehende 

Menschen damit belastet. 

 heute nicht selbstständig berufstätig, hätte nicht die 

Selbstbestimmtheit in meinem Leben, die ich jetzt h  (Interview 04_m, Absatz 74) 

st mir jetzt noch einmal so ganz klargeworden, dass das für mich ein wertvoller Ort ist, 

um einfach auch alles, was ganz schön schrecklich ist, loswerden zu können und auch Bilder 

und auch Sachen, die mich in der Psychose beschäftigt haben, besprechen kann, ohne jemand 

 (Interview 09_w, Absatz 62) 

2. Kräftezehrend. Ein Hauptaspekt, der an einer ambulanten Psychotherapie als schwierig 

erlebt wurde, war die Einschätzung, dass Psychotherapie sehr anstrengend und kräftezehrend 

sein kann. Hier zeigte sich teilweise ein Dilemma, dass Probanden gerade anstrengende 

Therapiesitzungen als durchaus hilfreich empfanden, aber sich gleichzeitig für diese 

Kraftanstrengung nicht in der Lage sahen. 

r, die ambulante, die ist mehr so oberflächlich, distanziert. Ich habe dafür 

auch kaum die Kraft. (..) Wenn ich da so mit richtig dichten Gefühlen rangehen würde, würde 

 (Interview 08_m, Absatz 159) 

3. Schlechte Erfahrungen mit Therapeuten. Es wurden auch negative Erfahrungen mit 

Psychotherapeuten beschrieben. Darunter fielen das Übersehen oder das nicht richtige 

Einschätzen des Leids und die damit verbundenen Zurückweisung durch den Therapeuten, 

aber auch, dass z.B. keine vernünftige Anamnese der Krankheitsgeschichte gemacht wurde 

und dadurch wichtige Zusammenhänge nicht aufgedeckt wurden. 

der mir sagt, "Sie sind gesund.", dann gehe ich halt nach 

Hause. Aber ich bin nach Hause gegangen und habe geheult auf der Straße. Weil ich irgendwie 

gemerkt habe, ich habe da gehofft, der hilft mir jetzt und  (Interview 

04_m, Absatz 72) 
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4.5.3 Zusammenfassung Einstellung zur Psychotherapie 

Zusammenfassend berichten die Probanden von einer sehr positiven Einstellung zur 

Psychotherapie. Auch vor der eigenen Erkrankung, so wurde berichtet, standen viele 

Teilnehmer dieser Behandlungsform durchaus aufgeschlossen gegenüber. Einige Probanden 

gaben an, dass sie aber auch bei einer neutral bis positiven Einstellung, Menschen, die 

Psychotherapie in Anspruch nehmen, eher distanziert bis skeptisch gegenüberstanden. Ein für 

die Teilnehmer wichtiger Punkt, der genannt wurde, war, dass die Probanden die 

Psychotherapie oft als sehr anstrengend und kräftezehrend wahrgenommen haben und somit 

zu bedenken gaben, dass man eine Psychotherapie, auch wenn sie sehr hilfreich sein kann, 

nur machen sollte, wenn genügend Kraft für diese da ist. Es wurden trotz der durchweg 

positiven Haltung zur Psychotherapie von einigen Probanden schwierige Erfahrungen mit 

Psychotherapeuten beschrieben. Hier war insbesondere das Gefühl, nicht adäquate Hilfe zu 

erhalten, vorherrschend. 

 

4.6 Compliance  

In diesem Abschnitt sollen nun die Ergebnisse hinsichtlich der Forschungsfrage 5 beschrieben 

werden. Die Frage war nach der Bereitschaft, sich wieder in Behandlung zu begeben und mit 

welcher Begründung. Diese Frage wurde sowohl für die Bereitschaft, sich stationär in einer 

Psychiatrie behandeln zu lassen, als auch eine ambulante Psychotherapie aufzunehmen, 

formuliert.  

4.6.1 Behandlungsbereitschaft  Psychiatrie 

Grundsätzlich haben alle Teilnehmer die Frage, ob sie sich prinzipiell wieder in einer 

Psychiatrie behandeln lassen würden, bejaht. Die verschiedenen Themen, in die sich die 

Begründungen der Probanden zusammenfassen ließen, sind folgende: 

1. Schutz bei Eigengefährdung 

2. Keine Alternative in akuten Psychosen 

3. Differenzierung zwischen Kliniken und Stationen 

4. Nur wenn ambulant nicht mehr ausreicht 
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1. Schutz bei Eigengefährdung. Als Hauptgrund, warum bei einer erneuten Krise ein 

Klinikaufenthalt in Frage käme, gaben die Teilnehmer an, dass die Psychiatrie ihnen Schutz vor 

sich selbst gewähren würde, wenn sie z.B. suizidal sind. 

 (Interview 08_m, 

Absatz 143) 

2. Keine Alternative in akuten Psychosen. Der Gang in die Klinik wurde als alternativlos 

angesehen, da es keine anderen Räume oder Auffangmöglichkeiten für Menschen in akuten 

Psychosen gäbe, die nicht mehr alltagsfähig sind. 

 das der einzige Raum ist, der mir in solchen richtig krassen Krisenphasen zur 

Verfügung steht, der dafür IRGENDWIE eine Hilfe anbietet, gehe ich da wiede  (Interview 

04_m, Absatz 78) 

3. Differenzierung zwischen Kliniken und Stationen. Die Bereitschaft sich erneut stationär 

behandeln zu lassen, wurde sehr in Abhängigkeit von der jeweiligen Klinik oder Station 

gesehen.  

in WELCHE Psychiatrie. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach 

Stationen gibt, wo ich eben gute Erfahrungen mache und es wäre wahrscheinlich sinnvoll sich 

darum rechtzeitig zu kümmern, da zu landen dan  (Interview 04_m, Absatz 78) 

4. Nur wenn ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht. Betont wurde durchweg, dass vor 

dem Gang in die Klinik zunächst alle ambulanten Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein 

müssen.  

 ich würde erst versuchen es wieder ambulant in den Griff zu bekommen, nur wenn es dann 

 (Interview 05_w, Absatz 77) 

Fazit  Behandlungsbereitschaft Psychiatrie. Zusammenfassend war die Bereitschaft der 

Probanden sich bei einer erneuten Krise stationär psychiatrisch behandeln zu lassen durchaus 

hoch. Allerdings wurden Einschränkungen dahingehend gemacht, dass ein Klinikaufenthalt 

nur dann in Erwägung gezogen wird, wenn ambulante Maßnahmen nicht ausreichen. Die 

Hemmschwelle, wieder eine Psychiatrie aufzusuchen, war für die Teilnehmer unterschiedlich, 

je nachdem um welche Einrichtung oder welche Station es sich handelte. 
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4.6.2 Behandlungsbereitschaft - Psychotherapie 

Die Äußerungen zu der Frage, ob die Probanden bei einer erneuten Krise sich 

psychotherapeutisch behandeln lassen würden, ließen sich in folgende drei Themen bündeln: 

1. Selbstverständlichkeit 

2. Psychotherapie als erste Maßnahme 

3. Schwierigkeiten bei der Therapeutensuche 

1. Selbstverständlichkeit. Die Probanden gaben nahezu keine Hemmschwelle an, eine 

Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, es wurde durchweg als Selbstverständlichkeit 

geschildert, bei einer erneuten Krise sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. 

t wieder in Psychotherapie gehen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich 

gewisse Sachen habe, die ich aufarbeiten möchte.  (Interview 02_m, Absatz 75) 

 (Interview 10_w, Absatz 56) 

2. Psychotherapie als erste Maßnahme. Eine ambulante Psychotherapie wurde als primäre 

Maßnahme bei einer erneuten Krise gesehen. 

e primäre Lösung.  (Interview 01_m, Absatz 47) 

3. Schwierigkeiten bei der Therapeutensuche. Als Hindernis bei der Aufnahme einer 

Psychotherapie wurde die Schwierigkeit angemerkt, einen geeigneten Therapeuten zu finden. 

Hier wurde zum einen die generelle Belastung, sich in einer Krise dieser langwierigen Suche 

zu stellen, genannt, aber auch die wahrgenommene Abwehr der Psychotherapeuten 

hinsichtlich Patienten mit einer Schizophreniediagnose. 

hl man wirklich SO aufpassen muss. Also ich war bei ProFamilia und hatte da ein 

Gespräch mit einer Frau. (..) Also, es wurde mir gesagt über sie, dass sie so einen ganz guten 

Überblick über die Psychotherapieszene in X und dass sie ganz gut einem dann Tipps geben 

kann, wo man so hingehen kann und (..) ich war bei ihr bevor ich ins Krankenhaus gegangen 

bin und sie saß aber/, also sie saß irgendwie so mit verschränkten Armen mir gegenüber, die 

Augen weit aufgerissen und was ich ihr erzählt habe, hat ihr sichtlich Angst gemacht (..) und 

dann hat sie am Ende gesagt, "Ja, Sie müssen aufpassen, also was ich Ihnen mitgeben kann, 

Sie müssen aufpassen, dass sie jemanden finden und ich glaube, das wird schwierig werden, 

der nicht Angst vor Ihnen hat." (...) Und, genau, und, "Das erste, was Sie gemacht haben als 
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Sie reinkamen, da haben Sie ja gesagt, Sie sind Psychotikerin  was ich SO nie sagen würden, 

aber gut, okay hat sie/ Sie sagte dann "Sie sind Psychotikerin, das haben Sie ja gerade gesagt 

und das war eine Testfrage, um zu gucken, ob ich Angst vor Ihnen habe." (..) Wo ich echt so 

dachte, "Moment, wer hat hier eigentlich ger  (Interview 09_w, 

Absatz 62) 

nn man in einer schwierigen Situation ist, dann 

kann ich es total verstehen, dass jemand sagt, "Nein, ich habe gerade keine Kraft einen 

Psychotherapieplatz zu suchen für mich.", weil man sich manchmal auch ganz schönen Idioten 

stellen muss, muss man sagen, oder Leuten, die einfach nicht sehr reflektiert sind, die dann mit 

 (Interview 09_w, Absatz 62) 

Fazit  Behandlungsbereitschaft Psychotherapie. Eine Psychotherapie bei einer erneuten 

Krise in Anspruch zu nehmen war für alle Probanden sehr naheliegend und mit kaum einer 

Hemmschwelle verbunden. Bevor ein Psychiatrieaufenthalt in Frage kommt, sahen die 

Teilnehmer Psychotherapie als vorgeschaltete Maßnahme. Es wurde aber auch als 

nachvollziehbar angesehen, wenn jemand keine Therapie machen möchte, weil die Suche 

nach einem geeigneten Therapieplatz in einer akuten Krise zu langwierig und kräftezehrend 

sein kann. 

