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1 Einleitung 
 

Psychotherapieforscher beschäftigen sich seit langem mit der Frage nach dem 

Funktionsprinzip der Psychotherapie und den Wirkfaktoren, welche zu einer 

Verbesserung der Symptomatik bei den Patienten führen. Dabei kamen sie durch 

vielfältige Untersuchungen zu immer treffsichereren Aussagen, um die 

spezifischen Aspekte der Wirksamkeit von Psychotherapie zu beschreiben. Die 

Frage ob und wie Psychotherapie auf die Bezugspersonen psychisch Erkrankter 

wirkt, blieb jedoch lange Zeit unberücksichtigt. Die vorliegende Arbeit rückt speziell 

die Angehörigen von Patienten der psychosomatischen Tagesklinik in den Fokus 

und beleuchtet die Frage, welchen Einfluss die tagesklinische Psychotherapie auf 

den Angehörigen und seine persönliche Lebenssituation hat. 

    

1.1. Der Wandel der Angehörigenrolle in der Psychotherapie 
 

„Die Therapeuten haben die Angehörigen entdeckt“ (Finzen, 1986, S.129). Was 

heute in der Therapie psychisch Kranker immer selbstverständlicher wird, hat eine 

lange Entwicklungsphase hinter sich. Noch vor 25 Jahren existierte kaum ein 

Bewusstsein für die Bedeutung des Einbeziehens der Angehörigen in den 

therapeutischen Prozess. Angehörige wurden zusätzlich zu ihrer Belastung durch 

den Patienten1 eher mit Schuldzuweisungen von Seiten der Therapeuten 

konfrontiert.  

Im Folgenden soll der veränderte Blickwinkel auf die Angehörigenrolle „vom 

Sündenbock zum Partner“ (Bastiaan, 2005, S.13) anhand der Entwicklung zweier 

Krankheitsbilder – der Schizophrenie und der Suchterkrankung - dargestellt 

werden.  

 

Schizophrenie 

Lange Zeit hatte man aufgrund von häufig beobachteten, komplizierten 

Beziehungsstrukturen in Familien mit an Schizophrenie erkrankten 

Familienmitgliedern versucht, eine Kausalität zwischen familiären 

Interaktionsmustern und der Schizophrenieentstehung nachzuweisen. 

                                                 
1 Der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Arbeit das generische Maskulinum zur 
Kennzeichnung von Personen beiderlei Geschlechts verwendet. Wenn es sich eindeutig nur um 
weibliche z.B. Interviewerinnen handelt, werden die generischen Femininae verwendet.  
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So wurde in den 70er – 90er Jahren der Begriff der „schizophrenogenen Mutter“ 

(Bastiaan, 2005) geprägt. Die überfürsorgliche Mutter als Verursacherin der 

Erkrankung ihres Kindes erschien vielen Fachleuten als eine sinnvolle Erklärung. 

Basierend auf der Theorie von Watzlawick et al. (1969) entwickelte sich die 

Double-Bind-Theorie. Sie besagt, dass widersprüchliches Kommunikations-

verhalten ursächlich mit psychischen Erkrankungen in Zusammenhang zu bringen 

ist. Ein Beispiel: Beim Besuch ihres kranken Sohnes in einer psychiatrischen Klinik 

signalisiert eine Mutter durch Zurückweichen, dass sie keine Umarmung wünscht. 

Der Sohn respektiert dies taktvoll, woraufhin sie mit vorwurfsvollem Blick sagt: „Du 

liebst wohl deine Mutter nicht, oder?“ Dieses Modell gilt heute als widerlegt. So 

wurde z.B. durch Untersuchungen von Angermeyer und Hecker (1979) 

nachgewiesen, dass zwischen Familien mit schizophreniekrankem 

Familienmitglied und Familien mit an Diabetes Erkrankten kein grundsätzlicher 

Unterschied in Bezug auf die Kommunikation besteht.  

 

Ein weiteres Beispiel für vermutete Zusammenhänge zwischen dem familiären 

Klima und dem Verlauf einer psychischen Erkrankung ist die Expressed-Emotion-

Forschung bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Die in den 

80er Jahren aufkommende, auch als Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Zubin u. 

Spring, 1977) bezeichnete Theorie lastete den Angehörigen zumindest eine 

Teilschuld an der Schizophrenie an. Vaughn und Leff (1976) hatten 

nachgewiesen, dass ein zu hoher Gefühlspegel von Seiten der Angehörigen 

Rückfälle bei Psychosekranken auslösen kann. Unter dem Begriff Expressed 

Emotion (kurz EE) fassten sie demnach kritisch tadelndes Verhalten, übertriebene 

Fürsorglichkeit und offen ausgedrückte Ablehnung zusammen. Traten solche 

Verhaltensweisen bei den Hauptbezugspersonen in den ersten neun Monaten 

nach Entlassung aus der stationären Therapie auf, so war das 

Wiedererkrankungs- oder Rückfallrisiko gegenüber Patienten ohne Angehörige mit 

derartigen Gefühlsäußerungen um etwa das Vierfache erhöht. In einer weiteren 

Studie wurde nachgewiesen, dass dieser Sachverhalt auch zwei Jahre nach Ende 

der stationären Therapie noch bestehen blieb (Leff u. Vaughn, 1981). Der 

ursächliche Zusammenhang zwischen innerfamiliären Beziehungsschwierigkeiten 

und einer Erstmanifestation der Schizophrenie konnte jedoch empirisch nicht 

verallgemeinernd nachgewiesen werden (vgl. Fiedler, 1993). Ein hoher EE-Wert 
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als Ausdruck eines Zuviels an emotionalem Engagement von Seiten der 

Angehörigen wurde zum sichersten Rückfallindikator und damit zu einem 

Prädikator für den Verlauf einer Schizophrenie. 

Weitergehende Studien legten jedoch eine Abhängigkeit des Expressed Emotion 

der Angehörigen von Unsicherheiten im Umgang mit der Erkrankung nahe, die 

aus Informationsdefiziten resultieren (Katschnig, 1984). Diese 

Forschungsergebnisse führten letztendlich zur Erkenntnis der Notwendigkeit, die 

Angehörigen in die Therapie einzubeziehen. Viele Kliniken und andere 

Behandlungseinrichtungen der psychiatrischen Versorgung bieten inzwischen 

Angehörigengruppen an, die zumeist psychoedukativ arbeiten und 

Hintergrundwissen zu Entstehung und Verlauf der Erkrankung, aber auch zu 

Behandlungsmaßnahmen vermitteln.  

 

Gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Mittel spielt jedoch zunehmend auch die 

Selbst- und Laienhilfe für die Angehörigen eine wichtige Rolle auf der Suche nach 

Möglichkeiten, sich auszutauschen und das eigene Befinden auszudrücken. Die 

wachsende Anzahl an Selbsthilfegruppen und Internetforen (z.B. Bundesverband 

der Angehörigen psychisch Kranker e.V., 2007 oder Irrsinnig-Menschlich e.V. -

Verein für Öffentlichkeitsarbeit in der Psychiatrie, 2009) demonstriert das 

Bedürfnis der Angehörigen nach Information und Unterstützung, Aufklärung und 

Anteilnahme.  

          

Suchterkrankungen. 

Bezeichnend für die Rolle der Bezugspersonen von Suchtkranken ist der Begriff 

der Co-Abhängigkeit, die sogar als eigenständige Krankheit deklariert wurde 

(Schaef, 1986). Man versteht darunter die bewusste oder unbewusste Förderung 

der Sucht durch den Angehörigen, sei es durch fehlende Abgrenzung, Deckung 

von Rückfällen, Unfähigkeit angekündigte Konsequenzen einzuhalten, 

übertriebenes Verständnis oder Übernahme von Aufgaben des erkrankten 

Familienmitglieds. König (1985) betont in diesem Zusammenhang das 

menschliche Bedürfnis hinsichtlich Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen 

in ausgewogenen Beziehungen zu leben. Schultze-Dierbach (1988) leitet daraus 

ab, „dass psychisch und sozial Auffällige, wie es Suchtkranke sind, auch auffällige 

Partner haben, die sich über sie stabilisieren und umgekehrt“ (S.199). Mit der 
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Erfahrung, dass die Beziehung zwischen Patient und Angehörigem ein 

stabilisierendes Geflecht darstellt, wächst die Erkenntnis, dass therapeutische 

Interventionen auch für die Bezugspersonen notwendig sind. Die Einbeziehung 

von Angehörigen kann so einen drohenden Behandlungswiderstand  verhindern 

und ermöglicht durch die Bearbeitung des früheren konfliktbelasteten 

Gleichgewichts langfristig eine erfolgreichere Suchtbehandlung.    

   

Obwohl der Kranke im Mittelpunkt des Therapiegeschehens steht, nimmt der 

Angehörige doch eine sehr komplexe Rolle ein. Während die Bezugspersonen von 

Patienten zumindest theoretisch in den letzten Jahren vermehrt ins Blickfeld der 

Therapeuten rückten, finden ihre Bedürfnisse in der medizinischen Praxis jedoch 

häufig wenig Beachtung, sie werden im Allgemeinen nicht als eigenständige 

„Zielgruppe“ wahrgenommen. Was hier am Beispiel von Suchterkrankungen und  

Schizophrenie dargestellt wurde, gilt in ähnlicher Weise auch für andere 

Krankheitsbilder, wie z.B. Essstörungen (vgl. Bruch 1991, Cierpka u. Reich 2001, 

Johnson u. Connors 1987) oder Depression (vgl. Coyne u. Benazon 2001, 

Hahlweg 2005). 

 

In der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Erforschung der Angehörigenrolle 

erstellt werden, jedoch nicht bezogen auf ein spezielles Krankheitsbild, sondern 

auf eine bestimmte Behandlungsform: die psychosomatische teilstationäre 

Behandlung. Im nächsten Abschnitt wird das Behandlungskonzept der 

„psychosomatischen Tagesklinik“ genauer beleuchtet.  

 

1.2. Die psychosomatische Tagesklinik 
 

Die psychosomatische Tagesklinik hat sich in der empirischen 

Behandlungsforschung als effizient, und vergleichbaren vollstationären 

Behandlungsformen zumindest als ebenbürtig erwiesen (vgl. Dick et al. 1991, 

Piper et al. 1994, Gerlinghoff et al. 1997, Marshall et al. 2001).  

Sie ermöglicht eine intensive Form psychotherapeutischer Behandlung und 

vereinigt Elemente, die sich im stationären Setting bewährt haben, mit den 

speziellen Chancen, die ein teilstationäres Konzept bietet (siehe Abschnitt 1.2.1, 

vgl. Mörtl u. von Wietersheim 2008).  
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Die Patienten besuchen die Tagesklinik an fünf Tagen der Woche für etwa acht 

Stunden täglich. Je nach dem Vorankommen im psychotherapeutischen Prozess 

umfasst die Behandlungsdauer sechs bis acht Wochen. Die Abende und 

Wochenenden verbringen die Patienten zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld.  

Ein Therapietag ist klar strukturiert und bietet im Rahmen eines „pluripolaren 

Behandlungskonzeptes“ (Küchenhoff, 1998) unterschiedliche Einzel- und 

Gruppenangebote. Eine wichtige Komponente nehmen neben der 

Gesprächstherapie auch nonverbale Therapieangebote wie Kunst-, Musik- oder 

Bewegungstherapie ein.  

 
1.2.1. Merkmale und Besonderheiten der psychosomatischen Tagesklinik 
 

Die Besonderheit der Tagesklinik im Vergleich zur vollstationären Behandlung liegt 

im täglichen Wechsel zwischen dem therapeutischen und dem gewohnten 

sozialen Umfeld, was eine starke Interaktion zwischen Real- und Therapiewelt 

bedingt (vgl. Heigl-Evers et al. 1986, Küchenhoff 1998). Dies bringt eine Reihe von 

Vor- aber auch Nachteilen für die beteiligten Personen mit sich, auf die im 

Folgenden eingegangen werden soll. 

 

Der teilstationäre Aufenthalt bedeutet für den Patienten einerseits eine hohe 

Anforderung, da er täglich den Wechsel zwischen der haltgebenden Struktur der 

Tagesklinik und der häuslichen Umgebung leisten muss. Besonders für Patienten, 

bei denen Bezugspersonen außerhalb der Tagesklinik am Abend oder am 

Wochenende fehlen, kann dieser Umstand zu persönlicher Überforderung führen. 

Darüber hinaus besteht zu diesen Zeiten keine Möglichkeit einer 

Krisenintervention durch das behandelnde Team. Somit muss ergänzend für eine 

Betreuung in Notfällen Sorge getragen werden (Küchenhoff, 1998). 

Gleichzeitig wird dem Patienten jedoch ermöglicht, sich am Abend und an den 

Wochenenden von den intensiven Erfahrungen und Begegnungen in der 

Tagesklinik zu distanzieren. Weniger soziale Nähe und ein geringerer Binnendruck 

im Vergleich zu vollstationären Einrichtungen bieten somit Entlastung (Küchenhoff, 

1998).  Die Belastung durch tägliche Trennungserfahrungen birgt gleichsam die 

Chance, den Umgang mit Abschied und Loslösung Stück für Stück zu erarbeiten 

(Heigl-Evers et al., 1986). 
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Die psychosomatische Tagesklinik ist darauf ausgelegt soziale Bindungen des 

Patienten zu erhalten und eine Wiedereingliederung in das Gesellschafts- und 

Arbeitsleben zu erleichtern (Finzen, 1986). Die größere Nähe zum sozialen Alltag 

erfordert aber von Seiten des Patienten auch eine aktive Mitarbeit und eine 

stärkere Motivation das Behandlungsprogramm zu nutzen um die eigenen 

Lebenswirklichkeit zu verändern (Finzen, 1986).  

Als weiteren Vorteil tagesklinischer Psychotherapie nennt Hempfling (1986) die 

Abmilderung der oftmals negativen Konnotationen eines psychiatrischen (oder 

psychosomatischen) Krankenhauses. Durch Erhalt des täglichen Rhythmus 

ähnlich einem „Arbeitstag“ (Heigl-Evers et al., 1986) wird eine höhere 

Sozialverträglichkeit erreicht. Weniger Stigmatisierung durch das Umfeld führt 

auch bei den Patienten zu höherer Akzeptanz der Tagesklinik als therapeutische 

Institution. 

 

Die psychosomatische Tagesklinik bietet dem Therapeutenteam vielfältige 

Möglichkeiten der Therapiegestaltung, insbesondere erleichtert sie eine 

Einbeziehung der sozialen Umwelt des Patienten in den Therapieprozess. Eine 

Integration Angehöriger in den Behandlungsplan kann als potentielle Ressource 

und wichtiger Wirkfaktor verstanden werden. Jedoch bestätigt die klinische Praxis 

die Gefahr, dass Widerstand von Seiten bedeutsamer Bezugspersonen zur 

Behinderung einer erfolgreichen Therapie und zu erhöhter 

Rückfallwahrscheinlichkeit führen kann (Heekerens, 2004). 

Die teilstationäre Struktur ermöglicht durch die „therapiefreie Zeit“ Patienten und 

Therapeuten gleichermaßen eine tägliche Überprüfung der Therapie in der 

Alltagsrealität. Die enge Verzahnung von Tagesklinik und Zuhause setzt somit 

eine gewisse Flexibilität der Behandlung voraus, birgt damit aber die Chance den 

Übergang in den Alltag nach Entlassung aus der Tagesklinik zu erleichtern.  

Allein aus dem zeitlichen Umfang einer tagesklinischen Therapie ergeben sich für 

das behandelnde Team möglicherweise geringere Ansprachemöglichkeiten und 

eine eingeschränkte  Einflussnahme der therapeutischen Gemeinschaft. 

Andererseits soll ja gerade auch die „therapiefreie Zeit“ bewusst als „Komplement 

zu den 40 Stunden gezielter, strukturierter therapeutischer Aktivität verstanden 

werden“ (Finzen, 1986, S.12). 
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Die fehlende Kontrollmöglichkeit des Therapeuten über das Geschehen außerhalb 

der Tagesklinik überträgt ihm ein hohes Maß an Verantwortung, denn er muss in 

der Lage sein den Patienten während der Therapiezeit angemessen beurteilen 

und gegebenenfalls eine Gefährdung erkennen zu können (Bennett, 1969). 

Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderung sind die 

Fähigkeit zu Kooperation und Konfliktlösung sowie Offenheit und persönliche 

Belastbarkeit. Letzteres wird insbesondere auch dann erforderlich, wenn infolge 

von Mitarbeiterausfällen eine erhöhte Arbeitsbelastung auf das vergleichsweise 

kleine Behandlungsteam zukommt. 

 

Als indirekte Mitträger der Therapie werden auch die Angehörigen durch den 

täglichen Wechsel zwischen Zuhause und Klinik belastet. Zu den generellen 

Anforderungen, die auf Bezugspersonen eines psychisch Kranken zukommen, 

gesellt sich somit die Notwendigkeit ein hohes Maß an Flexibilität, 

Anpassungsfähigkeit und Verständnis an den Tag zu legen. Die tagesklinische 

Therapie beeinträchtigt das soziale Zusammenleben, zwischenmenschliche 

Beziehungen und den individuellen Entfaltungsspielraum. Der tägliche Rhythmus 

kann zwar einerseits eine Entlastung für den Angehörigen bedeuten, weil er durch 

die zeitlich beschränkte Abwesenheit des Patienten ein gewisses Maß an 

Alltagsnormalität, auch nach außen hin, aufrechterhalten kann und somit die 

Sozialverträglichkeit höher ist. Darüber hinaus bietet das tagesklinische Konzept 

möglicherweise eine bessere Eingebundenheit  des Angehörigen in die Therapie 

und fördert durch den regelmäßigen Austausch mit dem Patienten eine aktive 

Behandlungsunterstützung und ein besseres Verständnis der therapeutischen 

Maßnahmen. Andererseits wird der Angehörige täglich aufs Neue mit dem 

Patienten und seinem wechselnden Befinden konfrontiert, häufig ohne 

Hintergrundinformationen über das Therapiegeschehen zu erhalten.  

Hinzu kommt in einigen Fällen die Sorge um die wirtschaftliche Situation der 

Familie. Bezugspersonen müssen zusätzlich Verantwortung übernehmen und 

Entscheidungen treffen. Die „sozialen Kosten“ sind also höher anzusiedeln als bei 

einer stationären Therapie (Finzen, 1986, S.17).  
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Forschungslage zu Angehörigenbelastung 

In den letzten Jahren wurden einige Arbeiten veröffentlicht, die den Angehörigen 

psychisch Kranker und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt rücken. Speziell im 

Bereich psychosomatischer Tageskliniken führte die systematische 

Literaturrecherche mittels Psyndex- und Medline-Recherche mit den 

Suchbegriffen „qualitativ“, „Angehörige“, „Bezugspersonen“, „Tagesklinik“, 

„Psychosomatik“ bezüglich qualitativer Studien jedoch zu keinem Ergebnis. Im 

Folgenden sollen daher auszugsweise allgemein einige Forschungsergebnisse zur 

Belastung von Angehörigen psychisch Kranker dargestellt werden. 

Stellvertretend für die Vielzahl an Veröffentlichungen zur Belastung Angehöriger 

von Schizophreniekranken findet hier eine Studie von Fischer et al. (2004) 

Erwähnung. Sie verglichen hauptbetreuende Angehörige langzeitig an 

Schizophrenie Erkrankter bezüglich ihrer Lebensqualität mit einer Kontrollgruppe 

aus der Allgemeinbevölkerung und fanden in nahezu allen Lebensbereichen, vor 

allem aber in den Bereichen Erholung und Freizeit, soziale Unterstützung, 

negative Gefühle, positive Gefühle und finanzielle Ressourcen, eine signifikant 

niedrigere Lebensqualität der Angehörigen. Insbesondere Faktoren wir Furcht vor 

Diskriminierung, Sorge um spätere Betreuung des Patienten und das Gefühl der 

Sicherheitsbeeinträchtigung durch den Patienten korrelierten signifikant mit einer 

geringeren Lebensqualität. Interessant waren die zusätzlich erhobenen 

Verbesserungswünsche der Angehörigen zu ihrer Situation und Lebensqualität: 

Neben einem psychiatrischen 24-Stunden-Krisendienst wurde am zweithäufigsten 

der Wunsch nach besseren Informationen über psychische Erkrankungen 

geäußert, und zwar sowohl für die Bezugspersonen selbst, als auch – 

entsprechend ihrer Stigmatisierungsängste - zur Aufklärung in der Öffentlichkeit. 

Weiterhin wurden Erholungsmöglichkeiten für Angehörige gewünscht sowie 

Betreuungsangebote für die Patienten während dieser Zeit. Darüber hinaus wurde 

der Ruf laut nach mehr Wertschätzung und besserer, konstruktiver 

Zusammenarbeit mit den professionellen Mitarbeitern. 

Zur Situation von Angehörigen depressiver Patienten macht Bischkopf (2007) auf 

zahlreiche Veränderungen und Belastungen durch die Erkrankung aufmerksam, 

die in der Literatur beschrieben sind. Neben sozialen und finanziellen Aspekten 

weist sie auf Auswirkungen hin, welche Angehörige in ihrer psychischen und 

körperlichen Gesundheit erleben. Sie fordert spezifische Angebote der Beratung 
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und Unterstützung von Angehörigen, thematisiert jedoch Faktoren, welche eine 

angemessene Angehörigenarbeit häufig behindern: Mangel an evaluierten 

Programmen, unzureichende Finanzierung und mangelnde Kompetenzen durch 

fehlende Implementierung der Angehörigenperspektive in Ausbildungsprogramme.  

Wie vielfältig die emotionalen Belastungen von Angehörigen psychisch Kranker 

sind, wird in einer Arbeit von Schmid et al. (2005) dargelegt. Ihre Literaturauswahl 

der Jahrgänge 1993-2004, ergänzt durch Ergebnisse einer eigenen qualitativen 

Studie, gibt einen umfassenden Überblick über das subjektive Erleben der 

Angehörigen allgemeinpsychiatrischer Patienten. Eine differenzierte Kenntnis 

dessen ist ihrer Ansicht nach entscheidend als Grundlage um sinnvolle und 

angemessene Angebote für Angehörige psychisch Kranker zu schaffen. Auf die 

Ergebnisse dieser Arbeit wird im Diskussionsteil noch näher eingegangen. 

Einen Vergleich zum psychischen Wohlbefinden und Belastungserleben von 

Bezugspersonen voll- und teilstationär behandelter psychisch Erkrankter stellten 

Schützwohl et al. (2005) in einem randomisierten kontrollierten Studiendesign an. 

Dabei wurde durch zwei Untersuchungszeitpunkte (zu Behandlungsbeginn und 

nach vierwöchiger Behandlung) der Schwerpunkt der Erhebung auf die ersten vier 

Behandlungswochen gelegt. In diesem Zeitraum berichteten beide Gruppen von 

Bezugspersonen einen vergleichbaren Rückgang der Gesamtbelastung, äußerten 

jedoch zu beiden Messzeitpunkten eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer 

Befindlichkeit. Bei nicht wenigen Angehörigen lag sogar eine 

behandlungsbedürftige psychiatrische Beeinträchtigung vor. Schützwohl et al. 

(2005) fordern abschließend aktiv aufsuchende und settingunabhängige Angebote 

der Aufklärung, Unterstützung und Beratung für Angehörige zu etablieren. 

Außerdem betonen sie die Notwendigkeit das Belastungserleben von 

Bezugspersonen psychisch Erkrankter zukünftig verstärkt qualitativ zu beforschen, 

„um die komplexen interaktionalen Belastungen, Befindlichkeiten und 

Beziehungen […] besser verstehen zu können“ (Schützwohl et al., 2005, S.287).       

 

1.2.2. Indikationskriterien für eine teilstationäre Psychotherapie 
 

Die psychosomatische Tagesklinik bietet eine intensive psychotherapeutische 

Behandlung bei Depressionen, Angststörungen, somatoformen Störungen und 
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Anpassungsstörungen sowie für Patienten mit Störungen der Persönlichkeit oder 

des Essverhaltens (Baldas, 2007).  

Grundsätzlich stellt die teilstationäre Psychotherapie in vielen Fällen eine 

Alternative zur vollstationären Behandlung dar (Zeeck et al., 2003). Ergänzend zu 

den Gründen, die für einen vollstationären Aufenthalt sprechen (z.B. Versagen 

ambulanter Therapie), können spezielle Indikationskriterien und 

Kontraindikationen eine Rolle spielen (vgl. Baldas 2007, von Wietersheim et al. 

2005): 

 
Tabelle 1: Indikationen für eine teilstationäre Psychotherapie nach Baldas (2007) und von 

Wietersheim et al. (2005) 

 
Familie/Umgebung 

 

- enger Kontakt zur gewohnten Umgebung 

notwendig/therapeutisch sinnvoll 

- intensive Einbindung Angehöriger in die Therapie erwünscht 

 
Arbeit/soziales Umfeld 

 

- Erhalt der Kontakte zu Arbeitgeber, sozialen Einrichtungen 

etc. (Ortsferne der stationären Behandlung) 

- Übungssituation für Wiedereinstieg ins Berufsleben 

 
Krankheitsspezifische 
Gründe 

 

- wenn Auslöser der Symptomatik vor allem im Alltag 

vorkommen (z.B. Phobien, Essstörungen) 

- bei starker Regressionsneigung 

- um krankheitsbedingten sozialen Rückzug im Alltag 

schrittweise abzubauen   

- bei Überforderung durch starken Binnendruck (Nähe-

Distanz-Problematik) im stationären Setting 

 
Behandlungsspezifische 
Gründe 

 

- bei Angst vor sozialer Stigmatisierung 

- als Übergang aus einer stationären Therapie 

 

 

Tabelle 2: Kontraindikationen für eine teilstationäre Psychotherapie nach Baldas (2007) und von 

Wietersheim et al. (2005) 

 
Organisatorisches 

 

- Anfahrtsweg > 1h  

- Alter < 17 (Indikationsbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie) 

- fehlende Kostenübernahme 

- mangelnde Motivation/Freiwilligkeit/Zuverlässigkeit 
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Krankheitsspezifische 
Gründe 

 

- überwachungspflichtige medizinische Erkrankungen 

- akute Suchtproblematik 

- akute Psychosen 

- Selbst- und Fremdgefährdung 

- hirnorganische Störungen 

- geistige Minderbegabung, Demenzen 

 
Soziales Umfeld 

 

- fehlendes die teilstationäre Behandlung mittragendes Umfeld 

(z.B. kein Wohnsitz) 

- notwendige Distanz zum sozialen Umfeld (z.B. Gewalt in der 

Familie) 

  

 

1.3. Die psychosomatische Tagesklinik Ulm 
 
Die psychosomatische Tagesklinik der Universitätsklinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie Ulm besteht seit 2001 und bietet derzeit 18 

Behandlungsplätze, die sich gleichmäßig auf eine psychodynamisch (PD) und 

eine verhaltenstherapeutisch (VT) arbeitende Therapiegruppe verteilen. 

 

Die Voraussetzung für die Aufnahme in die tagesklinische Behandlung stellt eine 

ambulante Vordiagnostik dar, auf deren Grundlage das Team seine Entscheidung 

trifft. Neben der Erhebung soziodemographischer Daten (Alter, Beruf, 

Familienstand etc.) werden zu Behandlungsbeginn, Entlassung und Katamnese 

verschiedene psychologische Tests eingesetzt (SCL-90, IIP, Lebensqualität, GAF, 

BSS, störungsspezifische Bögen zu Essverhalten EDI), die Diagnosestellung 

erfolgt durch die behandelnden Einzeltherapeuten. Die Wartezeit für einen 

Therapieplatz liegt bei ca. sechs Wochen, die Behandlungsdauer beträgt in der 

Regel sechs bis acht Wochen.  

Der Wochentag in der Tagesklinik beginnt morgens um 8:15 Uhr und endet 

nachmittags um ca. 15:30 Uhr. Frühstück und Mittagessen werden von allen 

Patienten gemeinsam eingenommen. Die Gesprächstherapie gliedert sich in 

Einzel- und Gruppentherapie, wobei letztere für die beiden Therapiegruppen 

getrennt stattfindet. Ergänzende therapeutische Angebote wie 

Entspannungsgruppen, Musiktherapie, Kunsttherapie oder Bewegungstherapie 
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werden dagegen in beiden Gruppen durchgeführt. Der Wochenplan der Ulmer 

Tagesklinik findet sich in Anhang C. 

 

Die beiden Teams der Tagesklinik setzen sich aus jeweils etwa 10 Mitarbeitern 

(Krankenschwestern, einem Oberarzt, psychologischen und ärztlichen 

Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Kunst- und Musiktherapeutinnen, oft in 

Teilzeitstellen) zusammen, teilweise arbeiten Therapeuten (z.B. Kunst und Musik) 

teamübergreifend. Die Mitarbeiter sind jeweils einer Therapiegruppe (PD, VT) 

zugeordnet und treffen sich in getrennten Teambesprechungen, um sich über 

Behandlungsziele und -verläufe ihrer Patienten auszutauschen.   

Die folgende Tabelle zeigt die Patientenstruktur der psychosomatischen 

Tagesklinik im Jahre 2005. 

 
Tabelle 3: Patientenstruktur der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm (TK) 2005.  

