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1. Einleitung  

 

Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz und deren Auswirkungen treten zunehmend in 

den Vordergrund. Etwa 15 % der arbeitenden Bevölkerung leidet an einer psychischen 

Erkrankung, nur etwa 20% befinden sich in Behandlung (Thornicroft et al., 2017). Folgen 

sind Verlust von Arbeitskraft, Arbeitslosigkeit, hohe Anzahl an Krankschreibungen und 

enorme Kosten (OECD, 2014; OECD, 2018). Eine Erhebung schätzt die aufgrund 

arbeitsbedingter psychischer Belastungen entstehenden Kosten auf bis zu 20 Milliarden 

Euro. Dabei einberechnet werden körperliche Erkrankungen, welche auf psychische 

Belastungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind (Kamp & Pickshaus, 2011). Das World 

Economic Forum identifizierte psychische Erkrankungen als hauptsächliche Bedrohung für 

das Bruttoinlandsprodukt, dabei seien diese mindestens gleichwertig zu kardiovaskulären 

Erkrankungen (Bloom et al., 2012). Psychische Erkrankungen stellen mit 14,6 % 

(Hildebrandt et al., 2014) bzw. 14,7 % (Knieps & Pfaff, 2014) den dritthäufigsten Grund  

für Krankschreibungen dar. Sie weisen mit durchschnittlich 40,1 Arbeitsunfähigkeitstagen 

die längste Krankschreibungsdauer auf (Knieps & Pfaff, 2014). Dem Arbeitsplatz und den 

vorliegenden Arbeitsbedingungen wird in Bezug auf psychische Erkrankungen eine 

wichtige Rolle zugeschrieben (European Commission, 2008; Laine et al., 2014) Am 

Arbeitsplatz finden sich viele psychisch erkrankte Menschen, die aber noch arbeitsfähig 

sind (Burman-Roy et al., 2013; Henderson et al., 2014). Zusätzlich wurde der Arbeitsplatz 

als Ort identifiziert, an dem Menschen mit psychischen Erkrankungen gut zu erreichen 

sind (Rothermund et al., 2017). Dies erklärt die aufkommende Forderung nach einem 

arbeitsplatzorientierten Versorgungssystem für psychische Erkrankungen, welches 

frühzeitig im Erkrankungsverlauf eingreift (OECD, 2015). Nur wenige bisher existierende 

Modelle für Kooperation, ordnen sich in enger Zusammenarbeit mit Betrieben ein 

(Burman-Roy et al., 2013; Hölzer, 2012; Mayer et al., 2010; van der Feltz-Cornelis et al., 

2010; Vlasveld et al., 2012). Diese zeichnen sich durch eine vergleichbar gute Wirksamkeit 

aus (Rothermund et al., 2016), sowie durch Zufriedenheit der Nutzer (Rothermund et al., 

2019; Schwarz et al., 2019).Die meist quantitativen Forschungsansätze unterliegen den 

üblichen Limitationen, qualitative Studien gibt es in diesem speziellen Bereich bisher 

kaum (Preiser et al., 2016). Erste Untersuchungen zeigen, dass derartige Modelle 

insbesondere Menschen erreichen können, welche bisher noch keinerlei Behandlung 
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erhalten hatten (Mayer et al., 2010; Rothermund et al., 2017). Deren individuelle 

Motivation ein derartiges Angebot anzunehmen bleibt oft im Dunkeln. Der Zugang zu 

Behandlung scheint limitiert durch Faktoren wie lange Wartezeit auf einen 

Behandlungsplatz (Mack et al., 2014; Wietersheim et al., 2019) sowie die bestehende 

Stigmatisierung psychosomatischer und psychischer Erkrankungen (Corrigan & Rüsch, 

2002). Das noch fehlende Gesamtkonzept der unterschiedlichen Kooperationsmodelle 

(Pomaki et al., 2012), welche meist noch Pilotprojekte sind (Bode et al., 2016; Preiser et 

al., 2016), erschwert Betrieben den Zugang zu diesen.  

1.1 Beschreibung des Pilotprojekts  

Das 2011 gegründete Pilotprojekt der „Psychosomatischen Sprechstunde im Betrieb“ 

stellt die Forschungsgrundlage der hier vorliegenden Studie dar und wird nachfolgend als 

„PSIB“ bezeichnet. Es bildet sich aus der Kooperation zwischen Betrieben in der Region 

Ulm, Krankenkassen und Betriebsärzten mit der Universitätsklinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie Ulm. Je nach Betrieb gestalten sich die Rahmenbedingungen 

innerhalb des Projekts unterschiedlich (Rothermund et al., 2014; Rothermund et al., 

2018). Die Finanzierung übernimmt die Betriebskrankenkasse oder der Betrieb selbst.  

Die Zuweisung zur Sprechstunde erfolgt über die Werksärzte, die Sozialberatung oder 

direkt durch den Patienten selbst. Die Terminvergabe wird meistens durch Mitarbeiter 

des betriebsmedizinischen Dienstes koordiniert. Ebenfalls kann die Universitätsklinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, der besseren Lesbarkeit halber im 

folgenden Text Universitätsklinik für Psychosomatik genannt, direkt kontaktiert und ein 

Termin vereinbart werden. In der Regel findet die Sprechstunde in Räumlichkeiten der 

Betriebsmedizin statt. Sie konnte aber auch auf Wunsch des Mitarbeiters innerhalb der 

Universitätsklinik für Psychosomatik durchführt werden bzw. in einem Modell fand die 

Durchführung in jedem Falle dort statt. Anfänglich stehen für jeden Patienten zwei 

Stunden für Beratung und Diagnostik zur Verfügung. Diese können nachfolgend erweitert 

werden. Je nach Betrieb und Vertrag variiert dies zwischen zwei und zehn Folgestunden. 

Ziel und Inhalt der Sprechstunde ist die diagnostische Einordnung der Beschwerden sowie 

Information des Patienten zu Störung und Behandlungsmöglichkeiten. Weiterhin werden 

Basismaßnahmen und   Kurzzeitinterventionen durchgeführt. Es besteht bei allen 

Betrieben die Möglichkeit, nach Ausschöpfung der Stundenanzahl bzw. bei gegebener 

Indikation, direkt eine weiterführende Behandlung im Regelversorgungssystem zu planen. 

Deren Kosten übernimmt die Krankenkasse. Bei einigen Betrieben finden zusätzlich, nach 
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Einwilligung des Patienten, Fallkonferenzen mit verschieden Akteuren des Betriebs 

(Betriebsärzte, Sozialberatung, Wiedereingliederungsmanagement) statt.  

1.2 Fragestellung 

Für die erfolgreiche Implementierung eines psychosomatischen Versorgungsangebotes in 

einem Betrieb bedarf es eines Verständnisses für das komplexe Zusammenspiel von 

verschiedenen Akteuren und Faktoren innerhalb des Betriebs und mit den von außen 

kommenden Akteuren. Wie oben beschrieben gibt es Belege für eine gute Akzeptanz und 

Wirksamkeit, die über quantitative Verfahren erhoben wurden. Einblicke, welche 

Faktoren eine wichtige Rolle spielen und wie Akteure und Instanzen miteinander 

interagieren fehlen bislang, unter anderem deshalb, weil diese Erkenntnisse nicht über 

quantitative Verfahren eruierbar sind. Um diese Lücke zu schließen ist das Ziel der 

vorliegenden Arbeit mittels Interviews und deren qualitativer Auswertung hierüber 

Informationen zu erhalten. Dies soll umgesetzt werden über die Exploration der 

Erwartungen, Einstellungen und Erfahrungen von am Gesamtprojekt beteiligten 

Akteuren. Aus diesen Erkenntnisse werden die essentiellen Faktoren für die Einrichtung 

einer Sprechstunde und der stattfindenden Vorgänge und Wirkmechanismen des neuen 

Projektmodells abgeleitet. Dabei stellte ich keine zu überprüfenden Thesen auf, sondern 

näherte mich dem Thema explorativ über die Kernfragen: Was waren die persönlichen 

Motivationen der Beteiligten am Projektmodell teilzunehmen, welche Erfahrungen 

machten sie und wie bewerteten sie das Projektmodell?  

 

2. Methode 

2.1 Allgemeiner Überblick 

Die hier vorliegende Studie ist eine querschnittliche und leitfadengestützte qualitative 

Untersuchung der Implementierung einer „Psychosomatische Sprechstunde im Betrieb“. 

Sie ist Teil der Gesamtstudie „Die psychosomatische Sprechstunde im Betrieb – ein neues 

Versorgungsmodell an der Schnittstelle zwischen betrieblicher Betreuung und 

Konsiliarpsychosomatik“ (Rothermund et al., 2012). Das Ethikvotum der Universität Ulm 

liegt vor. Die Studie ist unter der ID DRKS00003184, sowie Universal Trial Number U1111-

1126-7485, im deutschen Register klinischer Studien registriert. Die Teilnahme der 

Probanden erfolgte freiwillig. Von allen liegt eine schriftliche Einwilligungserklärung vor.   
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2.2 Beschreibung der Stichprobe und Sampling 

Um dem Gegenstand der Forschung „Psychosomatische Sprechstunde im Betrieb“ (PSIB) 

möglichst ganzheitlich näher zu kommen, erschien es sinnvoll, die Auswahl der 

Interviewpartner möglichst breit gefächert zu wählen. „Der Stichprobenplan sollte nach 

dem Prinzip einer bewusst heterogenen Auswahl so angelegt sein, dass sämtlich 

hypothetisch relevanten Merkmalskombinationen bzw. Träger im Sample vertreten sind.“ 

(Lamnek, 2010a) Es wurde angestrebt, dass die ganze Bandbreite an möglichen Sicht- und 

Denkweisen durch ausgewählte Einzelpersonen vertreten sind, wobei das Ziel nicht eine 

statistisch erfassbare Repräsentativität sein soll (vgl. Kelle & Kluge, 2010). Deshalb 

wählten wir Interviewpartner mit unterschiedlichen Perspektiven, welche alle am Projekt 

der PSIB an unterschiedlichen Firmen beteiligt waren. Es erfolgte keine ausschließliche 

Fokussierung auf die eigentlich stattfindende Sprechstunde selbst, also Patienten und 

deren Behandler, sondern es wurden ebenfalls Interviewpartner gewählt welche an der 

Organisation und Planung der Sprechstunde beteiligt waren. Auch hierbei wurde geachtet 

Interviewpartner mit unterschiedlichen Funktionen auszuwählen. Die nachfolgende 

Tabelle beschreibt die Funktion sowie Anzahl der Interviewpartner. 

Interviewpartner Anzahl geführter Interviews 

Organisatoren im Betrieb  

Betriebsärzte (n=3),  

Personalverantwortliche (n=1),  

Betriebsräte (n=1),  

Mitarbeiter des betrieblichen Sozialdiensts, 

Fallmanagements und Gesundheitsfürsorge (n=4) 

 

9 

Patienten der Sprechstunde  

(Rekrutierung innerhalb eines Betriebs) 

 

5 

Durchführende der Sprechstunde 

Psychologen und Ärzte mit fortgeschrittener oder 

abgeschlossener Therapieausbildung 

 

6 

 20 

 
Tabelle 1: Übersicht der Interviewpartner 
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Die Auswahl der Interviewkandidaten geschah nicht in vollem Umfang von Beginn an, 

sondern bildete sich nach den ersten erfolgten Interviews im Sinne eines „theoretical 

samplings“. „Zu befragende Personen werden nach ihrem (zu erwartenden) Gehalt an 

Neuem für die zu entwickelnde Theorie ausgewählt, die Entscheidung richtet sich auf das 

Material, welches durch das bereits erhobene Material die besten Erkenntnisse 

verspricht“(Flick, 2007a). So wurden anfänglich Daten nur innerhalb einer Firma 

gesammelt. Nach Auswertung der ersten Ergebnisse wurde die Stichprobe auf weitere 

Firmen ausgeweitet, um deren Erfahrungen mit leicht differierenden Modellen der PSIB 

zu erfragen.   

Die Rekrutierung der Interviewpartner erfolgte durch direkte Ansprache. Die Zustimmung 

der Firmenleitungen lag vor. Der Rekrutierungszeitraum begann im November 2012 und 

endete im Februar 2014. Alle Befragten stimmten einer Teilnahme schriftlich zu. 

2.3 Der Interviewleitfaden 

Die hier angewandte Interviewform basiert auf „leitfadenorientierten 

Experteninterviews“ (Flick, 2007b; Meuser & Nagel, 1991)in Form von „episodischen 

Interviews“(Lamnek, 2010b), Die Interviewleitfäden sind einsehbar im Anhang. „Anders 

als bei biographischen Interviews interessiert der Befragte dabei weniger als (ganze) 

Person, denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ (Flick, 

2007c). Meuser und Nagel (1991) bezeichnen den Experten nicht als Person, welche von 

außerhalb Stellung bezieht, sondern als ein Teil des Handlungsfelds. Die Verknüpfung mit 

der „episodischen“ Interviewform ermöglichte, die Vorteile von leitfadenorientierten 

Interviews mit narrativen Interviews zu kombinieren, da dies gleichzeitig eine 

zielgerichtete Fragestellung, aber auch offenes Erzählen ermöglicht (Lamnek, 2010b). Der 

Interviewleitfaden sollte die Befragte dazu ermutigen das neue Versorgungsmodell 

kritisch zu reflektieren und ihre Motivationen, Erfahrungen und Beurteilungen 

mitzuteilen. 

Bei der Erstellung des Leitfadens hielt ich mich an die Empfehlungen von Helfferich 

(2005): Ein Leitfaden sollte Offenheit ermöglichen, nicht überladen, formal übersichtlich 

und gut zu handhaben sein. Weiterhin sollte er dem natürlichen Erinnerungs – und 

Argumentationsfluss folgen, nur eine begrenzte Anzahl von Fragen besitzen und spontan 

produzierte Erzählung fördern. Das Ausarbeiten des Leitfadens erfolgte in mehrstündiger 
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Arbeit mit meiner Betreuerin Frau Dr. Eva Rothermund und der wissenschaftlichen 

Mitarbeiterin Frau Firuzan Sari Kundt. 

 Dabei gingen wir nach dem von Helfferich (2005) entworfenen SPSS -Prinzip vor:  

S - Sammeln: Sammeln von möglichst vielen Fragen,  

P – Prüfen: Durcharbeiten der Fragen in Bezug auf Offenheit und Reduzierung der Fragen, 

S – Sortieren: Sortieren der Fragen nach zeitlicher Abfolge und inhaltlichen Aspekten,  

S – Subsumieren: subsumieren unter einfachen Erzählaufforderungen.  