 

4.7 Zusammenfassung - Vergleich der Einstellungen und der Compliance 

hinsichtlich Psychiatrie und Psychotherapie 

Es lässt sich feststellen, dass die Probanden eine sehr genaue Unterscheidung zwischen den 

beiden Behandlungsformen vornehmen.  So waren die Vorbehalte gegenüber der Psychiatrie 

vor der eigenen Behandlungserfahrung deutlich stärker ausgeprägt als gegenüber der 

Psychotherapie. Bei beiden Behandlungsformen hat sich die Einstellung bei vielen 

Teilnehmern durch die eigene Behandlungserfahrung in den positiven Bereich verschoben, 

allerdings wurde im Hinblick auf die stationäre psychiatrische Behandlung eine stärkere 

Differenzierung hinsichtlich der verschiedenen Kliniken oder Stationen vorgenommen. Ein 

großer Aspekt der veränderten Einstellung bezog sich darüber hinaus auf die 

Psychiatriepatienten, die vor der eigenen Behandlungserfahrung noch als gefährlich und 

beängstigend eingeschätzt wurden. Dieses Thema war in Bezug auf Psychotherapie nicht so 
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präsent. Die Psychotherapie wurde primär als Hilfe bei der Lösung von Problemen angesehen, 

während die Psychiatrie eher als schützender Raum beschrieben wurde, den man in einer 

akuten Krise, insbesondere bei einer Selbstgefährdung, aufsuchen kann. Auf der anderen Seite 

wurde allerdings die Psychotherapie auch als anstrengend und kräftezehrend beschrieben, 

dieser Punkt tauchte in der Einstellung zur Psychiatrie nicht auf. 

Hinsichtlich der Compliance waren die Probanden beiden Behandlungsarten sehr 

aufgeschlossen gegenüber, jedoch war dies bei der stationären Behandlung mit stärkeren 

Einschränkungen verknüpft. So war es Konsens, dass eine Psychotherapie als erstes und ein 

stationärer Psychiatrieaufenthalt nur bei Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten in 

Anspruch genommen werden würde. Trotz der niedrigeren Hemmschwelle, sich in 

Psychotherapie zu begeben, wurde die Schwierigkeit einen geeigneten Psychotherapieplatz 

zu finden, als Hindernis gesehen. Hinsichtlich eines Psychiatrieaufenthalts wurde keine solche 

Schwelle genannt. Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass sich dieser Unterschied 

hinsichtlich der Einstellung und der Behandlungsbereitschaft nicht nur aus den verschiedenen 

Settings, ambulant versus stationär, erklären lässt, da eine ambulante psychiatrische 

Behandlung deutlich kritischer gesehen wurde als eine ambulante Psychotherapie. Dies soll 

durch folgende Zitate belegt werden: 

n fühle ich mich halt so abgefertigt. Interview 03_m, Absatz 

53) 

also die hatten mir in der Klinik auch gesagt, weil sie auch gemerkt haben, dass ich schon 

recht zurückhaltend war mit Medikamenten, dass man das nach drei Monaten machen kann. 

Und dann hatte ich jetzt Herrn X angesprochen nach drei Monaten und der hat dann gesagt 

"Nein, nein, wir reduzieren gar nichts. Das kann ich Ihren Eltern nicht zumuten," oder "Das 

kann ich irgendwie Ihren Eltern gegenüber nicht verantworten," hat er zu mir gesagt. Und ich 

meine, ich bin 35. (...) Ja und dann hat er gesagt, "Dann müssen Sie woanders hingehen, wenn 

Sie das wol  (Interview 09_w, Absatz 50) 

Ein Unterschied hinsichtlich der Einstellung zur Psychiatrie und Psychotherapie war auch die 

Betonung der Veränderung der Psychiatrie über die letzten Jahrzehnte. Dies wurde im Hinblick 

auf Psychotherapie nicht erwähnt, spielte aber für die Bewertung der psychiatrischen 

Behandlung für die Probanden eine große Rolle.
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4.8 Die Angst vor einer Einweisung 

In Bezugnahme auf die Forschungsfrage sieben wurden die Probanden nach ihren Erklärungen 

für die von Patienten vorgebrachte Angst vor einer Zwangseinweisung gefragt. Grundsätzlich 

konnten fast alle Probanden diese Angst spontan nachvollziehen und berichteten, dass sie 

selbst diese Angst haben oder von anderen wüssten, die diese Angst geäußert hätten. 

s die Leute sich da nicht öffnen zu 100%, weil sie 

Angst haben, dass sie  (Interview 02_m, Absatz 79) 

n im Kopf in dieser Zeit und ich kann die auch äußern, wenn ich das Gefühl 

habe, das ist gefahrfrei möglich. Aber sobald dieses Damoklesschwert Psychiatrie, Einweisung 

über einem hängt, ist das total schwer. Dann Sachen zu äußern, die irgendwie seltsam sind, 

wo ich dann auch selber gemerkt habe, da reagieren die Leute jetzt komisch drauf. Und dann 

habe ich mir das VER (Interview 04_m, Absatz 35) 

Die Teilnehmer nannten ganz unterschiedliche Gründe, mit denen sie diese Angst erklären 

würden. In der Analyse wurden aus diesen Gründen vier Oberthemen gebildet, von denen drei 

nochmal einzelne Subthemen einschließen.  

1. Psychiatrieunabhängige Ängste 

1.1. Scham und Angst vor Ausgrenzung  

1.2. Symbol für Wiedererkrankung und Versagen 

1.3. Zukunft wird infrage gestellt 

2. Angst vor der Psychiatrie direkt 

2.1. Negative Erfahrungen 

2.2. Angst vor der Geschlossenen 

2.3. Angst nicht mehr zurückzukehren 

2.4. Fremdbestimmtheit 

3. Vertrauen statt Angst 

3.1. Dem Behandler vertrauen 

3.2. Psychiatrie als Hilfe 

4. Einweisung als unberechenbarer Übergriff 
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1. Psychiatrieunabhängige Ängste. Einige Erklärungsansätze der Probanden, warum 

Menschen nicht eingewiesen werden wollen, bezogen sich überhaupt nicht auf eine Angst vor 

der Psychiatrie direkt, sondern eher auf Aspekte, die mit der Einweisung in Zusammenhang 

stehen. 

Scham und Angst vor Ausgrenzung. Ein Punkt war, dass die Vorstellung, dass andere die eigene 

Zwangseinweisung mitbekommen könnten, äußerst schambehaftet ist. Auch die Angst, als 

, war mit dem Gefühl der Scham verbunden. 

die Zwangseinweisungen normalerweise mit Blaulicht 

erfolgt und das ist nichts, worauf man wirklich Lust hat, von der Polizei in die Psychiatrie 

gefahren zu werden, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem, das kriegt ja jeder andere 

Patient auch mit  (Interview 01_m, Absatz 49) 

 schon gehört, sie sagen nicht alles, weil sie wirklich Angst haben, dass 

sie dann vielleicht als noch  (Interview 02_m, Absatz 79) 

Symbol für Wiedererkrankung und Versagen. Der Wunsch, sich nie wieder in einer Psychiatrie 

behandeln lassen zu müssen, wurde von einigen Probanden mit dem Wunsch, nie wieder so 

krank zu sein, in Verbindung gebracht. Die Einweisung wäre damit das ganz klare Symbol, doch 

wieder erkrankt zu sein und somit in gewisser Weise versagt zu haben. 

i Leuten, die mehrere Klinikaufenthalte hinter sich haben, gilt das Dogma 

praktisch, das Mantra könnte man sagen, "Nie wieder Psychiatrie! Nie wieder Einweisen!" Das 

ist natürlich etwas Optimistisches, es geht dabei darum zu sagen "Ich werde einfach nicht mehr 

krank und ich versuche einfach in meiner Umgebung es selbst zu schaffen, statt in die Klinik 

gehe  (Interview 01_m, Absatz 61) 

erbinden. Ich glaube, ein Aufenthalt auf 

einer angenehmen psychiatrischen Station (.), der ist es nicht allein, sondern die Wertung 

 (Interview 06_m, Absatz 49) 

Zukunft wird infrage gestellt. Die Probanden berichten, dass eine Einweisung einen immensen 

Bruch in der alltäglichen Lebensführung darstellt, der mit weitreichenden Folgen hinsichtlich 

Arbeitsplatz oder Zukunftsperspektiven einhergeht.  
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Füßen weggerissen wird, dass man über sein 

gesamtes Leben die Kontrolle verliert. Die Perspektive wird komplett eingerissen und man steht 

 (Interview 08_m, Absatz 

189) 

2. Angst vor der Psychiatrie direkt. Ein weiterer Grund, warum Menschen die Einweisung in 

eine psychiatrische Klinik fürchten, sahen die Probanden darin, dass die betreffenden 

Personen Angst vor der Psychiatrie haben. Diese Angst konnte entweder durch eigene 

negative Erfahrungen begründet oder aber auch eher hypothetischer Natur sein. 

Negative Erfahrungen. Psychiatrieaufenthalte haben aus der Sicht der Teilnehmer durchaus 

traumatisches Potential. Insbesondere wenn in vorherigen Aufenthalten Zwangsmaßnahmen 

wie Fixierungen erlebt wurden, war dies für viele Probanden ein wichtiger Grund, sich zu 

wünschen, nicht mehr in einer Psychiatrie behandelt zu werden. 

, viele Patienten sind in der Psychiatrie ein bisschen traumatisiert worden teilweise, 

durch unterschiedliche Sachen wie Fixierung, was ich bei mir schon angesprochen habe, oder 

Gewalt, Aggressionen in der Psychiatrie. (..) Deswegen versuchen viele halt, das zu vermeiden, 

 (Interview 03_m, Absatz 93) 

cht habe alles zu tun um nicht in die Psychiatrie zu kommen, weil ich 

wirklich TODESANGST hatte. Ich habe gedacht, wenn ich nochmal in die Psychiatrie komme 

 (Interview 09_w, Absatz 16) 

Angst vor der Geschlossenen. Eine weitere Erklärung für die Angst vor einer 

Zwangseinweisung war für die Probanden die Tatsache, dass eine Zwangseinweisung in den 

meisten Fällen mit einem Aufenthalt auf einer geschlossenen Station einhergeht. Dies wurde 

als etwas gesehen, was es wenn möglich zu vermeiden gälte, allerdings wurde keine expliziten 

Erklärungen genannt, warum die geschlossene Unterbringung so beängstigend ist. Hierbei ist 

zu erwähnen, dass diese Angst auch von Personen geäußert wurde, die selber noch nicht auf 

einer geschlossenen Station behandelt worden sind und somit diese Angst nicht aus eigenen 

Erfahrungen herrührt.  

euten, die auf der Geschlossenen waren ist halt 

einfach, dass man selber keine Lust hat dann unbedingt in die Geschlossene eingewiesen zu 

werd  (Interview 01_m, Absatz 53) 
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Angst, nicht mehr zurückzukehren. Als ein großes Hemmnis, einer Einweisung zuzustimmen, 

wurde die Angst vor einer nicht enden wollenden psychiatrischen Behandlung angegeben. 