Diagnosen aufgeführt nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) 

  TK Patienten 2005 
(n=103) 

Frauenanteil in % 79,6% 
Mittleres Alter  
(Min-Max; Standardabweichung) 

34,4 
(18-59; 10,9) 

Mittlere Behandlungsdauer in Wochen  
(Standardabweichung) 

7,8 
(3,6)  

Behandlungsgruppe „Psychodynamik“ in % 44,7%  
ICD-10 Diagnoseverteilung 
F30 Affektive Störungen 34,9% 
F40 Angststörungen 19,2% 
F45 Somatoforme Störungen 6,8% 
F50 Essstörungen 21,4% 
F60 Persönlichkeitsstörungen 9,8% 
Andere 7,9% 

  

 
1.4. Fragestellung und Ziel dieser Arbeit 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Angehörigen die 

Entwicklung und Veränderung der Patienten in der psychosomatischen 

Tagesklinik wahrnehmen und beurteilen und welchen Schwierigkeiten und 

Belastungen sie selbst durch die teilstationäre Psychotherapie ausgesetzt sind. Da 



 13

bisher kaum Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet vorliegen, fiel der 

Entschluss sich dem Thema durch einen qualitativen Ansatz explorativ zu nähern.  

Ziel ist es, die Situation vor allem aus der Sicht der Angehörigen darzustellen und 

ihre vielschichtigen Erlebnisse möglichst gegenstandsnah abzubilden.  

Dabei geht es darum, hilfreiche Aspekte einerseits und bestehende Mängel 

andererseits herauszufiltern um die Betreuung von Angehörigen 

weiterzuentwickeln und sie als essentiellen Teil in Psychotherapien, vor allem der 

psychosomatischen Tagesklinik, etablieren zu können. Die generelle 

Fragestellung ist, wie die Angehörigen die psychosomatische Tagesklinik erleben. 

Folgende spezifische Fragestellungen werden abgeleitet: 

    

1. Welchen Belastungen sind die Angehörigen während der tagesklinischen   

    Therapie ausgesetzt? 

2. Welche Ressourcen können die Angehörigen für sich nutzbar machen? 

3. Welche konkreten Kritikpunkte und Wünsche/Verbesserungsvorschläge werden   

    von den Angehörigen genannt? 
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2 Material und Methode 
 

Im Zeitraum zwischen Dezember 2005 und September 2006 wurden im Rahmen 

einer qualitativen Studie der psychosomatischen Tagesklinik Ulm 26 Patientinnen 

und 19 ihrer Angehörigen interviewt. Die Fragestellung der Tagesklinikstudie 

bezog sich auf das Erleben, Empfinden und Verhalten der Patientinnen in 

Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen, mit dem Ziel, 

tagesklinikspezifische Wirkfaktoren der psychosomatischen Therapie zu finden. 

Im Rahmen dieser Tagesklinikstudie ergab sich als Teilprojekt das Thema der 

vorliegenden Doktorarbeit. Da ich mich als Teil der Forschungsgruppe in einem 

Anschlussprojekt mit der Sichtweise der Angehörigen befasst habe, wird im 

Folgenden statt der Ich-Form von „wir“/„uns“ die Rede sein.  

 

2.1. Stichprobe 
 
Die Patienten 

Da die Tagesklinikstudie 2005/06 der Universitätsklinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie Ulm vom ursprünglichen Design her eine Studie mit 

Patienten war, soll im Folgenden die Stichprobe der Patienten mit Relation zu den 

befragten Angehörigen dargestellt werden.  
 
Tabelle 4: Patientenstichprobe der Tagesklinikstudie 2005/06 der Universitätsklinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Ulm mit Relation zu den befragten Angehörigen. 

Eingangsdiagnosen aufgeführt nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10).  
 
Patient 

 
ICD-10 
Eingangs-
Erst-
diagnose 

Alter 
 
Behandlungsgruppe 
verhaltenstherapeutisch 
(VT) / 
psychodynamisch (PD) 

Geschlecht 
weiblich (w) / 
männlich (m)  

Aufenthalts-
dauer  
Tagesklinik 
in Wochen 

 
Angehöriger Anzahl 

Interviews 

Sascha F32.1 21 PD m 9 Mutter 1 

Lena-

Marie 

F33.1 28 PD w 14 Partner 2 

Barbara F32.11 21 PD w 10 Mutter 2 

Helen F50.3 22 PD w 10 Partner 2 

Katharina F32.1 25 VT w 8 Mutter 1 

Luise F60.31 27 PD w 8 Partner 1 

Paula F60.31 21 VT w 8 Partnerin 1 

Renate F41.0 51 VT w 10 Tochter 1 

Walle F32.1 41 VT w 8 Partner 2 

Berta F32.1 18 VT w 10 Schwester 2 
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Die überwiegende Mehrheit (90%) der Patienten dieser Stichprobe ist weiblich, der 

Altersdurchschnitt beträgt etwa 27 Jahre und die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer in der psychosomatischen Tagesklinik beträgt rund 9 Wochen. 

Analog zur Diagnoseverteilung aller Patienten der Tagesklinik Ulm im Jahre 2005 

(vgl. Tabelle 3 in Abschnitt 1.3) macht auch in unserer Patientenstichprobe die 

Gruppe der affektiven Störungen den Hauptteil der Diagnosen nach ICD-10 aus.   

 
Die Angehörigen 

Um trotz des großen zeitlichen Umfangs der Analyse bei qualitativen Studien in 

die Tiefe gehen zu können, werteten wir 10 von den ursprünglich 19 Erstinterviews 

aus. Desweiteren gingen 5 dazu vorliegende Interviews eines 2.Termins in die 

Analyse ein. In zwei Fällen waren die Angehörigen nicht mehr erreichbar 

gewesen, in den anderen Fällen wollten die Patienten kein zweites Interview ihrer 

Angehörigen. Da bei diesen Patienten eine Abgrenzungsproblematik bestand, 

wurde ihrem Wunsch aus therapeutischen Gründen entsprochen. 

Pro Patient wurde jeweils nur ein Angehöriger befragt, den der Patient selbst 

wählen durfte. Daraus ergibt sich eine gewisse Inhomogenität im 

Beziehungsverhältnis der interviewten Angehörigen zu den Patienten, welches die 

folgende Darstellung zeigt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
        Abbildung 1: Darstellung der Beziehung der Interviewpartner zum Patienten mit Angabe  

        ihres prozentualen Anteils an allen befragten Angehörigen in der Tagesklinikstudie 2005/06  

        der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Ulm 

 

Die Hälfte der Interviewten waren Partner der Patienten, etwa ein Drittel Mütter 

und ein kleiner Teil waren Tochter oder Schwester. 

Beziehung der Interviewpartner zum Patienten

50%
30%

10%
10% Partner

Mutter
Tochter
Schwester
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2.2 Erhebungsmethode 
2.2.1 Das halbstrukturierte Interview 
 

Zur Gewinnung qualitativer Daten eignen sich u.a. Befragungen und 

Beobachtungen, die standardisiert oder teilstandardisiert sein können. Das 

halbstrukturierte Interview stellt eine Art qualitativer Befragung dar. Ein 

vorbereiteter, aber flexibel einsetzbarer Fragenkatalog dient als 

Orientierungsrahmen, der eine bessere Vergleichbarkeit der Interviews 

gewährleisten soll. Ziel ist einerseits die möglichst unvoreingenommene 

Darstellung der subjektiven Sicht des Interviewten, andererseits dient das 

theoretische Vorwissen des Interviewers dazu problemorientierte Fragen zu 

stellen und so eine Detaillierung der Thematik zu erreichen.  

Witzel (2000) schreibt über die Flexibilität dieser Gesprächstechnik: „Den 

Erfordernissen des Aufbaus einer befragtenzentrierten Kommunikationssituation 

folgend kann der Interviewer je nach der unterschiedlich ausgeprägten Reflexivität 

und Eloquenz der Befragten stärker auf Narrationen oder unterstützend auf 

Nachfragen im Dialogverfahren setzen“ (S.3). 

 

Das halbstrukturierte Interview folgt in seiner Durchführung und Auswertung einem 

induktiv-deduktiven Prinzip und verbindet Offenheit gegenüber Befragten und 

Datenmaterial mit dem theoretischen Vorwissen des Interviewers. Beim induktiven 

Vorgehen können aus einer individuellen Antwort abgeleitet neue Fragen 

entstehen, wohingegen nach deduktivem Prinzip ein generell vorgegebener 

Interviewleitfaden auf den einzelnen Interviewpartner angewendet wird. Vorteil 

dieser „elastischen Vorgehensweise“ (Witzel, 2000, S.2) ist die Flexibilität im 

Kommunikationsprozess wobei Theorien erst aus dem Datenmaterial entstehen 

und im Analyseverlauf weiterentwickelt und erhärtet werden. Das 

halbstandardisierte Interview eignet sich somit besonders, eine Datenbasis für 

qualitative Auswertungsstrategien zu erheben, in der es das Ziel ist „die 

manifesten und latenten Inhalte des Materials in ihrem sozialen Kontext und 

Bedeutungsfeld zu interpretieren“ (Bortz u. Döring, 2002, S.329). 

Eine detailliertere Erläuterung zur Methodik der Datenauswertung ist in Abschnitt  

2.3 beschrieben. 
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In unseren Interviews sollte erfasst werden, wie Angehörige von Patienten deren 

Therapie in der psychosomatischen Tagesklinik erleben. Hierzu wurde ein 

entsprechender Interviewleitfaden entwickelt (Anhang D).  

 

2.2.2 Die Datenerhebung 
 

Die Angehörigengespräche fanden zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten statt, 

von denen der erste während der Therapie zwei Wochen vor Entlassung 

anberaumt wurde. Das zweite Interview erfolgte drei Monate nach Entlassung.  

Diese Erhebungszeitpunkte wurden nach ausführlicher Diskussion in der 

Forschungsgruppe und mit allen klinischen Mitarbeitern der Tagesklinik festgelegt, 

mit dem Ziel, einen guten Überblick über die Wirkfaktoren zu erhalten und eine 

möglichst genaue Abbildung der Situation der Angehörigen und ihrer Sichtweise 

zu gewährleisten.  

Mit dem ersten Gesprächstermin kurz vor Therapieende versprachen wir uns 

einen Eindruck über die Veränderungen im Verlauf der Therapie zu bekommen.  

Der zweite Zeitpunkt wurde gewählt, um mit etwas Abstand im Rückblick die 

erlebten Wirkfaktoren und ihre längerfristigen Auswirkungen auf den Alltag mit den 

Patienten darstellen zu können. Im letzten Interview wurden die Angehörigen 

konkret zu den im ersten Gespräch geschilderten Problemsituationen befragt, 

welche anhand der mit Hilfe der Struktur-Lege-Technik (s.u.) erstellten Kärtchen 

aufgegriffen wurden. Rückblickend bot sich auch die Möglichkeit solche Faktoren 

zu identifizieren, die eventuell erst zeitlich versetzt zu den tagesklinischen 

Interventionen ihre Wirkung entfalteten.   

 

Die Interviews waren offen strukturiert und wurden von zwei 

Forschungsmitarbeiterinnen der Ulmer Tagesklinik geführt (Dr. Kathrin 

Mörtl/Psychologin und Dorothea Hinze/Ärztin in Facharztausbildung 

Psychosomatische Medizin). Dabei wurden jeweils nur Angehörige von Patienten 

befragt, die den Interviewern vorher nicht durch eine Behandlungsgruppe bekannt 

waren. Um einen übereinstimmenden Interviewstil zu gewährleisten, wurden der 

Fragenkatalog gemeinsam entwickelt sowie Probeinterviews durchgeführt und 

diskutiert. 
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In den etwa 45-minütigen Gesprächen wurden die Angehörigen gebeten 

schwierige Situationen mit den Patienten zu schildern. Indirekt kam dadurch auch 

die psychosomatische Tagesklinik zur Sprache.  

Als Strukturierungshilfe setzten wir die Heidelberger Struktur-Lege-Technik 

(Scheele u. Gröben, 1984) ein. Die Angehörigen wurden aufgefordert die 

geschilderte Problemsituation in einem Wort oder kurzen Satz 

zusammenzufassen, was dann auf Kärtchen festgehalten wurde. Dieses 

Vorgehen ermöglichte es, angesprochene Schwierigkeiten visuell zueinander in 

Verbindung zu setzen und an vorher Gesagtes anzuknüpfen. Im zweiten Interview 

bot sich darüber hinaus die Möglichkeit mithilfe der durch die Struktur-Lege-

Technik erstellten Kärtchen konkret Bezug zu nehmen auf die im ersten Gespräch 

genannten Problemsituationen und zwischenzeitlich eventuell erfolgte 

Veränderungen in diesen Bereichen anzusprechen. Zudem kann die Struktur-

Lege-Technik im Sinne einer kommunikativen Validierung als wichtiges 

Gütekriterium verstanden werden (siehe Abschnitt 2.3.4). 

 

2.2.3 Aufzeichnung und Transkription der Interviews 
 
Um den Kommunikationsprozess präzise erfassen und eine authentische 

Abbildung der Gesprächsinhalte gewährleisten zu können, wurden die Interviews 

im Einverständnis mit den Befragten aufgezeichnet. Dies ermöglicht dem 

Interviewer die alleinige Konzentration „auf das Gespräch sowie auf 

Beobachtungen situativer Bedingungen und nonverbaler Äußerungen“ (Witzel, 

2000, S.4).  

Für die Tonträgeraufzeichnung wurde ein digitales Aufnahmegerät verwendet.  

Die Gespräche wurden wörtlich transkribiert und dort sofort anonymisiert. 

 

2.3 Auswertungsmethode 
2.3.1 Inhaltsanalyse 
 

Quantitative vs. qualitative Inhaltsanalyse 

Die Forderung nach quantifizierendem Vorgehen in der Inhaltsanalyse hat lange 

Zeit dazu geführt, qualitative und quantitative Strategien als einander 

ausschließende inhaltsanalytische Verfahren zu bezeichnen (vgl. Kracauer 1952, 
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Berelson 1952, Rust 1980). Laut Berelson kann eine Inhaltsanalyse nur dann 

wissenschaftlich sein, wenn sie quantitativ ist oder zumindest Quantifizierung 

intendiert (Berelson nach Lamnek, 2005, S.496). Quantitative Analysemethoden 

versuchen ordnend zu operieren und haben zum Ziel, numerisch beschriebene 

Daten statistisch auszuwerten und sie vergleichbar zu machen. Qualitative 

Forschung arbeitet dagegen mit „Verbalisierungen der Erfahrungswirklichkeit“ 

(Bortz u. Döring, 2002, S.295), denen sich interpretative Methoden statt 

Quantifizierungen anschließen. 

Anhänger der quantitativen Inhaltsanalyse werfen qualitativen Verfahren 

mangelnde Wissenschaftlichkeit vor. Zum einen lehnen sie induktives Vorgehen 

ab, da sich Erkenntnisse aus Einzelfällen nicht verallgemeinern lassen. Zum 

anderen üben sie Kritik an fehlender intersubjektiver Überprüfbarkeit, die zu 

Beliebigkeit in der Interpretation führe. Demgegenüber führen qualitativ arbeitende 

Forscher an, dass quantitative Verfahren in ihrer Orientierung an Häufigkeiten die 

Bedeutung relevanter, aber selten auftretender Daten verkenne. Weiter 

argumentieren sie, dass durch Quantifizierung Textinhalte in ihrem Gesamtkontext 

zerstört werden und die Analyse dadurch an Zuverlässigkeit verliere (Merten, 

1983). 

 

Neuere Entwicklungen gehen dahin, auf einen Lösungsversuch dieser 

Kontroverse zu verzichten, und betonen stattdessen die komplementäre Funktion 

beider Vorgehensweisen: „Beide haben ihre Berechtigung und ihre Vorteile, die je 

nach spezifischer Lage des zu untersuchenden Phänomens, den einen oder den 

anderen Forschungsansatz zum Zuge kommen lassen“ (Lamnek, 2005, S.507). 

 

In den letzten Jahrzehnten wurden Forderungen laut nach interpretativen 

Methoden, die durch ihren offenen Erhebungscharakter die Befragten wirklich zur 

Sprache kommen lassen. (Mayring, 2008a). Dies bedingt jedoch gleichzeitig den 

Ruf nach systematischen Techniken zur Auswertung sprachlichen Materials, die 

einerseits dessen Komplexität gerecht werden, andererseits aber intersubjektiv 

nachvollziehbar sind. Die qualitative Inhaltsanalyse will diesem Anspruch gerecht 

werden. Dabei steht sie nicht in Konkurrenz zu quantitativen Analysemethoden. 

Vielmehr sollen Möglichkeiten gesucht werden beide Methoden so zu verbinden, 

dass trotz vermeintlich unvereinbarer Gegensätze „gegenstandsadäquate, 
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relevante und reichhaltige Forschungsergebnisse“ (Mayring, 2008a, S.8) erzielt 

werden können. 

 
2.3.2 Qualitative Analyseverfahren 
 

Um qualitatives Datenmaterial auszuwerten, das wie in dieser Arbeit in Form von 

Interviewtranskripten vorliegt, kann man sich sowohl quantitativer als auch 

qualitativer inhaltsanalytischer Methoden bedienen. Auf Unterschiede und 

Möglichkeiten der Verknüpfung beider Verfahren wurde in Abschnitt 2.3.1 bereits 

eingegangen.  

 

Aus der Vielzahl unterschiedlicher Auswertungsmethoden qualitativer Daten ist 

hier nur das Verfahren genannt, das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt: die 

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008). 

  

Inhaltsanalyse nach Mayring 
Die Qualitative Inhaltsanalyse (QIA) nach Mayring befasst sich mit manifesten 

Kommunikationsinhalten, untersucht also Äußerungen, die Befragte bewusst von 

sich geben. In einer explorativen Phase verschafft sich der Forscher durch 

Sichtung des vorliegenden Materials einen Überblick und legt anschließend ein 

System von Kategorien fest. Dieses stellt den zentralen Punkt im 

Analyseverfahren dar. Durch interpretative Techniken werden dann Textpassagen 

den Kategorien zugeordnet. Die charakterisierende Zergliederung des Einzelfalls 

führt schließlich in einem letzten Schritt dazu, fallübergreifende Generalisierungen 

zu erstellen. (Lamnek, 2005) 

Die Inhaltsanalyse nach Mayring bedient sich also einer induktiven 

Vorgehensweise: „Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen 

der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, […] und 

während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft“ (Mayring, 2008b, S.53). Als 

wichtiges Merkmal qualitativer Forschung bezeichnet Lamnek diese 

Vorgehensweise als Offenheit. Es soll kein vorab entwickeltes Analyseschema auf 

die zu untersuchenden Kommunikationsinhalte angewandt werden, sondern es 

soll sich die Analyse aus dem Inhalt selbst entwickeln. Die erhobenen Daten 

dienen also erst der Gewinnung von Hypothesen und nicht der Falsifikation vorab 
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formulierter Theorien (Lamnek, 2005). Hopf (1979) beschreibt diesen Sachverhalt 

folgendermaßen: „Entscheidendes Merkmal qualitativer Forschung ist allerdings,  

dass die vorhandenen Erwartungen und theoretischen Überlegungen nach 

Möglichkeit offenen Charakter haben sollen.  Sie sollen - idealiter - in einem steten 

Austauschprozess zwischen qualitativ erhobenem Material und zunächst noch 

wenig bestimmtem theoretischen Vorverständnis präzisiert, modifiziert oder 

revidiert werden“ (S.15). 

 

Andererseits wird die prinzipielle Offenheit gegenüber dem Datenmaterial bei 

Mayring insofern eingeschränkt, als dass das erstellte Kategoriensystem im 

weiteren Analyseverlauf nur noch bedingt veränderbar ist (deduktive 

Kategorienanwendung). 

 

2.3.3 Arbeitsablauf der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
 

Für die Analyse unserer Interviews benutzten wir die QIA nach Mayring, die durch 

das PC-gesteuerte Textanalysesystem ATLAS.ti (Muhr, 1997; ©2002-2007, 

ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH) unterstützt angewandt wurde. 

Dieses QDA (Qualitative Data Analysis)-Computerprogramm ermöglicht die 

systematische Untersuchung von digitalisierten Texten, bietet dem Forscher 

jedoch gleichzeitig kreative Freiheiten und Flexibilität. Mithilfe verschiedener 

Werkzeuge können Daten verwaltet, sortiert, analysiert, verglichen und vereinigt 

werden (Schütte, 2007). Das Programm kann dem Forscher die intellektuelle 

Interpretationsleistung nicht abnehmen, dient aber dazu, die Analyse durch 

Effizienz, Übersichtlichkeit und Schnelligkeit zu unterstützen. Umfangreiches 

Datenmaterial kann so komfortabel bearbeitet werden, die Dokumentation 

komplexer Vernetzungen zwischen Zitaten aus dem Textmaterial und 

zugeordneten Anmerkungen wird entscheidend erleichtert (Mörtl, 2008). Ziel der 

analytischen Aufbereitung ist die Erarbeitung von Ideen und Theorien aus dem 

Datenmaterial.  

 

Im Folgenden ist beschrieben, wie die vorhandenen technischen Werkzeuge des 

Computerprogramms unserer Auswertungsstrategie angepasst und verwendet 
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wurden. Dieser grundsätzlichen Darstellung der Analysevorgänge schließt sich 

eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Kodierphasen an. 

 

In einem ersten Schritt wurde eine Datei, die sogenannte hermeneutische Einheit 

(engl: Hermeneutic Unit) erstellt, die dazu dient, die Gesamtmenge aller der 

Forschungsaufgabe zugehörigen Daten unter einem Namen zu vereinigen und zu 

organisieren.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ansicht des Datenfensters „Primary Doc Manager“ (P steht für Primary Document, die   

Textdatei) im Computerprogramm ATLAS.ti. Interviews eines Angehörigen zum 

Befragungszeitpunkt 1 werden mit Ang1, Interviews zum Befragungszeitpunkt 2 entsprechend mit 

Ang2 bezeichnet. Unter Quotations ist die Anzahl der einem Interview zugeordneten Textstellen 

aufgeführt. 

 

Dazu mussten die digitalisierten Texte in das Programm ATLAS.ti importiert und 

als Primary Documents (PDOC) mit der Hermeneutic Unit verbunden werden. Der 

Primary Doc Manager (siehe Abbildung 2) zeigte die Liste der 15 transkribierten 

und anonymisierten Angehörigeninterviews, die dem vorliegenden 

Forschungsprojekt zugeordnet waren. Außerdem konnte hier die Anzahl der 

Quotations (kodierte Textpassagen) und Memos (Kommentare zu den PDOCs) 

eingesehen werden. 
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Die Analyse des Textmaterials gliederte sich folgendermaßen: 

 

1. Lesen des Textes 

Nachdem der Text in das Programm ATLAS.ti eingelesen worden war, folgte 

zunächst das intensive (wiederholte) Lesen des gesamten Interviews um sich 

das Material zu erschließen. Dies vermittelte eine grobe Übersicht über die 

Gesprächsinhalte und erleichterte in späteren Analyseschritten das Einordnen 

von Textabschnitten in den Gesamtzusammenhang. Unklare Textpassagen 

ließen sich so oft leichter deuten. 

 

2. Kodieren 

Die Zuordnung von Begriffen zu bestimmten Phänomenen im Datenmaterial 

wird im Folgenden als Kodieren bezeichnet und ermöglicht eine systematische 

Untergliederung des Interviews. Dieser Arbeitsschritt brachte den zeitlich 

größten Aufwand mit sich.  

Das Interview wurde nach einzelnen analytisch relevanten Textpassagen 

durchforstet, die dann einem zunächst meist noch deskriptiven Kode 

zugeordnet wurden. Für diese wenig abstrahierten Zuordnungen 

(Subkategorien) wird im Folgenden der Begriff „Kode“ verwendet, 

Zuordnungen auf höherem Abstraktionsniveau werden „Kategorie“ genannt. 

Berg und Milmeister (2007) definieren diese Unterscheidung folgendermaßen: 

„Kode und Kategorie sind nicht bedeutungsgleich, dennoch sind die 

Übergänge zwischen beiden Begriffen fließend. In der Regel ist ein Kode 

datennah, er ist an eine Textstelle angeknüpft, eine Kategorie hingegen ist ein 

Bestandteil der zu entwickelnden Theorie. […] ein Kode [entspricht] der 

Rezeption des Datentextes, eine Kategorie dem Versuch des eigenen 

konzeptuellen Sprechens“ (S.187).  

 

Eine Sonderform des Kodierens stellt das sogenannte In-Vivo-Kodieren dar. 

Hierbei handelt es sich um das Zuordnen von Inhaltselementen zu Begriffen 

(In-vivo-Kodes), die dem Text sehr nahe, diesem teilweise direkt entnommen 

sind. Das Zitat wird also zum Kode, eine zunehmende Abstraktion erfolgt erst 

im weiteren Verlauf der Forschungsarbeit. Diese Funktion ist also vor allem in 

den ersten Arbeitsphasen von Bedeutung.  
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Die im Text markierten Textstellen (Quotations) wurden im Quotation Manager 

verwaltet. Dieser zeigte alle Quotations der Hermeneutischen Einheit, dazu die 

Zugehörigkeit der Textstelle zu einem PDOC, zugeordnete Kodes und Memos 

und Verknüpfungen der einzelnen Quotations an. In der Spalte „Density“ 

konnte der Textanalytiker einsehen mit wie vielen weiteren markierten 

Textstellen eine Quotation verknüpft war (siehe Abbildung 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3: Ansicht des Datenfensters „Quotation Manager“ im Computerprogramm ATLAS.ti 

(die Spalte „Id“ enthält die Nummerierung der jeweiligen markierten Textstellen) 

 

Besondere Bedeutung im Zuge der Kodierarbeit erhielt der Kode Manager 

(siehe Abbildung 4), ein Bereich im ATLAS.ti, der eine Liste aller erstellten 

Kodes, ihre Verknüpfungen und Memos (siehe dazu Punkt 3, Kommentare und 

Memos) anzeigt. Anhand der Anzahl der Zitatbezüge erhielt der Textanalytiker 

einen schnellen Überblick wie stark ein Kode im Datenmaterial verankert ist, 

bekommt also Hinweise auf das Maß an „Groundedness“.  

 

Im vorliegenden Projekt wurde eine erste Gruppierung der Kodes innerhalb der 

Liste vorgenommen, indem sie am Anfang des Kodenamens mit dem Zusatz 

„Ang“ bzw. „Pat“ versehen wurden. Dies führte zu einer Ordnung der Kodes 

nach Aussagen, die sich auf den Angehörigen („Ang“) selbst bezogen und 

seine persönliche Meinung und Situation widerspiegelten, während mit dem 

Zusatz „Pat“ Kodes bezeichnet wurden, die Bezug herstellten auf die Ansicht 
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und Lage des Patienten. Aufgrund der Menge der gefundenen Kodes diente 

diese Gruppierung dazu, dem Textanalytiker das Zurechtfinden zu erleichtern. 

Sie kann in dieser Phase der Kodierung noch nicht als erste 

Konzeptualisierung betrachtet werden, schlug sich letztendlich jedoch trotzdem 

auch in einer inhaltlichen Gruppierung der Kodes im späteren Verlauf der 

Analyse nieder. 

 

 
Abbildung 4: Ansicht des Datenfensters „Code Manager“ im Computerprogramm ATLAS.ti; 

sichtbar ist neben einer Auflistung von Kodes verschiedener angehörigenbezogener 

Hauptkategorien (Ang:01 bis Ang:04) auch ein Memo (Kommentar) zum Kode „Einschränkung 

durch Therapie“. Hier wird der Kode erläutert und durch ein Textbeispiel näher beschrieben. 

 

3. Kommentare und Memos 

Ein weiteres wichtiges analytisches Werkzeug zur Entwicklung übergeordneter 

Theorien stellt die Möglichkeit dar, eigene Ideen und Hypothesen in Form von 

Kommentaren und Memos festzuhalten. Diese Vorüberlegungen können 

Zusammenhänge zwischen Kodes erläutern oder aufgetretene Fragen 
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enthalten. Sie dienen außerdem der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit von 

Analyseschritten im Forschungsteam.  

Memos konnten auf nahezu allen Ebenen erstellt und dabei den PDOCs, den 

Quotations oder den Kodes zugeordnet werden. Zudem bestand die 

Möglichkeit generelle Bemerkungen in Form von sog. freien Memos 

festzuhalten, die im Memo Manager verwaltet wurden. 

Den Kodes zugeordnete Memos erlangen besondere Bedeutung dadurch, 

dass sie die Kodierregeln beinhalten, die zu jedem einzelnen Kode verfasst 

wurden. Sie enthalten Anweisungen für weitere Forscher und sollen eine 

präzise Zuordnung von Kodes gewährleisten. Daher müssen sie eine möglichst 

große Trennschärfe in den einzelnen Kodes ermöglichen. Der Begriff der 

Interkoderreliabilität wird im Abschnitt Gütekriterien erläutert. Kodierregeln 

beinhalten eine Beschreibung des Kodes, verdeutlicht durch ein 

charakteristisches Ankerbeispiel, das eine typische, dem Kode zugeordnete 

Textstelle zeigt. Teilweise wurden hier auch Hinweise bezüglich der 

Abgrenzbarkeit gegenüber anderen, ähnlichen Kodes vermerkt. Da in der 

qualitativen Vorgehensweise die Unterscheidung zwischen Methode und 

Ergebnis fließend ist, werden im Ergebnisteil (Abschnitt 3.1) die einzelnen 

Kodes mit ihren spezifischen Kodierregeln dargestellt. In Anlehnung an Mörtl 

(2008) findet sich im Anhang E eine Tabelle allgemeiner Kodierregeln zur 

Festlegung der Vorgehensweise in der Kodierung. 