Es bildeten sich zwei Grundfragen: Motivation und Erwartung sowie Erfahrungen mit dem 

konkreten Ablauf der PSIB (s. Anhang). Wir hielten es für nicht sinnvoll, für alle Befragten 

exakt denselben Leitfaden zu verwenden, da die Vermutung nahelag, dass in den 

verschiedenen Funktionen der Befragten unterschiedliche Fragestellungen nötig waren 

um den Erkenntnisgewinn zu maximieren. Für die Interviewgruppen (siehe Tabelle 1, S. 4) 

wurden drei verschiedene Leitfäden erstellt, welche unterschiedliche Fragen beinhalten. 

Sie wurden an die jeweilige Interviewgruppe angepasst. Um die Vergleichbarkeit der 

jeweiligen Interviewgruppen zu erhalten, wurden die zwei Grundfragenbereiche sowie 

größtenteils die Leitfragen bei allen Befragten gleich gestellt. Die Praxistauglichkeit des 

Leitfadens wurde mithilfe eines Probeinterviews sichergestellt.  

2.4 Datenaufzeichnung und Transkription 

Die Interviews wurden mit einem digitalen Tonaufzeichnungsgerät erfasst und 

anschließend vollständig transkribiert. Aufgrund der kleinen Untersuchungsgruppe wurde 

großer Wert auf Anonymisierung gelegt, um die Vertraulichkeit zu wahren. Alle 

persönlichen Informationen, welche einen Rückschluss auf die Person oder die beteiligte 

Firma beinhalten könnten, wurden entfernt. Die Transkripte wurden verschlüsselt. Sie 

wurden mit dem jeweiligen Kürzel der Interviewtengruppe versehen und 

durchnummeriert:  Org-Trans (x): Organisatoren, Pat-Trans (x): Patienten, Beh-Trans (x): 

Behandler.  Aufgrund der kleinen Subgruppen konnte Alter und Geschlecht nicht 

angegeben werden. Die Interviews wurden im Zeitraum November 2012 bis Februar 2014 

durchgeführt, die Interviewdauer betrug im Durchschnitt 24 min 23 s (Range: 13 min 09 s 

– 37 min 53 s). Die 20 Transkripte umfassen nach Durchführung aller Interviews 172 Din-

A4 Seiten mit 370342 Zeichen und stellten die Datenbasis für die Auswertung. 
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2.4 Auswertmethode 

Grundsätzlich bewegt die sich hier vorliegend Arbeit im Bereich der qualitativen 

Sozialforschung, da Fragen über Wirkmechanismen und Funktionieren nicht mittels 

vorgefertigter Antwortkategorien, sondern über lediglich halbstrukturierte Interviews, die 

qualitativ ausgewertet werden erforscht werden können. Deshalb erschien die Wahl 

eines qualitativen Verfahrens als unabdingbar. Den methodisch-theoretischen 

Hintergrund bildet die Grounded Theory Methode (GTM) nach Glaser und Strauss (1998) 

sowie nach Strauss und Corbin ( Strauss & Corbin, 1996) . Strauss und Corbin (1996, S.3) 

beschreiben qualitative Forschung als „[…]jede Art von Forschung, deren Ergebnisse 

keinen statistischen Verfahren oder anderen Arten der Quantifizierung entspringen. Sie 

kann sich beziehen auf Forschung über Leben, Geschichten oder Verhalten einzelner 

Personen, aber auch auf das Funktionieren von Organisationen, auf soziale Bewegungen 

oder auf zwischenmenschliche Beziehungen.“  

Da die Implementierung einer psychosomatischen Sprechstunde im Betrieb ein relativ 

neues und noch nicht erforschtes Modell darstellt, eignet sich hier die GTM –Methode 

besonders gut. Eines der Hauptziele der GTM ist die Generierung von Theorien und nicht 

die Verifizierung bestehender Theorien, wobei sich beides aber nicht gegenseitig 

ausschließt (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 3) Der Forscher soll sich anfänglich möglichst 

unvoreingenommen dem Forschungsfeld annähern, ohne dass er eine feste Vorstellung 

über mögliche Hypothesen hat. Jedoch ist es nicht möglich, sein eigenes 

Hintergrundwissen komplett beiseite zu schieben. Diese Methode beschreiben Glaser und 

Strauss (1998) als die „Methode des ständigen Vergleichs“, welche das zeitgleiche 

Kodieren und Analysieren des Datenmaterials beschreibt.  

Die GTM besteht aus 3 Eckpfeilern, welche Strauss beschreibt als:  

1. Die Art des Kodierens: Es werden theoretische Konzepte gebildet werden.  

2. Das theoretische Sampling: die Auswertung beginnt sofort nach den ersten Interviews 

und gibt die Richtung für weitere Interviews vor.  

3. Die Vergleiche zwischen Phänomen und Kontext. 

2.4.1 Das Kodieren 

Bei der eigentlichen Kodierarbeit richteten wir uns  hauptsächlich nach den Richtlinien 

von Corbin und Strauss (1996), begleitet von „Second-Generation“ Modellen nach Berg & 

Milmeister (2007), Dourdouma & Mörtl (2012) sowie Muckel (2007). 
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Corbin und Strauss (1996) beschreiben den Kodierprozess allgemein als ein Aufbrechen 

der Daten, sowie als „[…] der zentrale Prozess, durch den aus Daten Theorie entwickelt 

werden.“ Kodieren ist eine erste Annäherung durch das Zuordnen von Schlüsselwörtern. 

Es entstehen dabei „Kodes“ und „Kategorien“, wobei der Kode sich auf eine bestimmte 

Textstelle beschränkt. Die Kategorie ist komplexer und bereits Bestandteil der zu 

entwickelnden Theorie (Berg & Milmeister, 2007). Grundsätzlich gliedert sich die 

Kodierarbeit in 3 Schritte: 1. Offenes Kodieren, 2. Axiales Kodieren und 3. Selektives 

Kodieren (vgl. Strauss & Corbin, 1996), welche in den folgenden Kapiteln näher 

beleuchtet werden.  Weiterhin ist es sinnvoll die Kodierarbeit mindestens zu zweit 

auszuführen, da Aspekte, welche kommuniziert und diskutiert werden, zu einer 

verlässlicheren Aussage führen können, was in einer gegenseitigen Ergänzung und 

Kontrolle gründet (Berg & Milmeister, 2007). 

„Offenes Kodieren stellt in der Grounded Theory den analytischen Prozess dar, durch den 

Konzepte identifiziert und in Bezug auf ihre Eigenschaften und Dimensionen entwickelt 

werden (Strauss & Corbin, 1996 S.54) 

Hierfür wurde Atlas TI verwendet, eine Software zur PC-gestützten Textinterpretation. Es 

ermöglicht einfaches und übersichtliches Zusammenfassen, Strukturieren, Ordnen und 

insbesondere auch Verknüpfen des vorhandenen Datenmaterials. 

 

Abbildung 1 : Atlas TI Arbeitsbereich 
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Im Hauptfenster findet sich das transkribierte Interview, welche Atlas Ti als „Primary 

Document“ bezeichnet. Einer markierten Textstelle, einer sogenannten „Meaning-Unit“, 

kann dann folgend ein „Kode“ zugeordnet werden. Grundsätzlich war es das Ziel, den 

Inhalt einer Textstelle zu erfassen, und so die Grundaussage dieser, auch ohne das 

Betrachten des jeweiligen zugehörigen Zitates des Interviewten, klar zu erkennen. Dies 

machte die spätere Konzeptualisierung gut möglich, bzw. einfacher. Die Bezeichnung der 

Kodes erfolgte sehr textnah sowie unter einem niedrigen Abstraktions-Niveau (vgl. 

Dourdouma & Mörtl, 2012). Bei Erstellung der Codes spielten die unterschiedlichen 

Interviewgruppen (s. Tabelle 1, S. 4) keine Rolle mehr, es sollte keine separate 

Auswertung dieser erfolgen. Bei der geringen Zahl der Interviewpartner innerhalb der 

jeweiligen Gruppe erschien dies nicht sinnvoll und hätte die Auswertung der Daten zu 

kleinteilig und unübersichtlich werden lassen. Ausgenommen waren Codes welche sich 

mit der Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden beschäftigten (s. S. 49), diese 

wurden bei Erstellung der Gesamttheorie jedoch ausgeschlossen und sind rein informativ. 

Das erste Transkript wurde zeitgleich von mir und separat von Frau Dr. Eva Rothermund 

auf diese Art bearbeitet. So entstanden zunächst 77 bzw. 88 Kodes, welche dann im 

nächsten Schritt miteinander verglichen und diskutiert wurden. Dabei entstanden 

„consensual agreements“, was die Qualität sowie Reliabilität der Kodes verbessern sollte. 

Die Kodierarbeit wurde zusätzlich von Frau Dr. Kathrin Mörtl supervidiert. Während der 

gemeinsamen Diskussion wurden die Kodes geändert, zusammengefasst oder komplett 

gelöscht. Schlussendlich bildeten sich 79 Kodes für das Transkript „org-Trans1“ aus der 

gemeinsamen Kodierarbeit heraus. Anschließend kodierten wir in gleicher Arbeitsweise 

sechs weitere Transkripte, die restlichen Transkripte kodierte ich dann allein. Begleitend 

wurden immer wieder Memos erstellt. Auffälligkeiten jeglicher Art, wie z. B. 

Besonderheiten im Ausdruck, ungewöhnliche Formulierungen etc. oder bereits erste 

Ideen zur Konzeptualisierung wurden so festgehalten. Weiterhin wurden nach Kodierung 

der ersten Interviews Kodierregeln verfasst, welche die Vorgehensweise des weiteren 

Kodierens reglementierten. Dabei hielten wir uns an das von Dr. Kathrin Mörtel 

ausgebarbeitete Kodiermodell und passten es an die Grundbedingungen der hier 

vorliegenden Studie an (siehe auch Mörtl, 2008, S. 40).  
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Allgemeine Kodierregeln: 

Beispiel: 

Org-Q 9:26  

Ja, es ist ja doch so, wenn er nach draußen geht, und er geht zum Hausarzt, da hat man ja      irgendwie ...man muss ja 
dann mal anfangen, sich irgendwo anzumelden. Das ist dann erst mal nicht einfach. Bei wem meldet man sich an? Wem 
kann man sich denn anvertrauen? Das sind ja doch die intimen Dinge. Dann hat man eine Zeitvorgabe, ja, meistens dann 
vielleicht einen Monat, wenn man großes Glück hat. Manchmal zwei, drei, vier Monate. Viele können auch keine Termine 
anbieten. Und dann ist es auch so, sollte ich mir vielleicht noch einen zweiten oder dritten angucken. Das wird dann alles 
ein bisschen kompliziert. 

Hierfür wurde folgender Kode erstellt: 

Draußen wird als kompliziert, wenig verständnisvoll, wenig entgegenkommend wahrgenommen. 

 

1. Die Fragen des Interviewers werden grundsätzlich nicht codiert. 

2. Wurden Fragen nur mit ja oder nein beantwortet, wird die entsprechende Textstelle nicht 

codiert.  

3. Die Kodes werden möglichst offen und sehr nahe an dem entsprechenden Zitat entworfen, 

im Kode sollte möglichst die Kernaussage des Zitats enthalten sein 

4. Rein deskriptive Aussagen, welche z.B. einen faktischen Vorgang beschreiben und kein 

höheres Abstraktionsniveau erlauben, werden zur Darstellung der Struktur der PSIB ins 

Kodesystem aufgenommen  

5. Jeder Kode enthält lediglich ein Zitat, Aspekte welche in mehreren Interviews genannt 

wurden werden immer neu kodiert. Ein Subsumieren verschiedener Zitate unter einem Kode 

würde dem gestellten Anspruch an Textnähe und Vollständigkeit widersprechen und wichtige 

Feinaspekte sowie Formulierungen würden verloren gehen. 

6. Beinhaltet ein Zitat mehrere Aspekte wird für jeden Aspekt ein gesonderter Kode erstellt, 

dadurch wird verhindert, dass keine für die Theoriebildung wichtigen Aspekte verloren gehen 

7. Wiederholt sich eine Kernaussage innerhalb eines Interviews und sie beinhaltet keinen neuen 

Aspekt, sondern wiederholt lediglich einen bereits genannten, werden die Zitate mithilfe 

eines „Links“ verbunden und unter einem Kode subsumiert. Dies verhindert eine Verzerrung 

der Häufigkeitsverteilungen,  

8. Ideen und Anmerkungen, welche hauptsächlich zur Theoriebildung beitragen, aber nicht 

direkt im Zitat zu finden sind, werden als Memo formuliert, und dem entstandenen 

textnahen Kode angefügt.    
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Nach Kodieren der ersten 6 Interviews begannen wir, anhand der entstandenen Kodes, 

Kategorien zu bilden. Dieser Vorgang wird in der Grounded Theory auch als Axiales 

Kodieren bezeichnet. Es werden die, durch das Datenmaterial entwickelten Kodes, um die 

Achse der entstehenden Theorie gruppiert, ohne präzise empirische Hypothesen erstellen 

zu wollen. Sie stellen allgemein gehaltene Aussagen über Handlungen und Kontexte dar 

(vgl. Kelle & Kluge, 2010). Berg & Milmeister (2007) beschreiben die Kategorisierung als 

eine Form der Strukturierung, wobei nicht die Verteilungsrepräsentativität die Hauptrolle 

spielt, sondern die theoretische Relevanz. Rennie (2006) bezeichnet Kategorisieren auch 

als Suche nach Ähnlichkeiten innerhalb der Daten, um ein fundiertes Verständnis des 

zugrunde liegenden Phänomens zu bekommen. Es wurden alle erstellten Kodes 

betrachtet, auf ihre Grundaussage bzw. Inhalt untersucht, und anschließend eine 

korrespondierende Kategorie erstellt. Hierzu biete Atlas Ti Mithilfe des „Kodemanagers“ 

eine komfortable Möglichkeit der technischen Umsetzung der Kategorienerstellung. 

Mithilfe des „Drag and Drop“ Verfahrens können die erstellten Kodes in die erstellten 

Kategorien verteilt werden.    