Viele Probanden haben selbst 

sie die starke Befürchtung haben, dass man irgendwann aus dem psychiatrischen System nicht 

mehr rauskommt, wenn man wiederholt eingewiesen wird. 

ir erzählen, der auch eine Psychose hatte. Das ist ein guter 

Kumpel, den ich schon lange kenne. Der hat auch gesagt, der hat da in seinem Psychoseverlauf 

nicht alles erzählt, weil er die Angst hatte, wenn er jetzt jedes Detail von seinem 

Psychoseverlauf erzählt, kommt er vielleicht GAR NICHT mehr aus der Psychiatrie raus. 

hat, wie gesagt, nicht alles erzählt. Der hat gesagt, "Ja ich hatte hier das, das, das." und der 

hat mir zum Beispiel gesagt, er wollte das nicht sagen, weil er Angst hatte, dass er dann da 

wirklich als richtig krank eingestuft wird und dann halt die Behandlungen losgehen: das, das, 

 (Interview 02_m, Absatz 81) 

Fremdbestimmtheit. Die Vorstellung, im Rahmen der Zwangsbehandlung keine Kontrolle 

mehr über das eigene Leben zu haben und in seiner Autonomie eingeschränkt zu werden, 

wurde als äußerst beängstigend gesehen.  Sich dieser Fremdbestimmung zu entziehen wird 

als wichtiger Grund für den Wunsch, eine Einweisung zu vermeiden, benannt. 

 ist man weggesperrt, man darf sich nicht mehr frei bewegen, es wird einem jeder 

Handlungsspielraum weggenommen, einem wird auch noch gesagt, "Du musst jetzt um diese 

Uhrzeit und um die Uhrzeit aufstehen und dann und dann musst du das und das machen, du 

musst Spazierengehen, jetzt gibt es Mittagessen, wenn du jetzt nichts isst gibt es später nichts 

mehr.", und und und. Man wird KOMPLETT entmündigt, als Erwachsener! (5) Ist ja auch in 

gewisser Weise, GUT. Aber freie Selbstbestimmung ist da NICHT mehr. Es bestimmt jemand 

ANDERES was für einen gut ist. (...) Und ich glaube davor haben die Menschen Angst. (..) Das 

 (Interview 08_m, Absatz 189) 

3. Vertrauen statt Angst. Einige Teilnehmer konnten die Angst vor einer Einweisung in eine 

psychiatrische Klinik nicht nachvollziehen oder gaben an, dass sie selbst jedenfalls keine 

Bedenken diesbezüglich hätten. Dies wurde hauptsächlich durch ein Gefühl des Vertrauens zu 

den Behandlern begründet. 
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Dem Behandler vertrauen. Ein wichtiger Grund, weshalb keine Angst vor einer eventuellen 

Zwangseinweisung bestand, war das Vertrauen in die Entscheidungen des eigenen 

Behandlers, entweder des behandelnden Psychiaters oder des behandelnden 

Psychotherapeuten. Auch für den Fall, dass man selber nicht mehr in der Lage ist, einschätzen 

zu können, ob ein Psychiatrieaufenthalt angezeigt ist, wurde darauf vertraut, dass von der 

Behandlerseite die richtige Entscheidung diesbezüglich getroffen wird. Es wurde Verständnis 

für die Pflicht des Behandlers, bei einer Eigen- oder Fremdgefährdung einen Patienten ggf. 

zwangseinzuweisen, gezeigt. 

em eigentlich, würde ich denken, weil ich dann doch irgendwie denken 

würde, "Die kennen mich schon so lange, ich bin so viele Jahre da schon in Behandlung  

(Interview 05_w, Absatz 89) 

Psychiatrie als Hilfe. Der Hauptgrund weshalb keine Hemmungen bzgl. einer erneuten 

Einweisung vorlagen, war für die Probanden die Überzeugung, dass die Psychiatrie für sie in 

Krisen hilfreich ist. Vor allem, wenn Personen ihre bisherigen Psychiatrieaufenthalte durchweg 

positiv erlebt hatten, war es für sie recht unverständlich, warum eine erneute Einweisung mit 

Angst verbunden sein sollte. 

st ziemlich 

hilfreich, meiner Meinung nach, also wenn man einigermaßen klar im Kopf ist (..) und so, wie 

ich das erlebt habe, würde ich sagen, es hilft ungemein und man sollte das jederzeit 

wahrnehmen, wenn man die Möglichkeit hat. (...) Ja, auf jeden Fall  (Interview 07_w, Absatz 

46) 

4. Einweisung als unberechenbarer Übergriff. Ein weiterer Punkt war die Wahrnehmung, dass 

man als Mensch mit der Diagnose Schizophrenie ständig Gefahr läuft, dass Menschen einen 

als psychotisch einstufen und deshalb einweisen und es für den Betreffenden nicht ersichtlich 

ist, ab wann etwas als psychotisch beurteilt wird. Dadurch entstehe das Gefühl einer 

Unberechenbarkeit. Darüber hinaus wird beschrieben, dass man sich als psychoseerfahrener 

Mensch oft damit konfrontiert sieht, dass andere Personen dann Entscheidungen aus Fürsorge 

treffen, wie z.B. die Durchführung einer Zwangseinweisung, die man selber als nicht 

angemessen ansieht. 
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machen, weil sie denken, "Ja Moment, aber der Person geht es doch gar nicht gut und die ist 

doch/ Wie sie aussieht und so". (..) Und dann werden die irgendw  (Interview 

09_w, Absatz 76) 

iner Philosophin und das lese ich 

gerade, "Delusions and irrational beliefs" heißt das glaube ich oder so, die quasi versucht, aus 

philosophischer Sicht zu beweisen, dass Wahnvorstellungen auf einem Kontinuum mit anderen 

Glaubens/ im deutschen würde man Überzeugungen sagen, liegen und, dass es keinen 

qualitativen Sprung gibt. Und das ist witzig, weil die da (lachend) nachweist, dass tatsächlich 

NIEMAND trennscharf angeben kann, wann eine Vorstellung Wahn ist und wann eine 

Vorstellung einfach eine Glaubensvorstellung ist oder eine wissenschaftliche Überzeugung 

oder so. Und ich glaube die Psychiatrie hat das Problem, dass wer redlich ist, das zugeben muss 

und sagen muss, "Wir KÖNNEN das nicht unterscheiden." und sie sind aber von ihrer Aufgabe 

in der Gesellschaft her gezwungen, diese Unterscheidung zu treffen und zu sagen, "DU, dein 

Verhalten zeigt mir, DU bist psychotisch. Du bist außerhalb dieses Normalen. Du kommst in 

diesen heterotopen Raum rein, weil du bist außerhalb des Normalen." Und das ist eine 

Selbstüberforderung der Psychiatrie, was aus ihrer Selbstbeschreibung entspringt. Die 

Psychiatrie MUSS behaupten, dass sie das kann, diesen qualitativen Sprung (..) zu benennen 

und diagnostisch erkennen zu können. Kann es aber nicht. Und das führt dazu, dass Angst 

besteht. Weil irgendwie viele Menschen das auch spüren, dass sie das eigentlich nicht KÖNNEN 

und, dass sie es aber machen. Und deshalb weiß niemand gen  

(Interview 04_m, Absatz 82)  

Zusammenfassung  Die Angst vor Einweisung. Die Erklärungsansätze der Teilnehmer, 

warum Menschen Angst davor haben könnten von ihrem ambulanten Behandler eingewiesen 

zu werden, waren vielfältig. So wurden mögliche Gründe genannt, die gar nichts mit der 

Einstellung oder den bisher gemachten Erfahrungen bzgl. Psychiatrie zu tun hatten, sondern 

sich eher auf die Wahrnehmung der Einweisung als Symbol für das eigene Versagen wieder 

krank geworden zu sein bezogen. Darüber hinaus wurde die Angst vor der Unterbrechung der 

sozialen Bezüge in denen man in seinem Alltag ist oder die Scham, dass man in eine Psychiatrie 

eingewiesen wird, als Gründe benannt. Nichtsdestotrotz führten die Teilnehmer die Angst vor 

einer Einweisung aber auch auf psychiatriespezifische Aspekte zurück. Insbesondere, wenn 
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jemand schon einmal negative Erfahrungen wie z.B. eine Fixierung in seinen bisherigen 

Behandlungen erlebt hat, war allseits ein großes Verständnis für eine eventuelle Weigerung, 

sich erneut in einer psychiatrischen Klinik behandeln zu lassen vorhanden. Als potentiell sehr 

beängstigend wurde auch das Gefühl des Kontrollverlustes über das eigene Leben und seine 

eigene Behandlung angesehen. Insbesondere die Diagnose einer Schizophrenie wurde als 

Gefährdungsmerkmal betrachtet, wodurch einem Mitspracherechte verwehrt und die eigene 

Entscheidungsfreiheit von Ärzten eingeschränkt werden kann. Unabhängig davon wurde aber 

auch geschildert, dass das Vertrauen in die Entscheidungen des Behandlers und die bisherige 

Erfahrung, dass Psychiatrie hilfreich sein kann, als dieser Angst entgegenwirkend beschrieben. 
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5 Diskussion 

In diesem Abschnitt sollen nun die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert und 

mit dem bisherigen Stand der Forschung abgeglichen werden. Es werden Implikationen für die 

Praxis und zukünftige Forschung abgeleitet und Stärken und Schwächen der vorliegenden 

Untersuchung kritisch reflektiert.  