 

Im Folgenden soll nun genauer auf die einzelnen Phasen der Analyse 

eingegangen werden. 

 

Offenes und induktives Kodieren 

Das offene Kodieren als erster Auswertungsschritt besteht darin „den 

Indikatoren (das sind Wörter, Satzteile oder Sätze) Konstrukte (abstraktere 

Ideen) zuzuweisen“ (Bortz u. Döring, 2002, S.333). Eine explorative 

Annäherung an das Textmaterial erfolgte zunächst induktiv durch 

Herausarbeiten relevanter Textstellen und das Schreiben von Memos, die 

erste Theoriefragmente aber auch weitergehende Überlegungen oder Fragen 

zu Kodes enthalten konnten. Um Transparenz und intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, sind sie in der QIA unabdingbarer 
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Bestandteil einer qualitativen Arbeitsweise (Mörtl, 2008). Der Identifikation und 

Markierung analytisch bedeutsamer Textstellen schloss sich die Zuordnung 

dieser Quotation zu einem zunächst meist noch paraphrasierend-deskriptiven 

Begriff an. Ziel der Benennung solcher Kodes war die Erstellung eines 

Kodesystems, das sich auf weitere Interviews anwenden lässt und deren 

Inhalte beschreibt. 

Eine erste Strukturierungshilfe der Texte wurde durch den Interviewleitfaden 

(Anhang D) vorgegeben, da nach konkreten Problemsituationen der 

Angehörigen mit den Patienten gefragt wurde. In der Auswertung des ersten 

Interviews (Lena-Marie_Ang12) entstanden durch offenes Kodieren 64 erste, 

textnahe Kodes. Im Verlauf wurden dann weitere sechs Texte des ersten 

Interviewtermins in dieser offenen, induktiven Weise analysiert. Dabei 

entstanden wieder neue Kodes, andere mussten in ihrer Bedeutung erweitert 

oder neu definiert werden. Entsprechende Änderungen wurden in Form von 

Memos festgehalten, bedingten jedoch die Notwendigkeit in einer 

Kodierschleife die ersten Interviews erneut durchzugehen. So wurde überprüft, 

inwieweit neu hinzugekommene Kodes auf vorhergehende Texte zu deren 

präziser Beschreibung angewandt werden können. Insgesamt umfasste das 

Kodesystem nach induktiver Auswertung der ersten sieben Texte 137 Kodes.  

 

In der ersten Analysephase hatte sich bereits die Schwierigkeit angedeutet, 

textnahe, teils interviewspezifische Kodes auf die übrigen Texte anzuwenden. 

So hatte durch die Bedeutungserweiterung bereits eine erste Änderung 

stattgefunden. In der zweiten Analysephase wurde nun eine weitere 

Abstrahierung der Kodes angestrebt, um das Kodiersystem einheitlich auf das 

gesamte Datenmaterial anwenden zu können. Die erste Gruppierung der 

Kodes in Angehörigen und Patienten bezogene Aussagen wurde zur besseren 

Übersicht beibehalten.   

In Zusammenarbeit mit einer qualitativen Forscherin wurde nun das 

bestehende Kodesystem überarbeitet. Dabei wurden zu allgemein formulierte 

Kodes in mehrere Kodes differenziert. Kodes mit zu wenig Trennschärfe 

wurden zusammengefügt und teilweise umbenannt, so dass bestehende 

Kodierregeln erweitert werden mussten um neue Aspekte in den Kode zu 
                                                 
2 Lena-Marie ist der anonymisierte Patientenname zum Angehörigen (Ang), die Ziffer 1 weist 
darauf hin, dass es sich um den ersten Interviewtermin handelt 
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integrieren. Schließlich entstand ein ausdifferenziertes System mit 98 Kodes, 

das in einer weiteren Rekodierungsschleife an den ersten sieben Texten 

überprüft wurde. Da es mit zunehmendem Umfang des kodierten Textmaterials 

immer seltener zu neuen Kodes kam, entschlossen wir uns nach dem siebten 

kodierten Interview den Kodiervorgang entsprechend der Technik der QIA 

„geschlossen“ fortzusetzen und keine neuen Kodes mehr aufzunehmen. Damit 

wurden die bis dahin formulierten Kodes nun schwerpunktmäßig deduktiv auf 

die weiteren Texte angewendet.  

Einen weiteren Überarbeitungsschritt des Kodesystems stellte der Versuch 

dar, die Kodes bestimmten Kategorien zuzuordnen. Entsprechend unserer 

primären Gruppierung in Aussagen, welche die Angehörigen über sich selbst 

machen und solche, die die Patienten betreffen, bildeten sich sieben bzw. neun 

Hauptkategorien heraus, auf die im Ergebnisteil näher eingegangen wird.  

 

Selektives Kodieren 

Nach Abschluss der Phase des offenen und induktiven Kodierens setzten wir 

die Analyse der weiteren Texte mit unserem bis dahin bestehenden System 

aus 98 Kodes geschlossen, eher deduktiv fort (QIA). Dennoch sollten neue, 

das Phänomen beschreibende Informationen auch weiterhin Berücksichtigung 

finden. Schließlich wollten wir vermeiden, dass hinsichtlich der Fragestellung 

neue Aspekte in der Auswertung nun folgender Texte außer Acht gelassen 

werden. Um neue Aspekte in das Kodesystem einfließen zu lassen ohne es 

um neue Kodes zu erweitern, blieb nur die Möglichkeit der Integration in einen 

bestehenden Kode. Die Kodierregeln des bisher vorhandenen Kodes mussten 

also entsprechend erweitert werden. Auf diese Weise erübrigten sich weitere 

Rekodierungsschleifen.  

 

Die dritte Phase diente der weiteren Abstrahierung des Kodesystems durch 

Ausdifferenzierung der Kategorien. So wurden die bisherigen Hauptkategorien 

überdacht, teilweise umbenannt und präzisiert. Diese weitere Hierarchisierung 

des Kodesystems ist im Ergebnisteil näher beschrieben. 
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2.3.4 Gütekriterien 
 

Die zentralen Gütekriterien quantitativer Verfahren werden in abgewandelter Form 

auch in der qualitativen Forschung verwendet. Um sicherzustellen, dass die 

verbalen Daten tatsächlich das ausdrücken, das sie zu sagen vorgeben, sind 

jedoch im qualitativen Kontext anstelle der Begriffe Objektivität und Reliabilität 

eher unterschiedliche Kriterien der Validität gebräuchlich (Bortz u. Döring, 2002). 

Gerade die Wiederholungsreliabilität als Konzept der Zuverlässigkeitsprüfung 

steht im Widerspruch zur in qualitativer Forschung betonten Bedeutung von 

Individualität und Einzigartigkeit. Andererseits fehlen bisher weitestgehend eigene 

Methoden der Reliabilitätsprüfung für qualitative Forschung. Objektivität als 

Kriterium guter wissenschaftlicher Qualität fordert die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit einzelner Forschungsschritte. Dies bedeutet konkret, dass im 

Idealfall mehrere Forscher, die denselben Sachverhalt mit demselben 

Instrumentarium analysieren, zu vergleichbaren Ergebnissen kommen (Lamnek, 

2005). In qualitativer Terminologie wird dieser interpersonale Konsens jedoch 

weniger als Objektivitätsproblem aufgefasst, sondern vielmehr als Problem der 

Validität. „Nur wenn intersubjektiver Konsens zwischen Auswertern besteht, kann 

eine Interpretation als gültig (valide) und wissenschaftlich abgesichert angesehen 

werden“ (Bortz u. Döring, 2002, S.327). Validität gilt daher als wichtigstes 

Gütekriterium sowohl quantitativer als auch qualitativer Verfahren. Im Unterschied 

zur quantitativen Validitätsprüfung führt jedoch fehlender Konsens bei der 

Validierung von Interpretationen nicht zum Ausschluss des fraglichen 

Datenmaterials, sondern strebt die Überarbeitung und präzisierende Veränderung 

der inhaltsanalytischen Ergebnisse an. 

Bortz (2002, S.328) unterscheidet drei Ebenen interpersonaler Konsensbildung 

(konsensuelle Validierung): 

- Konsens zwischen den an einem Projekt beteiligten Forschern 

- Konsens zwischen Forschern und Beforschten (kommunikative oder 

dialogische Validierung) 

- Konsens zwischen außenstehenden Laien und Kollegen (argumentative 

Validierung) 

Der erste Punkt gilt als Selbstverständlichkeit und wurde in unserem Fall durch 

den regelmäßigen Austausch mit einer am Projekt beteiligten Forscherin (Dr. 
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Mörtl) gewährleistet. Darüber hinaus fand eine Forschertriangulation durch die 

Diskussionen innerhalb einer qualitativen Forschungsgruppe statt, die 

insbesondere in der Phase der Datenauswertung dazu diente, die subjektive 

Sichtweise der Hauptkodiererin zu begrenzen. Die kommunikative Validierung 

wurde in der vorliegenden Arbeit durch den Einsatz der Struktur-Lege-Technik 

umgesetzt. So konnten die Angehörigen im Interview durch ihre Schilderung der 

Problemsituationen und der anschließenden Benennung paraphrasierender 

Überschriften auf den Kärtchen der Struktur-Lege-Technik in einer 

Reflexionsschleife aktiv zur Validität beitragen. Eine argumentative Validierung 

durch den Miteinbezug weiterer, am Projekt unbeteiligter Forscher und Kliniker 

(Lamnek, 2005) fand im Rahmen dieser Studie nicht statt. Zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten leistete jedoch das Peer-Debriefing im Doktorandenseminar mit von 

der Studie unabhängigen Forschern einen Beitrag zur Validität der vorliegenden 

Arbeit. 

 

Statistische Reliabilitätsprüfung 

Zur Anwendung statistischer Gütekriterien auf qualitatives Material gibt es kritische 

Diskussionen (vgl. Mörtl et al., 2008). Bisher existiert aufgrund der 

unterschiedlichen Art qualitativer Projekte kein einheitlicher Standard zur Prüfung 

der Reliabilität. Da in der vorliegenden Arbeit Mayrings Methode der Qualitativen 

Inhaltsanalyse angewendet wurde, lehnten wir uns in der Frage der statistischen 

Reliabilitätsprüfung ebenfalls an seine Empfehlung an. Er plädiert für folgende 

Vorgehensweise: Eine Übereinstimmung im Interrating ist es, wenn eine 

betreffende Textstelle sowohl von Kodierer A (Entwickler des Kategoriensystems) 

als auch von Kodierer B (Zweitkodierer) zur selben Kategorie zugeordnet wurde. 

Wenn Kodierer B etwas anderes kodierte, ist es auch dann eine 

Übereinstimmung, wenn Kodierer A als Experte des Systems Kodierer B von der 

Richtigkeit seiner Einschätzung überzeugen kann. Folglich handelt es sich nur 

dann um eine Nichtübereinstimmung, wenn Kodierer A einen Zuordnungsfehler 

begeht (Mayring u. Gläser-Zikuda, 2005). 

Die Reliabilitätsprüfung des Kodesystems wurde im September 2009 mit 33% des 

Datenmaterials (5 Texte) unter Verwendung des Reliabilitätsindex Krippendorffs 

Alpha (Krippendorff, 2004) mit Dr. Mörtl durchgeführt. Da sie in die 

Interviewführung involviert war und das vorliegende Forschungsprojekt bisher 



 31

beratend begleitet hatte, konnte die aufwändige Einarbeitungszeit entscheidend 

vereinfacht werden. Kritisch ist anzumerken, dass bei einem bis dato unbeteiligten 

Forscher möglicherweise eine validere Reliabilitätsmessung zustande kommen 

würde, weil er objektiver auf das Kodesystem blickt. Jedoch wäre auch bei einem 

am Forschungsprojekt unbeteiligten Rater eine genügend lange Schulung zur 

Abgrenzung der Kategorien notwendig, so dass er gewissermaßen selbst Experte 

des Systems wird. Damit vollbringt auch er keine Objektivierung im eigentlichen 

Sinne mehr. In beiden Fällen macht die Interkoderreliabilitätsprüfung also nur 

dann Sinn, wenn man sich ihrer Grenzen als Gütekriterium bewusst ist. Letztlich 

ist nicht der statistische Index als solcher von entscheidender Bedeutung, sondern 

vielmehr die Überprüfung des Kodesystems auf Fehler und Unklarheiten. Schon 

im Verlauf der Kategorienentwicklung waren in der Diskussion mit der 

Zweitkodiererin Modifikationen am Kodesystem (z.B. Umbenennung von unklar 

formulierten Kode-Namen) vorgenommen worden. Somit war also schon die 

Erstellung der Kategorien Teil des Interratings und die Reliabilitätsprüfung vollzog 

sich nicht allein am endgültigen Kodesystem. 

Dem Interrating ging eine Einführung des zweiten Raters in das bestehende 

Kodesystem voraus. Wichtiges Instrument war dabei das Kodierhandbuch 

(Abschnitt 3.1 und Anhang E), das sowohl allgemeine Regeln zur Vorgehensweise 

bei der Kodierung enthielt, als auch spezielle, den einzelnen Kodes zugeordnete 

Kodierregeln.  

 

Für die statistische Reliabilitätsprüfung wählten wir 5 Interviews (33% der 

insgesamt 15 Texte) systematisch aus (3 Texte des ersten Interviewzeitpunkts, 2 

Texte des zweiten Interviewzeitpunkts, ein männlicher Patient, Angehörige: 

Mutter, Partner, Partnerin, Schwester) um einen guten Querschnitt über die 

erhobene Stichprobe zu erhalten. Dem entsprachen 250 kodierte Textstellen (= 

40% von insgesamt 625 Textstellen). Zum Interrating wählten wir entsprechend 

Krippendorffs Empfehlung für eine Zufallsstichprobe der zum Interrating 

ausgewählten Textstellen zufällig jede zweite Textstelle aus (Krippendorff, 2004). 

Für das Interrating wurden also 125 Textstellen (= 20% der insgesamt 625 

Textstellen) von Rater 2 kodiert. Die 125 Textstellen beinhalteten 292 Kode-

Zuordnungen von Rater 1 und 347 Kode-Zuordnungen von Rater 2 (mit insgesamt 

387 Parallel-Kodierungen).  
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Die Reliabilitätsprüfung kann nun auf zwei Abstraktionsebenen interpretiert 

werden: durch die Errechnung der Reliabilität der zugeordneten 14 Kode-

Hauptgruppen einerseits und der 98 Kodes andererseits. Da jeder Kode nur in 

einer Hauptgruppe vertreten sein konnte, war die Berechnung des 

Reliabilitätsindex einfach möglich.  

Normalerweise werden bei Reliabilitätsmessungen eine Auswahl von Kodes den 

Textstellen (möglichst mit unterschiedlicher Skalierung) zugeordnet (siehe 

Krippendorff, 2004). In unserem Fall handelte es sich um 98 Kodes, was eine 

beträchtliche Anzahl und damit eine Herausforderung an die Kodierer darstellt. Wir 

entschlossen uns, sowohl die Reliabilitäten dieser textnahen und komplexen 98 

Kodes darzustellen, sowie auf einer höheren Abstraktionsstufe die Reliabilitäten 

der 14 Kode-Hauptgruppen zu berechnen. Dazu wurde das Makro für SPSS von 

Hayes und Krippendorff (Hayes 2007, siehe Anhang F) verwendet.  

Die nachfolgend präsentierten Zahlenwerte wurden auf Grundlage des 

Kodesystems vom 4. Juli 2009 berechnet. Alle fünf Texte wurden mit dem 

gleichen Kodesystem vom zweiten Kodierer geratet, Modifikationen nahmen wir 

erst nach dem Rating vor. Die Struktur des Kodesystems blieb dabei bestehen 

und änderte sich durch die Reliabilitätsprüfung nicht, jedoch wurden wie oben 

beschrieben einige Kodes umbenannt oder zusammengefügt.  

 

Nach dem Ratertraining des Kodierers erreichten wir für die 98 Kodes (niedriges 

Abstraktionsniveau) eine Interkoderreliabilität von K-Alpha = .6439. Ein K-Alpha 

von über .800 wird als sehr gute Reliabilität gewertet. Krippendorff (2004) setzt 

den Cut-off für eine passable Reliabilität bei .667. In der Analyse des 

Feinmaterials liegen wir knapp unter diesem Wert. Zu berücksichtigen ist hier, 

dass es sich in unserem Fall um ein sehr komplexes Kategoriensystem von 

Nominaldaten handelt und die mäßige Reliabilität in dieser explorativen Studie, 

zudem bei einem nicht direkt an der Entwicklung der Kategorien beteiligten Rater, 

als ausreichend interpretiert werden kann. Nach dem Rating wurden einige 

Kategoriennamen präzisiert, so dass bei einem erneuten Interrating höhere 

Reliabilitäten zu erwarten wären. 

 

Für die 14 nominalen Kodes (höheres Abstraktionsniveau) erreichten wir eine 

zufriedenstellende Interkoderreliabilität von K-Alpha = .7060. Demnach geschah, 
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wie zu erwarten, die Zuordnung der Hauptkategorien reliabler als die Zuordnung 

zu den einzelnen Kodes. Auch hier diente das Interrating der Verbesserung des 

Kategoriensystems, so dass einige Hauptkategorien nach dem Interrating 

gemeinsam mit Dr. Kathrin Mörtl und ihrem Feedback überarbeitet wurden. 

 

Für das mäßige Ergebnis des Interratings fanden sich mehrere Gründe. So 

wurden bei zu kodierenden Textpassagen, die besonders lang waren, wenige 

Übereinstimmungen gefunden. Jene Textstellen, die präziser kodiert wurden 

(kurze Passagen mit wenigen Kodes) schnitten auch im Rating besser ab. Für 

zukünftige Analysen sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden um die Reliabilität 

zu verbessern. Außerdem fiel bei einem Interviewtext (Berta1) das Rating schlecht 

aus und lag als einziger Text besonders weit unter dem Cut-off-Wert von .667 

entfernt (K-Alpha = .2840 für die 98 Kodes, K-Alpha = .4641 für die 14 Gruppen). 

Würde man diesen Text als Extrembeispiel aus dem Interrating herausnehmen, 

dann würden die Werte für 4 Texte insgesamt wie folgt ausfallen: K-Alpha = .6911 

(niedriges Abstraktionsniveau) und K-Alpha = .7283 (höheres Abstraktionsniveau). 
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3 Ergebnisse 
 

3.1 Darstellung der Ergebnisse 
 

Die Analyse von 15 Interviews ergab nach einer intensiven Analysearbeit, welche 

die Zusammenfassung der induktiv gesammelten Kodes sowie zwei 

Rekodierungsschleifen umfasste, ein Kodesystem mit 98 Kodes. Diese waren mit 

insgesamt 667 Textstellen verknüpft. Wie im Abschnitt 2.3.3 beschrieben, erfolgte 

die Aufteilung in 42 patientenbezogene Kodes und 56 Kodes, die sich auf die 

Angehörigen selbst bezogen. Innerhalb dieser beiden Gruppen wurden die 

Unterkategorien thematisch zu 7 (Gruppe Angehörige) bzw. 9 (Gruppe Patienten) 

Hauptkategorien zusammengefasst. Diese Einteilung erfolgte in Diskussion mit 

der am Projekt beteiligten Forscherin Dr. Mörtl.  

Machte ein Angehöriger mehrere zu einem Kode passende Aussagen, wurden 

diese nur dann doppelt kodiert, wenn sie verschiedene Aspekte zu einer Thematik 

abbildeten. Die Mehrfachnennungen stellen also eine wichtige Gewichtung dar 

(sind keine Artefakte) und führen dazu, dass die Summe der Nennungen zu einem 

einzigen Kode größer ist als die Summe der Interviewten. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung des Kategoriensystems.  
 

Tabelle 5: Zusammenfassende Darstellung des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten 

Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik 

Ulm, Tagesklinikstudie 2005/06. Auflistung der 16 Hauptkategorien, getrennt nach angehörigen- 

und patientenbezogenen Aussagen, mit Anzahl zugeordneter Kodes und Textstellen (Quotations) 

Hauptkategorien Kodes Quotations 
01- Angehöriger als Unterstützung für Patient 9 212 
02- Angehöriger fühlt sich durch Therapie belastet 3 61 
03- Angehöriger fühlt sich zu wenig in Therapie involviert 3 46 
04- Angehöriger fühlt sich involviert 5 116 
05- Emotionale Reaktionen des Angehörigen auf Patient 24 519 
06- Angehöriger im Umgang mit der Therapie 9 195 
07- Angehöriger bemerkt Veränderung bei sich 3 54 
   
01- Beobachtbare positive Veränderungen beim Patienten 12 272 
02- Beobachtbare negative Veränderungen beim Patienten 5 97 
03- Überforderung des Patienten durch Therapie 4 56 
04- Patient hat Angst vor Veränderung 4 75 
05- Motivation des Patienten 3 44 
06- Patient zeigt Bedürfnis nach Unterstützung/Nähe des Angehörigen 5 70 
07- Patient zeigt Bedürfnis nach Abgrenzung  5 111 
08- Patient hat keine gemeinsame Basis mit dem Angehörigen 2 12 
09- Patient hat Schwierigkeiten in der Tagesklinik  2 18 
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Im folgenden Abschnitt soll beginnend mit der Gruppe angehörigenbezogener 

Aussagen genauer auf die Unterkategorien eingegangen werden. Dabei wird jeder 

Kode stellvertretend durch ein Ankerbeispiel erläutert, aufgrund der hohen Anzahl 

der umfangreichen kodierten Textstellen werden nicht alle dargestellt. 

 

 

3.1.1 Hauptkategorie Ang 01 „Angehöriger als Unterstützung für Patient“ 
 

In der 1. Hauptkategorie der Gruppe angehörigenbezogene Aussagen wurden 9 

textnahe Kodes zusammengefasst, die mit 212 Textstellen verknüpft waren. Sie 

listen Beispiele für Situationen auf, in denen der Angehörige eine unterstützende 

Funktion für den Patienten wahrnimmt. Dabei muss diese Unterstützung vom 

Patienten nicht unbedingt als solche erkannt und geschätzt werden. Seine 

unterstützende Funktion schätzt der Angehörige überwiegend positiv ein, sie kann 

jedoch für ihn auch Belastung bedeuten. Dies kommt z.B. in Zusammenhang mit 

seiner Aufgabe als Gesprächspartner (vgl. Kode „Ansprechpartner“) oder 

Vermittler (vgl. Kode „Vermittler/Puffer“) zum Ausdruck. 

 
Tabelle 6: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger als Unterstützung für Patient“ des aus 

Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen 

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Ansprechpartner 
Der Angehörige (Ang.) ist 
Ansprechpartner für den Patienten 
(Pat.), v.a. wenn es um Erlebnisse 
in der Tagesklinik (TK) geht. Bei 
ihm kann der Pat. auch Dampf 
ablassen. Dies wird einerseits als 
positiv empfunden und vom Ang. 
gefördert, andererseits wird es 
dem Ang. auch manchmal zu viel. 

 
„Also auch wenn Sie heimkommt und sie sagt auch, heute 
war das und das, also sie hat nie Namen oder so gesagt 
aber sie hat gesagt es war das und das oder irgendwas und 
dann konnte man darüber reden und dann war das 
eigentlich ganz gut, sie konnte es immer gleich verarbeiten. 
[…] Ja ich habe da so ein bisschen einen Einblick gekriegt.“ 
 

Gespräch suchen 
Der Ang. sucht das Gespräch mit 
dem Pat., auch wenn er dabei 
gelegentlich auf Widerstand stößt. 
Er will dadurch dem Pat. helfen zu 
verarbeiten, will Infos über TK, will 
den Pat. besser verstehen lernen, 
will Problemlösevorschläge 
weitergeben, etc. 

 
„Dann reden wir darüber, es dauert halt dann ein bisschen, 
bis sie dann was erzählt. Aber wenn ich lange genug 
nachfrage, erzählt sie dann irgendwas.“ 
 

Hilfsangebot 
Der Ang. unterstützt den Pat. in 
vielerlei Hinsicht (Erledigung von 

 
„Ich habe gesagt, du kannst gehen, den Rest machen wir 
schon so ungefähr. […] Auch dieses was Mehrbelastung 
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Alltagsdingen, die dem Pat. schwer 
fallen, hält ihm den Rücken frei, 
finanziell,...) bzw. bietet Hilfe an. 
 

war, war für mich keine Mehrbelastung, muss aber zu 
Fairness sagen, das war genau da wo ich auch den Job 
gewechselt habe, von Dezember, Januar bin ich in den 
Neuen gegangen und hatte gleich ad hoc mehr Zeit. […] 
Thema Haushalt was weiß ich, Thema Betten machen und 
sorgen usw. um 8 oder was sie losging das Kleinkram 
mache ich schon, mit dem Hund bin ich gegangen, alles 
kein Problem.“ 

Motivation 
Ang. versucht durch Ablenkung 
oder Animation den Pat. zu 
motivieren, baut auf, bringt 
Verständnis und Vertrauen 
entgegen, bietet Sicherheit (auch 
finanziell). Auch Motivation zur 
Therapie 

 
„Sie hat jetzt erst vor kurzem ein Buch gelesen, da ging es 
darum, da haben einfach Borderline-Patienten über sich 
selber berichtet, da habe ich ihr mal vorgeschlagen, 
vielleicht bringt dir das auch was, schreib dir das mal auf, 
wie du das fühlst. Vielleicht bringt das auch dir was, dass 
man mal reinschauen kann.“ 

Rücksichtnahme, Kompromisse 
Ang. versucht auf die Bedürfnisse 
des Pat. Rücksicht zu nehmen, 
auch wenn er ihn manchmal nicht 
versteht, und geht dabei u.U. auch 
Kompromisse ein. 

 
„Aber oder auch eigentlich wenn es dann so ist, dass Helen* 
irgendwas machen will und ich dann was anderes gemacht 
hätte, dann sage ich das einmal und wenn sie dann nicht 
darauf eingeht, dann machen wir das was Helen* will, oder 
es kann sein ich habe gar keine Lust, dann sage ich es 
auch. Es ist dann eigentlich auch oft ok. Manchmal übergeht 
sie es dann auch, dann sage ich es noch mal, also wenn ich 
gar nicht will, aber sonst mach ich dann schon auch, was 
Helen* mag oder so.“ 

Suche nach Nähe 
Ang. will am Leben und Empfinden 
des Pat. teilhaben, sucht Nähe, 
auch körperlich. Manchmal steht 
dieses Bedürfnis dem des Pat. 
entgegen. 

 
„Also das war jetzt das eine Mal wo es wirklich so extrem 
war. Ja ich meine, er hat halt so dagelegen und hat geheult 
und sich nicht gerührt und ich war bestimmt 20 Minuten erst 
mal oben aber, ja, ich meine ich habe ihn nicht lange allein 
gelassen. Nach zehn Minuten habe ich dann schon wieder 
geguckt. […] Ja, ich war dann halt eine Zeitlang bei ihm und 
dann habe ich aber schon gemerkt, da hat er auch gemeint, 
ich muss ihm jetzt noch ein bisschen Ruhe lassen und dann 
habe ich halt immer wieder mal geguckt und irgendwann 
saß er dann halt am Computer und hat gespielt, 
wahrscheinlich zum Ablenken.“ 

Vermittler/Puffer 
Der Ang. nimmt eine vermittelnde 
Position ein zwischen Pat. und 
anderen Personen (Freunden, 
Bekannten, anderen Angehörigen, 
Therapeuten,...). Dies dient häufig 
dazu, dass der Pat. einer Situation 
aus dem Weg gehen kann, die für 
ihn schwierig ist. 

 
„Ich bin eigentlich immer davor weggelaufen, vor 
Gesprächen, die Gespräche gehen komischerweise oft über 
mich. Mein Sohn der fragt mich was über seinen Vater, sein 
Vater, ja, mein Mann fragt mich was über meinen Sohn aber 
nicht direkt.“ 

Verständnis/Akzeptanz 
Der Ang. akzeptiert die Krankheit 
und bemüht sich um Verständnis 
mit den damit verbundenen 
Schwierigkeiten im Umgang mit 
dem Pat. Dabei hat er teilweise 
seine eigenen Erklärungsmodelle 
für Symptome bzw. das Verhalten 
des Pat. in bestimmten 
Situationen. 

 
„Ich meine, das eine mal war klar, da hat er ja einen Unfall 
gehabt. Wo das Glatteis war, dass er da natürlich wieder 
umgedreht ist und nicht noch mal irgendwie, ja von uns her 
fährt eh kein Bus oder nur Schulbus da wäre er gar nicht 
mehr an den Bahnhof gekommen und bis er da in der 
Tagesklinik gewesen wäre, wäre es Mittag gewesen. Da war 
er dann daheim geblieben.“ 

Vorschläge 
Ang. macht dem Pat. Vorschläge 
zur Freizeitgestaltung, zur 
Alltagsbewältigung, zur Therapie,... 