 

 

Abbildung 2: Atlas TI Kodemanager 
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Die Kategorien wurden möglichst offen gebildet. Die Orientierung fand ausschließlich an 

den bereits entstandenen Kodes statt, weitgehend losgelöst von Vorwissen und 

Vorerfahrungen. Sie wurden zwar durch den erstellten Interviewleitfaden beeinflusst, der 

Leitfaden hatte jedoch keinen Einfluss auf Inhalt oder Struktur der Kategorien. Sie 

entstanden rein aus dem inhaltlichen Gefüge der Kodes. „0ffenes Kodieren bricht die 

Daten auf und erlaubt es, einige Kategorien, deren Eigenschaften und dimensionale 

Ausprägungen, zu identifizieren. Axiales Kodieren fügt diese Daten auf neue Art wieder 

zusammen, indem Verbindungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien 

ermittelt werden“ (Strauss & Corbin, 1996 S. 76). Auch hier wurde grundsätzlich keinerlei 

Einteilung in die verschiedenen Interviewgruppen (s. Tabelle 1, S 4.) vorgenommen. Den 

Kategorien sollten keine Theoriebildungen aufgezwungen werden, sondern sie sollten 

rein auf den erhobenen Daten gründen (vgl. Kelle & Kluge, 2010) . So bildeten sich durch 

Vergleichen der Kodes erste Kategorien. Nach Codierung weiterer Interviews wurde 

dieses Konstrukt aus Kategorien, in einem den Kodiervorgang immer begleitenden 

Prozess, weiter verfeinert, revidiert und reorganisiert. Nach Finden der ersten Kategorien 

folgte die offene Kodierung von weiteren sieben Interviews, unter Berücksichtigung der 

erstellten Kodierregeln, sowie ein Integrieren dieser in die bereits vorhandenen 

Kategorien. Dabei erfolgten bereits erste Anpassungen des Kategoriensystems an die 

neuen Kodes. Anschließend folgte die Kodierung der restlichen Interviews. Hierbei hielt 

ich die Kodierung weiterhin eher offen und textnah, eine Integration ähnlicher Zitate zu 

bereits bestehenden Kodes im Sinnes eines „Focused Codings“, wie es z.B. Charmaz 

(2006) vorschlägt, erachtete ich als nicht sinnvoll. Dadurch gehen keine wichtigen Aspekte 

des neuen Datenmaterials verloren.  

Im weiteren Verlauf wurde die Kodierung auf einem höheren Abstraktionsniveau im Sinne 

eines selektiven Kodierens fortgeführt, um schlussendlich die Kategorien in eine Theorie 

zu integrieren. (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S 100ff). Es stellte sich die Frage, welche 

Themen treten wiederkehrend auf, und welche grundlegende Theorie lässt sich daraus 

schließen. In manchen Fällen kann es notwendig sein, um der Komplexität einer Thematik 

gerecht zu werden, mehrere zentrale „Unterkernkategorien“ zu erstellen (vgl. 

Dourdouma & Mörtl, 2012 ). Es erfolgte in diesem Schritt die weitere Hierarchisierung der 

Daten zu drei Themenkomplexen, eine nähere Beschreibung dieser erfolgt im 

Ergebnisteil. Strauss und Corbin fordern, dass die gesammelten Daten in einem letzten 

Schritt zu einer zentralen Kernkategorie zusammengefügt werden sollen, um das 
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Phänomen in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S 101) . Deshalb 

wurden die drei gefunden Themenkomplexe in eine zentrale Kernkategorie integriert, 

was den Abschluss der Theoriegenerierung darstellt. 

In der nachfolgenden Abbildung ist der Gesamtprozess des Kodierens visualisiert.  
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Abbildung 3: Beschreibung des dynamischen Ablaufs des Kodiervorgangs: Die anfänglich erstellten Kategorien werden durch die 
Erhebung von neuem Datenmaterial kontinuierlich revisitiert und angepasst. Am Ende steht die Konzeptualisierung der Theorie.   
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2.5 Gütekriterien 

Gütekriterien sind Kriterien, welche die Qualität der durchgeführten Untersuchung und 

deren Ergebnisse sicherstellen sollen. In der qualitativen Sozialforschung, welche sich oft 

dem Vorwurf der Willkürlichkeit und Subjektivität stellen muss,  gibt es im Gegensatz zur 

quantitativen Forschung keine eindeutigen Standards (vgl Mörtl, 2008). Steinke (2000) 

stellt fest: „Quantitative Kriterien sind nicht für die Bewertung qualitativer Forschung 

geeignet, da sie für andere Methoden (bspw. Experiment) geschaffen wurden und auf 

anderen Methodologien, Wissenschafts- und Erkenntnistheorien basieren. Dennoch 

fordert Lamnek (2010c): „Um die Qualität des Weges zur wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung durch bestimmte Methoden feststellen zu können, sind generelle 

Kriterien nötig, die verschiedene Aspekte aller Methoden vor einem bestimmten 

wissenschaftstheoretischen Hintergrund erfassen und untereinander vergleichbar 

machen. Diese Kriterien dienen als Zielvorgaben und Prüfsteine einer beliebigen 

angewandten Forschungsmethode, an denen der Grad der Wissenschaftlichkeit dieser 

Methode gemessen werden kann.“ Dazu gibt es eine Reihe von Publikation welche sich 

mit qualitativen Gütekriterien beschäftigen, siehe (Elliot et al, 1999; Flick, 2010; Pope et 

al, 2000; Stamer et al., 2015; Steinke, 2010) 

2.5.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Die Dokumentation des Forschungsprozesses spielt eine entscheidende Rolle im 

qualitativen Forschungsprozess, um die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses zu 

gewährleisten. Hierzu gehört die Dokumentation des zugrundeliegenden 

Forschungsverständnis, die Erhebungsmethoden und Erhebungskontext, die 

Transkriptionsregeln, die Daten, die Darstellung der Auswertmethoden, die präzise 

Dokumentation  der Informationsquellen , Entscheidungen und Probleme welche im 

Forschungsverlauf auftreten sowie die Kriterien, denen die Arbeit genügen soll (vgl 

Steinke, 2010). Mayring (2002) stellt hierzu fest: „Während in der quantitativ-empirischen 

Forschung die Wiedergabe des verwendeten standardisierten Erhebungsinstrumente für 

die methodische Beurteilung zureichend ist, bedarf es bei qualitativen Vorgehen einer 

weitgehenden Verfahrensdokumentation, d.h. einer sehr detaillierten und weitgehenden 

Darstellung des Vorgehens, damit der Forschungsprozess überhaupt intersubjektiv 

nachprüfbar wird.“ Elliot et al (1999) stellen hierbei besonders durch „Owning one’s 

perspective“ die Offenlegung der theoretischen Orientierung, persönlichen Erwartungen 

und Erfahrungen im Laufe des Forschungsprozesses in den Vordergrund, was es dem 
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Leser einfacher macht, die Interpretationen des Autors  nachzuvollziehen. Um diese 

Kriterien zu erfüllen, wurden alle Prozesse der Datenerhebung und Codierung des 

Datenmaterials und die dabei angewandten Regeln genau und nachvollziehbar 

beschrieben. Die verwendeten Zitate und Textstellen sowie die entstandenen Kodes und 

Kodefamilien wurden, insbesondere durch die Verwendung des Programms Atlas-ti, in 

eine nachvollziehbare und schlüssige Ordnung gebracht. Eine Zurückschau auf die 

verwendeten Daten ist jederzeit möglich. 

2.5.2 Triangulation 

Durch Triangulation kann in der qualitativen Sozialforschung ein höheres Maß an Validität 

erreicht werden. Sie ist ein Instrument der Hypothesengenerierung durch Variation, 

Konfrontation und Kombination von Perspektiven (vgl. Lamnek, 2010d). Bei der hier 

vorliegender Arbeit kommt hauptsächlich das Prinzip der „Datentriangulation“ zum 

Tragen (vgl. auch Denzin, 2009, S. 297ff).  Um diesem gerecht zu werden, erfolgte die 

Rekrutierung der Interviewpartner aus verschiedenen Personenkollektiven mit 

unterschiedlichen Positionen innerhalb des Projekts „Psychosomatische Sprechstunde im 

Betrieb“. Daraus ergibt sich im erhoben Datenmaterial eine hohe Variabilität und 

Perspektivenvielfalt, was die Validität der generierten Ergebnisse stärkt. Zusätzlich 

erfolgte eine Triangulation auf Rater Ebene, dies wird im folgenden Abschnitt 

„Glaubwürdigkeit“ behandelt.  

2.5.3 Glaubwürdigkeit 

Elliot et al (1999) fordern zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse die 

Durchführung von „credibility checks“: „Researchers may use any of several methods for 

checking the credibility of their categories, themes or accounts. Where relevant this may 

include, […] using multiple analysts, an additional analytical auditor, or the original analyst 

for a “verification step” of reviewing the data for discrepancies, overstatements or 

errors.”  Auch Reichertz ( 2009) sieht in der kooperativen und unabhängig voneinander 

durchgeführten Interpretation von verschiedenen Auswertern eine Möglichkeit, die 

Validität der Ergebnisse zu erhöhen.  Um diesem gerecht zu werden, wurden vier der 

erhobenen Interviews von Frau Dr. Eva Rothermund unabhängig codiert. Die 

entstandenen Kodes und Kodefamilien wurden anschließend im Sinne eines „Consensual 

agreements“ kommuniziert. Weiterhin wurde der Forschungsprozess von Frau Dr. Kathrin 

Mörtl supervidiert. Zudem wurden die entstandenen Kodes und Kodefamilien 

kontinuierlich durch das Forschungsteam überprüft und angepasst.  
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3. Ergebnisse 

3.1 Datenkomplex A – Deskriptive Beschreibung der PSIB 

3.1.1 Superkodefamilie: Vorbereitende Maßnahmen für die Implementierung einer PSIB 

Kodes: 65 

3.1.1.1 Kodefamilie: Überlegungen und Feststellungen zu Bedarf  Kodes: 16 

Diese Kodefamilie beinhaltet Aussagen zum Bedarf nach einer Sprechstunde bzw. Bedarf 

nach Behandlung und worauf der Bedarf gründet. Die Interviewten kontrastierten hierzu, 

dass der Bedarf in der Firma grundsätzlich nicht erhöht sei, sondern gleich hoch wie in der 

Allgemeinbevölkerung. Ein Bedarf an Behandlung sei schon durch die Größe des Betriebes 

gegeben. 

Org-Q 16:44 

Und das ist da auch. Und ansonsten, was die psychosomatische Gesundheitssituation betrifft, wie gesagt, ist die sicherlich so 
zu bewerten, wie sie in der allgemeinen Bevölkerung zu bewerten ist. Das ist eben schon eine Größenordnung, unsere 
Standorte haben Größenordnungen, wo Sie statistisch eigentlich schon normal hochrechnen können wie in der normalen 
deutschen Bevölkerung. Vielleicht ein bisschen gesünder, ein bisschen weniger Alkohol, weil die Leute halt alle sehr gut sozial 
integriert sind. Also man kann so, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich 1 bis 2 Prozent wegnehmen der durchschnittsdeutschen 
Bevölkerung, aber ansonsten kann man sich daran orientieren. 

Org-Q 12:40 

Das ist so ein kontinuierlicher Prozess, das hört ja nicht auf. Also es kommen immer wieder Neue dazu. Es gibt immer neue 
Schicksalsschläge. Es gibt neue Probleme am Arbeitsplatz. Der Bedarf ... wir werden immer einen Bedarf haben. Also wir haben 
nicht einen Stau gehabt, der plötzlich abgearbeitet wird, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich hab immer wieder jeden 
Monat neue Fälle. Neue Todesfälle oder Sonstiges. Es zeigt mir wirklich, da wird dauerhaft Bedarf sein. 

 

Als Überlegung, auf welche Art der Bedarf operationalisiert werden könnte, wurde die 

Frequentierung der PSIB angeführt. Eine hohe Belegung der Sprechstunde spräche dafür, 

dass im Betrieb ein Bedarf an Behandlung bisher nicht gedeckt sei.  

 

Org-Q 12:18 

Also für den Betrieb sehr viel, weil so wie ich gehört habe, ist die gut frequentiert, die Sprechstunde. Das heißt, wir 
haben einen Bedarf. Einen Bedarf, der so im Moment noch nicht gedeckt war durch unsere Einrichtungen, die wir 
haben. 

 

Ein Interviewter kontrastiert dies mit der Meinung, dass die Einrichtung einer 

Sprechstunde erst einen Bedarf auslöse und ein Bewusstsein für diese Themenfelder 

entstehe. 

 

 



18 
 

 

Org-Q 16:42 

[…], da wäre der Bedarf auf jeden Fall geringer, aber er würde sich auf die Dauer installieren, weil Bedarf ist immer dann da, 
wenn was angeboten wird. Das ist auf der ganzen Welt so. Kein Mensch hat einen Bedarf nach Chicken Wings, wenn es kein 
McDonalds gibt. Also so ist es eben. Wenn es das gibt, ist der Bedarf auch in einer gewissen Weise da und dann entwickelt es 
sich meistens langsam, stetig nach oben und bleibt dann auf einem gewissen Level stehen. Also das ist so die Erfahrung mit 
Dienstleistungsangeboten. 

 

Insgesamt nehmen die Interviewten einen steigenden Bedarf nach Behandlung an und 

ziehen diese Schlüsse hauptsächlich aus alltäglichen Beobachtungen. In diesem Kontext 

zeigt sich eine Verbindung zu häufig angeführten, steigenden Belastungen auf dem 

Arbeitsmarkt, welche in der Kodefamilie „Die Arbeitsbedingungen sind druckvoll und 

belastend“ integriert sind und weiter unten näher beschrieben werden.  

3.1.1.2 Kodefamilie: Maßnahmen und Ereignisse als Indikatoren für Bedarf  Kodes: 19 

In den Betrieben werden zum Teil Maßnahmen initiiert, die zum Ziel haben, eine 

Rückmeldung über den Gesundheitszustand der Mitarbeiter des Betriebes zu bekommen. 

In einem Betrieb wurde eine psychische Gefährdungsuntersuchung durchgeführt und 

anhand der Ergebnisse versucht, gezielt Maßnahmen für stark belastete Bereiche 

anzubieten. Ein anderer Ansatz ist die Einrichtung von Gesundheitsgruppen, welche 

dauerhaft Ergebnisse und Rückmeldungen an die Führungsebene mitteilen. 

Heraushebend genannt ist die Betriebsmedizin mit integriertem psychosozialem Dienst, in 

deren Arbeitsbereichen Bedarf auffällig wird.  

Org-Q 19:25 

Und die vierte Säule war relativ kühn konzipiert, die ging nämlich gedanklich in Richtung Organisationsentwicklung. Also 
eigentlich der Ansatz … können wir uns ein Instrumentarium anhand eines Pilotprojektes erarbeiten, das wir einsetzen können, 
wenn wir das Gefühl haben, bestimmte Bereiche sind psychisch eher belastend als andere. Das bezieht sich also auf ganz 
konkrete Arbeitsplätze, Arbeitsgruppen … und da läuft seit jetzt doch auch schon, denke ich, einem Jahr, wenn nicht eineinhalb 
… im Personalbereich ein Pilotprojekt, was noch nicht zu Ende ist, was mit etlichen Arbeitskreissitzungen, Arbeitsgruppen 
arbeitet 

Org-Q 9:53 

Und das hat dann eigentlich auch geklappt. Das war der Punkt zwei, den wir angefangen haben. Die haben dann auch 
tatsächlich Ergebnisse geliefert. Wir kriegen jetzt seit einem Jahr regelmäßig aus diesen Gruppen raus Ergebnisse geliefert. 