 

5.1 Ambivalenz 

Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist es, dass Menschen mit Psychosen sehr 

differenziert zu ihren Erfahrungen und Einstellung bzgl. Psychiatrie und Psychotherapie 

Stellung nehmen und nur selten einseitig berichten. Dies wurde auch von anderen Autoren 

berichtet, die Befragungen von Psychiatriepatienten durchgeführt haben (Rentrop et al., 

1999; Richter & Fleer, 2004). Vielmehr waren die Schilderungen der Teilnehmer 

beeindruckend vielschichtig und auch immer wieder sehr ambivalent. So wurden häufig von 

ein und derselben Person zum gleichen Thema sowohl positive als auch negative Erfahrungen 

berichtet. Insbesondere Teilnehmer, die schon mehrere Psychiatrieaufenthalte erlebt hatten, 

betonten immer wieder, dass sie keine pauschale Beurteilung von bestimmten 

Behandlungsaspekten vornehmen können und wollen, sondern auf eine differenziertere 

Sichtweise bestehen. So soll an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass 

zwar aus Gründen der Darstellung negative und positive Aspekte der eigenen 

Behandlungserfahrung in dieser Arbeit zusammenfassend gegenübergestellt wurden, im 

Bericht der Probanden sich aber immer wieder mischten und gegenseitig relativierten. Dass 

als Patient in einer Psychiatrie zu sein eine äußerst komplexe und eben in Teilen auch 

widersprüchliche und ambivalente Erfahrung ist, zeigte sich auch schon in anderen 

qualitativen Untersuchungen mit Betroffenen (Gunkel et al., 1996; Johansson & Lundman, 

2002; Johansson & Eklund, 2003; Thibeault, Trudeau, d'Entremont & Brown, 2010). Diese 

Betonung der Probanden, dass viele Aspekte ihrer Psychiatrieerfahrung oft (mindestens) zwei 

Seiten hatten, wie z.B. der Kontakt zu den Mitpatienten oder die Einschränkung der eigenen 

Entscheidungsfreiheit, ist auch dahingehend von Bedeutung, dass durch eine Befragung mit 

eindimensionalen Skalen zum Thema Patientenzufriedenheit diese komplexen 

Zusammenhänge nicht hätten abgebildet werden können. So kann der Einwand verschiedener 

Autoren, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit durchaus gleichzeitig existieren können und 
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damit eine eindimensionale Zufriedenheitsskala nicht ausreichend ist, durch die Ergebnisse 

dieser Arbeit unterstützt werden (Greenwood et al., 1999; Richter & Fleer, 2004).  

 

5.2 Subjektives Erleben der eigenen stationär psychiatrischen Behandlung 

Ein Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit war es, einen Einblick zu bekommen, wie 

Menschen mit psychotischen Erkrankungen ihren Aufenthalt in einer Psychiatrie erlebt haben. 

Dabei sollte das Augenmerk insbesondere auf Aspekten der Behandlung liegen, die als 

hilfreich und solche, die als schwierig wahrgenommen wurden. In der Analyse der Interviews 

stellten sich zwischenmenschliche Beziehungen als zentrales Thema heraus. So wurde die 

Beziehung zum Fachpersonal, aber auch zu den Mitpatienten als zutiefst heilsam erfahren, 

wenn diese von wertschätzendem und respektvollem Umgang geprägt war. Dieses Ergebnis, 

dass insbesondere die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung zu den Ärzten und 

Pflegekräften für Psychiatriepatienten von großer Bedeutung ist, wurde auch in zahlreichen 

anderen Arbeiten gefunden (Barak et al., 2001; Campbell, Allan & Sims, 2014; Gilburt, Rose & 

Slade, 2008; Katsakou & Priebe, 2007; Möller-Leimkühler & Dunkel, 2003; Thibeault et al., 

2010). Gleichzeitig waren es aber eben auch diese Beziehungen, die für die Probanden 

während ihrer Zeit als Psychiatriepatienten am schwierigsten sein konnten. Insbesondere das 

Gefühl, als Patient mit der Diagnose Schizophrenie nicht mehr ernstgenommen oder 

verstanden zu werden, war für die Probanden sehr verunsichernd. Auch Katsakou und Priebe 

(2007) berichten in ihrer Übersichtsarbeit über qualitative Studien zum Thema 

Zwangsbehandlung, dass die Teilnehmer angaben, dass sie das Gefühl hatten, nicht den 

gleichen Status wie gesunde Menschen zu haben und durch ihre Erkrankung vom Personal 

nicht mehr als Mensch wertgeschätzt zu werden. Auch in der qualitativen Untersuchung von 

Olofsson und Jacobsson (2003) berichten die Interviewten, dass das Gefühl, mit den eigenen 

Ängsten nicht ernstgenommen und als halluzinierend abgetan zu werden, für sie während 

ihrer Zeit als Psychiatriepatienten am schlimmsten war. Neben der Beziehung zum 

. Wie auch in der 

vorliegenden Arbeit berichten z.B. Gunkel und Kollegen (1996), dass die von ihnen befragten 

Schizophreniepatienten die Mitpatienten sowohl als große Stütze als auch als potentiell 

bedrohlich und belastend erlebt haben. Dieses ambivalente Ergebnis wurde auch in anderen 

Arbeiten bestätigt (Katsakou & Priebe, 2007; Olofsson & Jacobsson, 2003). Es ist erstaunlich, 
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dass die Rolle der Mitpatienten in der Psychiatrie bisher nur selten Gegenstand 

wissenschaftlicher Forschung war und in Fragebögen zur Patientenzufriedenheit fast immer 

fehlt (Rentrop et al., 1999). 

Im Hinblick auf die konkrete erhaltene Behandlung wurde insbesondere die Psychoedukation 

von den Teilnehmern sehr geschätzt und als hilfreich empfunden. Dies ist insofern besonders 

erfreulich, da in bisherigen Studien zu Patientenbefragungen die Informationsvermittlung und 

Aufklärung kontinuierlich der mit am schlechtesten bewertete Aspekt war und immer wieder 

von den Patienten als unzureichend bemängelt wurde (Paludetto et al., 2015; Ruggeri et al., 

2003; Svensson & Hansson, 1994). Darüber hinaus waren es vor allem (psychotherapeutische) 

Gespräche mit den Ärzten und dem Pflegepersonal, die die Teilnehmer als hilfreich für ihre 

Genesung ansahen. Auch das ist ein mittlerweile vielfach replizierter Befund: Mehr als alles 

andere schätzen psychiatrische Patienten das Gespräch mit ihren Behandlern (Gruyters & 

Priebe, 1992; Gunkel et al., 1996; Möller-Leimkühler & Dunkel, 2003; Müller et al., 2002). 

Inwiefern Patienten im Rahmen ihres stationären Aufenthaltes diesbezüglich Unterschiede 

zwischen einem dezidiert psychotherapeutischen Gespräch mit einem dahingehend 

ausgebildeten Psychologen oder Arzt und dem eher allgemeinen Gespräch mit dem 

Fachpersonal machen, das nicht zwingend die Bewältigung von Krankheitssymptomen zum 

Gegenstand hat, kann durch die vorliegende Untersuchung nicht abschließend geklärt 

werden. Allerdings zeigte sich schon, dass die Teilnehmer sowohl konkrete Hilfestellungen, 

wie das Erstellen einer Liste mit angehnehmen Aktivitäten, als auch die reine Zuwendung im 

Gespräch schätzten. Die Bedeutung der Kommunikation mit dem Behandlungsteam für die 

Probanden zeigt sich auch darin, dass das Fehlen dieser gleichzeitig der größte Kritikpunkt 

war. So beanstandeten nahezu alle Probanden, dass das Personal zu wenig Zeit habe und 

kaum bis gar keine Gespräche mit den Ärzten und dem Pflegepersonal möglich sei und sich 

die Behandlung viel zu oft nur in der Gabe von Medikamenten erschöpfe. Dieses Gefühl, nicht 

gehört zu werden und sich nicht mitteilen zu können, war häufig mit Hilflosigkeit und 

Verzweiflung verbunden. Auch in anderen Untersuchungen mit Psychiatriepatienten, 

insbesondere in Interviewstudien, berichten die Teilnehmer, dass das Personal keine Zeit für 

Gespräche gehabt habe und ihnen nicht zugehört worden wäre (Gunkel et al., 1996; 

Johansson & Lundman, 2002; Johansson & Eklund, 2003; Katsakou & Priebe, 2007; Möller-

Leimkühler & Dunkel, 2003; Müller et al., 2002; Olofsson & Jacobsson, 2003). Hier zeigt sich 
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aus Sicht der Teilnehmer der Konflikt, dass von Seiten des psychiatrischen Personals häufig die 

Psychose als Störung des Hirnstoffwechsels angesehen wird, die man nur mithilfe von 

antipsychotischen Medikamenten wieder ins Gleichgewicht bringen müsse, während die 

Patienten mit ihren Ängsten und seelischen Krisen ernstgenommen werden wollen, die zum 

Ausbruch der Psychose geführt haben. Ähnlich äußern sich auch Probanden in anderen 

Studien, d.h. diese von Patientenseite wahrgenommene fehlende Passung der Vorstellung, 

was ein Mensch in einer Psychose braucht, scheint durchaus auf mehrere Patienten und 

Kliniken zuzutreffen (Johansson & Eklund, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2003). Eine andere 

Erklärung sahen die Teilnehmer aber auch in dem häufig vorhandenen Personalmangel und 

einer damit einhergehenden übermäßigen Arbeitsbelastung des Fachpersonals. So wurde in 

manchen Kliniken nach den Schilderungen einiger Probanden sehr wohl 

psychotherapeutische Angebote gemacht, die allerdings aufgrund von Personalmangel 

regelmäßig nicht stattfinden konnten. Es wäre spannend und sicherlich hinsichtlich einer 

Verbesserung der stationär psychiatrischen Behandlung äußerst hilfreich, sich weitergehend 

mit der Frage zu beschäftigen, wie diese offensichtliche Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen 

der Patienten und der aktuellen Versorgung zustande kommen. Liegt es daran, dass Behandler 

und psychiatrisches Fachpersonal keine Notwendigkeit in psychotherapeutischen Gesprächen 

bei der Behandlung von Psychosen sehen oder verhindert wirtschaftliche 

Ressourcenknappheit die Durchführung? 