 
„Ob sie künstlerisch kreativ ist, Musik macht, ob die in Sport 
geht, ob die, weil wenn sie jetzt Hausarbeit, klar jetzt hat sie 
erst mal zu tun aber das ist wieder mal so eine 
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(Vorschläge sind sehr konkret und 
alltagsnah, grenzen sich hiermit 
vom Kode „Motivation“ ab)  

Übergansphase, sie muss Freundeskreis, fester ziehen, sie 
hat eine, sehr gute Freundin mit der sie sich austauscht und 
eine, die ist jetzt schwanger, äh, dann hat sie zwei ganz im 
Norden, die sind ganz weit weg aber die kann sie mal 
anrufen ich sage immer, am Wochenende kostet uns das 
Telefon nichts, ruf die doch mal an und sie tut sich 
offensichtlich schwer mit Austauschgeschichten. Das halt 
ich für wichtig, dass sie mehr, ich will nicht sagen Freunde 
und bei Freunde und Freunde bin ich ganz vorsichtig 
geworden wahre Freunde braucht man nicht viel aber 
Bekanntenkreis, mit dem man sich mal so trifft in so einem 
kleinen Stadtcafe oder so was und dass sie so was anderes 
um sich rum hat, was auch immer und ich weiß viele 
Sachen, die ihr Spaß machen aber ich passe immer auf, 
das es nicht nur Sachen sind, die sie allein macht.“ 

 

3.1.2 Hauptkategorie Ang 02 „Angehöriger fühlt sich durch Therapie 
belastet“ 
 

Der Hauptkategorie „Angehöriger fühlt sich durch Therapie belastet“ ließen sich 3 

textnahe Kodes zuordnen, die in 61 Textstellen kodiert wurden. Der Angehörige 

thematisiert für ihn belastende Situationen, die er hauptsächlich mit der Therapie 

in Verbindung bringt. In dieser Kategorie finden sich besonders viele 

tagesklinikspezifische Beispiele, da die Belastungssituationen überwiegend an 

den therapiefreien Abenden und Wochenenden erlebt werden. 

 
Tabelle 7: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger fühlt sich durch Therapie belastet“ des aus 

Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen 

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Belastende Gespräche 
Angehörige (Ang.) schildern Streit, 
Uneinigkeit, belastende 
Gespräche. Themen sind vielfältig, 
z.B. Erlebnisse aus der Tagesklinik 
(TK), Überforderung des Ang. mit 
der Situation, aber auch 
Alltägliches.   

 
„Dann kam sie dann eben auch heim und kam zu mir ins Zimmer 
und hat ja, hat halt ihren Frust rausgelassen und ich habe dann 
bloß sagen können ich halt es nicht mehr aus, ich kann jetzt dann 
nicht mehr ich bin jetzt gerade selber fix und fertig und dann ist sie 
weinend gegangen und ich habe auch geweint und also so war das 
dann und es hat sich danach also schon wieder beruhigt weil wir 
haben im Prinzip eigentlich eine gute Beziehung zueinander und 
kriegen das eigentlich schon immer alles wieder auf die Reihe." 
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Belastung durch TK-Inhalte zu 
Hause 
Patient (Pat.) bringt Probleme mit 
nach Hause, z.B. auch Sorge um 
oder Stress mit Mitpatienten. 
Positive Erfahrungen der Pat. in 
der TK können Eifersucht bei Ang. 
wecken. 

 
„Also was Schwieriges fällt mir jetzt schon ein zu Beginn, als meine 
Tochter hier in die Klinik kam also in der ersten Woche habe ich es 
sehr schlimm empfunden wie sie immer heim kam, sie war fix und 
fertig, hat viel geweint, nein ich glaube in der ersten Woche war sie 
mehr ärgerlich oder wütend und in der zweiten Woche hat sie viel 
geweint und ja, ihren ganzen Frust an mir abgelassen oder sie hat 
viel erzählt, dass es gar keinen Sinn macht also in der ersten 
Woche war sie sehr skeptisch, ich glaube sie hat sich da ganz 
schlecht auf die Klinik einlassen können und, ja das hat mir 
natürlich auch Probleme gemacht weil als Mutter ist man da, also 
mir ging es so, dass ich da immer irgendwie darunter gelitten habe, 
dass es ihr so schlecht ging." 

Einschränkung durch Therapie 
Der Ang. befindet sich in einem 
Zwiespalt zwischen Pat. und 
Außenwelt (Freunden, Bekannten, 
...), was für ihn zu Einschränkung 
im persönlichen Leben (z.B. 
Freizeitgestaltung) führen kann. 

 
„Also ich sage ihr, ich hole dich jederzeit ab, ich nehme dich auch 
überall mit hin, aber, wenn es halt eben nicht geht, ich kann 
deswegen auch nicht alle meine Freunde aufgeben und die nicht 
mehr sehen, da muss sie mich dann auch irgendwo ein bisschen 
verstehen." 

 

3.1.3 Hauptkategorie Ang 03 „Angehöriger fühlt sich zu wenig in Therapie 
involviert“ 
 

In der 3. Hauptkategorie fassten wir 3 textnahe Kodes zusammen, die in 46 

Textstellen kodiert wurden. Sie beziehen sich auf Aussagen der Angehörigen, in 

denen klar wird, dass sie sich zu wenig in das Therapiegeschehen der Patienten 

einbezogen fühlen. Das fehlende Involviertsein wird sowohl den Therapeuten als 

auch den Patienten selbst angelastet. Das Informationsdefizit nährt auch Zweifel 

beim Angehörigen an der Effektivität der Therapie. 

 
Tabelle 8: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger fühlt sich zu wenig in Therapie involviert“ des 

aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen 

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Sich alleingelassen fühlen 
Der Angehörige (Ang.) fühlt sich in 
seiner Situation alleingelassen. 
Meist genannt in Verbindung mit 
dem Wunsch nach mehr Info und 
Gesprächen mit Therapeuten der 
Tagesklinik (TK). Aber z.B. auch 
alleingelassen von Freunden oder 
Patient (Pat.) 
 

   
„Dass man eigentlich als Angehöriger auch nie mal ein Gespräch 
gekriegt hat oder so, weil, ja er hat schon mal gesagt, so eine 
Psychotherapie wäre sinnvoll aber klar, du hast keine Ahnung von 
nichts und Psychotherapie da denkst du, es sind Seelenklempner 
und braucht er das, es ist doch bis jetzt gegangen und so hat er 
gedacht, so habe eigentlich auch ich gedacht, dann ja, jetzt hat 
man schon ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl ja, wenn man zu 
so was gehen muss, oder soll. Ich denke, wenn ich das vorher 
gewusst hätte, dann hätte ich schon auch eher mit ihm geredet und 
geguckt, dass er vielleicht die Sache auch ein bisschen eher 
anpackt, ja oder einfach auch packen kann und dass er es eher 
angeht." 

Sich nicht einbezogen fühlen 
Ang. fühlt sich vom Pat. bzw. von 

   
„Da war die Transparenz vielleicht nicht so genügend da, was die 
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Therapeutenseite nicht 
einbezogen, wünscht sich mehr 
Einblick, mehr Gespräch etc.  
(Achtung: Ist nicht gleich wie 
vorheriger Kode zu 
„alleingelassen“, bezieht sich 
speziell auf das konkrete 
Therapieangebot) 

Tagesklinik betrifft was so wirklich stattgefunden hat. Sie hat mir 
gesagt, dass Gruppengespräche da waren aber ähm manchmal 
hat so ein bisschen Transparenz gefehlt, dass wir gesagt haben 
was hat denn wirklich stattgefunden um so einen genauen Einblick 
zu haben und ich hätte sie auch gerne einmal gesehen dabei.“ 

Zweifel/Hinterfragen der TK 
- bringt es überhaupt was? warum 
sieht man keine/kaum/nur langsam 
Erfolge?  
- Zweifel an der Effektivität 
bestimmter Therapieangebote 
- Zweifel an der Diagnosestellung 
bzw. am Therapieschwerpunkt 
- nicht sicher, ob Erfolge an der 
Therapie liegen oder auf andere 
Dinge zurückzuführen sind 

 
„Ich weiß es nicht, scheitert es allgemein an der Therapie, oder an 
dem, dass einfach auch ein Therapeut mal Klartext mit ihr redet, an 
was scheitert es." 

 

3.1.4 Hauptkategorie Ang 04 „Angehöriger fühlt sich involviert“ 
 

Im Gegensatz zu Aussagen der vorangegangenen Hauptgruppe fanden wir auch 

116 Textstellen, die aussagten, dass Angehörige sich gut in das 

Therapiegeschehen einbezogen fühlten. 5 Kodes wurden in der 4. Hauptkategorie 

zusammengefasst. Dabei erwähnten einige Angehörige durchaus auch die 

Problematik des Involviertseins, z.B. die Abhängigkeit des eigenen Wohlbefindens 

vom Gemütszustand des Patienten. Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch 

eingebunden zu sein in das Therapiegeschehen und der daraus andererseits 

häufig resultierenden Belastung für den Angehörigen, war in vielen Interviews 

augenfällig (vgl. auch Hauptkategorie Ang 01 „Angehöriger als Unterstützung für 

Pat“). 

 
Tabelle 9: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger fühlt sich involviert“ des aus Interviews mit 

Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von Patienten der 

Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. Aufgelistet sind 

alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Einblick in Tagesklinik 
(TK)/Entwicklung des Patienten 
(Pat.) 
Angehörige (Ang.) sehen was sich 
verändert, was geholfen, was 
Patient gelernt hat. 
 

 
„Also was sie glaube ich am meisten gelernt hat, war, dass sie hier 
erkannt hat was sie eigentlich am meisten hat oder was der 
Auslöser war für die Probleme. Sie schiebt es ja immer, oder sagt, 
es kommt aus ihrer Kindheit und das hat eigentlich das 
Entscheidende geändert hier. Seit sie weiß, was sie hat, geht sie 
eigentlich ganz anders damit um. Weil sie irgendwie, weil sie 
irgendwie begründen kann, woher oder warum sie so ist und das 
hat ihr vorher glaube ich auch riesige Sorgen gemacht, weil sie 
konnte sich ihr Verhalten teilweise gar nicht erklären." 



 40

Involviert sein 
- Belastung, Schwierigkeit und 
Anstrengung sich in Pat 
hineinzuversetzen, versuchen zu 
verstehen, sich mit seinen 
Problemen zu befassen 
- mitleiden 
- eigenes Wohlergehen/Laune 
abhängig vom Zustand der Pat 
- Grenzen aufzeigen 

 
„Das sind die Sachen die ich gerade mit ihr durchmache aber ich 
habe so kein Problem mit ihr sondern einfach, ich erlebe das 
Problem einfach mit.“ 
 
 

Viel Info über TK 
Ang. fühlt sich durch den Pat. 
ausreichend über die TK und das 
Therapiegeschehen informiert. 

 
„Also ich bin da ziemlich gut informiert was so die anderen 
Personen, oder zumindest vom Namen her, was denn so noch 
abläuft und was hier so am Tag gemacht wird und was so in 
Zukunft, also das erzählt sie immer, ja." 

Viel Kommunikation 
Ang. ist viel im Gespräch mit Pat., 
bekommt dadurch Einblick in TK, 
gibt Pat. und sich selbst die 
Möglichkeit zur Verarbeitung. 
Erlebnisse in der TK auch als 
Anlass für Gespräch über andere 
Themen, z.B. Beziehungsprobleme  

 
„Ja. Also ich möchte auch gerne darüber reden, ich brauche es 
auch selber um es verarbeiten zu können und es tut uns beiden 
glaube ich gut. Ist glaube ich richtig" 
 

Viel Nähe/Zeit zusammen 
Ang. und Pat. unternehmen Dinge 
gemeinsam und verbringen viel 
Zeit zusammen. 

 
„Wir sehen uns eigentlich relativ lange, also wir verbringen 
normalerweise das ganze Wochenende zusammen" 

 

3.1.5 Hauptkategorie Ang 05 „Emotionale Reaktionen des Angehörigen auf 
Patient“ 
 

Eine große Anzahl von Kodes (24) wurde in der 5.Hauptkategorie 

zusammengefasst. Die verknüpften Textstellen (519) zeigen Beispiele für 

Situationen, in denen der Umgang der Bezugsperson mit dem Patient von 

Emotionen geprägt ist. Diese können sowohl negativer als auch positiver Natur 

sein. Des Weiteren werden hier Aussagen mit erfasst, die Schwierigkeiten des 

Angehörigen im emotionalen Umgang mit dem Patient aufgreifen. 

 
Tabelle 10: Darstellung der Hauptgruppe „Emotionale Reaktionen des Angehörigen auf Patient“ 

des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger 

von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Abwarten/Geduld 
Angehöriger (Ang.) begegnet dem 
Patient (Pat.) mit Geduld und ist 
sich bewusst, dass Veränderungen 
Zeit brauchen. Andererseits auch 
manchmal vorsichtiges Abwarten, 
ob denn Veränderungen von 

 
„Auch sie wieder in gewissem Maße runterzubekommen, ja oder 
sich eben zu beruhigen und dann das auch ein bisschen mit 
Abstand zu betrachten. Und von daher ist es dann schon immer 
wieder möglich, auch hinterher darüber zu sprechen." 
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Dauer sind, oder ob es Rückfälle 
gibt. 
Ausbruch von Emotionen 
Durch Wut und Ärger, 
Überforderung oder auch Freude 
kommt es (meist ungewollt) zum 
Ausbruch von Emotionen  

 
„Dann kam sie dann eben auch heim und kam zu mir ins Zimmer 
und hat ja, hat halt ihren Frust rausgelassen und ich habe dann 
bloß sagen können ich halt es nicht mehr aus, ich kann jetzt dann 
nicht mehr ich bin jetzt gerade selber fix und fertig und dann ist sie 
weinend gegangen und ich habe auch geweint und also so war das 
dann und es hat sich danach also schon wieder beruhigt weil wir 
haben im Prinzip eigentlich eine gute Beziehung zueinander und 
kriegen das eigentlich schon immer alles wieder auf die Reihe." 

Ärger über zurückgewiesenes 
Hilfsangebot 
Der Ang. ist enttäuscht oder 
verärgert, weil der Pat. Rat und 
Hilfe nicht annehmen will. 

 
„Dann werden sie abgelehnt und dann macht es bei mir oben auch 
und ich denke, ja was willst du denn jetzt noch machen. Dann 
wollen sie aufmuntern na Kopf hoch, das wird schon wieder, so 
hopp komm, auf geht´s, vergessen komm, das Leben geht weiter 
äh. Das kommt dann eben alles nicht an und irgendwann sagen sie 
sich. Also früher habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich dann 
gedacht habe so, hat alles keinen Wert, jetzt ich ziehe mein Leben 
durch." 

Drohungen/Druck ausüben 
Ang. setzt Pat. unter Druck. Kann 
eher positiv (Motivation) oder 
negativ (Drohungen) gemeint sein, 
kommt aber als Druck ausüben 
beim Pat. an.  

 
„Weil mich das manchmal genervt hat, weil ich das eben, dass sie 
zu mir kommt und sagt „du pass mal auf das und das nervt und 
stört“ und ich sage, mein Gott, was kommst du denn zu mir rede 
doch mit der Person darüber was kann ich denn da machen ich 
kenne die Person nicht und das musst du schon selber in die Hand 
nehmen, bin ich völlig verkehrt an der Stelle. Und dann jetzt mit 
diesem Hund was jetzt extrem war, da hat sie es dann mal 
gemacht. Da habe ich gesagt, du, du musst mir nicht jedes Mal 
erzählen dass das Vieh gebellt hat ich kriege es ja selber mit wenn 
ich nach Hause komme. Ruf an und klär die Sache." 

Einmischung/Überangagement 
Ang. mischt sich übermäßig in 
Angelegenheiten des Pat. ein, 
kann manchmal Grenzen nicht 
akzeptieren. Teilweise aber auch 
notwendiges Eingreifen (z.B. 
Drängen zur Therapie) 

 
„Ich war eigentlich fast gar nicht mit mir beschäftigt, also ich habe 
meine ganze Kraft, die ich so für andere Dinge aufgewendet habe 
immer an sie geschickt." 
 

Enttäuschung über Patient 
Pat. lässt sich nach Ansicht des 
Ang. gehen, fällt wieder in alte 
Verhaltensmuster zurück, kann 
nicht alles Gelernte beibehalten, 
Vorsätze umsetzen, nutzt Chance 
der Therapie nicht ausreichend 

 
„Das ganz aktuelle momentan ist eigentlich natürlich weil es jetzt zu 
Ende ist, also diese Therapie […]. Nur wenn ich sie dann darauf 
angesprochen habe, wie sie ihre, wie sie jetzt für sich die Zukunft 
sieht, ob sie jetzt dann definitiv weiß wie es weitergeht, ja das war 
jetzt meine Haupterwartung, dass sie irgendwo dann so ein 
bisschen eine neue Tür für sich entdeckt hat und sagt halt 
„Mensch, da öffnen sich für mich neue Wege, ich gehe jetzt da 
lang“. Ich bin jetzt bereit diesen Weg zu gehen auf Grund meiner 
Therapie in G-Stadt* und jetzt begleitend noch die Tagesklinik hier. 
Da findet gerade wenig statt, wobei jetzt warte ich erst mal. 
[…] Ich hätte es mir gewünscht wenn jetzt dieser Cut da gewesen 
wäre, dass sie sagt, „Mensch das hat mir echt gut geholfen und ich 
weiß jetzt was ich will und ich halte daran richtig fest“ also dass sie 
mal so einen richtigen Halt im Leben hat und sie sagt dabei bleibe 
ich jetzt. Findet gerade nicht statt und meine Befürchtung ist, dass 
es so bleibt." 

Klagen über fehlende 
Unterstützung seitens des Pat. 
Der Ang. beklagt von Seiten des 
Pat. fehlende Nähe, fehlendes 
Verständnis, fehlende Empathie, 
fehlende Gespräche, fehlende 

   
„Bei mir war dann parallel das Problem mit der Beziehung zur 
Luise*, dass man wünscht sich, dass wenn man im Beruf solche 
Probleme hat, dass wenn man nach Hause kommt jemand da hat 
der dich auffangen kann in dem Moment, das hat Luise* nie 
können. Also die Fähigkeit hat sie auch gar nicht gehabt zu 
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Verlässlichkeit/Sicherheit, fehlende 
Mithilfe im Alltag. 

erkennen, Mensch dem geht es schlecht und wenn sie es erkennt, 
dass sie dann sagt, wie fange ich diesen Menschen auf, ja durch 
Berührung durch Sonstiges das war ja nie da." 

Verständnislosigkeit 
Ang. will Pat. nicht verstehen oder 
kann ihn trotz ernsthaftem 
Bemühen nicht verstehen (durch 
mangelnde Kommunikation, 
fehlendes Wissen, Nichteinfühlen-
Können in die Erkrankung...) 

 
„Dass er dann früher aufwacht oder dass er in der Nacht ein 
zweimal aufwacht, der Schlaf also unterbrochen ist ist bei mir auch 
aber ich stehe deswegen trotzdem morgens auf." 
 

Sich entschuldigen/Fehler 
einsehen 
Der Ang. erkennt und benennt 
eigene Fehler, gesteht Schwächen 
ein, bittet um Entschuldigung. 

 
„Ja streiten kann ich auch nicht. Weil ich kann ja was ich früher 
auch nicht konnte, ich kann jetzt meine Meinung vertreten und 
kann hin stehen und kann nein sagen und früher war ich schon, ich 
war auch ein Spielball und ich war wie die Barbara* jetzt ist und 
das ist für mich z. B. schlimm weil ich sehe, ich sehe mich in ihr 
und ich weiß, sie ist genauso wie ich und ich weiß dass das nicht 
gut ist, ich weiß, dass man es anders machen muss weil ich 
musste es auch anders machen und ich weiß, dass sie so nicht 
weiterkommt aber ich kann es ihr nicht rüberbringen ich kann es ihr 
nicht sagen." 

Lob, Stolz 
Ang. ist stolz auf Pat. oder auf 
Dinge, die Pat. macht/schafft. 

 
„Das war so das erste Mal, dass sie ich kann es jetzt nicht 
psychologisch ausdrücken aber da habe ich schon gemerkt da ist 
einiges an Prozessen abgelaufen, dass sie überhaupt das so sieht 
an sich und diese Struktur da rein zu bringen da wäre ich vielleicht 
nicht mal drauf gekommen, keine Ahnung, obwohl ich auch sehr 
kreativ bin aber das fand ich genial, das fand ich echt gut, weil es 
nicht so schablonenmäßig war, weil sie macht vieles wo sie eine 
Vorlage hat ja und habe ich mir gedacht ah ja gucke ich mal was 
macht das. Sondern da hat sie ja keine Schablone gehabt sondern 
das hat ja komplett aufgrund ihrer Kreativität stattgefunden und es 
war echt genial. […] Also wenn sie jetzt in der Tagesklinik war ähm 
ich habe das gemerkt am meisten war sie glücklich oder sagen wir 
mal ausgeglichen weil wenn sie aus der Kunststunde kam aber das 
ist auch etwas was ihr gut liegt. Also das sehe ich einfach an dem, 
wenn sie was kunstmäßig tut und das wirklich hundertprozentig 
dahinter steht ja was sage ich, die Farbe ist da und sie muss ein 
paar Klekse auf die Bilder bringen ähm, dann ist sie in ihrem 
Element und wenn sie das macht dann kommt was richtig gutes 
dabei raus ähm wo sie dann auch stolz drauf ist ja" 

Resignation, Hoffnungslosigkeit 
- Frust, Unzufriedenheit 
- keine Entwicklung, keine 
Verbesserung erkennbar, 
keine/wenig Hoffnung auf 
Veränderung 
 

    
„Wo wir leider immer noch einen Knackpunkt haben ist bei 
Freunden Also da weiß ich nicht, was ich von mir aus machen 
kann, da habe ich eigentlich schon alles ausgeschöpft äh, weil ich 
sie mit den Leuten bekannt gemacht habe die ich kenne oder wo 
ich denke, ich habe vielleicht mit der nicht soviel am Hut, aber 
vielleicht kriegt sie ja da was. Aber da sind meine Ressourcen 
ausgeschöpft weil ich finde Freunde sind verdammt wichtig, weil 
das sehe ich ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die aber leider 
jetzt nach Amerika geht wo ich dann einfach hingehen kann und 
mich mal auskotzen kann." 

Schuldgefühle 
Der Ang. benennt eigenes 
fehlerhaftes Verhalten/Schuld an 
der Situation des Pat. oder im 
Umgang mit ihm.  

 
„Bei Barbara* denke ich, habe ich sie vielleicht auch so erzogen 
sonst wäre sie nicht so ich weiß es nicht." 

Vermeidung 
Sich raushalten, bewusst oder 
unbewusst Konfrontation aus dem 
Weg gehen, Rückzug, eher 

 
„Und auch wie viel Energie ich reinstecken muss, ja das ist für mich 
dann schon auch Abriebsache, also wenn ich selbst groggy bin, 
werde ich nicht den Kontakt zu meiner Mutter suchen." 
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einstecken als Problem offen 
klären 
Sich stark abgrenzen müssen 
Ang. erkennt eigene Grenzen und 
Bedürfnisse und fordert sie ein; 
schafft Distanz zum Pat., um ein 
Stück Freiheit zu bekommen und 
selbst nicht kaputtzugehen. 

 
„Weil ich jetzt doch merke, ich bin, manchmal also in manchen 
Momenten egoistischer geworden, da nehme ich mir dann was ich 
brauche und sehe in dem Moment auch nicht, also nehme keine 
Rücksicht, also dass ich einfach sage ich brauche das jetzt." 

Sich Sorgen machen, Angst 
haben 
Ang. äußert Sorgen und 
Befürchtungen, z.B. finanziell, dass 
Ang. dem Pat. gegenüber falsch 
reagiert, etc. 
 

 
„Und ein ganz schwieriges Thema bei uns ist dem Partner dann zu 
vertrauen also das muss man einfach, wenn man eine Familie hat. 
Muss man einfach das Vertrauen haben, dass das funktioniert 
wenn man das so sagen darf. Ist gerade schwierig und manchmal 
sage ich, ja Vertrauen das ist so ein Schwerpunkt auf das Kärtchen 
bezogen, was manchmal fehlt. Weil ich weiß nicht wo dieser 
Tiefpunkt wieder kommt. Weil den hat sie bei mir schon mal 
gehabt, wobei ich nicht wusste ob es mehr als 
Aufmerksamkeitsdefizit gemacht hat. Da hat sie bei mir zu Hause 
mal Tabletten genommen in einer großen Anzahl und ich habe so 
ein bisschen Bedenken ob das wieder passiert, weil sie nicht über 
den Konflikt redet." 

Hilflosigkeit 
Ang. fühlt sich hilflos im Umgang 
mit Pat., kommt an Grenzen. 
 
 

 
„Sie hat immer gedacht, also sie hat ja speziell sehr körperliche 
Symptome und hat immer das Gefühl gehabt da macht man gar 
nichts und ich habe dann auch immer gesagt, sie muss das dann 
hier besprechen und ich habe dazu ja auch keine Ahnung wie man 
das macht und ja wie man das angeht und ja ich konnte ihr da 
einfach nicht groß weiterhelfen." 
 

Unterschiedliche 
Bedürfnisse/Ansprüche 
Ang. und Pat. haben 
unterschiedliche Bedürfnisse. Dies 
kann zu Konflikten führen, wenn 
kein Verständnis da ist. 

 
„Aber seit sie jetzt regelmäßig aufsteht, ich glaube das braucht sie 
auch. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin ein Mensch, 
der keinen Rhythmus hat, ich bin eigentlich oft teilweise die halbe 
Nacht beschäftigt und hänge halt am nächsten Tag durch aber 
Helen* braucht das glaube ich." 

Unterschiedliche 
Copingstrategien 
Ang. und Pat. haben 
unterschiedliche Wege mit 
Problemen und schwierigen 
Situationen fertig zu 
werden/umzugehen.  

  
„Ich weiß jetzt zwar nicht mehr was es war, ich weiß nur noch, dass 
ich laut geworden bin und da ist sie dann stinksauer erst mal ins 
Zimmer, hat die Tür hinter sich zugeknallt und kam dann erst nach 
gut zwanzig Minuten wieder raus." 

Hoffnung 
Ang. äußert sich (vorsichtig) 
hoffnungsvoll über den 
Behandlungsverlauf/die Zukunft, 
teilweise schwingen auch noch 
Zweifel mit. 

 
„Ja, die Langzeitplanungssituation, also die hat gestern fünf oder 
sechs Bewerbungen geschrieben für September dann und die 
schicken wir jetzt nachher noch ab. Und wir hoffen, dass es dann 
bis dahin besser wird, wenn sie dann irgendwann zwischendrin 
kein, suchen wir einen Minijob, so zwei drei Stunden am Tag und 
hoffen natürlich auch, dass wir da was finden, weil zwei Stunden, 
das sind so Dosen, wo normalerweise auch kein Arbeitgeber ja 
sagt. Und da hoffen wir, dass wir dann vielleicht irgendwas zum 
Bedienen finden oder so, wo sie dann auch mit mehr Leuten zu tun 
hat." 

Überforderung: fehlende 
Erfahrung im Umgang mit Pat 
- Angst, Fehler zu machen (etwas 
Falsches sagen,...) 
- Unsicherheit, wie Patient reagiert 
- Überforderung/Unfähigkeit 
Erkanntes zu ändern, z.B. offener 
zu kommunizieren 

 
„Ja das war einfach immer wieder für mich eine große Hilflosigkeit 
ja, wie gehe ich damit um, ja wie kann ich sie da am besten da 
wieder beruhigen. Ja, das war schon große Schwierigkeit für mich 
und manchmal dachte ich auch, ob das nicht sinnvoller wäre, wenn 
man da von Seiten der Klinik gleich am Anfang mal ein Gespräch 
hätte auch mit mir." 
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Zukunftssorgen 
- wie verändert sich die Beziehung, 
wenn die Krankheit/Probleme 
"gelöst" sind, bzw. in den 
Hintergrund treten?  
- Angst vor Stigmatisierung, 
Reaktionen der Umwelt 
- wie schafft es der Pat. sich aus 
der Sicherheit und Regelmäßigkeit 
der TK wieder im Alltag 
zurechtzufinden? Problem 
Arbeitssuche 

  
„Finanziell ist es auch so eine Sache, die dann auch Druck auf sie 
ausübt, ich kann nicht viel übernehmen finanziell und ich habe ein 
bisschen Bedenken davor, wenn der Druck dazu kommt. Weil der 
ist noch momentan ein bisschen weg. Das Krankengeld hat 
gereicht momentan für sie um die Kosten zu decken aber jetzt 
denke ich mir so wie geht es weiter" 
 

Zuversicht/Optimismus 
Der Ang. ist optimistisch was die 
Entwicklung und die Zukunft des 
Pat. angeht. Indem er bisher 
Erreichtes als positiv erlebt, kann 
er dem Pat. auch eher etwas 
zutrauen. 

 
„Sie fängt ja jetzt wieder in dem Kinderheim an wo sie Praktikum 
gemacht hat und sie hat letztes Jahr als ihr Praktikum fertig war 
seit September hat sie ja immer noch Kontakt mit den 
Erzieherinnen die treffen sich auch so privat und es ist also 
wunderbar und ist ein schönes Verhältnis und ich denke dass wenn 
sie da wieder anfängt, dass das auch wieder besser wird." 

Misstrauen Pat. und 
Therapieerfolg gegenüber 
Ang. ist nicht sicher, ob Patient nur 
was vorspielt (z.B. Besserung, 
Optimismus...). 