 

Ein weiterer Eckpfeiler der Maßnahmen, um Bedarf zu erkennen, stellen 

Schulungsseminare für Führungskräfte dar. Sie sollen ausgebildet werden, Auffälligkeiten 

bei ihren Mitarbeitern und belastende Faktoren an den Arbeitsplätzen und 

Arbeitsabläufen zu erkennen. 
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Org-Q 19:19 

Also wir haben inzwischen auch in diesem Projekt „(Namen des Gesamtprojekts)“ nennen wir das Gesamtprojekt … wir haben 
430 Führungskräfte in XXX (Standort) und XXX (Standort) geschult in eintägigen Veranstaltungen zum Thema psychische 
Gesundheit. Einmal so ein bisschen im Blick der Führungskräfte auf sich selbst und im zweiten Teil ein Blick der Führungskräfte 
auf Mitarbeiter und ich denke, da konnte man schon rüberbringen an die Führungskräfte … also bei denen und denen Dingen, 
die du an deine Mitarbeiter beobachtest … denk doch mal auch wirklich direkt an die Psyche. Das ist sicher ein Unterschied zu 
früher. Also dass doch die Führungskräfte … sagen wir mal bestimmte Phänomene, die sie beobachten, jetzt anders einordnen 

 

Ein weitere Indikator des Bedarfes an Behandlung sind innerhalb des Arbeitsalltags 

vorgefallene Ereignisse, wie zum Beispiel das Auftreten psychischer Ausnahmenzustände, 

ausgeführte Suizide sowie Burnout. Das Ausmaß dieser wurde als schwer und bedrohlich 

empfunden. Eine erhöhte Sensibilität für psychische Belastung war die Folge. 

 

Pat-Q 8:14 

Und es sind auch viele Leute derzeit ... ich hab am Samstag mit einem Kollegen gesprochen, die auch mit Burnout mittlerweile 
behandelt werden, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken als Firma 

 

3.1.1.3 Kodefamilie: Die PSIB als Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement            

Kodes: 17 

In den meisten Betrieben ist die Einrichtung der PSIB nicht die einzige Maßnahme zur 

Verbesserung psychischer Gesundheit im Betrieb, sondern ist eingebettet in ein 

Gesamtkonzept. Die PSIB war zum Teil eine zusätzliche neue Maßnahme zu bereits 

bestehenden etablierten Verfahren. Teilweise wurden diese zeitgleich mit der PSIB 

implementiert.  

Org-Q 19:8 

Das war so das erste Jahr und dann hab ich eine Projektgruppe geleitet, die sich mit konkreten Maßnahmen befasst hat und 
eine … und eine ganz wesentliche Maßnahme in diesem Projekt insgesamt, was noch weitere Aspekte bearbeitet, war dann 
eben die psychosomatische Sprechstunde im Betrieb. 

 

Hierzu gehören die in der Kodefamilie „Maßnahmen und Ereignisse als Indikatoren für 

Bedarf“ bereits angesprochenen Schulungen für Führungskräfte, welche nicht nur dazu 

dienen sollen Bedarf zu erkennen, sondern auch erkannte Probleme zu lösen und 

fehlerhafte Prozesse zu optimieren. Dabei wurde betont, dass derartige Maßnahmen in 

einen dauerhaften Prozess integriert werden müssen.  
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Org-Q 9:55 

[…],und konnten dann auch ein Programm einrichten, wonach die ganzen Führungskräfte Schulung bekommen haben. Das war 
dann, da muss ich gerade selber überlegen, das waren zwei Tage zunächst. Und dann mit einer Wiederholung nach einem 
halben Jahr, eine Auffrischung und dann wollten wir es in regelmäßigen Abständen weitermachen. Und das wurde dann also 
von ganz oben, also von dem Board runtergebrochen bis zu Abteilungsführungskräften. Und die haben alle ihre Schulung 
gekriegt, Nachschulungen, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, ein Gefühl zu kriegen, wie sich so was entwickelt. 

 

In den durch die vorhergehenden Untersuchungen herausgefilterten problematischen 

Arbeitsbereichen wurden Diskussionsleiter eingesetzt bzw. Arbeitsgruppen gebildet. 

Arbeitsabläufe sollten optimiert werden, um eine Verringerung von belastenden Faktoren 

zu erreichen.  

Org-Q 9:51 

Die dann eben einen Diskussionsleiter kriegen in jeder Gruppe drin, und mit dem Ziel, die sollen die Punkte ausarbeiten, wo 
Probleme sind. Also die Arbeitsabläufe zu kompliziert, zu dicht alles, Zeitvorgaben zu eng, ich sage mal, organisatorische 
Probleme, zu viel Verwaltungsaufwand und so weiter und so fort. 

 

3.1.1.4 Kodefamilie: Initiationsprozess      Kodes: 13 

Die Kodefamilie Initiationsprozess beschreibt erste Schritte der Einrichtung der PSIB 

innerhalb des Betriebes. Es sind Kodes eingeschlossen, welche die erste Kontaktaufnahme 

zwecks Einrichtung einer Versorgungsstruktur beschreiben. In den meisten Fällen sei 

zunächst eine Anfrage des Betriebsarztes oder Betriebskrankenkasse an die 

Universitätsklinik für Psychosomatik erfolgt, zwecks einer noch nicht näher bezeichneten 

Kooperation.  

Beh-Q 3:3 

[…], hat mich ein Betriebsarzt, den ich vorher schon aus XXX (Stadt) kannte, angerufen und gefragt, ob ich ein Interesse hätte, 
eben bei dem ersten Unternehmen in irgendeiner Form auch so niedrigschwelle Beratung, Diagnostik und Beratung, zu 
initiieren, 

 

Mund-zu Mund Propaganda zwischen Betriebsärzten verschiedener Betriebe und 

persönliche Vorerfahrungen des Betriebsarztes spielten hierbei eine Rolle.  

Org-Q 9:15 

Der erste Kontakt ... also irgendjemand kam dann drauf, dass man da mal auch Anfragen sollte. Das war dann relativ eine 
offene Sache, auch von deren Seite her, ein Interesse da, weil da schon ein bisschen Projekte laufen, weil da schon hier mit 
anderen Firmen in Ulm was läuft. Also die Tür war offen sozusagen. 

 

Zum Teil hatten Akteure der Psychosomatik bereits Kontakte zum Betrieb über das Halten 

diverser Vorträge, was die Kontaktaufnahme erleichterte. 
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Beh-Q 4:2 

Ich habe nämlich Vorträge bei einer großen Firma gehalten auf Betreiben der Krankenkasse eines Beratungsarztes, war das vor 
zehn Jahren die Firma XXX Da durfte ich über Angst und über Schmerz reden beim betriebs- oder werksärztlichen Dienst und 
bei der Sozialberatung, ja., 

 

3.1.2. Superkodefamilie: Strukturelle und organisatorische Voraussetzungen für die 

Implementierung einer PSIB                 Kodes:  117 

Nachfolgend werden Kodefamilien beschrieben, welche sich mit der Implementation und 

Schaffung der Rahmenbedingungen der PSIB innerhalb des Betriebes beschäftigen. Da 

dieser Vorgang sehr komplex ist und ausdifferenziert beschrieben wurde, werden 

einzelne Aspekte des Implementationsprozesses separat beleuchtet und in den folgenden 

Kodefamilien beschrieben. 

3.1.2.1 Kodefamilie: Therapeutische Dosis       Kodes: 13 

In der hier vorliegenden Kodefamilie werden Aspekte beleuchtet, welche sich mit der 

zeitlichen Planung, also der Anzahl der möglichen Sprechstundeneinheiten pro Patient 

beschäftigen. In der Gesamtheit der Aussagen zeigte sich zu etwa gleichen Teilen 

Zufriedenheit über die angebotene Anzahl der Sprechstunden und der Wunsch nach 

einem größeren Kontingent an Behandlungszeit. Hierzu muss allerdings angemerkt 

werden, dass dies in den teilnehmenden Betrieben unterschiedlich gehandhabt wurde. 

Aus Gründen der Anonymität kann keine genaue Aufschlüsselung dieses Aspekts 

beschrieben werden. 

Org-Q 18:39 

Nö, ist nicht nötig. (…?) letztendlich die internen Auswertungen auch, auf die wir Zugriff haben, die uns mitgeteilt werden, da 
sehen wir, dass ja in einer großen Anzahl der Fälle schon ein Erst-, oder Zweitgespräch effektives, das bei den bisher von uns 
beobachteten Probanden mit einem Maximum von sechs Stunden das Programm zumindest vorläufig beendet werden konnte, 
in Anführungsstrichen geheilt, entlassen 

 

Insgesamt zeigte sich die Tendenz, dass der Umfang an sich als ausreichend beschrieben 

wird. Eine Ausweitung bzw. ein Zusatzangebot für speziellere Fälle sei aber generell 

gewünscht. 

 Pat-Q 14:18 

Das waren ja nur Stundentermine, also diese 50 Minuten und zehn Minuten dann zum Cooldown. Nein, das ist ausreichend. 
Natürlich wünscht man sich im ersten Moment, wenn man mit dem großen Berg an Problemen hingeht, bitte fünf Stunden und 
danach erledigt, den Schalter. Der Verstand sagt natürlich, klar, so hast du dir das immer schon vorgestellt, aber das 
funktioniert ja nicht. Aber irgendwo im Hinterkopf hat man es trotzdem ein bisschen. Von dem her würde man sich ein paar 
Termine mehr vielleicht wünschen 
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Beh-Q 6:10 

Und dass ich aber relativ schnell auch gesagt habe, also es gibt sicher Fälle, da braucht man zwei Stunden für eine gute 
Diagnostik. Und dass schon so der Anspruch an mich war oder dass ich schon die Erwartung hatte, dass ich mit einer, maximal 
zwei Stunden schon irgendwas Fertiges liefere. Also wo ich vielleicht so ein bisschen vergessen habe, man braucht ja auch noch 
Diagnostik, man muss erst mal die Situation kennenlernen und da haben wir vielleicht ein bisschen wenig Zeit von Anfang an 
gegeben 

 

3.1.2.2 Kodefamilie: Personelle Faktoren      Kodes: 10 

Bei Einrichtung eines Angebotes wie der PSIB spielten personelle Faktoren eine Rolle. Es 

müssten vor oder während des Implementationsvorgangs möglichst alle Führungsebenen 

und Entscheidungsgremien in den Vorgang miteinbezogen werden. Ebenso sollten sie die 

Problematik anerkennen und damit einverstanden sein, eine PSIB einzurichten.  

Org-Q 9:67 

Also wir haben hier, ich muss sagen, das wäre alles nicht so gegangen ohne die entsprechende Standortleitung. Die ist hier, 
muss man sagen, einfach vorzüglich. Und wir haben damals einen Personalchef gehabt, der hat sich der Sache angenommen. 

 

Es wird zusätzlich betont, dass die Einrichtung und Durchführung der PSIB ohne 

Unterstützer innerhalb des Betriebes nicht möglich sei. Dazu gehörten neben der 

Führungsetage, der Betriebsarzt, Betriebsräte und Sozialberatung. Alle Beteiligten 

müssten offen und sensibilisiert sein für die Thematik.   

Org-Q 15:37 

Aber es braucht Menschen, die durchaus Visionär sind und die auch mit wenigen Argumenten zu überzeugen sind, dass das gut 
ist. Also das heißt, sie haben sich entweder ... also lassen sich überzeugen, aber es muss immer relativ flott gehen, weil sonst 
endet das dann auch in einer unsäglichen Diskussion. Oder sie sind so reif von dem, was sie auch selbst erlebt haben oder was 
sie für eine Meinung haben, dass sie sagen, ist eine gute Idee, wir machen das. Und offensichtlich haben wir hier genug im 
Management, die gesagt haben, wir machen da mit. 

Org-Q 9:84 

Also der psychosomatisch sensibilisierte Betriebsarzt, ein sehr einfühlsamer engagierter intelligenter Personalchef. Ein 
Standortleiter, der sensibilisiert war. Ein Betriebsrat, dem das auch auf den Nägeln brennt, die es erkannt haben. Und 
dann vielleicht auch die Mitarbeiterschaft, die hier eben ein bisschen aufgeklärt ist, würde ich mal sagen, und so 
kommt halt was zusammen und hat sich das halt entwickelt 
 

Insbesondere persönliche Differenzen zwischen Initiatoren der PSIB und Führungsetage 

könne die die Implementation erschweren und die PSIB würde zum politischen Spielball. 

Org-Q 16:41 

Da gab es auch politische Themen, die dagegen sprechen. Also es ist in eine Zeit reingeraten, die ganz schwierig war, 
weil das Unternehmen in XXX (Betriebsstandort) massiv gegen den damaligen leitenden Betriebsarzt war, den wir 
eben nur ein halbes Jahr hatten und eigentlich grundsätzlich gesagt haben, was der vorschlägt, machen wir nicht. 
Dann war der Betriebsart nicht unbedingt dafür. Die haben gesagt, wir haben doch unsere Sozialberatung und wir 
haben doch unseren Schwerbehindertenvertrauensmann und das ist dort ein viel größeres politisches Thema, weil viel 
mehr und größere Gremien da sich abstimmen müssen. 
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3.1.2.3 Kodefamilie: Externes oder internes stattfinden der PSIB   Kodes: 25 

In der hiervorliegenden Kodefamilie sind Kodes ausgeführt, welche sich mit der Frage 

beschäftigen, ob die PSIB innerhalb des Betriebes oder in einer externen Räumlichkeit 

außerhalb des Betriebes stattfinden soll. Hierbei muss angemerkt werden, dass es 

grundsätzlich in jedem Betrieb möglich ist die PSIB in Räumlichkeiten der Universität Ulm 

durchzuführen oder sogar grundsätzlich nur dort stattfindet. Interviewte, die ein externes 

Stattfinden bevorzugen, führen dabei Gründe der Diskretion und Anonymität an. In 

Räumen innerhalb des Betriebs könne dies nicht gewährleistet sein. Nennungen, die 

weitere Aspekte zu Wahrung der Anonymität beinhalten, sind weiter unten in einer 

separaten Kodefamilie beschrieben. In diesem Kontext wurden ebenfalls Ängste vor 

Stigmatisierung genannt. Finde die PSIB auf dem Betriebsgelände statt, könnte dies von 

anderen Mitarbeitern beobachtet werden und als ein Zeichen von Schwäche gewertet 

werden. Weiterhin wurde bei räumlicher Nähe zum Betriebsarzt die Angst beschrieben, 

dass dies sich eventuell negativ auf den Arbeitsalltag auswirken oder etwas durchsickern 

könnte. 

Org-Q 15:5 

Und da waren vor allem die Betriebsräte, denen das wichtig war, dass man sowohl als auch anbietet. Weil in dem Augenblick, 
wo jemand hier am Gelände in irgendein Büro geht, wo vermutlich jemand sitzt, und das ist dann relativ schnell doch bekannt, 
der möglicherweise sozusagen die psychosomatische Sprechstunde durchführt, dann können da schon Gerüchte entstehen. 
Und deshalb gab es eben auch die Bitte, das extern anzubieten 

Org-Q 17:12 

Ja. Also das Problem ist, so eine Firma ist wie ein großes Dorf. Die Leute beobachten sich gegenseitig. Wir haben hier eine 
Sozialstelle. Und es wird zum Beispiel beobachtet, wer geht dahin? Also alleine schon dahin zu gehen, heißt für irgendwelche 
andere, ja, muss irgendeine Macke haben. 