 

5.3 Ideen der Psychoseerfahrenen für eine verbesserte Behandlung 

Auch auf die Frage, was die Teilnehmer als hilfreich für einen Menschen in einer akuten 

Psychose ansehen, war der Kern der Antworten die Zuwendung durch andere Menschen. Es 

ist bemerkenswert, wie sehr sich die Wünsche von psychiatrieerfahrenen Menschen, 

unabhängig von ihrer Diagnose, hinsichtlich einer verbesserten stationären Behandlung 

ähneln. Über verschiedene Arbeiten hinweg berichten die Autoren, dass es stets die 

Beziehung zu den Behandlern und hierbei insbesondere zur Pflege war, die von den 

Probanden als am Wichtigsten für eine gute Behandlung angesehen wurde (Björkman et al., 

1995; Gilburt et al., 2008; Hansson, L., Björkman, T. & Berglund, I., 1993; Johansson & Eklund, 

2003; Längle, 2003; Spießl et al., 2002). Sowohl die Probanden in der durchgeführten Studie, 

als auch in den zitierten Studien beschrieben die Art der Beziehung, die sie sich wünschen 
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würden, mit den Adjektiven empathisch , wertschätzend  und respektvoll . Auch wurde 

immer wieder die Wichtigkeit des Zuhörens betont. Die Person, die in ihrer Krise in die 

Psychiatrie kommt, erzählen lassen, sie nicht ständig unterbrechen, Interesse an ihren 

Ängsten und den Konflikten zeigen, die sie in diese Krise gebracht hat um dann, wenn möglich 

gemeinsam und partnerschaftlich nach möglichen Lösungen zu suchen, wurde von den 

Teilnehmern der vorliegenden Studie als der beste Umgang mit Menschen, die in psychischen 

Krisen sind, gesehen. Es ist interessant, wie sehr diese Art der gewünschten Beziehung mit 

r zifische Wirkfaktor, der unabhängig von der 

ndlung im Sinne von Therapieverfahren o.ä. ist, sondern sich rein in der 

Art der Beziehung zwischen Behandler und Patient manifestiert, ist mittlerweile in seiner 

Wirkung hinsichtlich Symptomreduktion und Verbesserung der Behandlungscompliance 

absolut unstrittig belegt (Hewitt & Coffey, 2005; Kreyenbuhl et al., 2009; Krupnick et al., 1996; 

Lambert & Barley, 2001; McCabe & Priebe, 2004; Priebe, Richardson, Cooney, Adedeji & 

McCabe, 2011; Rentrop et al., 1999). Ist die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung im 

Rahmen von psychotherapeutischer Behandlung schon längst erkannt und systematisch 

untersucht worden, scheint es doch erstaunlich, dass diese Prinzipien der therapeutischen 

Beziehungsgestaltung im stationär psychiatrischen Behandlungssetting anscheinend häufig 

noch nicht ausreichend verankert und nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung 

sind (Johansson & Eklund, 2003; O'Brien et al., 2009). 

 

5.4 Die Einstellung zur Psychiatrie und Psychotherapie und ihre Veränderung 

Die Probanden unterschieden sehr genau zwischen den beiden Behandlungsformen. So wurde 

berichtet, dass vor der eigenen Behandlungserfahrung ihre Einstellung zur Psychiatrie von 

deutlich mehr Vorurteilen und Ängsten geprägt war als zur Psychotherapie. Dies ist insofern 

von Interesse, als dass es mittlerweile Belege dafür gibt, dass die Einstellung zu einer 

Behandlung Auswirkung auf den Behandlungserfolg hat bzw. haben kann (Müller et al., 2002). 

Zwei Aspekte wurden von den Teilnehmern hinsichtlich ihrer Vorurteile über die Psychiatrie 

besonders genannt. Zum einen der negative Einfluss der medialen Darstellung von Psychiatrie 

auf ihre Einstellung zur Psychiatrie und zum anderen, dass als Hauptaspekt gar nicht die Angst 

vor der Psychiatrie an sich, sondern die Angst vor den dortigen Patienten vorrangig war. So 
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wurden Psychiatriepatienten teilweise als unberechenbar  und gemeingefährlich  

angesehen. Dass die mediale Darstellung von psychisch kranken Menschen häufig diesem 

Klischee entspricht ist mittlerweile wissenschaftlich untersucht und bestätigt worden 

(Baumann, Zaeske & Gaebel, 2003; Hoffmann-Richter, Forrer & Finzen, 2003). Interessant ist, 

dass die jüngeren Teilnehmer der vorliegenden Studie (Jahrgang 1990 oder jünger) angaben, 

dass sie vor ihrer eigenen Behandlung nicht so ausgeprägte Vorurteile hatten. Natürlich sind 

die Fallzahlen viel zu klein, um hier einen Effekt ausmachen zu können, allerdings würde dies 

mit dem Befund übereinstimmen, dass sich das Bild der Psychiatrie in der 

Allgemeinbevölkerung über die letzten Jahrzehnte immer weiter zum Positiven gewandelt hat 

(Angermeyer, Matschinger & Schomerus, 2013; Schomerus & Angermeyer, 2013). Ebenfalls 

übereinstimmend mit der Literatur ist das Ergebnis in der vorliegenden Studie, dass die 

Haltung zur Psychotherapie bei den Probanden auch schon vor ihrer eigenen 

Behandlungserfahrung deutlich positiver war als zur psychiatrischen Behandlung 

(Angermeyer, Held & Görtler, 1993; Petrowski et al., 2014). Hinsichtlich der 

Einstellungsveränderung beschrieben die Probanden, dass sich ihre Einstellung zu beiden 

Behandlungsformen durch ihre eigenen Erfahrungen weiter zum Positiven verändert hat. Da 

die Einstellung zur Psychotherapie auch vorher schon recht positiv war, konnte sich 

naturgemäß hier nicht so viel Veränderung zeigen wie im Hinblick auf die Einstellung zur 

Psychiatrie. Bemerkenswert ist, dass insbesondere die Teilnehmer, die schon vor ungefähr 

zwanzig Jahren ihren ersten Klinikaufenthalt hatten, ihre nun positivere Einstellung zur 

Psychiatrie damit begründen, dass sie eben noch wissen, wie es früher war. Hier zeigt sich die 

Relevanz hinsichtlich der Erhebung der Patientenzufriedenheit, da durch diesen Vorher-

Nachher-Vergleich prinzipiell eine Zufriedenheit entstehen kann, obwohl die aktuellen 

Gegebenheiten für sich genommen die betreffende Person eigentlich nicht zufriedenstellen, 

es ab  

 

5.5 Compliance hinsichtlich psychiatrischer und psychotherapeutischer 

Behandlung 

Auch hinsichtlich der Compliance im Sinne einer Bereitschaft, sich bei einer erneuten Krise 

wieder in eine stationär psychiatrische oder eine ambulant psychotherapeutische Behandlung 

zu begeben, unterschieden die Teilnehmer zwischen den Behandlungsformen. So war diese 
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Bereitschaft in Bezug auf die (Wieder-)Aufnahme einer Psychotherapie für alle Probanden 

völlig selbstverständlich. Auch wenn alle Teilnehmer die Frage nach dem Vorhandensein einer 

solchen Bereitschaft bzgl. eines erneuten Klinikaufenthaltes bejahten, taten dies nur wenige 

ohne Einschränkungen. So wurde teilweise explizit zum Ausdruck gebracht, dass sich diese 

Compliance nur auf bestimmte Kliniken oder Stationen bezieht und sie im Gegenzug andere 

Kliniken oder Stationen aus eigenem Willen nicht wieder aufsuchen würden. Somit ist auch 

hinsichtlich des Konstruktes Compliance verfehlt zu denken, dass Patienten es entweder 

e Behandlung fortzuführen oder 

wieder aufzunehmen für die Betroffenen eine sehr differenzierte Entscheidung ist, wie es auch 

schon andere Autoren formulierten (Hoyer, 2000; Lincoln et al., 2016). Hinzugefügt werden 

muss hier noch, dass sich der Unterschied zwischen Psychotherapie und Psychiatrie nicht nur 

dadurch erklären lässt, dass die eine Behandlungsform ambulant und die andere stationär ist. 

So wurde die ebenfalls ambulant durchgeführte psychiatrische Behandlung als weniger 

hilfreich gewertet als eine ambulante Psychotherapie. So wird auch bei der ambulanten 

psychiatrischen Behandlung bemängelt, dass die Termine zu kurz wären, um etwas 

tiefergehende Gespräche führen zu können.  

 

5.6 Gründe für die Angst vor einer Zwangseinweisung 

Es ist bemerkenswert, dass nahezu alle Teilnehmer der vorliegenden Arbeit spontan ihr 

Verständnis dafür äußerten, dass Patienten Angst davor haben von ihren Behandlern gegen 

ihren Willen eingewiesen zu werden und sich deshalb scheuen, offen über ihre Ängste und 

Symptome zu berichten. Dies ist vor allem für Psychotherapeuten und Ärzte von großer 

Bedeutung, die sich unter Umständen gar nicht darüber bewusst sind, dass dieses Hemmnis 

auf Seiten der Patienten existiert. Um einen Umgang mit diesem Problem in der Praxis finden 

zu können ist es unerlässlich zu verstehen, was genau die Ängste und Befürchtungen der 

Patienten im Hinblick auf eine (erneute) Einweisung sind. Kurz gesagt: Aus den Ergebnissen 

der vorliegenden Arbeit lassen sich auf vielfältige Gründe schließen, die zum Teil gar nichts 

mit einer direkten Angst vor der Psychiatrie, sondern z.B. mit einem Gefühl des Versagens 

oder Scham zu tun haben. Hier finden sich Überschneidungen mit Ergebnissen aus 

Untersuchungen, in denen Patienten nach Gründen für ihren Behandlungsabbruch gefragt 

wurden (Kreyenbuhl et al., 2009; O'Brien et al., 2009). Allerdings wurden auch Aspekte 
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genannt, die in bisherigen Studien nicht berichtet wurden, wie z.B. die Angst vor einer nicht 

enden wollenden Behandlung und der befürchteten Unmöglichkeit die Rolle des 

Psychiatriepatienten wieder zu verlassen. Das Thema Kontrollverlust und die Angst vor dem 

plötzlichen Herausgerissen werden aus seinen alltäglichen Bezügen wurde hingegen auch in 

qualitativen Studien mit zwangsbehandelten Patienten als zentral berichtet (Katsakou & 

Priebe, 2007). Speziell für Menschen mit der Diagnose Schizophrenie scheint es darüber 

hinaus äußerst verunsichernd zu sein, dass sie oft nicht einschätzen können, ab wann ein Arzt 

oder Psychotherapeut ihre Schilderungen als psychotisch bewertet und wann nicht (Gray, 

2009). Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass es wichtig sein kann, frühzeitig mit dem 

Patienten zu erörtern was genau seine Ängste bezüglich einer (erneuten) Einweisung sind, um 

diese bedarfsgerecht abbauen zu können. So könnte einem Patienten, der schon einmal 

negative Erfahrungen in einer Psychiatrie, z.B. mit Zwangsmaßnahmen, gemacht hat, das 

Aufsetzen einer Patientenverfügung helfen, während es für einen anderen vielleicht eher 

Planungen sind, was im Falle einer akuten Krise hinsichtlich des Arbeitsplatzes oder der 

Versorgung von Haustieren zu tun ist. Durch die stärkere Beachtung dieses Themas könnte 

somit in Zukunft eventuell verhindert werden, dass sich Menschen in schweren psychischen 

Krisen keine Hilfe suchen oder eben ihren Behandler nicht ihre gesamte erlebte Symptomatik 

schildern, wodurch diese keine Möglichkeit haben, die Situation richtig einzuschätzen. Hierfür 

bedarf es noch einiges an weiterer Forschung zu diesem Thema. Betont werden soll aber hier 

noch einmal, dass die Befragten, die äußerten, keine Angst vor einer erneuten Einweisung zu 

haben, dies mit der vertrauensvollen Beziehung zu ihrem Behandler begründeten. Damit ist 

nicht gemeint, dass die Teilnehmer glaubten, dass sie deshalb nicht eingewiesen werden 

würden. Es wurde explizit gesagt, dass sie in einer akuten Psychose möglicherweise ihre 

eigene Situation nicht mehr einschätzen können, sie aber dann darauf vertrauen, dass ihr 

Behandler eine sorgfältig überlegte Entscheidung trifft, die ihr Wohl im Sinne hat. Damit zeigt 

sich noch einmal die Wichtigkeit einer empathischen, wertschätzenden Beziehungsgestaltung, 

wenn es darum gehen soll, Menschen mit psychotischen Erkrankungen, aber auch Menschen 

in seelischen Krisen generell, professionell zur Seite zu stehen. 
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5.7 Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit 

Im Folgenden möchte ich die Stärken der vorliegenden Arbeit noch einmal zusammenfassen 

und mich mit ihren Grenzen kritisch auseinandersetzen. 