 
„Das ist bei ihr sichtlich so, dass sie sich also auch so verstellen 
kann, dass sie zumindest auch so ist, wie sie von sich selber meint, 
sein zu müssen. […] Sie hat praktisch alles, was eigentlich so 
richtig schön da rein gepasst hat, damit begründet. Also auch 
Sachen, wo ich der Meinung war, das, das stimmt bei ihr gar nicht." 

Enttäuschung über andere Ang 
Der Ang. äußert Enttäuschung 
über andere Ang., beklagt auch 
fehlende familiäre Unterstützung, 
teilweise verbunden mit 
Schuldzuweisungen. 

 
„Und ich denke das wird sich auch nicht ändern, das war jetzt die 
ganzen Jahre so, mein Mann der konnte nur was mit den Kindern 
anfangen solange sie klein waren, komischerweise. Und ich meine 
jetzt, wo sie erwachsen sind und denkt, man kann was 
unternehmen irgend was machen, das schafft er nicht, das schiebt 
er alles weg." 

 

3.1.6 Hauptkategorie Ang 06 „Angehöriger im Umgang mit Therapie“ 
 

Dieser Hauptkategorie wurden 9 Kodes zugeordnet. Sie beziehen sich auf 195 

Textstellen, in denen es um die Auseinandersetzung des Angehörigen mit der 

Therapie geht und wie er sie wahrnimmt, bzw. sich selbst und den Patienten 

dabei. Diese Hauptkategorie erlangt besondere Bedeutung in Bezug auf die 

Fragestellung dieser Arbeit, weil sie größtenteils Aussagen des Angehörigen 

speziell zum Setting Tagesklinik umfasst.  

 
Tabelle 11: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger im Umgang mit Therapie“ des aus 

Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Andere Position zu einem 
Thema einnehmen 
Angehöriger (Ang.) und Patient 
(Pat.) sind unterschiedlicher 

 
„Also ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich oder ich mach mir 
da auch nicht so viel Gedanken, es kommt wie es kommt und das 
ist eigentlich bei ihr genau das Gegenteil." 
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Ansicht bezüglich bestimmter 
Themen. 
Ansprüche/Erwartungen an sich 
selbst 
Ang. erwartet bestimmte Dinge 
und Verhaltensweisen von sich, 
z.B. Verständnis mit Pat., kommt 
dabei auch manchmal an seine 
Grenzen, weil er den eigenen 
Ansprüchen nicht gerecht wird. 

 
„Ja, sagen wir so, verstanden habe ich es am Anfang gar nicht, 
also ich habe versucht natürlich eine Empathie zu entwickeln und 
mich irgendwie reinzuversetzen aber ich, ich kann es natürlich 
nicht, weil ich ein ganz andere Entwicklung hinter mir habe als sie. 
Aber das meiste war Geduld und Verständnis also anders hätten 
wir es gar nicht schaffen können. Also ich versuche natürlich sie zu 
verstehen oder die Situationen, die halt so belastend für mich 
waren beiseite zu tun und nicht das persönlich zu nehmen. Also ich 
habe halt versucht ähm, ja, sie zu stützen um die Situation zu 
überwinden und habe in dem Moment nicht an mich gedacht oder 
so. Wie ich damit umgegangen bin im Nachhinein ähm ich denke 
mal ich habe es größtenteils auch erst mal verdrängt, weil ich für 
sie da sein wollte, weil ich wollte tatsächlich ihr geholfen haben" 

Entlastung durch Gespräche in 
der Tagesklinik (TK) 
Gespräche in der TK (mit 
Therapeuten oder Mitpatienten) 
bieten dem Pat. Hilfe zur 
Problembewältigung, direktes 
Ansprechen der Probleme - 
Entlastung für Angehörige 

 
Partner (P): „Ich hoffe, dass es dann wieder besser wird, wenn sie 
zumindest ein oder zweimal die Woche hier einen Termin hat, mit 
dem sie dann, wo sie dann darüber reden kann, nicht nur mit mir, 
es ist halt doch etwas anderes.“ 
Interviewer (I): „Ja, wo Sie auch ein bisschen entlastet sind auch 
selber.“ 
P: „Das war es genau." 

Enttäuschung über TK 
Ang. äußert Kritik an der TK, z.B.  
- hat nicht den erhofften Erfolg 
gebracht 
- zu wenig Gespräche, auf 
Unverständnis bei Therapeuten 
gestoßen 
- zu viel Therapie, Überforderung 
für Pat. 

  
„In der Dokumentation war drinnen, dass es sehr wichtig ist, dass 
Angehörige mit einbezogen werden und dann habe ich mir ein 
Buch bestellt, da stand drin es ist sehr wichtig, dass Angehörige mit 
einbezogen werden und das vermisse ich." 

Erwartungen an TK 
Ang. äußert Erwartungen, die er an 
TK allgemein, an die Therapeuten, 
etc. hat, z.B.  
- Gespräche für Angehörige, 
ernstgenommen werden 
- fließenderer Übergang in den 
Alltag nach Therapieabschluss 
(z.B. schrittweise Reduktion, 
intermittierend Gespräche, 
weiterführende ambulante 
Therapie...) 
- Therapie genauer auf die 
individuellen Bedürfnisse 
zuschneiden, Pat. nicht 
überfordern 

 
P: „Nö, also ich kann nur sagen, diese ganzen Therapieansätze die 
Ihr macht, das soll ja für eine Studie dienen, dieses Gespräch hier. 
Das würde ich im Prinzip so beibehalten und in was, was vielleicht 
noch gut wäre dass dann mehr, also es gibt hier die Musiktherapie 
und Bewegungstherapie oder was weiß ich die Einzelgruppen. […] 
Und dass man vielleicht etwas tiefer geht, das weiß ich aber jetzt 
nicht und dass man sagt, für diese Leute ist besser, wir kürzen da 
ein bisschen ab das Schulprogramm oder können wir ganz canceln 
braucht der gar nicht. Dafür brauchen es andere doppelt. Je nach 
Unterschied.“ 
I: „Sie meinen individueller verteilen.“ 
P: „Ja so irgendwie. Klar ihr müsst das alles anbieten das ist schon 
klar, Musik, Bewegung und was weiß ich. " 

Fehlende Info über Erkrankung 
Ang. fehlt Information über die 
Erkrankung, um Verhalten des Pat. 
besser einordnen, darauf 
angemessen reagieren zu können. 

 
„Wir haben ja auch überhaupt keine Information gehabt und wie 
das ist oder was dahinter steckt und dass Druck eigentlich das 
Verkehrteste ist." 

Fehlende Info über 
Therapieangebote 
keinen Einblick ins (konkrete) 
Therapiegeschehen haben 

  
Ja, vom Malen halt, da hat er halt viel seine Bilder so mal ein 
bisschen was erzählt, ist ja auch fotografiert worden so ein 
bisschen was. Musiktherapie also was er da macht habe ich bis 
jetzt noch keinen blassen Dunst. Ob er da irgendwie was weiß ich, 
trommelt oder. […] Keine Ahnung wie so was abläuft ob da jeder 
irgendwie ein Schlaginstrument hat und man irgendwie einen 
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Rhythmus macht oder jeder für sich wurstelt oder keine Ahnung." 
Positiv Wechsel zwischen Alltag 
und Tagesklinik (TK) 
- positiv für Ang, weil sie 
Entwicklung der Pat mitkriegen 
und durch Gespräche am 
Abend/Wochenende mehr Einblick 
in TK bekommen 
- positiv für Pat, weil Gespräche 
und Nähe mit Angehörigen möglich 
sind 
- positiv für Pat, weil Gelerntes im 
normalen Umfeld eingeübt werden 
kann und der "Alltagsschock" nach 
der Therapie geringer ist 
- positiv für Pat, weil hilfreiche 
Dinge aus dem Umfeld 
unterstützend weitergeführt 
werden können (z.B. Sport) 
- positiv für Pat, weil weniger 
Stigmatisierung ("ist wie zur Arbeit 
gehen") 
- positiv für Patient, weil er daheim 
besser abschalten/auf andere 
Gedanken kommen kann 

  
„Also sie hat auch immer praktisch beide Seiten gehabt. Sie war 
von daheim nie ganz weg wenn sie jetzt auch mal jemand 
angerufen hat, bist du daheim, kann ich kommen Sie war da, sie 
musste nicht sagen, ich bin in der Klinik oder ich bin jetzt  vier 
Wochen weg oder mehrere Wochen weg. Und wenn sie jetzt in 
einem stationären Aufenthalt gewesen wäre, dann denke ich, wäre 
das für sie wieder ein Absturz." 
 
Da dies ein umfassender Kode ist, noch ein weiteres Beispiel zur 
Veranschaulichung: 
 
„Das denk ich ist mit der Tagesklinik einfach anders, weil Sie leben 
ihr Leben auch noch. Sie müssen abends heim und müssen dann 
vielleicht noch im Bad das Waschbecken putzen oder müssen 
vielleicht noch was zum Essen machen oder Sie müssen einfach 
auch noch was machen, es wird, nicht alles für sie gemacht. In 
einer Klinik, da ist alles, du kriegst dein Essen, du hast dein Bett, 
es kann dir nichts passieren und das denk ich halt auch, 
Tagesklinik ist man, hat man ein bisschen mehr Verantwortung. 
[…] Egal, ob ich jetzt heim zu den Eltern geh oder heim in meine 
eigene Wohnung. Aber es ist einfach nochmal ein Abstand, wo ich 
sag, gut das war in der Klinik, das hab ich heut gelernt, das hat mir 
passt, das hat mir nicht gepasst  und jetzt versuch ich das bissle 
umzusetzen und ich sag jetzt nein und putz mein Klo nicht. Das 
sind lauter so Dinge.“ 

Regelmäßigkeit (TK) entlastet 
- Herausforderung - führt zu mehr 
Selbständigkeit des Pat 
- fester Ablauf, Regeln 
- vermittelt Stärke/Halt/ 
Geborgenheit 
- Beschäftigung in der TK (vgl. 
Schwierigkeit nach der TK die Zeit 
zu füllen, sich dem Alltag zu 
stellen) 

  
„Was ich auch ganz arg wichtig gefunden habe, es war wichtig für 
sie, dass sie jeden Morgen zu einer bestimmten Zeit gehen musste 
und zwar selber." 
 

 

Wie unterschiedlich Angehörige tagesklinische Therapieelemente wahrgenommen 

und beurteilt haben, soll an folgenden Textbeispielen dargestellt werden. In beiden 

Fällen waren die Patienten der Musiktherapie gegenüber negativ eingestellt und 

machten diese Abneigung den Angehörigen gegenüber deutlich. Diese zogen 

ganz unterschiedliche Schlüsse: 

 
P10: Lena-Marie_Ang2.doc (301:303)3 

P: Nein also ich fand es so z. B. schon etwas Gutes, dass alle im Endeffekt immer alles gemacht 

haben, dass sich also keiner so verstecken konnte, z. B. hat sie Musiktherapie gehasst. Aber 

selbst da musste jeder mitmachen und das finde ich ganz gut. 

I: Mhm. Also so als Strukturregeln. 
                                                 
3 P10 steht für die Textdatei, es handelt sich um das 2. Interview mit dem Angehörigen von Lena-
Marie, in Klammer steht die Zeilenangabe im Text. Entsprechend auch beim folgenden 
Textbeispiel. 
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P: Ja nicht nur Strukturregeln, sondern auch mal was machen, wo man keinen Bock dafür hat. 

 

P17: Walle_Ang2.doc (253:261) 

P: Und dass man vielleicht etwas tiefer geht, das weiß ich aber jetzt nicht und dass man sagt, für 

diese Leute ist besser, wir kürzen da ein bisschen ab das Schulprogramm oder können wir ganz 

canceln braucht der gar nicht. […] Dafür brauchen es andere doppelt. […] Je nach Unterschied. 

I: Sie meinen individueller verteilen. 

P: Ja so irgendwie. Klar ihr müsst das alles anbieten das ist schon klar, Musik, Bewegung und was 

weiß ich. […] 

I: Was hatten Sie denn für einen Eindruck, was bei Ihrer Frau noch mehr besser gewesen wäre 

und was hätte eingespart werden können?  

P: Ich kann nur sagen, von dem was sie mir berichtet hat, war es so äh das künstlerische 

Gestalten hat ihr sehr gut gefallen also das hätte dann mehr sein können, Gespräche, Einzel 

vorwiegend aber auch Gruppen war gut, dann Musik war so was da hat sie mit der Therapeutin mit 

der Musik, da sagt sie, äh die hat ja einen komischen Musikstil, also das ist ja Blödsinn so. 

 

Sowohl in dieser als auch in der vorhergehenden Hauptkategorie finden sich 

weitere Beispiele für widersprüchliche Inhalte. Dies wird im Diskussionsteil näher 

erläutert.  

 

3.1.7 Hauptkategorie Ang 07 „Angehöriger bemerkt Veränderung bei sich“ 
 

In der 7. Hauptkategorie wurden 3 Kodes zusammengefasst, die sich mit den 

Veränderungen beschäftigen, welche die Angehörigen bei sich selbst im Verlauf 

der Therapie erleben. Diese textnahen Kodes wurden mit 54 Textstellen verknüpft. 

Im Kode „Aktive Infosuche“ finden sich Beispiele dafür, wie Angehörige den häufig 

thematisierten Mangel an Information von Klinik-/Therapeutenseite versuchen zu 

kompensieren. Dazu dienen unter anderem Bücher und Broschüren, Gespräche 

mit Bekannten oder auch der Besuch einer Selbsthilfegruppe für Angehörige. 

 
Tabelle 12: Darstellung der Hauptgruppe „Angehöriger bemerkt Veränderung bei sich“ des aus 

Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  

Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Aktive Infosuche 
Angehöriger (Ang.) bemüht sich 

   
„Ja, mittlerweile hat mein Mann sich schon auch ein bisschen damit 
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aktiv um Informationen über die 
Erkrankung, 
Therapiemöglichkeiten, richtigen 
Umgang mit Patient (Pat.),...  auch 
Suche nach Hilfe/Unterstützung 
(professionell oder durch Laien) 

beschäftigt da kam auch im Fernsehen eine Dokumentation gerade 
über Depressionen. Das hat er auch angeguckt aber es ist halt 
schon schwierig." 

Eigene 
Veränderungen/Entwicklung 
- eigene Probleme, "Mitschuld" 
erkennen und verändern bzw. 
verändern wollen 
- Prioritäten anders setzen 

   
„Die Arbeit hat alles überwiegt, ich habe soviel im Beruf gehabt und 
ist egal wo wir wohnen. Ich komme nur nach Hause zum Schlafen. 
Das habe ich aber alles zurückgedreht, ich habe auch jetzt mehr 
Zeit für die Familie, ist ein Lernprozess" 

Lernen mit Pat. umzugehen, 
zunehmende Erfahrung 
- Verhalten besser einschätzen 
können, besser darauf reagieren 
- Symptome erkennen, 
"Frühwarnsystem" 

 
„Ja ich denke daran sieht man eben auch, dass da eine 
Entwicklung stattgefunden hat, dass ich eben auch gelernt habe im 
Laufe der Wochen, damit besser umzugehen. Ja, ich denke schon, 
dass es das ist. Ja, ich weiß es nicht, man ist halt, ja man wird da 
auch so, ja ins kalte Wasser quasi reingeworfen als Angehöriger. 
Man hat ja eigentlich, ja, ich kenne das nicht so, wie geht man mit 
psychisch Kranken um" 

 

 

Im Folgenden werden die Hauptkategorien und die zugeordneten textnahen 

Kodes der Gruppe patientenbezogener Aussagen dargestellt. 

 

3.1.8 Hauptkategorie Pat 01 „Beobachtbare positive Veränderungen des 
Patienten“ 
In diese Hauptkategorie fallen 12 Kodes, die beschreiben, welche positiven 

Veränderungen der Patient selbst an sich wahrnimmt und gegenüber dem 

Angehörigen äußert, oder welche der Angehörige erkennt. Außerdem werden 

auch solche Aussagen kodiert, die konkrete Veränderungen des Patienten 

beschreiben, aber vom Angehörigen nicht unbedingt als positiv erlebt werden. 272 

Nennungen im Text sind den Kodes zugeordnet.  

  
Tabelle 13: Darstellung der Hauptgruppe „Beobachtbare positive Veränderungen des Patienten“ 

des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger 

von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Aggressivität 
Patient (Pat.) reagiert dem 
Angehörigen (Ang.) gegenüber 
aggressiv 

 
„Das kommt auf die Situation drauf an, aber dass sie ein bisschen 
überfordert ist mit irgendwelchen Situationen dann halt und dass 
sie dann aggressiv und gewalttätig reagiert mir gegenüber." 

Ausgeglichenheit 
Pat. ist ruhig und gelassen, wird 
auch zunehmend belastbarer. 

   
„Und ja was ich jetzt einfach gut finde in der Zeit die sie hier war 
das hat ihr unwahrscheinlich viel gebracht. […] Sie ist wieder 
aufgeschlossen, sie lacht wieder sie ist wieder fröhlich, sie lebt 
wieder. So muss ich das sagen." 
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Begeisterung/positive 
Erfahrungen in Tagesklinik (TK) 
Ang. erwähnt positive Erfahrungen 
des Pat., die mit der TK direkt oder 
indirekt in Zusammenhang stehen. 

 
„Also das war mit der Kur ja so, am Anfang, die erste halbe Woche 
ist es richtig gut gewesen, am ersten Tag hat sie zwar Angst 
gehabt, am zweiten Tag hat sie gemeint, mit dem und der kommt 
sie nicht so gut aus. Am dritten Tag hat sie dann ein bisschen was 
über die Leute erzählt und dann die Woche darauf war sie richtig 
begeistert" 

Eigene Bedürfnisse 
erkennen/artikulieren 
Ang. bringt Beispiele für 
Situationen, in denen Pat. seine 
Bedürfnisse benennt. 
- auch eigene Pläne, Vorschläge, 
Ideen 
- auch Verantwortung übernehmen  
- auch eigene Grenzen erkennen 
und sich von Ansprüchen anderer 
lösen 
- auch zur Erkrankung/Therapie 
stehen 

  
„Zum Beispiel, wenn sie abends schlafen möchte oder so, dann 
wirft sie mich raus. Also sie sagt, so jetzt ist Schluss ich muss 
schlafen ich brauche meinen Schlaf" 
 

Eigene Erfolge sehen 
Pat. sieht Besserung und ist stolz 
auf eigene Erfolge.  
 

 
„Und sie sagt auch immer, sie ist gut in der Schule und es gefällt ihr 
auch und es ist manchmal so ein bissle knifflig, aber sie macht’s 
gern und sie ist ja auch, also sie ist dann auch immer stolz, wenn 
sie’s dann schafft, so so eine Aufgabe. Dann steht sie hin und sagt 
„ja, das hab ich geschafft“ und, mein Mann ist ja auch Maurer und 
dann steht sie immer hin und „weißt, dann haben wir das so 
gemacht und so gemacht“ und er immer so „ja, und aber das 
hättest du ja auch so machen können“ und dann merkt man schon 
also […] es freut sie schon, wenn sie’s natürlich schafft und alles." 

Eigenständigkeit; 
Verantwortung übernehmen 
- Aufgaben selbst übernehmen 
statt abgeben, Rolle ausfüllen (z.B. 
Hausfrau) 
- Dinge ohne Begleitung/Hilfe tun 
- eigene Kontakte knüpfen/pflegen 

 
„Und zwar, sie hat eine Bekannte, mit der sie einmal am Tag mit 
dem Hund geht, kann man sagen, sie meldet sich jetzt in so einem 
Hundeclub an, das ist ganz aktuell, das ist erst zwei drei Wochen 
alt. Da wo sie wieder mit Menschen zusammen kommt, egal die 
kennt sie gar nicht, da geht sie auch alleine hin, das fand ich das 
Herausragendste, nicht mit mir, nicht mit den Kindern, wo sie ganz 
alleine zumindest. […] Und eine Freundin wollte mitkommen die 
hatte dann keine Zeit und trotzdem ist sie hin, das war für mich das 
Wichtigste. " 
 

Erkennen von früheren 
problematischen 
Verhaltensweisen 
Pat. erkennt Probleme und 
Ursachen des eigenen (Fehl-
)Verhaltens (auch wenn er 
manchmal nicht fähig ist es zu 
ändern).  
(Achtung: in Abgrenzung zu Kode  
„kann Probleme/Auslöser 
erkennen (TK)“ hier nicht in 
direktem Zusammenhang mit der 
Therapie genannt) 

 
„Diesen Punkt hat sie mittlerweile selber erkannt und das war letzte 
Woche, hat sie sogar selber, sind wir auf das Thema gekommen 
und hat gesagt, es ist nicht mehr so, ich biege mich nicht mehr so 
wie früher, das war schon viel schlimmer" 

Gefühle zulassen/Ausbruch von 
Emotionen 
Ang. schildert Situation, in der Pat. 
Emotionen zeigt. 

  
„Oben dann, wie ich dann nach oben gekommen bin, da hat er 
geheult aber richtig." 

Kann Probleme/Auslöser 
erkennen (TK) 
Pat. kann sein Verhalten durch das 

 
„Also was ihr glaube ich am meisten gelernt hat, war, dass sie hier 
erkannt hat was sie eigentlich am meisten hat oder was der 
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während der TK-Zeit Gelernte 
besser einordnen, Auslöser 
erkennen. 

Auslöser war für die Probleme. Sie schiebt es ja immer, oder sagt, 
es kommt aus ihrer Kindheit und das hat eigentlich das 
Entscheidende geändert hier. Seit sie weiß, was sie hat, geht sie 
eigentlich ganz anders damit um. Weil sie irgendwie, weil sie 
irgendwie begründen kann, woher oder warum sie so ist und das 
hat ihr vorher glaube ich auch riesige Sorgen gemacht, weil sie 
konnte sich ihr Verhalten teilweise gar nicht erklären." 

Kompromisse/Akzeptanz 
Pat. nimmt Ansicht des Ang. an 
und zeigt sich kompromissbereit. 
 

 
„Da gab es vor ein paar Wochen auch eine größere Aussprache 
und seither meine ich eigentlich, dass sie es doch akzeptiert wenn 
ich dann doch noch gehe und doch daheim übernachte und dann 
noch weggehe und so was. 

Neue Bezugspersonen der 
Pat.(TK) 
- positiver Gruppenzusammenhalt, 
gemeinsame Unternehmungen 
- Verhalten in der Gruppe einüben 
- die eigenen Probleme verlieren 
im Vergleich zu anderen an 
Gewicht -> positivere Einstellung 
zur eigenen Situation 
- andere Patienten sind auch 
nach/außerhalb der Therapie noch 
wichtige Bezugspersonen 

 
„Und auch der Stammtisch ich denke das tut ihm ganz gut wenn sie 
sich da treffen. Ich denke mal, da werden sie wahrscheinlich nicht 
über die Probleme reden aber einfach irgendwie ist man sich schon 
näher wenn man irgendwo so ein bisschen einen gleichen 
Hintergrund vielleicht hat." 
 

Veränderung/Erfolge 
Ang. sieht Veränderungen am Pat., 
die er als Erfolg wertet. 

  
„Und ja was ich jetzt einfach gut finde in der Zeit die sie hier war 
das hat ihr unwahrscheinlich viel gebracht. […] Sie ist wieder 
aufgeschlossen, sie lacht wieder sie ist wieder fröhlich, sie lebt 
wieder. So muss ich das sagen." 

 

 

3.1.09 Hauptkategorie Pat 02 „Beobachtbare negative Veränderungen des 
Patienten“ 
 

97 Textstellen wurden mit 5 Kodes der 2.Hauptkategorie verknüpft, die vom 

Angehörigen als negativ empfundene Veränderungen oder Verhaltensweisen des 

Patienten beschreiben.  

  
Tabelle 14: Darstellung der Hauptgruppe „Beobachtbare negative Veränderungen des Patienten“ 

des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger 

von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Fehlendes Durchsetzen eigener 
Bedürfnisse 
Angehöriger (Ang.) schildert, dass 
Patient (Pat.) sich nicht 
ausreichend für seine eigenen 
Bedürfnisse einsetzt. 

 
„Und das Schwierige ist ja finde ich auch bei ihr, das Jammern ist 
sehr groß aber dann mal was zu bewegen und Schritte zu gehen, 
dazu ist sie, finde ich, tut sie sich schwer, das dann auch 
umzusetzen einfach auch mal zu sagen ich probiere das einfach 
aus ohne dass ich mir drei Jahre darüber Gedanken machen muss 
und grüble, ist das jetzt was für mich oder nicht." 

Niedergeschlagenheit/ 
Traurigkeit/Verzweiflung 

  
„Ja, schon immer also vorwiegend sind bei ihr Verzweiflung und 
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Situationen, in denen Pat. traurig, 
niedergeschlagen, verzweifelt ist 

Ängste und das kommt so zum Tragen dann eben, ja es nützt alles 
nichts und ihr geht es immer noch schlechter, ja so in der Richtung" 

Schuldgefühle 
Pat. fühlt sich schuldig, z.B. an der 
Erkrankung, an Schwierigkeiten, 
die Ang. jetzt deswegen 
durchmachen, ... 

 
„Ich habe Angst, dass sie jetzt wieder das auf sich bezieht. Also 
dass sie jetzt wieder ein schlechtes Gewissen bekommt, dass ich 
für sie da war. Weil es war oft so, dass sie sich Vorwürfe gemacht 
hat, dass sie sich da auf mich eingelassen hat und alles und weil 
sie mir nicht weh tun wollte und wenn sie halt merkt, dass es mir 
nicht so gut geht, dann klar, hat sie wieder ein schlechtes 
Gewissen und macht sich Vorwürfe und dann muss ich ihr die 
Vorwürfe wieder zerstreuen und das ist gerade manchmal ein 
bisschen schwer." 

Unterdrückte/fehlende 
Emotionen 
Ang. findet Beispiele für 
Situationen, in denen Pat. (zu) 
wenig Emotionen zeigt, empfindet 
dies teilweise als negativ. 

 
„Ja die Beziehung zu ihr äh empfinde ich als anstrengend weil sie 
so an dem Negativen klebt, also mal mit ihr zu lachen äh Quatsch 
zu machen kann sie gar nicht raus aus sich." 

Unzufriedenheit 
Pat. ist unzufrieden mit seiner 
Situation. 

 
„Und ich es so sehen würde, dass sie eben schon Sachen 
abschließen kann, nur die will sie nicht sehen und die sieht sie 
auch gar nicht. Und selbst die Sachen, die abgeschlossen sind, da 
versucht sie noch zwanghaft sich irgendwie zu rechtfertigen, 
warum die noch nicht abgeschlossen sind" 

 

3.1.10 Hauptkategorie Pat 03 „Überforderung des Patienten durch die 
Therapie“ 
 

4 Kodes wurden in der 3. Hauptkategorie zusammengefasst. 56 Textstellen 

beschreiben Reaktionen der Patienten auf die Therapie, die von den Angehörigen 

im Sinne einer Überforderung interpretiert werden. Beschreibungen von 

Überforderung des Patienten, die eher der Erkrankung selbst zuzuordnen wären, 

wurden hier ebenfalls integriert. 

 
Tabelle 15: Darstellung der Hauptgruppe „Überforderung des Patienten durch die Therapie“ des 

aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Erschöpfung 
Patient (Pat.) ist erschöpft 
- durch Therapiebelastung 
- durch Alltagsbelastung 
- durch Begleiterkrankung 

 
„Eigentlich wäre sie ja am liebsten überall dabei aber auf der 
anderen Seite kann sie das momentan nicht, weil sie es einfach 
nicht schafft, weil sie zu müde ist, zu fertig ist." 

Konflikten ausweichen 
Problemflucht, schwierige 
Situationen meiden, Pflichten 
vernachlässigen, 
mangelnde Einsicht, 
Angst vor negativen Reaktionen 

   
„Angst vor einer Überforderung also ja, also ich denke z. B. wenn 
sie auf einen Kuraufenthalt gefahren ist und dann auch alles 
packen musste und ja alles erledigt hatte und so, dann war es 
möglich, dass sie dann auch mal einen Tag im Bett liegen bleibt um 
das dann auch zu schaffen. 
[…] Genau oder wenn ein Familienfest ansteht ist es in aller Regel 
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so also entweder schafft sie es dann nicht hinzugehen weil sie 
krank ist oder sie ist davor einen Tag krank oder sie ist danach 
einen Tag krank aber in aller Regel ist sie irgendwann in der Zeit 
auf jeden Fall liegt sie einen Tag im Bett" 

Perfektionismus/Über-
engagement 
Pat. zeigt übertrieben 
perfektionistisches Verhalten. 

 
„Also was einen Job anbelangt, die wird sich wahrscheinlich 
reinhängen verausgaben und machen und tun ohne Ende. Und es 
allen recht machen wollen und sich wahrscheinlich komplett zu 
einer höheren Form, bin ich mal gespannt was da wird oder wie ich 
sie davon ein bisschen abhalten kann. […] Ja, da wird ein Rückfall 
kommen also in die Schiene, da bin ich mir ziemlich sicher.“ 

Selbstmordgedanken/-
äußerungen 
Pat. äußert Suizidgedanken. 