 Pat-Q 10:30 

Weil den betriebsmedizinischen Dienst, den ich auch in anderen Sachen immer wieder ... wir haben Gesundheitschecks, da 
sehen die mich immer wieder und wenn die wissen, dass ich zum therapeutischen Gespräch da auftauche, mhm, ich weiß, die 
halten den Mund, aber ich find es nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. 

 

Es fanden sich den Austragungsort der PSIB betreffend auch Nennungen, welche eine 

Inanspruchnahme der PSIB innerhalb des Betriebes befürworteten. Sie sahen Anonymität 

und Diskretion als ausreichend gewahrt, falls die PSIB in Räumen der 

Betriebsmedizinischen Ambulanz stattfände. Ein abgeschlossener Raum sei aber wichtig.  

Pat-Q 13:42 

Da hat man also nicht das Gefühl, dass der das irgendwie durch irgendwelche dubiosen Kanäle an die Personalabteilung 
weitergibt und sagt: Der Kalle ist fünfmal in der Woche bei mir. Deshalb ist das auch in Ordnung, dass das Ganze hier 
stattgefunden hat. 
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Begründet wird dies damit, dass es nicht von außen ersichtlich sei, ob ein Mitarbeiter eine 

psychische Behandlung erhält oder schlicht die Betriebsmedizinische Regelversorgung 

nutze.  

Pat-Q 14:9 

Die Wahl des Büros oder der Anlaufstelle von Dr. XXX (Behandler) ist ja beim Betriebsarzt bei uns. Das heißt, wenn ich zum 
Betriebsarzt gehe, kann man mich natürlich sehen und da kann ich aber zwischen mir ist schwindelig, mir ist schlecht, ich habe 
mir in den Finger geschnitten, können alle Varianten da sein. 

 

Als weiteres Argument die PSIB innerhalb des Betriebes anzubieten nannten die 

Interviewten, dass die einfache Erreichbarkeit der Sprechstunde die Inanspruchnahme 

erleichtert, da sie ohne großen Zeitverlust während der Arbeitszeit durchgeführt werden 

könne. Hier soll auf die Kodefamilie „Einfachheit und Effizienz“ verwiesen werden, welche 

derartige Aspekte näher beleuchtet. 

3.1.2.4 Kodefamilie: Finanzierungsmodelle an der Sektorengrenze zwischen gesetzlicher 

Krankenversorgung und betrieblicher Versorgung     Kodes: 21 

Die folgende Kodefamilie beschreibt Kodes, welche die Kosten der PSIB behandeln. Einige 

Kodes beschreiben die grundsätzliche Finanzierung, welche in der Regel von der 

Betriebskrankenkasse oder vom Betrieb selbst übernommen wird. Hierbei wurden 

Bedenken geäußert, dass dies von Seiten des Betriebes ein Problem darstellen könnte, da 

dieser bereit sein müsse Gelder bereitzustellen. Der Therapeut der in den Betrieb komme, 

verursache Kosten. Bei Bezahlung auf Stundenbasis, was die Interviewten negativ 

beurteilten, könnten diese schnell ansteigen. Deshalb solle nach einer bestimmten 

Stundenzahl in die Regelversorgung weiter verwiesen werden bzw. die Kosten von 

längeren Behandlungen müssen gut begründet werden oder von den Krankenkassen 

übernommen werden. 

Beh-Q 3:24 

Naja, ich meine, das kostet Geld. Das heißt, der Personalchef muss sich entscheiden, dafür eben auch Geld auszugeben, dass es 
da eine Beratung gibt. Also da habe ich … Also da gab es sozusagen eine Sollbruchstelle, die Gott sei Dank nicht eingetreten ist 

Org-Q 20:18 

also ich hatte jetzt heute Morgen so ein Gespräch, das ging es auch um eine Beschäftigte, ne, wo es darum ging, brauch die 
nun mehr Stunden, die vier Stunden sind ausgeschöpft, wo ich sag so, ich kann darüber entscheiden, ich sage mal, kriegt sie 
noch eine Stunde oder so, weil ich die Kollegin ja kenne, ne. Aber ich habe auch klar gesagt, wenn es eine Kurzzeittherapie 
braucht, dann brauche ich eine gute Argumentation, ne, warum wir das bezahlen sollen, warum das notwendig ist und wie die 
Prognose ist, ne. Weil ich zum einen auch, das Budget ist zwar jetzt nicht so knapp, aber diese Dinge sind halt teuer, ne, wird 
momentan öfters in Anspruch genommen, also braucht es das jetzt dann auch, ne 
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Dabei wurde von den Interviewten kontrastiert, dass eine erfolgreiche PSIB Kosten 

einsparen könne, da Arbeitsausfälle aufgrund von Arbeitsunfähigkeit höhere Kosten für 

den Betrieb verursachen. 

Org-Q 15:36 

Also die Kostendiskussion gab es an der Stelle nicht. Da haben wir eher einen gescheiten Kaufmann, der sagt, also 
das, was ihr hier macht, der Aufwand zu dem, was ich glaube, was man da rauskriegen kann und rausbekommt, steht 
in einem positiven Verhältnis. Deshalb bin ich auch bereit, das zu bezahlen 

 

Indirekt verursache die Sprechstunde Kosten durch Ausfall des Mitarbeiters, während er 

die Sprechstunde wahrnimmt, vorausgesetzt der jeweilige Betrieb erlaube dies während 

der Arbeitszeit. Hierbei sehen die Interviewten Klärungsbedarf, da bisher teils noch keine 

Regelung bestehe. 

Beh-Q 2:41 

[…] ,oder wie gehen wir mit Ausfallzeiten um, weil das nicht geklärt ist. So. Also es gibt so Sachen, die einfach nicht, ja, wo es 
immer organisatorische Unklarheiten gibt aber das sind ehrlich gesagt Bagatellen so. 

 

3.1.2.5 Kodefamilie: Kommunikation und Informationsfluss    Kodes: 19 

In dieser Familie wurden Kodes integriert, welche die Kommunikation der Sprechstunde 

innerhalb des Betriebes beschreiben. Hierzu gehört in welcher Art die Mitarbeiter über 

das Angebot der Sprechstunde informiert wurden. Dies geschah auf unterschiedliche 

Weise, die von den Interviewten gennannten sind nachfolgend aufgeführt:  

 Vorgesetzte informieren ihre Mitarbeiter 

 Flyer die in den Betrieben ausliegen 

 Flyer über E-Mail Verteilerlisten 

 Flyer angehängt an Gehaltsabrechnungen 

 Flyer an Gesundheitstagen verteil 

 Artikel in der Firmenzeitschrift 

 Informationsveranstaltungen 

 Intranet 

Die Interviewten beschrieben, dass gutes Publizieren für den Erfolg der Sprechstunde 

wichtig sei. Der Mitarbeiter solle sich dadurch angesprochen fühlen und ermutigt werden. 

In diesem Kontext hoben sie den Nutzen einer positiven Mund-zu-Mund Propaganda 
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heraus. Positive Rückmeldungen können bei anderen Mitarbeitern einen Gedankengang 

anstoßen. 

Org-Q 19:46 

[…] ja, das war so der erste Aufschwung, es zu publizieren und dann hat es sich natürlich auch über die 
Führungskräfteschulungen bekannt gemacht und inzwischen haben wir auch schon das Phänomen, dass es so ein bisschen wie 
eine schwelende Epidemie … sich als Erkenntnis durch das Unternehmen zieht … also eine Kollegin erzählt der anderen. 

Pat-Q 8:43 

Das hat sich im Laufe eines Gesprächs ergeben, wo dann Kollegen gesagt haben, ja, also Sie waren auch da. Und es war sehr 
positiv. 

 

3.1.2.6 Kodefamilie: Betriebliche Rahmenbedingungen    Kodes: 11 

Hier sind Kodes beschrieben, welche sich mit Schaffung von strukturellen und 

organisationstechnischen Rahmenbedingungen beschäftigen, die keinem spezielleren 

Aspekt zugeordnet werden konnten. Die Interviewten beschrieben, dass es sinnvoll sein 

könne, den Behandler mit den Begebenheiten innerhalb der Firma mithilfe einer 

Werksführung bekannt zu machen, um das Arbeitsumfeld seiner Patienten besser zu 

verstehen. Es sei aber nicht nötig jeden Arbeitsplatz bis ins letzte Detail zu begreifen. 

Beh-Q 2:36 

Das schon. Doch, das schon. Also das fand ich schon sehr nützlich. Ich habe einmal eine Werksführung gemacht, die ging wohl 
eine Stunde, aber das war trotzdem sehr sinnvoll irgendwie, dass man einfach so das… Arbeitsumfeld mal gesehen zu haben 
von einigen der Leute, die da sind und durch die Hallen zu gehen und die Arbeitsplätze einfach zu sehen. Das glaube ich, doch, 
das fand ich schon wichtig und sinnvoll. 

 

Weiterhin sei es nötig, dass sich die Organisation der PSIB sich den örtlichen 

Begebenheiten anpasst. Es wurde als Beispiel das Verteilen der PISB an verschiedene 

Standorte eines Betriebes genannt. 

Pat-Q 10:39 

Gerne. Also was mir aufgefallen ist und vor allem, wenn Sie über meine ... also den Kontakt zu dem Betrieb, davon sprechen, 
wir sind ja alle, also in diesem Großbetrieb sehr, ich sag jetzt mal, auf Organisation angewiesen. Und das ist mir sowohl bei Dr. 
XXX (Behandler) als auch leider heute aufgefallen, Dr. XXX (Behandler) hatte mir gesagt, sie meldet sich in einer Woche, wenn 
nicht, dann soll ich sie anschreiben. Das hab ich gemacht, weil sie sich nicht gemeldet hat. Und hab einmal angemahnt. Ich 
halte eine Mahnung schon für zu viel. Also ich hab gesagt, mhm, was wird jetzt eigentlich, weil sie wollte das klären, ob ich in 
diese sechs bis acht Wochen Therapie reingehöre oder nicht. Und dann kam nichts. Und dann kam nichts und meine Kollegin 
hatte schon ... ich hab schon gesagt, vielleicht muss ich gehen, aber ich weiß nicht Bescheid. Und dann gingen da zwei, drei 
Wochen ins Land und ich hörte nichts mehr 

 

Ein Interviewter hob heraus, dass eine zuverlässige Planung mit dem jeweiligen Behandler 

nötig sei, da derartige Großbetriebe auf gute Organisation angewiesen sind. Als weiterer 
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Faktor wurde genannt, dass es sinnvoll sei eine einheitliche Basisdokumentation im 

Gesamtprojekt zu etablieren. 

Beh-Q 7:53 

Am Ablauf? Also pff, wo wir gerade am ständig Rumbessern sind, ist, dass wir jetzt merken, dass das Patientenaufkommen ... 
also ein Werk, aber mit zwei Standorten, dass da das Patientenaufkommen ganz unterschiedlich ist. Im XXX Werk 
(Betriebsstandort) kommen ziemlich wenig Patienten in die Sprechstunde. Und im XXX Werk (Betriebsstandort) kommen ganz 
viele Patienten. Und wir hatten am Anfang einen wöchentlichen Wechsel drin. Also eine Woche XXX, (Betriebsstandort) eine 
Woche (Betriebsstandort). Und das hat sich als völlig unsinnig erwiesen. Weil eben dann passiert, dass in XXX 
(Betriebsstandort) keiner da kommt, während dann in XXX (Betriebsstandort) sich eine Warteliste aufbaut. Was ja überhaupt 
nicht Sinn der Sache ist. Und da haben wir den Turnus jetzt schon geändert. Zwei Mal XXX (Betriebsstandort), einmal XXX 
(Betriebsstandort). Und werden es jetzt aber mal probehalber auch so machen, dass Ulm bis auf Zuruf so quasi von der Liste 
fliegt und erst, wenn da so quasi Anfragen von Patienten oder Werksärzten kommen, dann kriegt XXX (Betriebsstandort)so 
quasi wieder einen Termin zugeteilt. Aber ja gut, wie gesagt, das sind so Sachen, die kann man nicht von Vornherein irgendwie 
besser hinkriegen. Da muss man, glaub ich, einfach drauf reagieren, wenn man sieht, wie das läuft. 

Beh-Q 3:71 

Ich finde, es ist wichtig, eine einheitliche Basisdokumentation für alle psychosomatischen Ambulanzen im Betrieb, die 
zumindest innerhalb unserer Klinik angeboten werden, möglichst schnell zu schaffen. Das machen wir erst jetzt. Also das heißt, 
das fände ich irgendwie sinnvoll, dass rasch zu machen 

 

3.1.2.7 Kodefamilie: Zuweisung und Zugang      Kodes: 18 

Nachfolgend sind Kodes integriert, die den Weg des Mitarbeiters in die PSIB beschreiben. 

Welche Personengruppen zur PSIB zuweisen und wie dies geschieht spielt hierbei eine 

Rolle. Eine besondere Rolle bei diesem Vorgang spielt der Betriebsarzt. Aufgrund häufiger 

Nennungen wurden Kodes, die Zuweisung durch den Betriebsarzt zum Thema hatten, in 

eine separate Kodefamilie exkludiert. Diese wird im Folgenden näher beschrieben. Als 

weitere Personengruppen, die in die PSIB zuweisen können, wurden der Betriebliche 

Sozialdienst, Akteure des betrieblichen Eingliederungsmanagements, die Krankenkassen, 

die Vorgesetzten sowie der Patient selbst genannt. Obwohl ein Teil dieser Akteure oft 

keine psychosomatische Ausbildung vorweisen könnten, arbeiteten sie oft über einen 

langen Zeitraum mit den Mitarbeitern, was sie befähige in die PSIB zuzuweisen. Sie 

erkennen in Gesprächen mit Mitarbeitern Auffälligkeiten, entweder bei Ausübung ihrer 

Rolle im Gesundheitsmanagement, oder durch alltägliche Gespräche oder Beobachtungen 

im Arbeitsalltag.  

Org-Q 20:2 

Das heißt die Mitarbeiter haben freiwillig die Möglichkeit nach sechs Wochen Krankheit eine Beratung in Anspruch zu nehmen, 
die anonym ist und wenn die dann zu mir kommen, dann gibt es im Lauf dieser Beratung natürlich kann sich das so geben, dass 
klar ist, jemand braucht hier eine, sage ich mal, psychologische oder psychiatrische Betreuung oder zumindest mal eine 
Beratung 

Org-Q 19:10 

und dass diese psychosomatische Sprechstunde im Betrieb auch ein Instrumentarium ist, was dazu führt, dass sich Vorgesetzte 
leichter bereitfinden, über ihre Beobachtungen bei Mitarbeitern zu sprechen. 
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Beh-Q 4:19 

[…], da ist auch der psychologische, der Sozialberatungsdienst, die haben ein sehr gutes Händchen im Herausfiltern, wer dafür 
geeignet ist, wer davon profitieren könnte, also entscheiden, würde ich sagen. 