Die vorliegende Studie ist, meines Wissens nach, die erste seit über zwanzig Jahren, die 

ausschließlich Menschen mit der Diagnose Schizophrenie mit Hilfe eines qualitativen Designs 

zu ihren Psychiatrieerfahrungen befragt hat (Gunkel et al., 1996). Dies ist vor allem vor dem 

Hintergrund relevant, dass diese Patientengruppe zum einen zwar als 

Hauptinanspruchnehmer der psychiatrischen Hilfen gilt, gleichzeitig aber bei 

Patientenbefragungen häufig ausgeschlossen wird (Katsakou & Priebe, 2006; Paludetto et al., 

2015). Ebenso konnte ich keine andere Studie ausmachen, die sich mit möglichen Gründen für 

die Angst vor einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik beschäftigt hat, obwohl schon vor 

langer Zeit verschiedene Autoren auf den dringenden Bedarf an Forschung diesbezüglich 

verwiesen haben (Lauber, 2005; Monahan et al., 1995; Steinert, 2007; Swartz et al., 2003). 

Weiterhin ist die Aufarbeitung der methodischen Schwächen sowohl der 

Patientenzufriedenheits- als auch der Complianceforschung bisher meistens nur getrennt 

erfolgt und nicht in konkretem Bezug zueinander gesetzt worden (Leimkühler & Müller, 1996; 

O'Brien et al., 2009). Durch das qualitative Vorgehen und die damit verbundene Offenheit 

dem Untersuchungsgegenstand gegenüber konnte ein tieferer und detaillierterer Einblick in 

die subjektive Erfahrungswelt psychoseerfahrener Menschen gewonnen werden, als es mit 

standardisierten Erhebungsmethoden möglich gewesen wäre. Insbesondere die Generierung 

neuer Erkenntnisse, wie eben die Unterschiedlichkeit an Gründen für eine Angst vor einer 

Zwangseinweisung, zeichnet die vorliegende Arbeit aus.  

Die Stärken des qualitativen Ansatzes sind natürlich gleichzeitig auch mit Schwächen 

verbunden. So sind die Ergebnisse, die durch die Befragung der Teilnehmer gewonnen wurden 

nicht ohne weiteres auf andere Menschen mit der Diagnose Schizophrenie übertragbar. Zum 

einen ist bei der kleinen Fallzahl von einem möglicherweisen großen Stichprobenfehler 

auszugehen, zum anderen erfüllt die untersuchte Stichprobe keinerlei Anspruch an 

Repräsentativität. Befürchtungen, dass die Nähe vieler Teilnehmer zum EX-IN Projekt 

eventuell zu übermäßig psychiatriekritischen Äußerungen führt, haben sich hingegen nicht 

bestätigt. Auch im Alter und der Anzahl an psychotischen Episoden und Klinkaufenthalten 

bildeten die Teilnehmer ein breites Spektrum ab. Auffallend war jedoch das sehr hohe 
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Bildungsniveau der Probanden und die für Schizophreniepatienten extrem hohe Rate an 

Psychotherapieerfahrung. So hatten 90 Prozent der Teilnehmer schon einmal eine 

Psychotherapie gemacht oder waren aktuell noch in psychotherapeutischer Behandlung, 

wobei geschätzt nur ein einstelliger Prozentsatz in der Population der Schizophreniepatienten 

Zugang zu einer Psychotherapie hat (Bechdolf & Klingberg, 2014; Haddock et al., 2014; 

Klingberg & Wittorf, 2012). Es darf bei diesem Punkt aber nicht übersehen werden, dass auch 

quantitativ ausgerichtete Studien im Bereich Patientenbefragungen keine repräsentativen 

Stichproben garantieren können, da insbesondere bei Follow-up Untersuchungen die 

Rücklaufraten häufig schlecht sind und die Responder sich häufig deutlich von den Non-

Respondern unterscheiden (Boyer et al., 2009; Gruyters & Priebe, 1992; Längle, 2003). Ein 

wichtiger Schwachpunkt der vorliegenden Untersuchung ist das Fehlen weiterer Auswerter, 

mit denen durch eine Konsensfindung die verwendeten Codes und Themen der Analyse besser 

hätten abgesichert werden können (Breuer, 2017; Lamnek & Krell, 2010). Dies war leider 

durch die Konzeption einer Bachelorarbeit als Einzelarbeit nicht möglich. Die starke 

Übereinstimmung der herausgearbeiteten Themen mit Ergebnissen aus anderen qualitativen 

Studien lässt jedoch durchaus den Schluss zu, dass meine vorgenommene Analyse nicht allzu 

stark subjektiven Verzerrungen unterlag. Es soll an dieser Stelle noch einmal darauf 

hingewiesen werden, dass auf eine Übertragung von testtheoretischen Gütekriterien auf den 

qualitativen Ansatz der vorliegenden Arbeit bewusst verzichtet wurde. Inwiefern eine solche 

Übertragung überhaupt möglich und auch nötig ist, ist unter Vertretern der qualitativen 

Sozialforschung äußerst umstritten (Flick, 2017; Lamnek & Krell, 2010). Ich habe mich in 

meinem Vorgehen an den Ansprüchen, die Flick (2014) formuliert hat, orientiert: Begründung 

der Wahl der Methoden, Explizierung der konkreten Vorgehensweise, Benennung der dem 

Projekt zu Grunde liegenden Ziel- und Qualitätsansprüche und transparente Darstellung der 

Vorgehensweise (S.409). Das endgültige Urteil, inwieweit ich diesen Ansprüchen in dieser 

Arbeit gerecht werden konnte, liegt nun beim Leser. 

Jede einzelne der verschiedenen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit könnte und müsste 

eigentlich noch tiefergehender und detaillierter hinsichtlich der gefundenen Ergebnisse und 

ihrer Implikationen diskutiert werden. Da aber schon jetzt der eigentliche Rahmen einer 

Bachelorarbeit um ein Vielfaches überschritten ist, muss ich an dieser Stelle darauf hoffen, 
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dass der Leser durch die bis hierhin dargestellten Ergebnisse zu eigenen weiterführenden 

Überlegungen und Auseinandersetzungen angeregt ist.   

5.8 Abschließende Schlussfolgerung 

Ich möchte abschließend nun noch einmal die aus meiner Sicht zentrale Erkenntnis dieser 

Arbeit herausstellen: Menschen, die Psychosen erleben oder erlebt haben und in einer 

Psychiatrie behandelt werden, wollen als Menschen wahrgenommen und behandelt werden. 

Das Gefühl, dass alles, was man tut oder sagt möglicherweise als Symptom einer Krankheit 

interpretiert und damit entwertet wird, führt zu massiver Verunsicherung und Misstrauen. 

Dass Menschen mit der Diagnose Schizophrenie sich in ihren Krankheitskonzepten stark von 

Behandlern dahingehend unterscheiden, dass sie psychosoziale Faktoren als Hauptursachen 

für ihre Erkrankung angeben, während auf professioneller Seite ein biologisch orientiertes 

Krankheitsbild vorherrscht, ist mittlerweile hinreichend bekannt (Holzinger, Müller, Priebe & 

Angermeyer, 2001; Wigand, Reichhardt, Lang, Krumm & Jäger, 2017). Somit ist es mehr als 

nachvollziehbar, dass von Seiten der Patienten das Bedürfnis nach (psychotherapeutischen) 

Gesprächen groß ist, von Seiten der Psychiatrie ihnen aber als Hauptbehandlungsstrategie 

Psychopharmaka angeboten werden. So ist es unvermeidbar, dass auf beiden Seiten 

Unzufriedenheit und Frustration entsteht (Thibeault et al., 2010). Der Patient, der sich eine 

vertrauensvolle Beziehung zu seinem Behandler wünscht, in der er erzählen kann, was ihn in 

diese Krise gebracht hat und sich zurückgewiesen und nicht gehört fühlt und auf der anderen 

Seite der Psychiater, der seinen Patienten durch die Gabe von Medikamenten entlasten 

möchte und bei diesem auf Verweigerung trifft. Eine Lösung oder zumindest eine Annäherung 

in diesem Konflikt kann nur durch gleichberechtigte, offene Kommunikation gelingen 

(Helmchen, 1998).  

Schließen möchte ich diese Arbeit mit einem Zitat von Benjamin Gray, einem Psychiater und 

Wissenschaftler, der 2003 eine Schizophrenie diagnostiziert bekam und insgesamt ein Jahr in 

einer Psychiatrie behandelt wurde: 

What I have learnt as an academic and researcher, as well as a mental health patient labeled 

with schizophrenia, is that what people with mental health problems want is to be treated as 

equal citizens with equal human and medical rights. People with mental health problems who 

hear voices or hallucinate want to be valued, as we all do, not feared and ostracized. They 

want their views and opinions taken into account, especially as regards what sorts of 
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treatment they have and in their care plans. They want a right to accept or refuse medication 

and not have it forced upon them supposedly for their own good. At the very least, people with 

mental health problems want their stories, narratives, and voices to be valued and taken into 

consideration. Such an appro heir diverse experiences 

and beliefs, into consideration and not label people as mad or bad but value them as human 

beings, with all the faults and strengths that being a human being entails. Such an approach 

would give rise to a more democratic and person-centered psychiatry, which would also view 

mental health pati d with professionals 

rather than discounted as delusions. (Gray, 2009, S. 663) 
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7 Anhang 

7.1 Interviewleitfaden 

Im Vorfeld: Aufklärung, dass der/die Interviewpartner/in selber entscheiden kann, ob und 
wenn ja wie ausführlich er/sie auf eine Frage antwortet. Nochmal die Möglichkeit jederzeit 
eine Pause machen zu können betonen. 