  
„Ja, es ist schon mehr Verzweiflung. Ja, also es kam schon in der 
Zeit schon immer wieder äh, dass sie nicht mehr leben möchte und 
das sind dann halt so Sachen, wo man als Angehöriger wirklich 
schlecht weiß, ja wir reagiert man dann, wie begegnet man dem. 
Was sagt man da?“ 

 

3.1.11 Hauptkategorie Pat 04 „Patient hat Angst vor Veränderung“ 
 

In dieser Hauptkategorie  fassten wir 4 Kodes zusammen, die mit 75 Textstellen 

verknüpft waren. Beschrieben wurden Ängste des Patienten bezüglich 

Veränderungen seiner selbst oder seines Umfeldes während der Therapie und 

darüber hinaus. Dabei wurden besonders häufig zukunftsbezogene Ängste 

thematisiert. Hier finden sich Parallelen zu den von den Angehörigen geäußerten 

Sorgen und Befürchtungen (vgl. Hauptkategorie Ang 05, Kode „Zukunftssorgen“).   

 
Tabelle 16: Darstellung der Hauptgruppe „Patient hat Angst vor Veränderung“ des aus Interviews 

mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von Patienten der 

Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. Aufgelistet sind 

alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Angst vor Veränderung 
Patient (Pat.) steht Veränderungen 
kritisch/ängstlich gegenüber, z.B. 
auch Therapieende/Zukunft. 

 
„Ich meine was man jetzt gerade merkt es geht jetzt aufs Ende zu 
und das macht ihr gerade auch wieder zu schaffen. […] Also sie 
sagt jetzt gerade auch, dass ihre körperlichen Symptome wieder 
zunehmen und das sagt sie selber, ja wahrscheinlich weil sie jetzt 
wieder nach K-Stadt* geht ja " 

Angst zu versagen 
Pat. äußert Versagensängste. 
 

  
„Sich dann wieder schlecht macht teilweise, also das passiert sehr 
oft auch heute noch passiert das. „Äh ich bin ja blöd und ich weiß 
nichts“ was ich furchtbar finde, blöd ist vielleicht so zu denken, 
dass man vielleicht jetzt nicht so ein tolles Allgemeinwissen hat, 
das habe ich vielleicht auch nicht. Ist doch scheißegal, wenn ich sie 
manchmal was frage dann spüre ich manchmal teilweise, dass sie 
schon gerne antworten würde aber sie sich nicht traut, weil sie 
denkt sie ist blöd. Also sie blockiert sich von vornherein bevor sie 
was sagt, weil sie das Gefühl hat, ich bin eigentlich doof." 

Fehlende Zukunftsperspektive 
Pat. macht sich Sorgen um die 
Zukunft, hat keine Perspektive. 

 
„Sie hat halt auch einfach Angst und wenn sie halt wieder den 
ganzen Tag zu Hause sitzt und nicht weiß was sie tun soll, dass sie 
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- Lücke nach der Tagesklinik (TK), 
wie die Zeit füllen? Angst, in alte 
Verhaltensmuster zurückzufallen 
(Angst vor Rezidiv) 
- finanziell 
- Angst vor der 
Ungewissheit/Zukunftssorgen 
- fehlender fließender Übergang in 
ambulante Therapie 

dann halt wieder in so in ein altes Muster dann kommt." 
 
Zur Veranschaulichung noch ein weiteres Textbeispiel: 
 
„Allgemein die Zukunftsangst, wie geht es weiter? Was passiert 
jetzt es kommt immer mal noch, dann stehe ich da habe keinen Job 
momentan irgendwann muss ich mir einen suchen und dann geht 
es schon wieder los. Schon allein der Gedanke daran sich eine 
Arbeit suchen zu müssen und danach sich wieder den Druck kann 
ich überhaupt 40 Stunden in der Woche arbeiten ist es mir nicht 
zuviel und dann baut sie selber wieder so eine Wand vor sich auf 
wo sie halt nicht rüber kommt.“ 

Mangelndes 
Selbstwertgefühl/Zutrauen 
Pat. traut sich nichts zu, hat 
Mangel an Selbstwertgefühl. 

   
„Irgendwie ist ihr dann halt immer bewusst geworden, ja, ich kann 
das nicht, ich schaffe das nicht und das schaffe ich nicht. Mein 
ganzes Leben habe ich nicht im Griff" 

 

3.1.12 Hauptkategorie Pat 05 „Motivation des Patienten“ 
 

3 textnahe Kodes erfassen Situationen, die Motivation und aktives Bemühen des 

Patienten im Umgang mit seiner Erkrankung und Therapie zeigen. Sie finden sich 

in dieser Hauptkategorie und sind im Text 44-mal genannt.  

 
Tabelle 17: Darstellung der Hauptgruppe „Motivation des Patienten“ des aus Interviews mit 

Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von Patienten der 

Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. Aufgelistet sind 

alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Bemühen 
Angehöriger (Ang.) sieht, dass 
Patient (Pat.) sich Mühe gibt Dinge 
zu verändern, Gelerntes 
umzusetzen,... (auch wenn es 
nicht immer gelingt). 

  
„Und dann habe ich ja erst festgestellt, dass sie ja auch nicht gerne 
nach A-Stadt* geht, als ich aus der Klinik daheim war und ihr war 
es immer schlecht und dann bin ich ja mit ihr nach A-Stadt* 
gefahren im Auto und habe gesagt, du packst das und du willst es 
und du gehst da hin und das ist es und sie hat es ja wirklich, sie hat 
es versucht aber umso näher wir an die Uni kamen umso bleicher 
wurde sie, die war ja richtig kollaptisch." 

Infosuche über Erkrankung 
Pat. informiert sich über die 
Erkrankung, sucht auch nach Infos 
über Therapiealternativen 

 
„Klar sie hat tausend Bücher gelesen über Therapie und müsste 
eigentlich Bescheid wissen so gut wie jeder Therapeut" 

Wunsch nach Veränderung 
Pat. hat selbst den Wunsch nach 
Veränderung. 

 
„Ich meine jetzt sagt er noch ach, jetzt wird es mal wieder Zeit und 
jetzt hätte er schon mal wieder Lust zum Arbeiten" 

 

3.1.13 Hauptkategorie Pat 06 „Patient zeigt Bedürfnis nach 
Unterstützung/Nähe des Angehörigen“ 
 

In der 6.Hauptkategorie wurden 70 Aussagen erfasst, die das Bedürfnis des 

Patienten nach Unterstützung durch den Angehörigen thematisieren. In 5 Kodes 



 54

kommt dies unter anderem auch durch Situationen zum Ausdruck, in denen die 

gewünschte Hilfe oder Nähe des Angehörigen für den Patienten nicht Realität 

wird.  

 
Tabelle 18: Darstellung der Hauptgruppe „Patient zeigt Bedürfnis nach Unterstützung/Nähe des 

Angehörigen“ des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur 

Situation Angehöriger von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der 

Tagesklinikstudie 2005/06. Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive 

Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Fühlt sich zu Hause 
unverstanden 
Patient (Pat.) wird in seinen 
Bedürfnissen und Problemen nicht 
angehört, verstanden, ernst 
genommen. 

  
„Da hat sie sich dazu überreden lassen die Arzthelferin zu machen, 
war aber mit der wohl nie so richtig glücklich. Aber irgendwie hat 
das wohl keiner richtig ernst genommen." 

Fühlt sich zu Hause 
vernachlässigt 
Pat. bekommt zu wenig 
Aufmerksamkeit vom Angehörigen 
(Ang.), fühlt sich vernachlässigt, 
wenn der Ang. keine/zu wenig Zeit 
für ihn hat.  

 
„Am Anfang hat sie immer gemeint, da steigt noch eine 
Riesenparty und wir haben gefeiert bis zum nächsten Morgen und 
sie war nicht dabei." 

Offenheit 
Pat. ist offen in Begegnungen mit 
anderen 
- aus sich rausgehen, auf andere 
zugehen 
- aktiv statt passiv 
- von sich aus erzählen 

  
Interviewer (I): „Lebhafter wo?“ 
Partner (P): „Ja, im Ganzen, wenn er wenn er auf einen zukommt 
und dann mit einem spricht, dass er auch selber was sagt oder 
dass er was erzählt oder er hat sich auch vorher nicht mehr 
gefreut." 

Sucht Nähe beim Angehörigen 
Pat. sucht Gespräch, 
Anerkennung, Zuneigung/Liebe, 
Hilfe/Unterstützung/Problemlösung 

  
„Andererseits hat sie es immer wieder schon als gut empfunden 
sich bei mir quasi ausheulen zu können." 
 

Verlustangst 
Pat. hat Angst eine nahestehende 
Person zu verlieren, z.B. durch 
Tod oder Trennung.  

 
„Weil wie gesagt die Oma zu der konnte sie zwar gehen mit der 
war sie auch viel zusammen als sie in der Klinik war aber irgendwo 
war das halt alles, ja es war einfach alles schlimm für sie und sie 
hat, ich denke mir, ja ihr ist einfach bewusst geworden, dass man 
eigentlich alles verlieren kann. Und das ist auch ein Punkt von ihr 
wo sie sagt, ich möchte nicht erleben, dass meine Oma stirbt." 

 

3.1.14 Hauptkategorie Pat 07 „Patient zeigt Bedürfnis nach Abgrenzung“ 
 

Im Gegensatz zur vorangegangenen Hauptgruppe zeigte sich in einigen Aussagen 

der Angehörigen auch das Bedürfnis des Patienten sich abzugrenzen. Dies wurde 

in 5 Kodes der 7. Hauptgruppe erfasst. In 111 Textstellen beschreiben die 

Bezugspersonen teilweise nur den geäußerten Wunsch des Patienten nach 
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Abgrenzung, teilweise thematisieren sie die aktive Umsetzung seines 

Bedürfnisses. 

  
Tabelle 19: Darstellung der Hauptgruppe „Patient zeigt Bedürfnis nach Abgrenzung“ des aus 

Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Forderungen/Ansprüche 
(Autonomie) 
- Nein sagen 
- Unabhängigkeit, Selbständigkeit, 
sich lösen 

  
„Sie lernt jetzt irgendwie das abzugrenzen und auch wirklich mal 
Nein zu sagen" 

Sturheit 
Patient (Pat.) ist stur, beharrt auf 
seinen Ansichten. 

 
„Da ist sie nicht wegzukriegen. Also wie gesagt, den Standpunkt 
den verteidigt sie dann mit allen Argumenten also da kann man sie 
nicht mehr davon abkriegen." 

Verschlossen, nichts erzählen 
Pat. ist verschlossen, es findet 
wenig Kommunikation statt. 

  
„Also ich habe ihn schon mal gefragt aber da habe ich gemerkt er 
hat kein großes Interesse mir da was zu erklären. Ich glaube am 
Anfang hatte ich mal gefragt und dann hat er gesagt, ach er ist 
noch nicht eingewiesen und er muss erst eingewiesen werden oder 
was. Ja, also da hat er eigentlich nicht so groß erzählt." 

Will keine Einmischung 
- beleidigt, kann keine Kritik 
vertragen 
- eigenen Willen durchsetzen 
- keine Hilfe annehmen, es allein 
schaffen wollen 

  
„Alles was sie selber kann, das möchte sie auch selber machen 
und da darf dann gar keiner so ihr reinreden" 
 

Abschottung/Rückzug 
- keine Nähe zulassen 
- fehlende Kontakte 
- keine Hilfe annehmen 

  
„Gerade an Silvester war es ganz schlimm. Da waren eigentlich 
gute, sieben gute Freunde da gehabt und das war ihr dann ein 
Stück weit auch zuviel. […] Da hat sie sich dann verzogen, bis ich 
dann gemerkt habe, dass sie fehlt. Da bin ich dann hinterher und 
ich habe dann mit ihr geredet und dann ging es auch wieder 
einigermaßen" 

 

3.1.15 Hauptkategorie Pat 08 „Patient hat keine gemeinsame Basis mit dem 
Angehörigen“ 
 

2 Kodes stellen dar, wie der Patient durch fehlendes Vertrauen oder 

Schuldzuweisungen dem Angehörigen gegenüber eine gemeinsame Basis 

schwierig macht. 12 Nennungen im Text wurden innerhalb dieser Hauptkategorie 

kodiert. 

 
Tabelle 20: Darstellung der Hauptgruppe „Patient hat keine gemeinsame Basis mit dem 

Angehörigen“ des aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur 

Situation Angehöriger von Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der 
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Tagesklinikstudie 2005/06. Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive 

Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Fehlendes Vertrauen der Pat 
Patient (Pat.) hat Schwierigkeiten 
dem Angehörigen (Ang.) voll zu 
vertrauen. 

 
„Und ein ganz schwieriges Thema bei uns ist dem Partner dann zu 
vertrauen also das muss man einfach, wenn man eine Familie hat. 
Muss man einfach das Vertrauen haben, dass das funktioniert 
wenn man das so sagen darf. Ist gerade schwierig und manchmal 
sage ich, ja Vertrauen das ist so ein Schwerpunkt auf das Kärtchen 
bezogen, was manchmal fehlt." 

Vorwürfe/Schuldzuweisung 
Pat. wirft Ang. Fehlverhalten und 
Mitschuld an der eigenen Situation 
vor. Teilweise durch direkte 
Aussprache gegenüber dem 
betroffenen Ang., teilweise nur 
gegenüber Dritten. 

  
„Sie musste ja immer nur - nach den Geschwistern kucken und 
nach dem Haushalt kucken und ihre Pflichten annehmen im Prinzip 
und wenn sie rauswollt zu ihre Freundinnen, war immer irgendein 
Kind dabei. Also sie musste immer jemand von ihren Geschwistern 
mitnehmen. […] Und sie sagt immer, sie hat nie richtig Kindheit 
gehabt  und „meine Jugend ist weg, und das konnt ich alles nicht 
machen" 

 

3.1.16 Hauptkategorie Pat 09 „Patient hat Schwierigkeiten in der TK“ 
 

In der 9.Hauptkategorie fassten wir 2 Kodes zusammen, die mit 18 Textstellen 

verknüpft waren. Die Angehörigen beschreiben darin Schwierigkeiten des 

Patienten in der Tagesklinik, die nicht direkte Folge der Therapie sind.  

 
Tabelle 21: Darstellung der Hauptgruppe „Patient hat Schwierigkeiten in der TK (Tagesklinik)“ des 

aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. 

Aufgelistet sind alle Kodes innerhalb der Hauptgruppe inklusive Erläuterungen und Ankerbeispielen  
Kode & Erläuterung Ankerbeispiel 
Altruismus 
Patient (Pat.) will es allen recht 
machen, anderen helfen,... 
 

 
„Das ist wieder das Typische, wo sie denkt. Jetzt, die ist in Not, die 
packt das daheim nicht oder die hat Angst, gibt es nicht die 
Möglichkeit, kann ich nicht da auch wieder helfen." 

Zweifel/Hinterfragen der 
Therapie 
Pat. zweifelt an der Wirksamkeit 
der Therapie oder an einzelnen 
therapeutischen Interventionen. 
Teilweise auch Hinterfragen der 
Medikamente (z.B. wegen 
Nebenwirkungen) 

 
„Also was Schwieriges fällt mir jetzt schon ein zu Beginn, als meine 
Tochter hier in die Klinik kam also in der ersten Woche habe ich es 
sehr schlimm empfunden wie sie immer heim kam, sie war fix und 
fertig, hat viel geweint, nein ich glaube in der ersten Woche war sie 
mehr ärgerlich oder wütend und in der zweiten Woche hat sie viel 
geweint und ja, ihren ganzen Frust an mir abgelassen oder sie hat 
viel erzählt, dass es gar keinen Sinn macht also in der ersten 
Woche war sie sehr skeptisch, ich glaube sie hat sich da ganz 
schlecht auf die Klinik einlassen können" 
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3.2 Zuordnung der Kodes zu Ressourcen und Belastungen der Angehörigen 
 

Im Zuge der Entwicklung des Kodesystems wurde in den Kodes immer wieder 

eine Differenzierung deutlich, ob etwas von den Angehörigen als hilfreich oder als 

belastend erlebt wird. In untenstehender tabellarischer Übersicht sind 

entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einer Hauptkategorie alle Kodes aufgeführt 

und danach unterteilt, inwieweit sie für den Angehörigen hauptsächlich als 

Ressource wahrgenommen oder als belastend erlebt werden. Ein Kode kann 

durchaus in beiden Spalten auftauchen, wenn in ein und demselben Kode 

hilfreiche und belastende Aspekte vorkommen. Beispielsweise kann im Kode „Sich 

stark abgrenzen müssen“ beschrieben sein, dass Angehörige sich Erleichterung 

dadurch verschaffen, dass sie ihre Freizeit vom Patienten unabhängig gestalten. 

Andererseits können sie Situationen als problematisch empfinden, in denen es 

ihnen nicht möglich ist, sich vom Patienten zu distanzieren und eigene Grenzen zu 

ziehen, oder in denen sie mit Vorwürfen des Patienten und Schuldgefühlen zu 

kämpfen haben, wenn sie ihre Bedürfnisse einfordern.  

 
Tabelle 22: Ressourcen und Belastungen. Aufgelistet Hauptkategorien und zugehörige Kodes des 

aus Interviews mit Bezugspersonen entwickelten Kategoriensystems zur Situation Angehöriger von 

Patienten der Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Rahmen der Tagesklinikstudie 2005/06. Vor 

allem als hilfreich erlebte Kodes finden sich in der Spalte „Ressourcen“, Kodes mit belastenden 

Aspekten in der Spalte „Belastungen“; Ang (Angehöriger), Pat (Patient), TK (Tagesklinik) 

Hauptkategorie Ressourcen Belastungen 
Ang:01-  
Angehöriger als 
Unterstützung für 
Patient 
 
 

Ansprechpartner 
Gespräch suchen 
Hilfsangebot 
Motivation 
Suche nach Nähe 
Verständnis/Akzeptanz 
Vorschläge 

Ansprechpartner 
Rücksichtnahme, Kompromisse 
Vermittler/Puffer 
 

Ang:02-  
Angehöriger fühlt sich 
durch Therapie 
belastet 

 Belastende Gespräche 
Belastung durch TK Inhalte zu Hause 
Einschränkung durch Therapie 

Ang:03-  
Angehöriger fühlt sich 
zu wenig in Therapie 
involviert 

 Sich alleingelassen fühlen 
Sich nicht einbezogen fühlen 
Zweifel/Hinterfragen der TK 

Ang:04-  
Angehöriger fühlt sich 
involviert 
 

Einblick in TK/Entwicklung des Pat. 
Involviert sein 
Viel Info über TK 
Viel Kommunikation 
Viel Nähe/Zeit zusammen 

Einblick in TK/Entwicklung des Pat. 
Involviert sein 
Viel Info über TK 
Viel Kommunikation 
Viel Nähe/Zeit zusammen 

Ang:05-   
Emotionale 

Drohungen/Druck ausüben 
Einmischung/Überengagement 

Drohungen/Druck ausüben 
Einmischung/Überengagement 
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Reaktionen des 
Angehörigen auf 
Patient 
 

Abwarten/Geduld 
Hoffnung 
Lob, Stolz 
Sich entschuldigen/Fehler einsehen 
Vermeidung 
Zuversicht/Optimismus 
 

Ausbruch von Emotionen 
Ärger über zurückgewiesenes 
Hilfsangebot 
Enttäuschung über andere Ang 
Enttäuschung über Patient 
Hilflosigkeit 
Klagen über fehlende Unterstützung 
seitens des Pat. 
Misstrauen Pat. und Therapieerfolg 
gegenüber 
Resignation, Hoffnungslosigkeit 
Schuldgefühle 
Sich Sorgen machen, Angst haben 
Sich stark abgrenzen müssen 
Unterschiedliche 
Bedürfnisse/Ansprüche 
Unterschiedliche Copingstrategien 
Überforderung: fehlende Erfahrung im 
Umgang mit Pat 
Verständnislosigkeit 
Zukunftssorgen 

Ang:06-  
Angehöriger im 
Umgang mit der 
Therapie 
 

Entlastung durch Gespräche in der 
TK 
Positiv Wechsel zwischen Alltag 
und TK 
Regelmäßigkeit (TK) entlastet 
 

Andere Position zu einem Thema 
einnehmen 
Ansprüche/Erwartungen an sich 
selbst 
Enttäuschung über TK 
Erwartungen an TK 
Fehlende Info über Erkrankung 
Fehlende Info über TK 

Ang:07-  
Angehöriger bemerkt 
Veränderung bei sich 

Aktive Infosuche 
Eigene Veränderungen/Entwicklung 
Lernen mit Pat umzugehen, 
zunehmende Erfahrung 

Aktive Infosuche 
Eigene Veränderungen/Entwicklung 
 

Pat:01-  
Beobachtbare positive 
Veränderungen beim 
Patienten 
 
 

Ausgeglichenheit 
Begeisterung/positive Erfahrungen 
(TK) 
Eigene Erfolge sehen 
Eigenständigkeit; Verantwortung 
übernehmen 
Erkennen von früheren 
problematischen Verhaltensweisen 
Gefühle zulassen/Ausbruch von 
Emotionen 
Kann Probleme/Auslöser erkennen 
(TK) 
Kompromisse/Akzeptanz 
Neue Bezugspersonen der Pat.(TK) 
Veränderung/Erfolge 

Agressivität 
Eigene Bedürfnisse 
erkennen/artikulieren 
Gefühle zulassen/Ausbruch von 
Emotionen 

Pat:02-  
Beobachtbare 
negative 
Veränderungen beim 
Patienten 

Fehlendes Durchsetzen eigener 
Bedürfnisse 
 

Fehlendes Durchsetzen eigener 
Bedürfnisse 
Niedergeschlagenheit/Traurigkeit/ 
Verzweiflung 
Schuldgefühle 
Unterdrückte/fehlende Emotionen 
Unzufriedenheit 

Pat:03-  
Überforderung des 
Patienten durch 
Therapie 

Konflikten ausweichen 
 

Konflikten ausweichen 
Erschöpfung 
Perfektionismus/Überengagement 
Selbstmordgedanken/-äußerungen 

Pat:04-  
Patient hat Angst vor 

 Angst vor Veränderung 
Angst zu versagen 
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Veränderung 
 

Fehlende Zukunftsperspektive 
Mangelndes 
Selbstwertgefühl/Zutrauen 

Pat:05-  
Motivation des 
Patienten 

Bemühen 
Infosuche über Erkrankung 
Wunsch nach Veränderung 

 

Pat:06-            
Patient zeigt Bedürfnis 
nach 
Unterstützung/Nähe 
des Angehörigen 

Sucht Nähe beim Angehörigen 
Offenheit 
 

Sucht Nähe beim Angehörigen 
Fühlt sich zu Hause unverstanden 
Fühlt sich zu Hause vernachlässigt 
Verlustangst 

Pat:07-  
Patient zeigt Bedürfnis 
nach Abgrenzung  

 Abschottung/Rückzug 
Forderungen/Ansprüche (Autonomie) 
Sturheit 
Verschlossen, nichts erzählen 
Will keine Einmischung 

Pat:08-  
Patient hat keine 
gemeinsame Basis mit 
dem Angehörigen 

 Fehlendes Vertrauen der Pat 
Vorwürfe/Schuldzuweisung 

Pat:09-  
Patient hat 
Schwierigkeiten in der 
TK  

 Altruismus 
Zweifel/Hinterfragen der Therapie 

 
Die Anzahl der Zitatbezüge eines Kodes kann bei der gewählten Methode letztlich 

keine absolute Aussage zu dessen Bedeutsamkeit für alle befragten 

Bezugspersonen liefern, da Mehrfachnennungen innerhalb eines Interviews 

möglich sind (vgl. Anhang E, allgemeine Kodierregeln). Daher wurde darauf 

verzichtet, die Kodes mit der Anzahl ihrer Quotations aufzuführen. 

 
In den Interviews zeigt sich, dass der Angehörige während der tagesklinischen 

Therapie vielfältigen Belastungen ausgesetzt ist. Einige Schwierigkeiten ergeben 

sich aus dem Verhalten des Patienten selbst und resultieren häufig aus der 

Unsicherheit und Überforderung des Angehörigen im Umgang mit den 

Symptomen der Erkrankung. Letztlich kann durch die Überforderung im Umgang 

mit dem Patient ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht entstehen. Die 

Problematik für den Angehörigen wird oft noch dadurch verstärkt, dass er sich 

sowohl von Seiten des Patienten als auch von Therapeutenseite zu wenig 

informiert fühlt. Der Mangel an Informationen betrifft zum einen die Erkrankung 

selbst, zum anderen das Therapiegeschehen in der psychosomatischen 

Tagesklinik. Fehlende Kommunikation kann auch als ein begünstigender Faktor 

für Ängste und Sorgen des Angehörigen aufgefasst werden. Sie sind häufig 

zukunftsbezogen und betreffen z.B. die finanzielle und berufliche Situation, die 

Beziehung/Partnerschaft oder den weiteren Verlauf der Erkrankung und Therapie. 
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ANG

- Symptome der  
   Erkrankung / Verhalten 
- konfliktreiche   
   Gespräche 
- Abschottung 

PATIENT 

- Ansprüche 
- Stigmatisierung 
- fehlende Hilfe 

UMFELD 

- fehlende Gespräche mit   
   Therapeuten, wenig Info 
- problematischer Übergang 
- Involviert-Sein 

TAGESKLINIK 

- eigene Bedürfnisse 
- Zukunftssorgen 
- Ansprüche an sich   
   selbst 

ANGEHÖRIGER 
 SELBST 

PATIENT 

UMFELD TAGESKLINIK 

ANGEHÖRIGER  
SELBST 

- Abgrenzung, eigene    
   Bedürfnisse wahrnehmen 
- zunehmende Erfahrung 
- Gefühl, Beitrag zur   
   Gesundung zu leisten 

- Entlastung 
- Einblick in Therapie 
- positive Erlebnisse des   
   Patienten 

- Offenheit 
- Bemühen, Einsicht 
- Veränderung /  
   Besserung 

- praktische Unterstützung 
- Verständnis,  
   Anteilnahme 
- Ablenkung 
 

Dem Wunsch in das Therapiegeschehen involviert zu sein, um das Verhalten des 

Patienten besser einschätzen und darauf reagieren zu können, steht die 

Belastung gegenüber, die dadurch entsteht, dass der Patient die Abende und 

Wochenenden für gewöhnlich mit dem Angehörigen verbringt. Der Angehörige ist 

also mehr einbezogen als bei einer vollstationären Therapie, fühlt sich jedoch 

häufig auch mehr mit den Problemen im Rahmen der Erkrankung und Therapie 

konfrontiert. Es ergibt sich daher ein Zwiespalt: der Angehörige möchte den 

Patienten in seiner Erkrankung und Therapie unterstützen, sieht dabei aber auch 

die eigenen Grenzen und sein Bedürfnis nach Abgrenzung.  

 

Trotz der genannten Problematik bewertet es die Mehrzahl der Bezugspersonen 

als positiv, durch die Struktur der tagesklinischen Therapie Einblick in die 

Entwicklung des Patienten zu bekommen. Dies hilft ihnen, parallel eine eigene 

Entwicklung durchzumachen und bringt zunehmende Erfahrung im Umgang mit 

dem Patienten. Das „Involviert-Sein“ ermöglicht ihnen außerdem, dem Patienten 

motivierend und unterstützend zur Seite zu stehen, als Gesprächspartner zu 

dienen oder Vorschläge einzubringen. Als hilfreich erleben sie dabei den 

regelmäßigen Wechsel zwischen Alltag zuhause und Tagesklinik, in dem Sinne, 

dass sie durch die Abwesenheit des Patienten unter der Woche tagsüber entlastet 

werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Konzeptualisierung der Situation der Angehörigen (ANG) von Patienten der 

Psychosomatischen Tagesklinik Ulm im Spannungsfeld zwischen be- und entlastenden Faktoren 

BELASTUNGEN 

RESSOURCEN 
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Die Ergebnisdarstellung in Abbildung 5 zeigt durch einige Beispiele 

veranschaulicht, welche Faktoren sich in belastender sowie in hilfreicher Art und 

Weise auf die Situation des Angehörigen auswirken.  

Versteht man die graue Schnittfläche der beiden Kreise als Bild für die 

Befindlichkeit des Angehörigen, so wird deutlich, dass einer stärkeren Belastung 

(tiefere Schwarzfärbung) mehr Ressourcen (hellere Weißfärbung) 

entgegengesetzt werden müssen, um das Befinden des Angehörigen stabil zu 

halten oder sogar zu verbessern (helleres Grau der Kreisschnittfläche). Hier kann 

auch die Tagesklinik einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

3.3 Kritische Bewertung der Tagesklinik 
 

Die allgemeine Bewertung der Angehörigen zur tagesklinischen Therapieform ist 

fast durchweg positiv. Dennoch werden einige Kritikpunkte geäußert.  

Ein häufig genannter Punkt ist der Übergang ins Alltagsleben nach Abschluss der 

tagesklinischen Therapie. Von einigen Angehörigen wird der Wunsch geäußert 

nach einer besseren Unterstützung auf der Suche nach einem  Betreuungsplatz 

bei einem niedergelassenen Therapeuten. In einem Interview kam der Vorschlag 

einer schrittweisen Reduktion des Therapieprogramms zum Ende der 

tagesklinischen Therapie und nach deren Abschluss einer intermittierenden 

Weiterführung von Gesprächen mit den Therapeuten der Tagesklinik, um den 

Übergang ins Alltagsleben für den Patienten zu erleichtern. 