 

In welcher Art und Weise die Interviewten diese Auffälligkeiten näher definieren, also auf 

Symptomebene erklären, ist in einer eigenen Kodefamilie „Wahrnehmung 

psychosomatischer Beschwerden“ zusammengefasst. Grundsätzlicher betrachtet, 

nannten die Interviewten als Gründe, die zu Zuweisung in die PSIB führten, sowohl 

klassische psychische Erkrankungen an als auch somatische Beschwerden, die auch als 

unerklärliche Symptome beschrieben wurden. 

Org-Q 18:29 

Also jeder Mitarbeiter, der bei der primären Wahrnehmung hier entweder eindeutig psychische Erkrankung hat, die bisher 
keiner Therapie zugeführt werden konnte, 

Org-Q 19:18 

Also jemand kommt eigentlich wegen der Gehörvorsorge, berichtet mir das eine oder andere Phänomen und wenn man dann 
da ein bisschen dranbleibt, zeigt sich doch eine deutliche psychische Beanspruchung und dann ist der, der eigentlich wegen der 
Ohren kam am Schluss dann vielleicht in der psychosomatischen Sprechstunde und genau das ist ja auch gut so, wenn es 
indiziert ist. 

 

3.1.3 Superkodefamilie: Beschreibung der Nutzer und Inhalte              Kodes: 116 

3.1.3.1 Kodefamilie: Form und Inhalte der Intervention    Kodes: 35 

Die folgende Kodefamilie beschreibt Nennungen, inwiefern in der PSIB therapiert und 

interveniert bzw. welche Art der Therapie gewünscht oder erwartet wurde. Die 

Nennungen zeigten sich hierbei sehr differenziert und breit gefächert. Einige der 

Interviewten sahen als primäre Aufgabe der PSIB, eine Möglichkeit für Mitarbeiter zu 

bieten belastende Dinge anzusprechen und Rückmeldung über sich zu erhalten. Sie 

betrachteten das Gespräch an sich bereits als Therapie. Die Erreichbarkeit einer 

psychotherapeutisch ausgebildeten Person, die nichts mit dem Betrieb direkt zu tun hat, 

könne helfen, dass die Mitarbeiter sich öffnen können.  

Beh-Q 6:63 

Und ich glaube, da sind doch manchmal Patienten, wo ich dann nicht so ganz genau weiß, woran liegt es jetzt. Aber wo ich den 
Eindruck hab, mhm, das tat jetzt gut, da mal drüber zu sprechen. Und dich denke, das kann auch eine ganz wichtige Funktion 
sein, dem einmal ein Raum und einen Rahmen zu geben und das zu containen. 

 

Teilweise unterschieden die Interviewten zwischen den Begriffen „Beratung“ und 

„Therapie“. Dabei wurde betont, dass die PSIB neben einer beratenden Funktion auch 

eine Therapie der dort vorstelligen Erkrankung im klassischen Sinne bieten sollte. 
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Probleme die voraussichtlich einen kurzen Behandlungszeitraum benötigen, sollen 

mithilfe von Kurzzeittherapie gelöst werden. 

Org-Q 19:54 

Ist jemand in der XXX (Krankenkasse) versichert und das Ergebnis dieser Sondierung ist nicht, dass er stationär sollte, dass er 
eine stationäre Reha bei der Rentenversicherung beantragen sollte, dass er sich auf die Warteliste der Tagesklinik setzen lassen 
sollte, dass er nach einer ambulanten Psychotherapie suchen sollte … sondern das Ergebnis ist, es liegt eine psychische 
Beeinträchtigung vor, aber wir denken, dass wir das mit relativ … kurz terminierten psychotherapeutischen Einzelgesprächen 
beheben können, dann haben wir eben diese Kurzzeittherapien. Zehn weitere psychotherapeutische Gespräche, dann bei Ihnen 
oben in der Uni … 

 

Ein Interviewter kontrastierte hierzu anhand einer persönlichen Erfahrung, dass die 

Behandlung eines sehr komplexen und zeitaufwendigen Patienten in der PSIB nicht 

möglich sei. 

Beh-Q 5:26 

Ja. Also es ist so eine grundsätzliche Sache. Also ich hab beispielsweise einen Patienten, der ganz sicher nirgendwo sonst 
hinginge im Moment. Der hochgradig persönlichkeitsgestört ist. Der im Sozialkontakt ganz ängstlich, schwierig, vermeidend, 
keinerlei sozialen Kontakte auch hat. Und das ganz schwierig war. Der wurde vom Vorgesetzten geschickt. Und wir haben es 
bislang geschafft, dass er so ungefähr alle 14 Tage eine halbe Stunde kommt, weil eine ganze schafft er nicht vom Kontakt. Das 
ist dann zu schwierig für ihn. Und sicher ist da irgendwann Mal angesagt, ein Tagesklinikaufenthalt und mehr. Also der braucht 
viel mehr, als ich leisten kann. 

 

Weiterhin fanden sich Nennungen, die die PSIB als Anlaufstelle in der Akutsituation zur 

Krisenintervention betrachten. Die PSIB sollte die Möglichkeit bieten, im Falle eines 

akuten Ereignisses schnell Hilfe zu bekommen und somit das Ereignis abzufedern. 

Org-Q 21:14 

Also so wie wir es jetzt mal angedacht haben, war es ja, dass die viermal in die psychosomatische Sprechstunde gehen und da 
geht es erst mal um eine Krisenintervention, um ein Abholen, dass derjenige sich nicht mehr alleine fühlt, und auch darum zu 
schauen, wo könnte der Weg hingehen 

 

Die begrenzte Anzahl an Stunden sahen die Interviewten als Faktor der die Therapie der 

PSIB beeinflusst. Aufgrund der wenigen Zeit, müsse man sich in der PSIB mehr fokussieren 

und schneller zum Ziel kommen. Es sei dabei wichtig, dass bei den Patienten auch 

zwischen den Stunden ein Gedankengang über sich selbst angeregt wird.  

Beh-Q 3:34 

Das da eben drauf zu fokussieren und immer darauf zu setzen, nach zwölf voraussichtlich ist es vorbei. Das heißt, es geht auch 
darum, mit … also einen Prozess anzustoßen, der auch zwischen den Stunden weitergeht. 
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3.1.3.2 Kodefamilie: Merkmale und Eigenschaften der Nutzer   Kodes: 30 

 

Die folgende Kodefamilie beinhaltet Kodes, die eine Beschreibung der Patienten der PSIB 

beinhalten. Faktoren wie grundsätzliche Einstellung zu Psychosomatischer Behandlung, 

Funktion und Stellung innerhalb des Betriebs, Alter, Geschlecht und Charakterzüge 

spielen dabei eine Rolle. Die Interviewten stellten fest, dass in den teilnehmenden 

Betrieben hauptsächlich Männer beschäftigt seien und in technischen Berufen arbeiteten. 

Dieser „besonderen Sorte“ Mensch sei die Inanspruchnahme von psychosomatischer 

Behandlung fremd, sie benötigten länger um Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich 

jemanden zu öffnen. Sie versuchten erst einmal selber an ihrem Problem zu „tüfteln“. Ihr 

Arbeitsumfeld sei von einer „ich muss funktionieren“ Mentalität geprägt.  

 

 

Gespräch 
Krisenintervention 

Anleitung zu Coping -Strategien 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Selbstbewusstsein stärken 

Kurzzeittherapie 

Entspannung bringen 

Hilfreiche Anregungen 

fürs Arbeitsleben 

Seelenzustand stabilisieren 

Alternative für medikamentöse 

Behandlung 

Ausgabe Selbsthilfebücher 

Einen Prozess anstoßen 

Ratschläge geben 

Beratung 

Rückmeldung 

Erklärungsmodell für 

Beschwerden verändern 

PSIB 

Abbildung 4 : Stichwortartige Darstellung der von den Interviewten gewünschten oder erlebten Inhalte und Interventionen in der 
Psychosomatischen Sprechstunde im Betrieb ohne Miteinbeziehung der Häufigkeit der Nennungen 
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Beh-Q 2:6 

…ich glaube…meine… ich glaube weil da noch ein relativ, bei vielen schon noch ein technisches, relativ technisches Weltbild 
vorherrscht und ja, müssen doch einfach sich zusammenreißen und dann funktioniert das schon und so ein sich befassen mit 
der eigenen Befindlichkeit oder eigenen Verletzlichkeit ist was, was ich glaub, was für Männer immer noch schwerer ist und für 
Männer, die so technische Berufe gewählt haben auch noch mal eher schwierig ist, sich dem zu öffnen. 

Beh-Q 6:27 

Liegt vielleicht auch an der Klientel, mit der ich zu tun hab. Das sind alles ... also viele Ingenieure, die selber auch so tüfteln und 
basteln und dann schon selber so ein Modell sich gebaut haben und auch schon ausprobiert haben, was hilft, was hilft nicht. Ja, 
also, dass ich denen relativ, je nachdem auch viel zumute 

Beh-Q 5:9 

Und habe teilweise auch viel in Betrieben gearbeitet oder gejobbt, das schon. Also es war mir jetzt auch von der Klientel her 
nicht ganz unvertraut. Also wirklich, das Klientel Werker, Schlosser, Handwerker, also da hatte ich schon realistische 
Vorstellungen. 

 

Die PSIB könne eine Klientel ansprechen, welche bisher noch keinerlei Berührungspunkte 

mit einem psychosomatischen Versorgungssystem erfahren habe bzw. bisher überhaupt 

keine Kenntnis dessen besitze. Die PSIB sei eine Möglichkeit Mitarbeiter zu erreichen, 

welche von sich aus nicht auf die Idee kämen Hilfe in Anspruch zu nehmen oder es nicht 

schafften ein Angebot in der Regelversorgung wahrzunehmen.   

Beh-Q 5:13 

Ja. Ja. Also das merke ich durchaus, dass es Menschen sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Hemmschwelle 
überschreiten würden und würden Praxen anrufen und sich da vorstellen. 

Beh-Q 3:2 

Und auch Patienten zu erreichen, die sonst entweder nicht von sich aus kommen würden oder aber die gar nicht 
wissen, dass es uns gibt und trotzdem so viel profitieren können. Also insbesondere die zweite Gruppe, bisschen auch 
die erste Gruppe finde ich sehr interessant und diese ganze Schnittstellenarbeit. 

 

Gegensätzlich hierzu fanden sich aber auch Nennungen, welche beschrieben, dass einige 

Nutzer der PSIB bereits Vorerfahrungen mit psychosomatischer Behandlung hätten.   

Beh-Q 6:42 

Und da sind aber dann auch doch welche, also ... ja, wobei so was zähl ich jetzt nicht aus, also es gab schon solche ... ich hab 
schon Kontakt gehabt. Und fand es gut und deshalb mach ich das jetzt. 

 

3.1.3.3 Kodefamilie:  Natur der Probleme die zum Aufsuchen führt  Kodes: 37 

In der hier vorliegenden Kodefamilie sind Aussagen der Interviewten integriert, die sich 

mit Merkmalen der Probleme beschäftigt, welche in der PSIB behandelt werden. 

Nennungen spezifischer Symptome sind hier exkludiert. Die hier beschriebenen Aussagen 
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behandeln das Umfeld, aus welchem die Probleme entstanden, sowie deren Schwere und 

Dauer.  

Die Interviewten beschrieben die in der PSIB behandelte Problematik zumeist als eine 

Mischung aus privaten Problemen und Problemen, die sich direkt auf den Arbeitsplatz 

beziehen. Probleme die im privaten Umfeld entstehen, würden immer auch mit an den 

Arbeitsplatz genommen. Oft sei aber der primäre Grund die PSIB wahrzunehmen, ein 

Problem am Arbeitsplatz. Innerhalb der Behandlung kämen dann private Problematiken 

zu Tage, welche schon lange im Verborgenen schwelten.  

Beh-Q 6:52 

Also es nimmt schon jeder Bezug zum Arbeitsplatz und manchmal ist es halt so, dass irgendwie familiär was nicht gut läuft und 
dann Beruf auch nicht gut und also dass es so eine Mischung ist 

Beh-Q 7:12 

Ja, also ich hatte schon auch gedacht, dass wir, wenn wir in einen Betrieb reingehen, auch eher Patienten kriegen, die 
tatsächlich auch arbeitsplatzbezogene Probleme haben oder mit denen zumindest dann in die Sprechstunde kommen. 
Durchaus in Kombination auch mit privaten Problemen. 

Beh-Q 4:55 

Es sind arbeitsplatzbezogene häufig … Also der Mensch hat eigentlich nur Lieben und Arbeiten als wichtige Konfliktfelder. Ob 
Hoeneß jetzt Steuern hinterzieht oder nicht, ist kein Konflikt für mich, also ich kann meine eigene, sagen wir mal, Über-Ich-
Problematik in Herrn Hoeneß bearbeiten, aber das taugt nicht, um eine Symptomatik zu entwickeln. Das heißt Lieben und 
Arbeiten, das sind die beiden Felder, die in solchen Gesprächen auch thematisiert werden. Natürlich spielt der Arbeitsplatz eine 
Rolle, natürlich spielt das private Familienleben, wenn es dann da ist, eine Rolle. Punkt. 

 

Im Datenmaterial fanden sich Aussagen, welche eine Einschätzung der Schwere der in der 

PSIB behandelten Probleme lieferten. Einige Interviewte gaben an, dass die größere Zahl 

der Patienten nicht an einer schweren Erkrankung leide. Sie böten keine eindeutige 

„klassische“ Diagnose. Sie fühlten sich eigentlich noch zu gesund, um Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Diese Probleme seien in der Regel kurzfristig lösbar.  

Beh-Q 7:9 

Ich hatte so schon gedacht, na, dass wir eben sehr viele und das steckte ja in der ursprünglichen Überlegung dieser bis zu zwölf 
Stunden gehenden Interventionen auch drin, dass wir viele Leute erwischen, die so zwar sehr belastet sind, aber vielleicht 
maximal, wenn wir es jetzt nach ICD10 einsortieren möchte, eine Anpassungsstörung haben, aber sicher noch nicht irgendwie 
jetzt eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung haben 

 

Gegensätzlich fanden sich Aussagen, dass entgegen der Erwartungen überraschend viele 

Patienten eine schwere Diagnose besäßen, aber trotzdem noch zur Arbeit gehen könnten. 

Weiterhin sei es eher die Ausnahme diese Probleme einfach und schnell lösen zu können.  