1. Was verbinden Sie mi  

2. Was hat Ihnen bei Ihrem Psychiatrieaufenthalt besonders geholfen? Können Sie mir eine 
Situation nennen, an der mir das deutlich wird? 

3. Was war für Sie bei Ihrem Psychiatrieaufenthalt besonders schwierig? Können Sie mir eine 
Situation nennen, an der mir das deutlich wird? 

4. Denken Sie noch oft an Ihren Psychiatrieaufenthalt? Wenn ja, an welche Situationen? 

5. Was würden Sie sagen, würde einem Menschen in einer Psychose am ehesten helfen? 
Wie könnte man das in der Psychiatrie umsetzen? 

6. Wie war Ihre Einstellung bzgl. Psychiatrie vor dem Aufenthalt? Hat sich diese Einstellung 
geändert und wenn ja in welche Richtung? Können Sie mir eine Situation nennen, an der 
mir das deutlich wird? 

7. Wie war Ihre Einstellung bzgl. Psychotherapie vor dem Aufenthalt? Hat sich diese 
Einstellung geändert und wenn ja in welche Richtung? Können Sie mir eine Situation 
nennen, an der mir das deutlich wird? 

8. Würden Sie freiwillig wieder in eine Psychiatrie gehen, wenn es Ihnen wieder schlechter 
geht? Mit welcher Begründung? 

9. Würden Sie freiwillig eine ambulante Psychotherapie anfangen, wenn es Ihnen wieder 
schlechter geht? Mit welcher Begründung? 

10. Viele Menschen, die schon einmal in einer Psychiatrie waren und jetzt eine ambulante 
Psychotherapie machen, haben Angst, eingewiesen zu werden, wenn es ihnen schlecht 
geht, können Sie das nachvollziehen? Was glauben Sie, warum das so ist? 

11. Haben Sie noch Anmerkungen zu Aspekten Ihrer Psychiatrie- und 
Psychotherapieerfahrung, die kein Bestandteil des Interviews waren? 

12. Haben Sie während des Interviews etwas vermisst oder als störend empfunden? 
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7.2 Transkriptionsregeln 

Die Transkriptionsregeln orientieren sich an dem einfachen Transkriptionssystem mit 
Zusatzregeln nach Dresing und Pehl (Dresing & Pehl, 2015). 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 
Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.  

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch 

noch so ein Buch genan
beibehalten, auch wenn sie 

 
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilm  
ist mir sehr
jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet. 

4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der 
Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei 
sollen Sinneinheiten beibehalten werden.   

5. Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hierbei 
steht (.) für circa eine Sekunde, (..) für circa zwei Sekunden, (...) für circa drei Sekunden 
und (Zahl) für mehr als drei Sekunden. Pausen werden nur innerhalb eines Redebeitrags 
einer Person notiert.  

6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wi etc. 
werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antw

-
erfasst, je nach Interpretation.  

7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG 
gekennzeichnet.  

8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, 
leere Zeile. Kurze Einwürfe werden in Klammern gesetzt.  

9. Am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.  
10. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die 

Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim 
Einsatz in Klammern notiert.  

11. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Vermutet man einen 
Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen 
in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?) 

12. 
gekennzeichnet. Bei mehreren Interv
entsprechende K  

13. Längere Passagen, die durch eine Anonymisierung ihren Sinn verlieren würden und 
inhaltlich nicht von Relevanz waren, werden nicht transkribiert und mit Zeitmarken 
gekennzeichnet. 

14. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt 
ein//. Der Text der gleichzeitig gesprochen wird liegt dann innerhalb dieser // und der 
Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile (außer bei kurzen Einwürfen) 
und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet.
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7.4 Transkripte 

Die vollständigen Transkripte der durchgeführten Interviews können bei mir oder meiner 

Anleiterin Prof. Dr. Stephanie Mehl angefordert werden. Bitte schicken Sie hierzu eine Mail 

an Bachm@student.uni-marburg.de oder an stephanie.mehl@med.uni-marburg.de . 

7.5 Codes und Codierungen 

Die genaue Zuordnung der einzelnen Textpassagen zu den verschiedenen Codes und 

Themen sind auf der beiliegenden CD zu finden. 

Subjektive Behandlungserfahrung 

Was war schwierig? 

Fremder und beängstigender Lebensraum 

Belastung durch Mitpatienten 

Beängstigend und fremd 

Schwierigkeit, sich vom Leid anderer abzugrenzen 

Orientierungslosigkeit 

Langeweile 

Keine Rückzugsmöglichkeit und viel Reize 

Räumliche Ausstattung 

Als Mensch weniger wert sein 

Entmündigung durch Autonomieeinschränkung 

Selbststigmatisierung 

Absprechen der Glaubwürdigkeit und der Urteilsfähigkeit 

Herabwürdigung durch das Personal 

Machtgefälle 

Unverständnis vom Personal 

Psychiatrie als Ausgrenzung von der Gesellschaft 

Schlechte Behandlung erfahren 

Fehlende Therapiemaßnahmen 

Keine Zeit für Gespräche 

Medikamente als Belastung 

Traumatisierende Zwangsmaßnahmen 

Psychose an sich als Belastung 
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Was hat geholfen? 

sich erholen können 

Ruhe 

Geschützter Rahmen 

Von alltäglichen Leistungsansprüchen entlastet sein 

Tagesstruktur 

Selbstwirksamkeit erfahren 

Das Wissen um die Diagnose 

Eigene Initiative 

Sinnvolle Behandlung erfahren 

Psychoedukation 

Therapien 

Medikamente 

Sport 

Einbezug von Angehörigen 

Mit Menschen in Beziehung sein 

Bemühen, die Person in ihrer Psychose zu erreichen und ernst zu nehmen 

Unterstützung durch Familie und Freunde 

Fürsorge durch das Personal erfahren 

Mitpatienten als Solidargemeinschaft 

Als erwachsener Mensch respektiert werden 

Hilfreiche Gespräche mit dem Pflegepersonal 

Ambivalenz 

Psychiatrie als Schutz und Bedrohung 

Ambivalente Erfahrungen 

Autonomieeinschränkungen 

Medikamente 

Mitpatienten 

Personal 

Verständnis und Rechtfertigung für problematische Aspekte 

Dankbarkeit trotz allem 

Compliance 

Warum wieder Psychiatrie? 

Schutz bei Eigengefährdung 

Keine Alternative in akuten Psychosen 
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Differenzierung zwischen Kliniken und Stationen 

Nur wenn ambulant nicht mehr ausreicht 

Warum wieder Psychotherapie? 

Schwierigkeiten bei der Therapeutensuche 

Selbstverständlichkeit 

Psychotherapie als erste Maßnahme 

 

Einstellungen 

Einstellung zur Psychiatrie 

Einstellung nachher 

Keine Veränderung in der Einstellung 

Abwehr aufgrund von negative Erfahrungen 

Veränderte Sicht auf die Patienten 

Schutz- und Rückzugsraum in Krisen 

Positive Entwicklung der Psychiatrie über die letzten Jahre/Jahrzehnte 

Unterscheidung zw. versch. Kliniken & Stationen 

Einstellung vorher 

Hilfsangebot 

Die gefährlichen Verrückten 

Unwissenheit und kein Bezug 

Psychiatrie als Gruselkabinett 

Einstellung zur Psychotherapie 

Psychotherapie bei Psychose 

Ambulante psychiatrische Behandlung 

Einstellung nachher 

Kräftezehrend 

Psychotherapie als hilfreich 

Schlechte Erfahrungen mit Therapeuten 

Einstellung vorher 

Distanzierung von den Patienten 

Unwissenheit/Kein Bezug 

Positiv, als Hilfe bei Problemen 
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Was würde helfen? 

Wertschätzende, menschliche Begleitung 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse 

Mit der Psychose ernstgenommen werden 

Angstfreie Kommunikation 

Nähe zu anderen Menschen 

Psychiatrieerfahrene Genesungsbegleiter/Patientenfürsprecher 

Ruhiger, schützender Ort 

Schöne Räumlichkeiten 

Rückzugsmöglichkeit 

Geschützter Rahmen 

Unterstützende Therapiemaßnahmen 

Orientierungshilfe auf Station 

Zukunftsperspektive 

Psychotherapie 

Medikamente 

 

Warum Angst vor Einweisung? 

Psychiatrieunabhängige Ängste 

Scham und Angst vor Ausgrenzung 

Als Symbol für Wiedererkrankung und Versagen 

Zukunft wird in Frage gestellt 

Angst vor der Psychiatrie direkt 

Fremdbestimmtheit 

Negative Erfahrungen 

Angst vor der Geschlossenen 

Angst nicht zurückzukehren 

Vertrauen statt Angst 

Dem Behandler vertrauen 

Psychiatrie als Hilfe 

Einweisung als unberechenbarer Übergriff 

 



Anhang 
Probandeninformation 

112 
 

7.6 Probandeninformation 

 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,  

 

wir bitten Sie, an der oben genannten wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen.  

In diesem Informationsblatt erklären wir Ihnen den Ablauf der Untersuchung, die 

Teilnahmevoraussetzungen, Möglichkeiten zum Abbruch der Untersuchung sowie den 

Umgang mit Ihren Daten. 

 

Wie sieht der Ablauf der Untersuchung aus? 

Nachdem Sie vollständig über die Untersuchung aufgeklärt wurden und Ihre 

Einverständniserklärung abgegeben haben, wird zunächst ein kurzer Fragebogen von Ihnen 

ausgefüllt. Anschließend wird ein Interview mit Ihnen durchgeführt, indem Sie zu Ihren 

Erfahrungen und Ihren Einstellungen im Rahmen Ihrer Psychiatrieerfahrung befragt werden. 

Das Interview wird auf Tonband aufgenommen, um eine wissenschaftliche Auswertung zu 

ermöglichen. Die Dauer der gesamten Untersuchung beträgt maximal 2 Stunden (120 min.). 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit eine Pause zu machen. Weiterhin besteht jederzeit die 

Möglichkeit, Fragen nicht zu beantworten oder später zu beantworten.  

  

Prof. Dr. Stephanie Mehl, Gutenbergstrasse 18, 35037 Marburg                                                

 
 

Prof. Dr. Stephanie Mehl / Prof. Dr. Winfried Rief 

Universität Marburg 

Fachbereich Psychologie 

AG Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Gutenbergstraße 18 

 

 

Tel.: 06421/58 65200 

Email: stephanie.mehl@uni-marburg.de 

Fachbereich für Psychologie, Universität Marburg 

 

 
 

 

Informationsblatt für Probanden 

zur Teilnahme an der Untersuchung  

gen und Einstellungen Psychoseerfahrener 

zur Psychiatrie und Psychotherapie  
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Wer kann an der Untersuchung teilnehmen? 