Einzelne Angehörige äußern sich kritisch zu bestimmten Therapieelementen oder 

bewerten das Therapieprogramm als zu dicht. Sie schlagen vor durch ein 

individuell auf die Bedürfnisse zugeschnittenes Programm eine Überforderung des 

Patienten zu vermeiden.  

Die am häufigsten geäußerte Kritik bezieht sich auf mangelnde Kommunikation 

mit den Therapeuten. Die Bezugspersonen wünschen sich als indirekt an der 

Therapie Beteiligte von Therapeutenseite mehr als Gesprächspartner wahr- und 

ernstgenommen zu werden. Sie vermissen die Möglichkeit, ihren Sorgen und 

Ängsten Ausdruck verleihen zu können, vor allem aber auch über die Erkrankung 

an sich und die Behandlung informiert zu werden. 
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4 Diskussion 
 
4.1 Diskussion der Methodik 
4.1.1 Das halbstrukturierte Interview 
 

Um eine detaillierte und vielschichtige Beschreibung der Situation Angehöriger 

von Patienten der psychosomatischen Tagesklinik zu erhalten, wurde in dieser 

Forschungsarbeit das halbstrukturierte Leitfadeninterview dem standardisierten 

Interview vorgezogen. Letzteres würde zwar aufgrund seiner festgelegten Frage- 

und Antwortmöglichkeiten größere Fallzahlen und eine statistisch aussagekräftige 

Auswertung erlauben. Der Nachteil liegt jedoch darin, dass die Möglichkeit stark 

eingeschränkt wird, durch unerwartete Aussagen der Befragten auf Neues zu 

stoßen und spontan während des Interviews aufkommende Aspekte 

einzubeziehen (Lamnek, 1995). Im Gegensatz zur standardisierten Befragung 

bietet das halbstrukturierte Interview die Möglichkeit den „inhaltlichen Reichtum 

der individuellen Antworten“ (Bortz u. Döring, 2002, S.296) zu erfassen. Dies 

bringt andererseits neben der erschwerten Vergleichbarkeit individueller 

Äußerungen bei offenen Befragungen in der Regel auch einen größeren zeitlichen 

Umfang sowohl der Datenerhebung als auch der Analyse mit sich. Lisch und Kriz 

(1978) betonen die Nachteile einer standardisierten Befragung folgendermaßen: 

„Dieses Vorgehen [der standardisierten Befragung] hat aber gegenüber der 

„freien“ und „offenen“ Erhebung den Nachteil, dass die Gewinnung und die 

Brauchbarkeit des Kategoriensystems nicht überprüft werden können, d.h., es 

lässt sich nicht mehr feststellen, wieweit die kommunizierbare Realität in den 

Köpfen der Befragten nicht durch das vorgegebene Kategorienschema 

vergewaltigt wird […] Insofern ist die steigende Bevorzugung von standardisierten 

Interviews und Fragebogen […] ein Abstrich an Objektivität und Überprüfbarkeit 

zugunsten eines geringeren Arbeitsaufwandes und des Einsatzes vorhandener 

Computerprogramme im Rahmen herkömmlicher Datenverarbeitung“ (S.31).  

Laut Bortz und Döring (2002) lässt sich die wissenschaftliche Bedeutung einer 

Studie nicht allein an einer Methode festmachen. Sie bewerten eine 

Forschungsarbeit unter anderem dann als qualitativ hochwertig, wenn eine 

konkrete Untersuchungsmethode einer speziellen Forschungsfrage angemessen 

ist. Da bisher Daten zur Situation der Angehörigen im Bereich tagesklinischer 
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psychotherapeutischer Therapie fehlen, hielten wir das halbstrukturierte Interview 

mit seinem offenen Charakter für die geeignete Methode dieser Forschungsarbeit.  

Der bei unserer Studie eingesetzte Leitfaden (siehe Anhang D) war für die 

veranschlagte Gesprächsdauer angemessen und räumte genügend Freiraum ein 

für gezieltes Nachfragen zur Klärung eines komplexen Sachverhaltes. Darüber 

hinaus wurde eine Rücküberprüfung des Verständnisses dadurch gewährleistet, 

dass bei einem zweiten Interviewzeitpunkt die Thematik des vorangegangenen 

Gesprächs aufgegriffen wurde, unterstützt durch die erstellten Struktur-Lege-

Bilder. Die Interviews unserer Studie wurden von zwei Forschungsmitarbeiterinnen 

der Ulmer Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

durchgeführt, die nicht direkt an der tagesklinischen Therapie beteiligt waren. Da 

sie nicht in den therapeutischen Prozess der Patienten integriert waren, hatten sie 

den nötigen Abstand um zu objektiven Forschungsergebnissen zu gelangen. 

Gleichzeitig verliehen sie den Interviews durch ihre Erfahrung in therapeutischer 

Gesprächsführung aber mehr Tiefe, da sie bei therapeutisch besonders 

interessanten Thematiken die Angehörigen motivierten mehr dazu zu erzählen. 

Hopf (1995) beschreibt es als Problem, wenn von Seiten des Interviewers ein 

Mangel an Erfahrung im Bereich Gesprächsführung besteht. Beispielsweise kann 

ein dominierender Kommunikationsstil lenkenden Einfluss auf die Antworten des 

Gesprächspartners nehmen oder fehlende Geduld des Interviewers den 

Interviewten unter Druck setzen. Diesem konnten wir durch die Auswahl klinisch 

erfahrener Kollegen entgegenwirken. Natürlich hat aber die klinische Erfahrung 

der Kolleginnen auch einen Einfluss auf den Interviewstil, der bestimmte von den 

Angehörigen erbrachte Inhalte aus Expertensicht gewichten könnte. Dies führt 

eventuell zu leichten Verzerrungen des „subjektiven Blicks“. Mörtl (2008) schreibt, 

dieser Einfluss könne durch die beschriebenen Validierungsschritte reflektiert und 

begrenzt werden, der Blick des Forschers durch seine individuelle „Brille“ 

unterliege aber einer gewissen Verzerrung der „Realität“ aus Patientensicht 

(S.115), bzw. in dieser Studie aus Angehörigensicht.  

Der Interviewleitfaden enthält die vom Forscher als relevant eingeschätzten 

Themen und soll als „Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen“ (Witzel, 2000, 

S.4) dienen. Der Leitfaden soll dem Interviewer jedoch nur als Leitstruktur dienen, 

um wichtige Aspekte anzusprechen und die Kontrolle darüber zu behalten, 

inwieweit einzelne Elemente im Verlauf des Gesprächs behandelt worden sind. 
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Die relativ offene Formulierung der Fragen sowie die Aufforderung an die 

Angehörigen, Dinge anzusprechen, die nicht Bestandteil des Leitfadens waren, 

bieten dem Interviewten ausreichend Möglichkeit, auf den Gesprächsverlauf 

Einfluss zu nehmen und für ihn relevante Themen anzusprechen. Kritisch ist 

anzumerken, dass durch den Leitfaden schon eine Vorauswahl der Themen durch 

den Forscher getroffen wird und damit dem Interviewpartner die Möglichkeit 

genommen wird, eigene Beiträge zu äußern. Bortz und Döring (2002) bestätigen, 

dass das Leitfadeninterview „genügend Spielraum [lässt], spontan aus der 

Interviewsituation heraus neue Fragen und Themen einzubeziehen oder bei der 

Interviewauswertung auch Themen herauszufiltern, die bei der Leitfaden-

Konzeption nicht antizipiert wurden“ (S.315). Dies geschah in der vorliegenden 

Studie dadurch, dass der Interviewleitfaden gemeinsam entwickelt wurde und die 

Interviewerinnen gemeinsam Tonbänder der Probeinterviews anhörten, um jene 

Fragen, die sich einer zu vorstrukturierten Interviewtechnik bedienten, zu 

reflektieren und sie in den Interviews offen zu stellen.  

 

4.1.2 Stichprobengröße 
 

Bezüglich der Stichprobengröße ist anzumerken, dass unsere Ergebnisse keine 

„statistische Repräsentativität“ im quantitativen Sinne erzeugen. Die Zielsetzung 

dieser Arbeit war es subjektive Erfahrungen unterschiedlicher Situationen zu 

erfassen. Es ging dabei nicht um eine statistische Ergebnisdarstellung für eine 

Fragestellung, sondern um die Erfassung von geschilderten Gefühlen und 

Erlebnissen. Diese lassen sich nicht a priori definieren und skalieren und können 

besser durch halbstrukturierte, offene Interviews dargestellt werden. Berücksichtigt 

man die Aufwändigkeit des Verfahrens (Erhebung und Auswertung), so rechtfertigt 

dies die Anzahl der durchgeführten Interviews. Sie ist für eine qualitative Studie 

sogar ganz beträchtlich. Somit kann man in der Arbeit zwar keine Aussage zu 

einer repräsentativen Stichprobe z.B. aller Angehörigen der psychosomatischen 

Tagesklinikpatienten in Ulm machen, aber doch umfangreiche Informationen über 

das Erleben der Angehörigen erhalten. Weitere Studien an der Ulmer und anderen 

Tageskliniken wären aber nötig um unsere Ergebnisse generalisieren zu können. 

Dies kann dann eventuell auch mit quantitativen Verfahren (Fragebogen) 

geschehen. 
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4.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse 
 

Eine besondere Herausforderung stellte sich bei der Auswertung der über die 

Interviews gewonnenen großen Textmengen, die durchgearbeitet, strukturiert und 

verglichen wurden. Wir entschieden uns für die qualitative Inhaltsanalyse, um dem 

inhaltlichen Reichtum der individuellen Antworten Tribut zu zollen ohne gleichzeitig 

zu unsystematisch zu verfahren. Diese Vorgehensweise spiegelt einen 

allgemeinen Trend in den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Soziologie 

wieder, Materialien analysieren zu wollen, denen eine rein quantitative 

Auswertung nicht gerecht werden würde. Dennoch muss sich die qualitative 

Inhaltsanalyse den Kritikpunkten stellen, die vor allem aus Sicht der quantitativen 

Analytiker vorgebracht werden. So sei sie gekennzeichnet durch Subjektivität, 

Interpretationsabhängigkeit und fehlende Präzision hinsichtlich ihrer Auswertung. 

Tatsächlich kann bei qualitativen Analysen eine Repräsentativität im statistischen 

Sinn kaum erreicht werden, weil die Stichprobengröße aufgrund der enormen 

Transkriptions- und Auswertungsarbeit eingeschränkt ist. Dennoch können und 

müssen auch bei qualitativer Forschung Gütekriterien eingehalten werden, um 

Nachvollziehbarkeit, Reliabilität und Validität zu gewährleisten (siehe auch 

Abschnitt 2.3.4). Mayring (2008c) fordert deshalb: „Wenn die Inhaltsanalyse den 

Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode für sich beanspruchen 

will, so muss sie sich Gütekriterien stellen, muss jede einzelne Analyse anhand 

solcher Gütekriterien auf ihre Tauglichkeit hin eingeschätzt werden“ (S.109). Bei 

der Erstellung des Kodiersystems ist die Anwendung von Definitionen, 

Ankerbeispielen und Kodierregeln von enormer Bedeutung. Das Kodiersystem 

wurde anhand der ersten sieben Interviews entwickelt, trotzdem bestand im Sinne 

Mayrings auch bei weiteren Interviews noch die Möglichkeit, neue Kodes zu 

erstellen, falls bestimmte Aspekte noch nicht im Kodiersystem berücksichtigt 

waren, denn qualitative Forschung will zwar so systematisch wie möglich 

vorgehen, es ist ihr aber ebenso wichtig, die Methode auf den spezifischen 

Gegenstand auszurichten. Dadurch waren bis zum endgültigen Kategoriensystem 

mehrere Kodierschleifen, d.h. eine mehrmalige Rücküberprüfung und Revision der 

Kodes, nötig. Der Einsatz des Computerprogramms Atlas.ti (Muhr, 1997) 

ermöglichte dabei ein systematisches Vorgehen. Die Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse wurde durch eine unabhängige Zweitkodiererin überprüft und zeigte 
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sich in guten Übereinstimmungsraten bei der Kodierung der Interviews (siehe 

Abschnitt 2.3.4, Reliabilitätsprüfung). Um eine korrekte Anwendung des 

Kodesystems auf die Texte zu gewährleisten, waren klar formulierte Kodierregeln 

sowie die ressourcenaufwändige Schulung einer idealerweise unabhängigen 

Kodiererin notwendig. Letztendlich lässt sich jedoch ein Einfluss des Forschers 

und seiner Vorerfahrungen sowohl bei der Interviewführung als auch bei der 

Erstellung des Kategoriensystems nicht vollständig vermeiden. 

   

4.1.4 Die Angehörigensicht 
 

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, die Situation einzelner Angehöriger von 

Patienten der psychosomatischen Tagesklinik mit ihren speziellen Belastungen zu 

schildern und soweit möglich Vergleiche zu ziehen. Anhand dieser Beispiele sollen 

Rückschlüsse darauf gezogen werden, was man tun kann, um der komplexen 

Rolle der Angehörigen gerecht zu werden und gleichzeitig eine optimale 

Behandlung des Patienten zu gewährleisten. Positiv geschilderte Erlebnisse in 

dieser Arbeit können zeigen, wie man die Situation Angehöriger zu ihrer 

Zufriedenheit gestalten kann, während negative Beispiele Verbesserungs-

möglichkeiten aufzeigen. Trotz des strukturierten Vorgehens der qualitativen 

Inhaltsanalyse bleibt jedoch eine Rest-Subjektivität durch die Schilderung des 

Erlebten aus der Sicht der Angehörigen. In dieser Studie geht es aber gerade 

darum, die Perspektive der Angehörigen herauszuarbeiten. Natürlich können 

diese Aussagen vom Empfinden der Patienten abweichen. Hier wäre eine 

Vergleichsstudie mit den Patienten wünschenswert, um die unterschiedliche 

Bewertung von Situationen einschätzen und vergleichen zu können.  

Aufgrund der Aufwändigkeit des Verfahrens wurden nur 10 Angehörige an zwei 

Terminen befragt. Die Angehörigen wurden von den Patienten selbst ausgewählt, 

es sollte jemand sein, der ihre Veränderung zuhause miterlebt und über diese zu 

sprechen bereit wäre. Wollte man die Stichprobe standardisieren (nur Partner, nur 

Eltern, etc.), um nur ein bestimmtes Spektrum von Angehörigen zu erfassen (z.B. 

in Bezug auf soziales Umfeld oder Erkrankung des Patienten), müsste man eine 

größere Anzahl von Angehörigen befragen, damit sinnvolle Vergleiche möglich 

sind. Hier wären weitere Studien in größerem Umfang nötig, um noch besser auf 

die individuellen Bedürfnisse Angehöriger eingehen zu können. Die große 
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Bandbreite der als Interviewpartner ausgewählten Angehörigen (u.a. bezüglich 

Geschlecht und Verhältnis zum Patient) kann als günstig beurteilt werden. So wird 

nachvollziehbar, wie viele unterschiedliche Lebensbereiche betroffen und dass die 

Reaktionen ebenso vielfältig sind. 

  

4.2 Diskussion der Ergebnisse 
4.2.1 Zwischen Ressource und Belastung 
 

In den Interviews zeigte sich, dass der Angehörige sich häufig in einem Zwiespalt 

befindet: Zum einen fühlt er sich in das Therapiegeschehen involviert, häufig auch 

belastet. Andererseits fühlt er sich nicht oder zu wenig einbezogen und bemängelt 

den fehlenden Informationsfluss, sowohl von Seiten der Therapeuten als auch 

seitens des Patienten. Es kam also vor, dass ein und derselbe Angehörige 

Informationen zur tagesklinischen Therapie und dem Befinden des Patienten als 

positiv und negativ erlebte. Dies passt zu den Ergebnissen einer Interviewstudie 

mit Patienten, wonach sich diese häufig einen eingeschränkten Kontakt nach 

Hause wünschen, um sich ganz auf sich und ihre Therapie konzentrieren zu 

können (De Filippo, 2007). Darüber hinaus war ihnen am Wochenende die 

Abgrenzung von der Therapie wichtig, um die freie Zeit wirklich als Erholung zu 

nutzen. Dies kann als Erklärung dafür dienen, warum in einigen Fällen die 

Angehörigen durch die Patienten wenig über die Therapie informiert wurden. Zum 

anderen wird die Notwendigkeit deutlich, Angehörige durch andere Quellen 

zumindest soweit über das Therapiegeschehen aufzuklären, dass sie ihre 

unterstützende Funktion in angemessener Weise wahrnehmen können. 

Eggebrecht und Richter (2001) weisen darauf hin, dass die Gesprächsinitiative 

auch von „außen“ ergriffen werden sollte: „Angehörige sind dankbar für 

entlastende Ansprache von außen, da sie selbst sich oft scheuen, ihre eigene 

Bedürftigkeit und Schwäche vor Außenstehenden zuzugeben“ (S.288). In einer 

qualitativen Interviewstudie zur Situation Angehöriger von Palliativpatienten zeigte 

Wustmann (2006), dass, selbst wenn manche Hilfen nicht in Anspruch genommen 

wurden, es für Angehörige doch entlastend sei zu wissen, dass sie im Ernstfall 

davon Gebrauch machen könnten. Unabhängig von der Art der Hilfsangebote sei 

es entscheidend, „die Angehörigen von Anfang an, d.h. vom Zeitpunkt der 

Diagnosemitteilung, an die Hand zu nehmen“ (S.144). 
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Es wurde jedoch auch gezeigt, dass Patienten mit teilstationärem 

Therapiekonzept die freie Zeit außerhalb der Klinik als intensive Übungszeit und 

als Möglichkeit der Therapieaufarbeitung nutzen (Knab, 2007). Damit lässt sich die 

Belastung der Angehörigen sicherlich teilweise begründen. Auch Mörtl (2008) 

thematisiert Unterschiede im Verhalten der Patienten gegenüber ihrem privaten 

Umfeld: „Für manche Patienten ist es wichtig und hilfreich das in der Tagesklinik 

Erlebte mit nach Hause zu nehmen, es mit dem Partner und der Familie zu 

besprechen. […] Für andere Patienten ist es wichtig das therapeutische 

Geschehen in der Tagesklinik als etwas Eigenes für sich zu behalten, vorerst nur 

mit den Patienten und Therapeuten zu teilen und vom Umfeld zu Hause 

abzugrenzen“ (S.111). 

 

4.2.2 Zwischen Fürsorge und Abgrenzung 
 

Ein weiterer Zwiespalt ergibt sich dadurch, dass der Angehörige den Patienten in 

seiner Erkrankung und Therapie unterstützen will, dabei aber auch die eigenen 

Grenzen sieht und womöglich auch mit seinen eigenen Problemen konfrontiert 

wird. Dennoch finden die meisten Patienten Unterstützung und Verständnis von 

Seiten ihrer Bezugspersonen, was sie als motivierend für die Therapie erleben (De 

Filippo, 2007). Obwohl der Angehörige seine unterstützende Funktion als 

bedeutsam empfindet, wurde von den Bezugspersonen jedoch auch das Bedürfnis 

nach Abgrenzung thematisiert, um nicht ständig mit Problemen konfrontiert zu 

sein. Bastiaan (2005) sieht es auch als Aufgabe der Therapeuten die Angehörigen 

zu ermutigen, Grenzen zu setzen. Ein gewisses Maß an Abstand benötige der 

Angehörige, um sein eigenes Leben abseits aller Sorgen um den Patienten 

gestalten zu können und dabei wiederum Kraft für die Unterstützung des Patienten 

zu tanken.  

 

4.2.3 Positive Bewertung der Tagesklinik 
 

Die Darstellung ihrer Situation aus Sicht der Angehörigen bewegt sich auf 

unterschiedlichen Ebenen. Neben unspezifischen Schilderungen ihrer Emotionen 

und ihres Erlebens fanden sich auch Tagesklinik-spezifische Aussagen. 

Äußerungen, die sich nicht auf die Tagesklinik bezogen, konnten wiederum 
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unterteilt werden in Aussagen, die mit der Erkrankung direkt in Verbindung 

gebracht werden können und solchen, die damit nicht direkt zu tun haben. Bei den 

Aspekten, die im Zusammenhang mit der Tagesklinik genannt wurden, gab es 

therapiespezifische Äußerungen, die positiv waren, aber auch kritische oder 

negativ konnotierte Aussagen. Ausgehend von der Fragestellung dieser Arbeit 

interessierten wir uns besonders für die Ebene der Tagesklinik-spezifischen 

Nennungen.  

Es zeigte sich, dass die Angehörigen die tagesklinische Therapie meist positiv 

bewerteten (n=14). Diese Ansicht wurde nur in einem Interview nicht vertreten. Die 

Angehörigen schätzen den Wechsel zwischen Tagesklinik und Zuhause aus 

unterschiedlichen Gründen: Sie erleben die Entwicklung der Patienten mit und 

bekommen durch Gespräche an Abenden und Wochenenden Einblick in die 

tagesklinische Therapie. Dass dies als positiv beurteilt wird, steht in direktem 

Zusammenhang mit dem vielfach geäußerten Wunsch, in das Therapiegeschehen 

involviert zu sein. Die Bezugspersonen vermuten außerdem, dass im Vergleich 

zum stationären Aufenthalt der „Alltagsschock“ nach Abschluss der Therapie 

geringer ist und der Übergang dadurch vereinfacht wird. Dabei sei es auch 

hilfreich, dass durch die tagesklinische Struktur weniger Stigmatisierung erlebt 

wird und der Patient Freundschaften weiterführen und Hobbies pflegen kann. 

Diese Erfahrung spiegelt sich auch in der Literatur wider (vgl. Zeeck 2002, 

Küchenhoff 1998, Hempfling 1986). Jaksch (1993) schreibt dazu: „Die 

Hospitalisierung impliziert das Risiko der sozialen Stigmatisierung. Das Gefühl 

ausgegrenzt zu sein, besteht für die Angehörigen übrigens selbst dann, wenn sie 

diesbezüglich keinerlei reale Erfahrung mit negativen Reaktionen des sozialen 

Umfelds gemacht haben“ (S.149). Berücksichtigt man, „dass die Furcht der 

Angehörigen vor negativen Folgen bei Bekanntwerden der Erkrankung mit 

signifikant schlechteren Werten der Lebensqualität in nahezu allen Bereichen 

verbunden war“ (Fischer et al., 2004, S.66), dann wird klar, dass eine durch die 

tagesklinische Therapie verringerte Stigmatisierungserfahrung im Vergleich zum 

stationären Setting sowohl für die Patienten als auch für deren Angehörige 

bedeutsam ist.  

Desweiteren wurde die tagesklinische Therapie deshalb als positiv eingestuft, weil 

sie den Patienten jeden Tag neu vor Herausforderungen stellt und dadurch seine 

Selbständigkeit fördert. Von Wietersheim et al. (2005) heben dies als eine 
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Besonderheit des tagesklinischen Settings hervor, die den Patienten auf die 

Entlassung und auf künftige Anforderungen im (Berufs-)Alltag vorbereitet. 

Dennoch wurden in unseren Interviews häufig Zweifel und Befürchtungen in 

Bezug auf den Übergang ins Alltagsleben nach Abschluss der Therapie geäußert.  

Andere Bezugspersonen bewerteten den festen Ablauf und die Regeln der 

Tagesklinik als hilfreich, indem den Patienten dort ein Gefühl der Geborgenheit 

vermittelt wird. Angehörige, die an den Patienten durch deren Erkrankung 

Lethargie, sozialen Rückzug und Antriebslosigkeit wahrgenommen hatten, 

erlebten Entlastung dadurch, dass die Patienten in der Tagesklinik beschäftigt 

waren und durch Mitpatienten und Therapeuten neue Bezugspersonen hatten. 

Hier wird wohl kein Vorteil gegenüber der stationären Therapie bestehen.  

 

4.2.4 Kritikpunkte an der Tagesklinik 
 

Von Angehörigen geäußerte Kritikpunkte an der psychosomatischen Tagesklinik 

waren vor allem bezogen auf den mangelnden Informationsfluss. Fehlende 

Kommunikation von Therapeutenseite förderte die Unsicherheit der 

Bezugspersonen im Umgang mit den Patienten und ihrer Erkrankung. Darüber 

hinaus wurden Zweifel und Ablehnung gegenüber der tagesklinischen Therapie 

verstärkt. Durch die kontinuierliche Konfrontation mit dem Patienten fiel es den 

Angehörigen schwer, schleichende Veränderungen und Therapieerfolge 

wahrzunehmen. Dadurch waren sie im Vergleich zu Angehörigen stationärer 

Patienten vielleicht eher kritisch eingestellt in Bezug auf die Effektivität des 

Therapieprogramms. Häufig wurden ihnen deutliche Veränderungen am Patienten 

im Therapieverlauf erst in der nachträglichen Reflexion am Therapieende bewusst. 

Teilweise empfanden Angehörige einzelne Therapieelemente oder die Dichte des 

Therapieprogramms als überfordernd für den Patienten. In einigen Interviews kam 

außerdem der Übergang in eine ambulante psychotherapeutische Betreuung  

nach Abschluss der tagesklinischen Therapie zur Sprache. Angehörige 

bemängelten die fehlende Unterstützung bei der Suche nach einem 

niedergelassenen Therapeuten. Sie wünschen sich einen fließenden Übergang in 

die ambulante Weiterbetreuung, fühlen sich aber teilweise überfordert mit deren 

Organisation oder verpassen es, sich frühzeitig um einen Therapieplatz zu 

kümmern. Interessant ist, dass es häufig Sache der Angehörigen zu sein scheint, 
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sich um eine weiterführende ambulante Psychotherapie für die Patienten zu 

kümmern. In einer Untersuchung von Baldas (2007) zu den Prädiktoren des 

Übergangs nach tagesklinischer Psychotherapie schloss sich bei drei Viertel der 

Patienten eine regelmäßige ambulante Behandlung an. Der Übergang erfolgte 

überwiegend nahtlos und wurde als unproblematisch erlebt. Die Diskrepanz zu 

den Erfahrungen in unserer Studie könnte daraus resultieren, dass in der 

Freiburger Studie 60% der Tagesklinikpatienten zuvor schon ambulant betreut 

worden waren. Außerdem wurden immerhin 15% der Patienten direkt an der 

Abteilung weiterbehandelt, „wodurch die bereits während der Therapie 

gewachsene intensive Patient-Therapeut-Beziehung eine gewisse Kontinuität 

erfuhr“ (Baldas, 2007, S.79). Direkte Vergleiche lassen sich jedoch nicht ziehen, 

da es sich bei unseren Ergebnissen um subjektive Eindrücke der Angehörigen 

handelt. Genaue Zahlen über die ambulante psychosomatische Weiterbehandlung 

nach Abschluss der tagesklinischen Therapie zu unserer Stichprobe liegen nicht 

vor. Dennoch scheint es wünschenswert, dem genauer nachzugehen und 

Möglichkeiten zur Erleichterung des Übergangs in eine ambulante Psychotherapie 

zu etablieren. 

 

4.3 Vergleich mit anderen Studien 
 

Die Angehörigenforschung im Bereich der teilstationären Psychotherapie steckt 

noch in den Kinderschuhen. Eine konzeptionell gleichartig gestaltete Studie, die 

zum Vergleich herangezogen werden könnte, existiert bislang noch nicht. 

 

Interessante Parallelen lassen sich jedoch in einem Artikel von Schmid (2005) 

finden, die emotionale Belastungen von Angehörigen allgemeinpsychiatrischer 

Patienten untersuchte. Neben einer systematischen Medline-Literaturrecherche in 

dieser Studie flossen in ihre Ergebnisse auch Aspekte einer eigenen qualitativen 

Interviewstudie mit Angehörigen allgemeinpsychiatrischer Patienten in stationärer 

Behandlung ein. Schmid bemerkt, dass Bezugspersonen insbesondere zu Beginn 

der Erkrankung, aber auch bei Wochenendbeurlaubungen und endgültiger 

Entlassung vielfältigen emotionalen Belastungen ausgesetzt sind. Dies deckt sich 

überwiegend mit unseren Ergebnissen im Bereich der tagesklinischen Therapie, 

wonach die Anfangszeit der Erkrankung sowie der Übergang nach Abschluss der 
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Therapie als besonders belastend erlebt werden. Unterschiede bestehen jedoch 

dahingehend, dass Angehörige von Patienten der Tagesklinik auch an Abenden 

und Wochenenden stärker mit dem Erkrankten konfrontiert werden, sodass von 

geringeren Schwankungen der emotionalen Belastung im Vergleich zur 

stationären Therapie ausgegangen werden kann. 