Org-Q 19:13 

Am Anfang im ersten halben Jahr dieser psychosomatischen Sprechstunde war das Patientenklientel, das Patientengut, was 
dort hinging, ganz anderer Art. Das waren oft Menschen mit doch dann deutlichen schwereren Diagnosen in Richtung Psyche. 
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Weiterhin fanden sich Aussagen, dass die vorgefundenen Erkrankungen nicht akuter 

Natur seien, sondern auf schon lang bestehenden chronischen und körperlichen 

Beschwerden gründeten, verbunden mit einem langen Leidensweg. Die PSIB wurde 

hierfür auch als alternative Heilmethode bezeichnet. Diese chronischen Probleme seien 

dann Auslöser für eine Eskalation und könnten zum akuten Problem werden. 

Kontrastierend hierzu beschrieben die Interviewten, dass in der PSIB mehr akute Fälle 

zum Tragen kämen.  

Pat-Q 13:39 

Ich habe vorher schon mal mit meinem Chef drüber gesprochen, aber dieses Gespräch mit Dr. XXX (Behandler) hat mir 
eigentlich noch mal von einer anderen Seite her bestätigt, dass ich mit meiner Einschätzung nicht so falsch liege und da bin ich 
einfach in gewisser Weise selbstbewusster zu meinem Chef gegangen und habe nicht nur gefragt, ob man an meiner Situation 
etwas ändern könnte, sondern ich habe gesagt: Wir müssen da was ändern. Das hat jetzt definitiv, das hat schon starke 
Auswirkungen. 

Org-Q 20:31 

Also ich glaube das ist unterschiedlich von der Erfahrung, wir haben es jetzt noch nicht so lange, aber von denen, die ich kenne, 
die dort waren oder die ich überwiesen habe und andere als der Betriebsarzt das tut, ne, sagen wir mal man kann in den 
meisten Fällen so sagen, dass es nicht unbedingt akut ist. 

Beh-Q 6:48 

Also ich glaube, ich sehe schon mehr akute Leute als in der Klinik. Aber es sind schon auch Leute, die das durchaus schon eine 
lange Zeit mit sich rumschleppen. 

 

3.1.3.4 Kodefamilie: Direkte Auswirkungen der PSIB auf die Nutzer   Kodes: 14 

Die hier beschriebene Kodefamilie beinhaltet Aussagen der Interviewten, wie sich die 

PSIB auf den Mitarbeiter ausgewirkt hat und welche Art der Verbesserung sie erreichen 

konnte. Sie gaben an, dass der Besuch der PSIB sich positiv auf den psychischen Zustand 

des Patienten auswirken könne. Sie stärke die Psyche und das Selbstbewusstsein, bringe 

Entspannung, Erkenntnis und mehr Zufriedenheit. Ein Interviewter hatte den Eindruck, 

dass seit Einrichten der PSIB insgesamt weniger schwere Fälle im Betrieb aufgetreten 

seien. 

Pat-Q 11:28 

ja, ich denke schon, dass es was bringt, dass man stärker wird einfach wieder. 
 

Org-Q 9:86 
 
Und man hat auch den Eindruck, diese ganz schweren Fälle, das heißt, das stimmt nicht ganz, wir haben jetzt wieder 
einen gehabt vor einem Monat ungefähr, da kam doch wieder ein schwerer Fall. Aber es hat sich ein bisschen 
beruhigt, die ganze Thematik seit einem Jahr, seit eineinhalb Jahren. Den Eindruck hab ich schon subjektiv von meiner 
Arbeit her. 
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Weiterhin fanden sich Aussagen über Verbesserungen, die eng in Zusammenhang mit der 

Arbeitsstelle des Mitarbeiters stünden. Es könnten durch die PSIB mehr Mitarbeiter, 

insbesondere auch in problematischen Abteilungen, arbeitsfähig gehalten werden. Dies 

mindere den Druck auf deren Kollegen. Krankgeschriebene Mitarbeiter konnten mithilfe 

der PSIB wiedereingegliedert werden. Zudem schaffe die PSIB mehr Vertrauen in die 

Berater der Firma und erhöhe insgesamt die Offenheit der Mitarbeiter gegenüber 

psychischen Problematiken.  

Beh-Q 7:47 

Und da denke ich, da profitiert auch die Belegschaft, weil das natürlich auch in der Abteilung wieder mehr Ruhe reinbringt, 
wenn die Mannschaft vollständig ist und wenn auch Mitarbeiter, die einfach als Langzeit- oder häufig arbeitsunfähig gelten, 
und dann natürlich auch grade in dem Schichtbetrieb das Arbeiten ziemlich schwierig machen und dann die Unzufriedenheit 
auch größer machen, die Belastung für alle anderen damit erhöhen, die eben da sind, dann denke ich, dann führt es 
unumstößlich dazu, dass die Belegschaft zufriedener ist und vielleicht dann auch der Krankenstand insgesamt niedriger ist, weil 
die Belastung nicht so hoch ist. 

 

Zudem könne durch die PSIB die Firma in Zugzwang gebracht werden, die in der PSIB zu 

Tage gebrachten Probleme im Arbeitsumfeld zu beheben.  

Beh-Q 7:21 

Was Anderes ist es dann aber, wenn aus so einem Angebot Konsequenzen erwachsen. Also unter Umständen wird so was für 
einen Betrieb an der Stelle auch mal unbequem, wo möglicherweise von uns dann aus der Sprechstunde eine ganz klare 
Empfehlung dahingehend kommt, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter auf keinen Fall mehr an den und den Arbeitsplatz zum 
Beispiel zurückkehren kann oder auf keinen Fall mehr im Schichtbetrieb arbeiten sollte oder so. Und dann der Betrieb natürlich 
im Zugzwang ist zu gucken, ändert er da was, gibt es da Möglichkeiten, dem Mitarbeiter dann einen Schonarbeitsplatz oder, 
oder, oder zu beschaffen oder stellt sich der Betrieb an der Stelle dann quer und zieht letztlich keine Konsequenzen raus 

 

3.2 Datenkomplex B – Rollen der Akteure und Bewertungen 

 

3.2.1 Superkodefamilie: Die Rolle der Betriebsmedizin    Kodes: 48 

In den folgenden Kodefamilien sind Kodefamilien integriert, die sich mit der Rolle des 

betriebsmedizinischen Dienstes in Bezug auf die PSIB beschäftigen. Die Interviewten 

beschrieben diesen als einen wichtigen Faktor bei Planung, Durchführung und 

Aufrechterhaltung der PSIB. 

3.2.1.2 Kodefamilie: Der Betriebsarzt ist erster Ansprechpartner und erkennt Probleme                                                     

Kodes: 21 

Die Interviewten beschrieben den Betriebsarzt als einen wichtigen Faktor im Prozess der 

Zuweisung zur PSIB. Im betriebsärztlichen Regelbetrieb habe dieser z.B. im Zuge von 

Routineuntersuchungen laufend Kontakte zu Mitarbeitern. Für gesundheitliche 



35 
 

Beschwerden jeglicher Art, sei der Betriebsarzt als leicht zu erreichende Instanz direkt 

innerhalb des Betriebs erster Ansprechpartner. Dies könne auch grundsätzlich bei nicht 

direkt arbeitsplatzbezogenen Problematiken geschehen. 

Org-Q 19:2 

Und in der Zeit ist mir hier in der Sprechstunde, wo jeder Werksangehörige einfach freizügig kommen kann auch ohne 
speziellen Arbeitsplatzanlass, aufgefallen, dass … sodass das Offenkundig-Werden psychischer Schwierigkeiten deutlich 
zugenommen hat 

 

Die Zuweisung zur PISB könne erfolgen, wenn der Betriebsarzt vom Mitarbeiter aufgrund 

einer psychischen Problematik konsultiert wird. Sie könne auch erfolgen, wenn der 

Betriebsarzt von sich aus Auffälligkeiten beim Mitarbeiter erkenne, sei es durch 

psychische aber auch durch körperliche Symptome. Erkenne ein Mitarbeiter seine 

Problematik nicht von selbst, könne der Betriebsarzt ihn darauf hinweisen und im 

Anschluss die PSIB anbieten bzw. empfehlen. Ein Faktor, der den Betriebsarzt hierzu 

begünstige sei, dass er im Normalfall die Mitarbeiter über viele Jahre betreue und schon 

ein Vertrauensverhältnis bestehe. Dies helfe dem Betriebsarzt Auffälligkeiten oder ein 

verändertes Verhalten zu erkennen. Hierbei könne es von Vorteil sein, wenn der 

Betriebsarzt bereits eine „psychosomatische Vorbildung“ besitze. 

Org-Q 18:25 

Die ist sogar geringer als jetzt im Hinblick auf den Hausarzt des Mitarbeiters, weil wir ja auch zu ganz unüblichen Zeiten hier 
Ansprechpartner sind, von morgens sechs bis, bis irgendwann abends. Also insofern ist da schon mal die Hürde gering und 
dann denkt ich haben wir auch einen großen Vertrauenszu-, -vorschuss bei den Mitarbeitern und wir kennen die Arbeiter zum 
Teil ja besser als der Hausarzt, insofern fühlen sich die Mitarbeiter offensichtlich bei uns hier auch gut aufgehoben, auch im 
Hinblick auf diese Thematik 

Beh-Q 3:70 

Also der Betriebsarzt kann auch einfach was entdecken und kann Menschen ansprechen, von denen er denkt, ja da ist doch 
was seelisch im Busch, die das von sich selber oft bewusst gar nicht wahrnehmen. 

Org-Q 18:33 

Und das gelingt uns hier im Einzelfall auch recht gut. Und dafür ist, dass wir den Mitarbeiter im Regelfall halt auch schon lange 
dann mit seinem spezifischen Problem kennen und irgendwann natürlich auch mal den Blick öffnen müssen für weitere 
alternative Behandlungsmethoden. 

 

Anschließend könne der Betriebsarzt gut in die PSIB weitervermitteln. Die Interviewten 

nannten hierbei, dass das gesamte betriebsmedizinische Umfeld, auch Mitarbeiter des 

Betriebsarztes, diesen Vorgang deutlich erleichtern könne. Hier verweise ich auf die 

Kodefamilie „Die betriebliche Praxis unterstützt und erleichtert die PSIB“, in der 

diesbezügliche Faktoren näher beleuchtet werden. Ein Interviewter bemerkte, dass es 
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durchaus aber auch möglich sei, dass der Mitarbeiter durch die Autorität des 

Betriebsarztes quasi gezwungen werde, diese in Anspruch zu nehmen. 

Beh-Q 4:40 

Ja weil die von ihren Werksärzten motiviert werden das zu machen, weil eine gewisse, sagen wir mal, autoritative 
Grundhaltung, ja, wenn der Werksarzt das sagt, dann fühlt man sich nicht völlig frei das wegzuschieben. 

 

3.2.1.3 Kodefamilie: Die Rolle des Betriebsarztes im Umgang mit psychischen 

Erkrankungen             Kodes: 10 

Die hier vorliegende Kodefamilie beinhaltet Nennungen, die die Rolle des Betriebsarztes 

bei Umgang mit psychischen Beschwerden innerhalb des Betriebes beschreiben. Es 

fanden sich Aussagen, die den Betriebsarzt nicht als Ansprechpartner für psychische 

Probleme sehen. Seine Tätigkeit solle sich auf die genuinen Aufgaben eines 

Betriebsmediziners beschränken. In der Betriebsambulanz solle eine reine Erstversorgung 

durchgeführt werden. Alles Weitere sei dann Aufgabe des öffentlichen 

Gesundheitssystems.  

Pat-Q 14:14 

Da habe ich auch mit dem gesprochen. Als Mediziner, als Humanmediziner, Herr XXX (der Befragte) hat eben absolute 
Belastungsschwierigkeiten, weil es einfach zu viel ist, zählt das dann auf, ist dann auch im Gespräch, aber dann endet 
das für den auch. Der nimmt das zur Kenntnis und sagt, so kann das aber nicht weitergehen, da müssen Sie was 
machen. 

 

Gegensätzlich hierzu beschrieben die Befragten die Betriebsärzte als eine sehr 

heterogene Gruppe unterschiedlicher Fachrichtungen. Bei diesen solle in Zukunft mehr 

Interesse und Kompetenzen im Umgang mit psychosomatischen Beschwerden geschaffen 

werden, damit sich die Behandlung der Patienten nicht mehr ausschließlich auf 

somatische Beschwerden beschränken müsse.  

Org-Q 18:36 

Für das Unternehmen, weil ein Unternehmen auch seine Grenzen kennen muss. Das heißt, wir sind hier keine 
psychosomatische Abteilung, wir sind hier auch keine hauärztliche, allgemeinärztliche Abteilung, sondern wir sind eine 
betriebsärztliche Abteilung im weitesten Sinne, wir bieten schon ein breites Spektrum auch im Hinblick auf Sozialberatung, 
aber wir, wir sollten nicht unbedingt weitere Facharztgruppen jetzt hier im Unternehmen ansiedeln, sondern ich denke, das, 
das sind Themen, die gehören draußen ins öffentliche Gesundheitswesen. 
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3.2.1.4 Kodefamilie: Die Betriebsmedizinische Praxis unterstützt und erleichtert die PSIB 

            Kodes: 17 

Hier wurden Kodes integriert, welche die Betriebsmedizinische Praxis, also der 

Betriebsarzt, sein Personal und die betriebsmedizinische Infrastruktur, als 

unterstützenden Faktor bei Durchführung der PSIB beschreiben. Die Interviewten sahen 

ein bereits bestehendes Vertrauensverhältnis zwischen dem Betriebsarzt bzw. seinem 

medizinischen Personal und den Mitarbeitern des Betriebes, als mögliche Erleichterung 

die PSIB in Anspruch zu nehmen. Nachfolgend könne sie auch dort in den Räumen 

besucht werden. Langjähriger freundschaftlicher Kontakt und Betreuung könne die 

Schwelle erniedrigen.  

Org-Q 18:24 

[…], und dann denkt ich haben wir auch einen großen Vertrauensvorschuss bei den Mitarbeitern und wir kennen die Arbeiter 
zum Teil ja besser als der Hausarzt, insofern fühlen sich die Mitarbeiter offensichtlich bei uns hier auch gut aufgehoben, auch 
im Hinblick auf diese Thematik. 

Beh-Q 4:75 

Man kann die Werksärzte noch mehr mit reinnehmen, ja? Die ursprüngliche Intention war nicht, dass von außen jemand in den 
Betrieb kommt und dann da irgendwo diagnostiziert und macht und tut, sondern es war eigentlich mehr der Anspruch, dass die 
Werksmediziner sich psychosomatisch so fit machen, dass das, was ich da mache, von denen gemacht wird. Also, dass die 
Werksmedizin psychosomatisiert wird, das war der eigentliche Anspruch, ja? 

 

Die Interviewten nannten einige Möglichkeiten, inwiefern der Betriebsarzt die 

Durchführung der PSIB unterstützen könne. Im Vorfeld könne er den Patienten durch 

Vorgespräche über die PSIB informieren, ihm die Angst nehmen und für eine 

psychosomatische Behandlung öffnen.  