An der Untersuchung können Menschen teilnehmen, die die Diagnose einer Schizophrenie, 

schizophrenieformen Störungen, wahnhaften Störungen sowie einer kurzen psychotischen 

Störung erhalten haben, sowie in den letzten fünf Jahren einen stationären Aufenthalt in einer 

psychiatrischen Klinik erlebt haben. Die teilnehmenden Personen müssen älter als 18 Jahre 

und der deutschen Sprache mächtig sein. Es ist zudem notwendig, dass Interessierte rechtlich 

und symptomatisch/psychisch fähig sind, in die Studienteilnahme einzuwilligen. Personen, die 

unter Drogeneinfluss stehen, können nicht an der Untersuchung teilnehmen. Ebenso können 

Personen mit einer Demenz oder einer schwer beeinträchtigenden hirnorganischen Störung 

nicht an der Untersuchung teilnehmen. 

 

Kann ich aus der Untersuchung wieder ausscheiden? Was passiert mit meinen Daten?  

Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angaben von 

Gründen Ihre Einwilligung widerrufen bzw. zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile 

entstehen. Ihre personenbezogenen Daten werden in pseudonymisierter Form gespeichert. 

Das bedeutet, dass Ihrem Namen ein Code zugeordnet wird. Die Zuordnung zwischen Ihrem 

Namen und diesem Code wird auf einer Referenzliste vermerkt, die in einem verschlossenen 

Schrank im Fachbereich Psychologie der Universität Marburg aufbewahrt und nach Abschluss 

der Datenerhebung vernichtet wird. Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung der 

studienbezogenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen ohne Namensnennung und 

setzt vor Teilnahme an der Untersuchung Ihre freiwillige Einwilligung voraus. Die erfassten 

Daten werden streng vertraulich behandelt, sie können bis zum Abschluss der Untersuchung 

auf Ihren Wunsch hin gelöscht werden, später jedoch ist eine Zuordnung Ihres Namens zu 

einem Studiencode nicht mehr möglich. Die Daten werden ausschließlich für Auswertungen 

im Rahmen der Studie verwendet. Aus wissenschaftlichen Gründen müssen die Daten 10 

Jahre abgespeichert werden. Anschließend werden sie gelöscht.  

 

 

Sollten weitere Fragen bestehen, werden wir sie Ihnen gerne beantworten. 
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7.7 Einverständniserklärungen 
 Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 

Prof. Dr. Stephanie Mehl, Prof. Dr. Winfried Rief 

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen: 

Mara Bach 

Telefon: 06421/2823657 
Bachm@students.uni-marburg.de 

 

Einwilligungserklärung 

Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 

 

 

 

Ich (Name des Teilnehmers /der Teilnehmerin in Blockschrift) 

_______________________________________ 

bin schriftlich über die Studie und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, einen 
kurzen Fragebogen auszufüllen und im Rahmen eines Interviews mich zu meinen Erfahrungen 
und Einstellungen hinsichtlich Psychiatrie und Psychotherapie befragen zu lassen. Sofern ich 
Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von Frau Bach vollständig und zu 
meiner Zufriedenheit beantwortet. 

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten aus dem demografischen 
Fragebogen und meiner Antworten im Interview, bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung und 
Auswertung dieser Daten erfolgt pseudonymisiert im Fachbereich Psychologie der Universität 
Marburg, unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert 
eine Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit dieser Nummer verbindet. Diese Kodierliste 
ist nur den Versuchsleitern und dem Projektleiter zugänglich, das heißt, nur diese Personen 
können die erhobenen Daten mit meinem Namen in Verbindung bringen. Nach Abschluss der 
Datenauswertung, spätestens am 30.09.2017 wird die Kodierliste gelöscht. Meine Daten sind 
dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten mit meinem 
Namen in Verbindung zu bringen. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur 
Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus 
Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all 
meiner Daten verlangen kann. Wenn allerdings die Kodierliste bereits gelöscht ist, kann mein 
Datensatz nicht mehr identifiziert und also auch nicht mehr gelöscht werden. Meine Daten 
sind dann anonymisiert. Ich bin einverstanden, dass meine anonymisierten Daten zu 
Forschungszwecken weiterverwendet werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert 
bleiben. 
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Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o.g. Studie teilzunehmen. 
Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne 
Angaben von Gründen beenden kann.  

Eine Ausfertigung der Teilnehmerinformation und eine Ausfertigung der 
Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Teilnehmerinformation ist Teil dieser 
Einwilligungserklärung. 

Ort, Datum & Unterschrift des Teilnehmers:  Name des Teilnehmers in Druckschrift: 

    
 
 

Ort, Datum & Unterschrift des Versuchsleiters:  Name des Versuchsleiters in Druckschrift: 

  

 

Zusatzvereinbarung für künftige Kontaktaufnahmen im Rahmen dieser Studie 

Ich gebe mein Einverständnis, dass im Falle einer Fortführung dieser Studie oder von 
Anschlussstudien die Kodierliste weiterhin für die Dauer von fünf Jahren aufbewahrt wird und 
ich für Anschlussstudien kontaktiert werden darf. Mir ist bekannt, dass ich mein 
Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass 
mir daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich jederzeit eine 
Löschung all meiner Daten verlangen kann. Wenn allerdings die Kodierliste bereits gelöscht 
ist, kann mein Datensatz nicht mehr identifiziert und also auch nicht mehr gelöscht werden. 

O JA           O NEIN. 

 

Ort, Datum & Unterschrift des Teilnehmers:  Name des Teilnehmers in Druckschrift: 

 
 
Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden: 
 

Versuchsleiterin: 

Mara Bach 

Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 

Tel.: 06421/28 23657 

Bachm@students.uni-marburg.de 

Projektleiterin: 

Prof. Dr. Stephanie Mehl  

Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 

Tel.: 06421/58 65200 

stephanie.mehl@med.uni-marburg.de 
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Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 

Prof. Dr. Stephanie Mehl, Prof. Dr. Winfried Rief 

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen: 

Mara Bach 

Telefon: 06421/2823657 
Bachm@students.uni-marburg.de 

 

Einwilligungserklärung für Tonaufnahmen 

Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 

 

 

 

Ich (Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin in Blockschrift) 

_______________________________________ 

bin schriftlich darüber informiert worden, dass im Rahmen der Studie eine Tonaufnahme 
gemacht wird. 

Die Aufnahme dient zur späteren Auswertung der Interviews.  

Ich bin darüber informiert, dass die Aufzeichnung und Auswertung der Tonaufnahme 
pseudonymisiert erfolgt, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines 
Namens und dass eine Kodierliste auf Papier existiert, die meinen Namen mit der Nummer 
verbindet. Die Kodierliste ist nur dem Untersuchungsleiter zugänglich und wird nach Abschluss 
der Datenerhebung gelöscht. Es besteht die sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine an der 
Datenauswertung beteiligte Person mich erkennt. Aus diesem Grund unterliegen alle an der 
Auswertung beteiligten Personen einer absoluten Schweigepflicht und dürfen unter keinen 
Umständen vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben. 

Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser 
Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Die Tonaufnahme wird in 
einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. Ich bin darüber informiert worden, dass ich 
jederzeit eine Löschung meiner Aufnahmen verlangen kann, solange die Kodierliste existiert. 
Die Aufnahmen werden aber in jedem Fall nach Abschluss der Auswertung vernichtet.  

Mit der beschriebenen Handhabung der erhobenen Aufnahmen bin ich einverstanden. 
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Die Einverständniserklärung für die Tonaufnahme ist freiwillig. Ich kann diese Erklärung 
jederzeit widerrufen. Im Falle einer Ablehnung oder eines Rücktritts entstehen für mich 
keinerlei Kosten oder anderweitige Nachteile; eine Teilnahme an der Studie ist dann allerdings 
nicht möglich.  

 

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung. Ich habe alles gelesen und erkläre mich hiermit 
bereit, dass eine Tonaufnahme von mir gemacht wird. 

Eine Ausfertigung dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten.  

 

 

Ort, Datum & Unterschrift des Teilnehmers:   Name des Teilnehmers in Druckschrift: 

    
 
 

Ort, Datum & Unterschrift des Versuchsleiters:   Name des Versuchsleiters in Druckschrift: 
   

 
 

 
 
 
Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden: 
 

Versuchsleiterin: 

Mara Bach 

Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 

Tel.: 06421/28 23657 

Bachm@students.uni-marburg.de 

Projektleiterin: 

Prof. Dr. Stephanie Mehl  

Gutenbergstr. 18, 35037 Marburg 

Tel.: 06421/58 65200 

stephanie.mehl@med.uni-marburg.de 
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7.8 Demographischer Fragebogen 

Fragebogen 

Geschlecht:   weiblich      männlich 

 
 
Alter: _______ 
 

Bitte tragen Sie in untenstehender Tabelle Ihre Aufenthalte in einer Psychiatrie ein. 
 

Jahr Klinik Dauer Zwangseinweisung? (ja/nein) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Haben Sie Erfahrungen mit Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie gemacht? 

     Ja  Wenn ja, welche?     

   1. ___________________________________ 

   2. ___________________________________ 

   3. ___________________________________ 

     Nein  

Haben Sie schon einmal eine ambulante Psychotherapie gemacht? 

  Ja  Wenn ja, wie lange waren/sind Sie ca. in ambulanter Psychotherapie? 

   ______________________ 

  Nein 
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andere Diagnosen gestellt 

bekommen? 

  Ja  Wenn ja, welche? 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 
  Nein 
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7.9 Stellungnahme der Ethikkommission 
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7.10 Eidesstattliche Erklärung 

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

 

 

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit  

 

 

 

selbstständig, ohne fremde, unerlaubte Hilfe und mit keinen anderen als den 

angegebenen Hilfsmitteln und Quellen verfasst zu haben. 

 

 

 

Marburg, 24.09.2017 _____________________________ 

Mara Bach  
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7.11 Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 

 

E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die vorliegende Arbeit: 

 

Subjektive Erfahrungen und Einstellungen Psychoseerfahrener zur 

Psychiatrie und Psychotherapie 

 

in Bibliotheken allgemein zugänglich gemacht wird. Dazu gehört, dass sie 

- von der Bibliothek der Einrichtung, in der ich meine Arbeit angefertigt 

habe, zur Benutzung in ihren Räumen bereitgehalten wird; 

- in konventionellen und maschinenlesbaren Katalogen, Verzeichnissen 

und Datenbanken verzeichnet wird; 

- im Rahmen der urheberrechtlichen Bestimmungen für Kopierzwecke 

genutzt werden kann. 

   

Marburg, 24.09.2017  

   

  

__________________________                     ______________________________                                                                        

Mara Bach (Autorin)   Prof. Dr. Stephanie Mehl (Anleiterin)