Schmid (2005) fasste die in den Interviews genannten emotionalen Belastungen 

zu 16 Aussagen zusammen. Ihre Literaturrecherche mit den Suchbegriffen 

„relatives“, „care-giver“ und „(emotional) burden“  ergänzte darüber hinaus zwei 

weitere Kategorien. Alle diese Kategorien fanden sich in unterschiedlicher 

Gewichtung auch in unseren Interviews, mit Ausnahme der Kategorie „Angst vor 

eigener Erkrankung bzw. Vererbung an die eigenen Kinder“. „Probleme in der 

gemeinsamen Sexualität“ wurde bei uns nicht als eigene Kategorie aufgegriffen, 

da dies nur in einem Interview am Rande thematisiert wurde. Die Kategorie 

„Zukunftsängste“ findet sich bei Schmid ebenso wie unsere Kategorie 

„Schuldgefühle“. Die Kategorie „Gefühle der Einschränkung in der eigenen 

Autonomie und Abgrenzungsprobleme“ deckt sich überwiegend mit unseren 

Kategorien „durch Therapiebelastung ist z.B. Freizeit eingeschränkt“, „Belastung 

durch TK-Inhalte zu Hause“ und „sich abgrenzen, Freiraum schaffen“. „Sorgen 

bezüglich der Behandlung des Patienten“ wie z.B. einseitig ausgerichtete 

Therapie, werden in unseren Kategorien „Sorgen, Befürchtungen“ und 

„Zweifel/Hinterfragen der TK“ angesprochen. Als Belastung erleben Angehörige 

auch die „Unsicherheit und Überforderung mit den Symptomen der Erkrankung“, 

was sich in unseren Kategorien „Überforderung: fehlende Erfahrung im Umgang 

mit Pat“ und „fehlendes Verständnis“ widerspiegelt. Die Kategorie „Hoffnung und 

Enttäuschung“ beschreibt das belastende Auf und Ab im Verlauf der Erkrankung 

und Therapie und findet sich bei uns aufgesplittet in mehrere Kategorien. 

Parallelen zu Schmids Kategorie „Nicht-Ernstgenommen-Werden“ zeigen sich in 

unserer Kategorie „nicht einbezogen“. Angehörige empfinden es als emotionalen 

Belastungsfaktor, von professionellen Helfern in der eigenen Meinung nicht ernst 

genommen und in die Behandlung nicht einbezogen zu werden. Eng damit 

verknüpft ist die Kategorie „Ängste und Sorgen infolge mangelnder Informationen“. 

In Schmids Studie gaben 84,4% der befragten Angehörigen an, dass sie sich 

mehr Informationen von Seite der Therapeuten wünschen und das Defizit an 

Erläuterungen über die Erkrankung, Behandlung sowie den Umgang mit dem 
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Erkrankten als belastend erleben. Entsprechendes findet sich in unseren 

Kategorien „nicht einbezogen“, „fehlende Info über TK“, „fehlende Info über 

Erkrankung“, „Erwartungen an TK“ und „Enttäuschung über TK“. 

Aus dem Vergleich zu Schmids Ergebnissen im Bereich der 

allgemeinpsychiatrischen stationären Therapie lässt sich feststellen, dass die 

Angehörigen größtenteils ganz ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind. 

Unterschiede für Bezugspersonen von Patienten der psychosomatischen 

Tagesklinik bestehen vor allem darin, dass sie eher Schwierigkeiten im täglichen 

Umgang mit dem Patienten thematisieren. Als Beispiel stellte sich in einem 

unserer Interviews die Frage, wie der Angehörige reagieren soll, wenn der Patient 

morgens nicht in die Tagesklinik gehen möchte. Den Patienten versuchen zu 

motivieren oder Druck ausüben, den Patienten in die Klinik begleiten, telefonische 

Rücksprache mit den Therapeuten oder vielleicht gar keine Intervention von 

Angehörigenseite? Dies wäre eine problematische Situation, der Bezugspersonen 

von Patienten mit vollstationärer Therapie nicht ausgesetzt sind. In Zeiten knapper 

finanzieller Ressourcen im Gesundheitssystem wären vielleicht trotz dieser 

Unterschiede Überlegungen sinnvoll, ob professionelle Angebote zur 

Unterstützung von Angehörigen psychisch Kranker, unabhängig von der Art des 

Therapiesettings, möglich wären.  

 

4.4 Klinische Schlussfolgerungen 
 

„Die Rolle als Angehöriger ist komplex. Trotz dieser Komplexität ist und bleibt die 

Person im Mittelpunkt des Geschehens immer der Patient. Dies wird von den 

Angehörigen in der Regel auch so gewollt und von der Medizin selbstverständlich 

so praktiziert“ (Wustmann, 2008, S.11). Dennoch haben Angehörige durch die 

Komplexität ihrer Rolle auch Anspruch darauf, mit ihren Bedürfnissen als 

eigenständige „Zielgruppe“ wahrgenommen zu werden. Diese Tatsache wird in 

der Medizin leider noch wenig beachtet.  

Wenn aber in einem tagesklinischen Setting das Zuhause als therapeutischer 

Wirkraum verstanden wird (Mörtl, 2008), dann muss auch eine Einbeziehung der 

Angehörigen als Therapiebeteiligte stattfinden, um eine optimale Nutzung der 

tagesklinischen Besonderheiten zu gewährleisten. Baldas (2007) zeigte, dass 

Patienten der psychosomatischen Tagesklinik gerade den Umgang mit Konflikten 
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im Bereich der Familie als vergleichsweise problematisch erleben, was die 

Bedeutung von Familiengesprächen unterstreicht. Schließlich ist ein 

ausreichendes Maß an sozialer Unterstützung ein relevanter Prädiktor für einen 

positiven Krankheitsverlauf (Kern u. Küchenhoff, 2000) und das soziale Umfeld 

kann erheblichen Einfluss auf den therapeutischen Erfolg ausüben. Das 

Einbeziehen der Angehörigen in das Therapiegeschehen liegt also nicht nur im 

Interesse der Bezugspersonen selbst, sondern sollte wichtiges Anliegen aller 

Therapeuten sein. Ziel muss es sein, Angehörige in größtmöglichem Maße in ihrer 

unterstützenden Funktion für die Patienten, aber auch in ihren individuellen 

Schwierigkeiten und Bedürfnissen zu begleiten. Ausgehend von unseren 

Ergebnissen sollten die Bedürfnisse von Angehörigen ernst genommen und ihrem 

Wunsch entsprechend vor allem Möglichkeiten der Kommunikation mit 

Therapeuten etabliert werden. Wenn Angehörigen Anteilnahme und 

Wertschätzung für ihre hohen persönlichen und finanziellen Opfer 

entgegengebracht wird, fördert dies auch die konstruktive Zusammenarbeit mit 

den Therapeuten und die Bereitschaft, professionellen Rat anzunehmen. Nimmt 

eine therapeutische Einrichtung ihre Aufklärungs- und Informationspflicht 

gegenüber den Bezugspersonen wahr und begreift „die relative Nähe zu den 

Angehörigen therapeutisch als Chance“ (Küchenhoff, 1998, S.67), so wird sich 

dies letztendlich auch förderlich auf den Therapieerfolg auswirken.  

 

4.5 Wissenschaftlicher Ausblick 
 

Eine interessante Fragestellung, die nicht durch unsere Arbeit beantwortet wurde 

und auch einen erheblichen Forschungsaufwand mit einer größeren Stichprobe 

erforderlich machen würde, ist eine Auswertung von Angehörigeninterviews 

bezüglich bestimmter Diagnosegruppen von Patienten. So ließe sich eine 

Aussage darüber treffen, ob es für bestimmte psychosomatische Krankheitsbilder 

stärkere oder andersartige Belastungen und Schwierigkeiten für die Angehörigen 

während der tagesklinischen Therapie gibt. Interessant wäre auch eine weitere 

Untergliederung hinsichtlich des Beziehungsverhältnisses der Interviewpartner zu 

den Patienten. So könnte man überprüfen, ob zum Beispiel Eltern von Patienten 

anderen Belastungen ausgesetzt sind als deren Lebenspartner.  
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Weiterführend könnten unsere Ergebnisse als Basis für die Entwicklung von 

standardisierten Fragebögen dienen, so dass eine größere Zahl von Angehörigen 

befragt werden kann und eine quantitative Auswertung möglich wird. Die 

Entwicklung eines Fragebogens aus den qualitativen Daten bietet den Vorteil, 

dass der Ursprung der einzelnen Fragebogen-Items im Kategoriensystem der 

Textanalyse liegt und damit Angehörigen-nahe ist. Die Vorannahmen zur 

Fragebogenerstellung entspringen also nicht der Vorstellung des Forscherteams, 

sondern stammen von den Angehörigen selbst. Künftige Studien sollten jedoch 

auch weiterhin mehrere Erhebungszeitpunkte enthalten, da dies eine 

Verlaufsbeobachtung erst ermöglicht. Desweiteren sollten die Ergebnisse an 

weiteren Tageskliniken überprüft werden, um eventuelle unspezifische 

Einflussfaktoren ausfindig zu machen. Wünschenswert wären auch vergleichende 

Studien zwischen dem Empfinden der Angehörigen einerseits und dem Erleben 

der Patienten. Um die Bedeutung der Einbeziehung von Angehörigen in das 

Therapiegeschehen zu überprüfen sind auch Studien denkbar, die verschiedene 

psychosomatische Einrichtungen mit und ohne Angebote für Angehörige, auch 

hinsichtlich der Therapieergebnisse, vergleichen.  
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5. Zusammenfassung 
 

Die Psychosomatische Tagesklinik ist ein wirksames Behandlungssetting, dessen 

Besonderheit im täglichen Wechsel zwischen therapeutischem Raum und 

häuslicher Umgebung liegt. Die starke Interaktion zwischen Alltagsrealität und 

Therapiewelt wirkt jedoch nicht nur auf den Patienten, sondern hat auch Einfluss 

auf die Situation der Angehörigen. Bislang gibt es wenige wissenschaftliche 

Erkenntnisse darüber, welche Aspekte aus Sicht der Bezugspersonen bedeutsam 

sind und welchen Belastungen Angehörige während einer tagesklinischen 

Therapie ausgesetzt sind. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung 

der Situation Angehöriger von Patienten der psychosomatischen Tagesklinik. 

Dazu wurden im Zeitraum zwischen November 2005 und Juli 2006 zehn 

Bezugspersonen mithilfe eines eigens für diese Arbeit konzipierten Leitfadens in 

einem halbstandardisierten Interview zu ihrem Erleben während der Therapie 

ihres Angehörigen in der psychosomatischen Tagesklinik der Universität Ulm 

befragt. Die Gespräche wurden digital aufgezeichnet, anschließend transkribiert 

und anonymisiert. Dem folgte schließlich eine computergestützte Auswertung des  

660 DIN-A4 Seiten umfassenden Textmaterials nach den Prinzipien der 

Qualitativen Inhaltsanalyse. Durch das induktive Vorgehen wurde ein 

Kategoriensystem aus dem Textverständnis heraus entwickelt. In einem 

intensiven und  ressourcenaufwändigen Prozess wurden insgesamt 98 textnahe, 

mit 667 Textstellen verknüpfte Kodes gesammelt und weiter zu 16 

Hauptkategorien abstrahiert.  

Es konnte herausgearbeitet werden, wie die Angehörigen den therapeutischen 

Prozess im Spannungsfeld zwischen der Klinik und dem Zuhause erlebten: Es 

zeigte sich, dass die Angehörigen eine teilstationäre Therapie überwiegend positiv 

bewerten, weil sie als indirekt Involvierte die Entwicklung des Patienten 

miterleben. Darüber hinaus schätzen sie den täglichen Wechsel zwischen 

Tagesklinik und Zuhause, begründet in der Vorstellung, dass dies die 

Selbständigkeit des Patienten fördert und ihm den Übergang in den Alltag nach 

Entlassung erleichtert. Aus den Interviews ging jedoch auch hervor, dass die 

Mehrheit der Angehörigen mehr Aufklärung und Information über die Erkrankung 

und Therapie wünscht, denn die Unwissenheit über Krankheitssymptome und 

erkrankungstypisches Verhalten des Patienten, den Krankheitsverlauf, sowie 
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Möglichkeiten der Behandlung und Elemente der Therapie verursacht bei vielen 

Angehörigen Ängste und Unsicherheiten. Als problematisch empfinden 

Angehörige auch die Mehrfachbelastung, die sich aus ihren vielfältigen Aufgaben 

ergibt: Neben Arbeit, Haushalt, Versorgung weiterer Familienangehöriger und 

generellen Alltagsproblemen dient der Angehörige an Abenden und Wochenenden 

für den Patienten unter anderem als Ansprechpartner, Motivator, 

Konfrontationsobjekt oder Unterstützer, z.B. bei bürokratischen Hürden der 

Arbeitssuche. Als entlastende Faktoren wurden vor allem persönliche Freiräume 

als Rückzugsmöglichkeit, Gespräche, das Gefühl echter Anteilnahme, aber auch 

professionelle Hilfe, z.B. durch einen Therapeuten genannt.  

Aus der Darstellung der Situation Angehöriger von Patienten der 

psychosomatischen Tagesklinik geht hervor, dass Angehörige zu wenig als 

eigenständige Zielgruppe mit speziellen und vielfältigen Bedürfnissen 

wahrgenommen werden, obwohl sie ein wichtiges Bindeglied zwischen Therapeut 

und Patient darstellen. Die Rolle als Angehöriger ist ein komplexes Geflecht aus 

angenommenen und zugeteilten Rollen, Beziehungen, Aufgaben und Gefühlen, 

die hohe psychische Anforderungen stellt. Dennoch wird diese Aufgabe 

überwiegend bereitwillig angenommen. Wichtig ist ein starkes Netz an Hilfen, das 

den Angehörigen das Gefühl vermittelt, die Situation bewältigen zu können. 

Für die klinische Praxis in der Tagesklinik können folgende Implikationen 

abgeleitet werden: In einem tagesklinischen Setting ist es unabdingbar neben der 

Therapie des Patienten einen Fokus auf die Bezugspersonen zu richten. Ziel sollte 

einerseits eine optimale Nutzung der unterstützenden Funktion der Angehörigen 

für den therapeutischen Erfolg sein, andererseits deren Begleitung in ihren 

individuellen Bedürfnissen und Schwierigkeiten. Besondere Bedeutung kommt 

hierbei der Kommunikation zwischen Therapeuten und Angehörigen zu. Die 

Bezugspersonen in angemessener Weise über die Erkrankung und Therapie zu 

informieren und aufzuklären, stellt gleichzeitig Notwendigkeit und Chance dar. Um 

unsere Ergebnisse generalisieren zu können, sind weitergehende Studien an einer 

größeren Stichprobe und mehreren verschiedenen Tageskliniken in Deutschland 

wünschenswert. Hierfür ließen sich aus unseren qualitativen Daten standardisierte 

Fragebögen entwickeln, die eine quantitative Auswertung ermöglichen. Für 

spezifische Aussagen wäre eine Differenzierung z.B. nach Störungsbildern 

(Diagnosen) oder Beziehungsverhältnis der Angehörigen zum Patienten denkbar.  
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ANHANG C1: PSYCHODYNAMISCHER (PD) WOCHENPLAN DER PSYCHOSOMATISCHEN TAGESKLINIK ULM 
 
 
 

 
Montag 

 
Dienstag 
 

 
Mittwoch 

 
Donnerstag 

 
Freitag 

 
    8.00 -   9.00 
 

     

 
   9.00 – 10.00 

     

 
  10.00 – 11.00 

     
 

 
  11.00 – 12.00 

 
 

    

 
  12.15 – 13.15 

 
Mittagspause  

 
Mittagspause 

 
Mittagspause 

 
Mittagspause 

 
Mittagspause 

 
  13.00 – 14.00 

     

 
  14.00 – 15.00 

   
 

  

 
  
  15.00 – 16.00 

     
 

8.15 - 9.15 
Ankommen/Morgenrunde 
und Frühstück 

10.00- 11.00 
psychodynamische 
Gruppentherapie 
 

11.15 - 12.15 
Einzeltermine 
 

8.15 - 9.15 
Ankommen/Morgenrunde 
und Frühstück 

9.15- 10.00 
Entspannung 

 
Nachmittag in freier 
Gestaltung : … 
Notwendige Arztbesuche 
Behördengänge, sonstige 
Besuche etc. … 

13.30 -14.00 gemeinsames 
Patientenplenum (VT/PD) 

 
9.15 - 10.15 
Musiktherapie 

14.45  - 15.45 
Essgruppe (VT/PD) 
 

 
10.45  - 12.15 
Kunsttherapie 

8.15 - 9.15 
Ankommen/Morgenrunde 
und Frühstück 

8.15 - 9.15 
Ankommen/Morgenrunde 
und Frühstück 

9.15 - 10.15 
psychodynamische 
Gruppentherapie 

 
14.00 - 15.30 
Kunsttherapie 

10.15 - 11.00 
Einzeltermine 
 
 
11.00 - 12.15 
Ich/ Du in der freien Zeit:  
Spiel/ Gespräch/ PC/ Ruhe/ 
Bewegung/ Tagebuch/ etc. 

10.30 -12.00 
Einzeltermine 
Oder 
Ich/ Du in der freien Zeit: 
Spiel/ Gespräch/ PC/ 
Ruhe/ Bewegung/ 
Tagebuch/ etc.

 
13.30 -14.30 
Musiktherapie 

8.15 - 9.15 
Ankommen/Morgenrunde 
und Frühstück 

9.15 - 10.15 
psychodynamische 
Gruppentherapie 

13.30 - 14.15 
Entspannung 

 
13.15 -13.45 Einzeltermine 

 
14.00 -15.30 
Gruppenaktivität in 
Eigenverantwortung 

13.15 - 14.00 
Entspannung 

10.30 -11.30 
Ich/ Du in der freien Zeit: 
Spiel/ Gespräch/ PC/ Ruhe/ 
Bewegung/  Tagebuch/ etc. 
 
11.30 - 12.15 
Einzeltermine 

14.30 bis ... 
Einzeltermine 

9.15- 9.45 
Gruppe trifft Chef (VT/PD) 
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ANHANG C2: VERHALTENSTHERAPEUTISCHER (VT) WOCHENPLAN DER PSYCHOSOMATISCHEN TAGESKLINIK ULM 
 
 
 

 
Montag 

 
Dienstag 
 

 
Mittwoch 

 
Donnerstag 

 
Freitag 

 
   8.00 -  9.00 
 

     

 
   9.00 – 10.00 

     

 
  10.00 – 11.00 

     
 

 
  11.00 – 12.00 

 
 

 
 
11.30 – 12.00 Bew 

   

 
  12.00 – 13.00 

 
Mittagspause   
 

 
Mittagspause   
12.45 – 13.00 ärztl. 
Gespräch 

 
Mittagspause   

 
Mittagspause   
 

 
Mittagspause   

 
  13.00 – 14.00 

     

 
  14.00 – 15.00 

     

  
  15.00 – 16.00 

     

8.15. – 9.00 
Morgenrunde 
Frühstück 

9.15 – 9.45 
Gruppe trifft Chef 

10.00 – 11.00 
Gruppentherapie 

11.30 – 12.00 
Bewegung 

8.15 – 9.00 
Morgenrunde 
Frühstück 

9.15 – 10.15 
Musiktherapie 

14.00 – 15.15 
Visite 
 
14.15 – 15.00 
Einzeltermine 

13.30 – 14.00 
Patientenplenum 

9.15 – 9.45 
Einzeltermine 

14.45 – 15.45 
Essgruppe 

14.15 – 15.30 
Gruppenaktivität in 
Eigenverantwortung 

10.30 – 11.15 
Einzeltermine 

8.15 – 9.00 
Morgenrunde 
Frühstück 

8.15 – 9.00 
Morgenrunde 
Frühstück 

9.15 – 10.15 
Gruppentherapie 

14.00 –  15.00 
Musiktherapie 

11.30 – 12.00 
 Bewegung 

13.15 – 14.00 
Einzeltermine 

10.00 – 11.30 
Kunsttherapie 

13.00 – 14.30 
Kunsttherapie 

8.15 – 9.00 
Morgenrunde 
Frühstück 

9.15 – 10.15 
Gruppentherapie 

11.30 – 12.00 
 Bewegung 

14.00 – 15.00 
Stressbewältigung 

13.00 – 13.45 
Einzeltermine 

13.00 – 13.45 
Einzeltermine 

10.30- 11.00 
Einzeltermine 

15.15 – 16.00 
Entspannung 

15.15 – 16.00 
Entspannung 

10.30 – 11.00 
Einzeltermine 

11.45 – 12.15 
Bewegung 

11.30 – 12.00 
Bewegung 
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ANHANG D: INTERVIEWLEITFADEN DER QUALITATIVEN ERHEBUNG 
 
Sie wurden ja bereits darüber informiert, dass wir eine Studie in der Tagesklinik 
durchführen, in der uns besonders interessiert wie denn die Tagesklinik auf Sie 
wirkt, was Sie tagtäglich von der Tagesklinik miterleben. 
Um also von Ihnen zu erfahren wie die Tagesklinik aus Ihrer Sicht „funktioniert“, 
werde ich Sie bitten mir problematische Situationen in Zusammenhang mit der 
Tagesklinik zu schildern. Vielleicht hat sich auch in der Tagesklinik-Zeit etwas 
entwickelt und es geht so darum, wie Sie das erleben. Und dieses „wie haben Sie 
das erlebt“ wollen wir gerne so mit Ihnen betrachten im Rahmen von schwierigen 
Situationen. Welche schwierigen Situationen kennen Sie oder erleben Sie auch 
selber mit während der Therapie in der Tagesklinik? Also es ist die Frage, wie 
erleben Sie die Situation zu Hause und was sind so Ihre Schwierigkeiten oder gibt 
es auch Schwierigkeiten die Sie mit Ihrem Angehörigen haben. 
Wir haben hier Kärtchen, die es uns erleichtern sollen den Überblick zu behalten. 
Wenn wir also über eine Situation in Bezug auf die Tagesklinik sprechen, würde 
ich Sie bitten mir ein Wort oder kurzen Satz zu sagen, das schreibe ich hier auf. 
Also mit den Personen, die darin vorkommen, und den Themen, die Sie in dieser 
Situation beschäftigen. Das legen wir dann hier auf dem Tisch auf. Ja? 
 
Nennen Sie mir einmal eine schwierige Situation, die Sie während der 
tagesklinischen Therapie erleben.  
 
Erzählen Sie mir einmal, was ist hier so schwierig, so besonders für Sie während 
der Zeit der tagesklinischen Therapie? 
Fällt Ihnen noch eine weitere Situation ein? 
(und solange bis dem Angehörigen keine Situation mehr einfällt) 
 
 
Fragen die vom Interviewer im Auge behalten werden müssen: 
 
- Was wird in der Situation gedacht, gefühlt und wie wird sich verhalten? 
- Welche Personen sind involviert? 
- Was soll sich ändern/hat sich geändert? 
- Wie kam es zu diesen Änderungsvorstellungen? 
- Wurde bereits versucht etwas zu verändern. Wann, und wie gelang es? 
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ANHANG E: ALLGEMEINE KODIERREGELN ZUM KODESYSTEM 
 
1. Kleinste Kodiereinheit 

Jede Quotation muss Sinn machen. Keine Markierung darf so kurz gefasst sein, dass sie 

ein späterer Leser nicht verstehen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss entweder die 

Quotation länger markiert werden (nicht ein Satz aus dem Zusammenhang reißen) oder, 

wenn das erklärende Textstück weiter im Text entfernt liegt, muss ein „Anchor“ 

(Verlinkung) dorthin gesetzt werden. 

 

2. Ja/Nein Antworten der Angehörigen 

An manchen Teststellen formuliert die Interviewerin eine Frage detailliert aus, so dass die 

Angehörigen nur mit Ja oder Nein antworten. Die ausformulierte Frage dient der 

Intervention, sollte der Angehörige dieser zustimmen, dann reicht dies nicht um eine 

subjektive Sicht des Angehörigen zu erfassen. Erst wenn der Angehörige ein Merkmal 

aufgrund der Intervention (ausformulierte Frage) in sein Narrativ einbaut (z.B. ein Beispiel 

hierzu nennt), wird es als solches kodiert. 

 

3. Zusatzbemerkungen später im Interview 

Wenn sich eine Aussage im Interview auf eine frühere problematische Situation bezieht, 

wird diese mit der zuvor vorkommenden Situation verlinkt. Sie wird nicht zu einem 

bestimmten Kode hinzugefügt, sondern nur als sogenannter „Anchor“ gelinkt. Auf diese 

Weise verhindert man, dass die kodierte Stelle in die Häufigkeitsdarstellung von kodierten 

Stellen mit einfließt (und zu einer Verfälschung führt). Der „Anchor“ alleine kann aber 

trotzdem wichtige Information für eine frühere Textstelle liefern und ist somit zu kodieren. 

 

4. Mehrfachnennungen  

In einer Problemsituation kann ein Kode nur 1x kodiert werden. Mehrfachkodierung würde 

hier die statistische Analyse beeinflussen. In unterschiedlichen Situationen kann aber der 

gleiche Kode über das gesamte Interview mehrmals kodiert werden. 

  

5. Unklare Kodierung 

Aussagen, bei denen man selbst unsicher ist oder befürchtet, dass andere sie nicht 

eindeutig verstehen könnten, wird eine Erklärung im Bereich der Quotation-Memos 

hinzugefügt. 
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AHANG F: SYNTAX UND OUTPUT FÜR DIE  
         INTERRATER-RELIABILITÄTSPRÜFUNG 
 
MACRO NAME: KALPHA.SPS 
AUTHOR: Andrew Hayes (hayes.338@osu.edu) 
LAST UPDATED: 16/07/2007 
 
1. Interrater Reliabilität auf niedrigen Abstraktionsniveau 
 
MATRIX. 
get dat/variables = obs1 obs2 /file = */names = vn/missing = -9999999. 
compute btn = 0. 
do if ( 0 > 0). 
compute btn = trunc( 0 /1000)*1000. 
end if. 
do if ( 0 > 0 and btn = 0). 
print/title = 'Number of bootstraps must be at least 1000.'. 
end if. 
compute btprob = 0. 
compute rw = 1. 
loop i = 1 to nrow(dat). 
compute good = 0. 
loop j = 1 to ncol(dat). 
do if (dat(i,j) <> -9999999). 
compute good = good + 1. 
end if. 
end loop. 
do if (good > 1). 
compute dat(rw,:) = dat(i,:). 
compute rw = rw+1. 
end if. 
end loop. 
compute dat = dat(1:(rw-1),:). 
compute nj = ncol(dat). 
compute nobj = nrow(dat). 
compute dat3 = dat. 
compute m = reshape(t(dat),(nobj*nj),1). 
compute allm = nobj*nj. 
compute j = 0. 
loop i = 1 to nrow(m). 
do if m(i,1) <> -9999999. 
compute j = j + 1. 
compute m(j,:)=m(i,:). 
end if. 
end loop. 
compute m = m(1:j,1). 
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compute mss = nrow(m). 
compute mss = allm-mss. 
compute m = {-9999999;m}. 
loop #i = 2 to (nrow(m)). 
compute ix = m(#i,1). 
 
Run MATRIX procedure: 
 
Krippendorff's Alpha Reliability Estimate 
 
                   Alpha           Units         Obsrvrs            Pairs 
Nominal      ,6439     252,0000          2,0000     252,0000 
 
Judges used in these computations: 
 obs1     obs2 
 
 
2. Interrater Reliabilität auf höherem Abstraktionsniveau 
 
MATRIX. 
get dat/variables = obs1 obs2 /file = */names = vn/missing = -9999999. 
compute btn = 0. 
do if ( 0 > 0). 
compute btn = trunc( 0 /1000)*1000. 
end if. 
do if ( 0 > 0 and btn = 0). 
print/title = 'Number of bootstraps must be at least 1000.'. 
end if. 
compute btprob = 0. 
compute rw = 1. 
loop i = 1 to nrow(dat). 
compute good = 0. 
loop j = 1 to ncol(dat). 
do if (dat(i,j) <> -9999999). 
compute good = good + 1. 
end if. 
end loop. 
do if (good > 1). 
compute dat(rw,:) = dat(i,:). 
compute rw = rw+1. 
end if. 
end loop. 
compute dat = dat(1:(rw-1),:). 
compute nj = ncol(dat). 
compute nobj = nrow(dat). 
compute dat3 = dat. 
compute m = reshape(t(dat),(nobj*nj),1). 
compute allm = nobj*nj. 
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compute j = 0. 
loop i = 1 to nrow(m). 
do if m(i,1) <> -9999999. 
compute j = j + 1. 
compute m(j,:)=m(i,:). 
end if. 
end loop. 
compute m = m(1:j,1). 
compute mss = nrow(m). 
compute mss = allm-mss. 
compute m = {-9999999;m}. 
loop #i = 2 to (nrow(m)). 
compute ix = m(#i,1). 
 
 
Run MATRIX procedure: 
 
Krippendorff's Alpha Reliability Estimate 
 
                   Alpha           Units          Obsrvrs            Pairs 
Nominal      ,7060     252,0000           2,0000     252,0000 
 
Judges used in these computations: 
 obs1     obs2 
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Ausbildung und nicht zuletzt bei der Erstellung meiner Doktorarbeit immer 

unterstützend und motivierend zur Seite stand. Meiner Mutter danke ich im 

Besonderen für ihre Bereitschaft Korrektur zu lesen und besser als manches 

Rechtschreibprogramm kleine Fehlerquellen aufzuspüren. 

 

Ich danke Dorothea Hinze, die an der Interviewführung maßgeblich beteiligt war. 

Des Weiteren gilt mein Dank den Sekretärinnen der Klinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie für ihre Mühe bei der Transkription der Interviews. 

 

Danken möchte ich auch Frau Professor Ute Ziegenhain für die Begutachtung 

meiner Doktorarbeit als Zweitkorrektorin. 

 

Ohne die Bereitschaft der Angehörigen zur Teilnahme an den Interviews und ihre 

Offenheit in den Gesprächen, hätte es diese Studie nicht gegeben. Ich hoffe sehr, 

dass durch ihren Beitrag zukünftig eine bessere Einbeziehung der 

Bezugspersonen von Patienten der psychosomatischen Tagesklinik möglich wird. 

 
 
 