Beh-Q 7:49 

Der dann auch kam. Und dem es eben auch sehr leicht fiel, das Angebot anzunehmen, nachdem er es zum einen vom 
Werksarzt sehr ans Herz gelegt bekommen hatte, der ihm da auch so die erste Angst einfach genommen hat, was da 
möglicherweise passiert. Und der so fast schon ein bisschen psychoedukativ auch da auf ihn eingewirkt hat. 

 

Die Unterstützung durch das medizinische Personal des Betriebsarztes wurde ebenfalls 

von den Interviewten als Faktor beschrieben, der die Inanspruchnahme erleichtern kann. 

Hierzu wurde die Terminkoordination oder das Vorbereiten der Räumlichkeiten genannt. 

Beh-Q 6:57 

also so die Einrichtung der Sprechstunde vom Betrieb her, was ich sehr schätze, ist, dass die Terminierung von den 
Arzthelferinnen dort gemacht wird. Also so Arzthelferinnen im Background, die die Termine macht, die den Raum vorbereitet, 
und so Kleinigkeiten, wie das Thema Fenster schon mal öffnet, bevor ich reinkomme. Und dass alles vorbereitet, das hab ich 
schon sehr genossen. Das ist jetzt vielleicht so ein Nebenaspekt, aber das fand ich immer ganz nett, auch, dass man ein Kaffee 
oder ein Wasser angeboten bekommt. 
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3.2.2 Superkodefamilie: Die Rolle des Behandlers      Kodes: 44 

3.2.2.1 Kodefamilie: Anforderungen an den Behandler    Kodes: 27 

Nachfolgend sind Kodes beschrieben, welche sich mit den Anforderungen an den 

Behandler beschäftigen, die die Interviewten als Voraussetzung sehen, um die PSIB 

erfolgreich durchführen zu können. Es werden hierbei fachliche sowie persönliche 

Voraussetzungen genannt. Die Interviewten gaben an, dass es von Vorteil sei, wenn der 

Behandler eine Fachperson aus dem Bereich Psychosomatik darstelle und somit die 

nötige Professionalität mitbringe. Weiterhin solle er nicht zu jung sein und schon längere 

Berufserfahrung mitbringen. Dies sei Voraussetzung, dass der Behandler 

psychosomatische Beschwerden richtig einschätzen und anschließend behandeln könne. 

Weiterhin reduziere ein Behandler vom Fach Skepsis und Misstrauen, und schaffe 

Vertrauen in das Projekt. Als weitere Vorrausetzung nannten die Interviewten, dass es 

wichtig sei, dass die Rolle des Behandlers im Vorfeld klar artikuliert wird. Insbesondere, 

dass dieser nicht „für“ den Betrieb behandele, also keine Firmeninteressen vertrete. 

Org-Q 20:27 

Also da muss ich schon auch auf einen Psychosomatiker Wert legen, ne. Weil ich glaube, das ist schon… also es muss jemand 
sein, der entsprechendes Auftreten hat, der auch einfach Vertrauen schafft, ne, also wirklich eine Nähe herstellen kann zu den 
Leuten, die kommen ja sehr unterschiedlich und weil doch viele mit sehr viel Skepsis auch kommen, ne. Also wo man wirklich 
sehr sensibel auch auf die Leute eingehen muss, ne. Aber dann eben auch professionell diese Dinge diagnostizieren kann, ne. 
Also dass ich so, ne, innerhalb von einer Stunde schon mal erkennen kann, was könnte da für ein Hintergrund sein, ne 

Org-Q 16:10 

Und natürlich auch von der Ausbildung her, ich bin eben kein Mediziner, sondern ein XXX (Berufsbezeichnung) und, sagen wir 
mal, jemand, der darin fachausgebildet ist in dem Thema Psychosomatik, der richtige Ansprechpartner ist. Du gehst mit einem 
Herzklappenfehler auch nicht zum Hautarzt. Also da ist der Hautarzt zwar auch ein Arzt, der im weitesten Sinne Bescheid weiß, 
aber die Situation ist ja die, dass man sich insgesamt immer mehr spezialisiert und eben das wirklich ein großes Spezialgebiet 
für meine Begriffe ist. 

 

Die Interviewten hoben hervor, dass es wichtig sei, dass der Behandler von „extern“ 

komme, also kein Angehöriger des Betriebes sein dürfe. Sie nannten als Grund hierfür, 

dass ein externer Behandler anonymer sei und so Diskretion, Unabhängigkeit und 

Vertraulichkeit garantiere. Dadurch könne verhindert werden, dass etwas im Betrieb 

hängen bleibe, was sich wiederrum nachteilig für den jeweiligen Mitarbeiter auswirken 

könne. Zudem habe ein externer Behandler einen anderen, unvoreingenommenen 

Blickwinkel auf die zum Tragen kommenden Problemfelder. 

 Pat-Q 8:17 

was ich gut finde ist, dass das jemand von extern ist, und dass es niemand in der Firma ist. Weil die Sache ist die, man weiß 
eigentlich nie, wie genau oder ob gewisse Informationen nicht doch irgendwann mal in der Personalabteilung landen oder ... 
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Org-Q 16:26 

Weil sie da eine noch höhere Anonymität vermuten, was es ja auch hat, weil die/der Psychosomatiker/in, die/der Dr. XXX 
(Behandler/in), die jetzt hier bei uns ist, die ist keine Firmenmitarbeiterin, die kennt sich in der Firma eigentlich nicht aus. Das 
ist anonymer. Alles, was hier in der Firma vor Ort ist, also der/die Dr. XXX (der Betriebsarzt/in) und ich, wir sind ja nun selbst 
Mitarbeiter. Also die Anonymität ist einfach geringer und deswegen ist das so, dass da schon eine gewisse Menge gefunden 
wird oder sich melden, die sonst unerkannt sozusagen mit ihrer Problematik leben. 

 

Die Interviewten beschrieben zudem charakterliche Eigenschaften, die der Behandler 

besitzen sollte. Man müsse sich als Behandler in die PSIB „reinbequemen“, aus der 

gewohnten Behandlungsumgebung ausbrechen, Initiative zeigen und eine bescheidene 

Mentalität an den Tag legen. Weiterhin müsse er sich dem Projekt voll und ganz zur 

Verfügung stellen. 

Beh-Q 4:62 

Sie müssen ja erst mal nach XXX (Werkstandort) reinlaufen ins Werk und den Werksschutz hinter sich bringen, je? Dort 
scheitern verschiedene Therapeuten schon mit ihrer Kränkbarkeit, weil sie sich dann ausweisen müssen und nichts Besonderes 
mehr sind und da erst mal nicht durchgelassen werden. Also man kann da nur, wenn man bescheidene Dienstleistermentalität 
hat, dann kommt man da rein und durch, weil das ist ja irgendwie auch nicht, ist nicht jedermanns Geschmack. 

 

Zudem artikulierten die Interviewten den Wunsch, dass nach Möglichkeit immer der 

gleiche Behandler in den Betrieb kommen solle. Immer den gleichen Ansprechpartner zu 

haben, erhöhe das Vertrauen. Zusätzlich bekomme dieser ein gutes Gefühl für die 

örtlichen und strukturellen Begebenheiten des Betriebs.  

Org-Q 20:22 

Ja, also da gibt es einfach von mir noch mal einen Grund, ne. Jetzt haben die ja, also jetzt hat die Uniklinik ja 
jemanden für unseren Bereich da abgestellt und es gibt ja für andere Firmen auch jemanden anderes, wenn man 
dann… das hat einfach was mit der Zusammenarbeit zu tun, also auch mit dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Ich habe jetzt mit diesem Psychosomatischen fast schon eine Ansprechpartnerin, ne. Ich kriege von denjenigen die 
dort waren ja gutes Feedback, dass es gut gelaufen ist, ne. Also hohe Zufriedenheit, ne. Jetzt habe ich aber an der Uni 
oben nicht immer die Gleichen, ja. Man kriegt vielleicht was Unterschiedliches, ne.  

 

3.2.2.2 Kodefamilie: Die Arbeit des Behandlers im betrieblichen Kontext  Kodes:16 

Die nachfolgende Kodefamilie beinhaltet Kodes, welche sich mit der Rolle des Behandlers 

im speziellen betrieblichen Kontext beschäftigen. Hierzu gehört ebenfalls, inwiefern 

dieses spezielle Umfeld auf den Behandler einwirkt. Hierzu nannten die Interviewten, 

dass durch die gute Integration des Behandlers in den Betrieb, dieser die 

Arbeitsplatzsituation der Mitarbeiter besser verstehen könne. Zudem achte er mehr auf 

Problemfelder, welche am Arbeitsplatz entstehen. Er könne viel über 

Arbeitsplatzproblematiken lernen und sich so weiterbilden. Dass der Behandler an sich 

kein direkter Firmenangehöriger sei, sahen die Interviewten dabei nicht als nachteilig. 
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Org-Q 19:63 

Klar, man kann natürlich Anstrengungen unternehmen, dass auch die niedergelassenen psychotherapeutischen Kollegen 
verstärkt auf das Arbeitsleben fokussieren, aber durch diese Nähe … auch durch ... dadurch, dass die Mitarbeiterinnen von der 
Universität, die jetzt diese Sprechstunde hier abhalten … eine Vorstellung davon haben, was ist denn XXX (Firma), wir haben 
Arbeitsplatzregionen  gemacht, wir sprechen auch immer mal wieder … die Psychologin und ich … über konkrete 
Arbeitsplatzgegebenheiten des einzelnen konkreten Patienten. Dadurch ist eben auch die Auswirkung in den Betrieb hinein 
sehr viel direkter, als das so mit Patienten aus der niedergelassenen Therapie je gewesen ist. 

Beh-Q 4:61 

Also, man lernt als Therapeut eine Menge über das Arbeitsleben. So viel ist mal sicher. Weil man das nicht nur mit Patienten da 
durchbuchstabiert, sondern dann auch anfängt sich theoretisch ein bisschen zu belesen. Sie lernen eine ganze Menge, finde ich, 
über Arbeitsverhältnisse, ja, und über was macht krank und was hält gesund und so weiter. Also neben allem ist es eine 
grandiose Weiterbildungsmaßnahme für Psychotherapeuten, die auf einmal mit dem richtigen Leben konfrontiert sind. 

 

Die Interviewten äußerten aber auch die Angst der Behandler könnte durch seine 

Unerfahrenheit mit dem betrieblichen Setting nicht den Ton der Mitarbeiter treffen. 

Zudem bestände die Möglichkeit, dass Mitarbeiter versuchen den Behandler zu 

manipulieren, um die persönlichen Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Beh-Q 5:5 

Ich hatte auch die Vorstellung, vielleicht die eine oder andere Ablehnung oder Durchsetzungsproblematik da zu bekommen. Ich 
hatte auch die Vorstellung, vielleicht mit Menschen zu tun zu haben, die etwas manipulativ agieren. Nach dem Motto, ich will 
halt hier raus aus der Schichtarbeit und jetzt hilf mir mal und so. Ja, das war so im Großen und Ganzen. 

 

3.2.3 Superkodefamilie: Die Rolle des Betriebs     Kodes: 44 

3.2.3.1 Kodefamilie: Anspruch des Betriebes an die PSIB und deren Nutzen für den 

Betrieb              Kodes: 14 

Folgend sind Kodes integriert, die sich damit beschäftigen, welchen Nutzen die PSIB für 

den jeweiligen Betrieb bietet und welche Ansprüche von seitens des Betriebs an die PSIB 

gestellt werden. Faktoren zum Thema Arbeitszeit und insbesondere Ausfall von 

Arbeitsleistung durch psychische Erkrankung wurden diesbezüglich von Interviewten 

genannt. Sie hoben heraus, dass es sehr ärgerlich und teuer für den Betrieb sei, wenn 

Mitarbeiter für längerer Zeit arbeitsunfähig werden. Die PSIB rechne sich deshalb auch 

finanziell für den Betrieb, da Arbeitsunfähigkeit für den Betrieb deutlich teurer sei, als 

eine PSIB zu finanzieren. Die PSIB sei ein präventives Element. Nennungen die 

„Prävention“ zum Thema hatten, werden im Folgenden in einer separaten Kodefamilie 

beschrieben. So könne die PSIB für den Betrieb ein größerer Gewinn sein, als für den 

Behandler direkt spürbar sei.  

Org-Q 15:36 

Also die Kostendiskussion gab es an der Stelle nicht. Da haben wir eher einen gescheiten Kaufmann, der sagt, also das, was ihr 
hier macht, der Aufwand zu dem, was ich glaube, was man da rauskriegen kann und rausbekommt, steht in einem positiven 
Verhältnis. Deshalb bin ich auch bereit, das zu bezahlen 
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Beh-Q 4:8 

Und weil es natürlich auch für die gesamte Gesellschaft eine Fragestellung ist, die sich finanziell niederschlägt, ökonomisch 
interessant ist, ja. Ein Tag Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters wird heute mit, ich weiß nicht, 400 Euro kalkuliert, ne? Das 
rechnet sich, wenn man da im Vorfeld was tun kann und so weiter, und so weiter 

 

Einige der Interviewten machten keinen Hehl daraus, dass es bei der PSIB hauptsächlich 

um Erhalten der Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters gehen soll. Ein schnelles Handeln beim 

Auftreten von Problemen sei erforderlich, um Ausfälle möglichst zu reduzieren. Eine 

erfolgreiche Behandlung in der PSIB könne mehr Lebensfreude für den Mitarbeiter 

bringen, aber eben auch seine Leistungsfähigkeit wieder steigern und die Motivation für 

die Arbeit erhöhen. 

Org-Q 21:6 

Und das geht natürlich nicht, weil das ist ja keine therapeutische Einrichtung, die XXX (Firma), sondern es geht ja drum, dass 
die Leute wieder am Arbeitsplatz eingegliedert werden sollen, um dann auch motiviert da wieder tätig sein sollen. 

 

Es fanden sich ebenfalls Nennungen, die sich mit dem Wahrnehmen der PSIB während 

der Arbeitszeit beschäftigen. Längere Therapien sollten nicht während der Arbeitszeit 

stattfinden, weil sonst zu viel Arbeitszeit verloren ginge. Dies sei auch für den Mitarbeiter 

nachteilig. 

Org-Q 16:19 

Wenn jetzt jemand zwei Jahre lang dann in Therapie geht, der kann nicht zwei Jahre lang jede Woche am Dienstagnachmittag 
drei Stunden fehlen. Also das kann er vielleicht schon, aber das ist für ihn selbst nicht gut, das ist für ihn selbst im Unternehmen 
nicht gut, wenn der sagt mehr oder minder, jetzt gehe ich zu meiner Therapie. Damit wird es auch zu offen und damit ist die 
Trennung zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben oder der Gesundheitsfrage… die sollte für meine Begriffe schon 
aufrechterhalten werden. 

 

3.2.3.2 Kodefamilie: Die Firma als kontrollierender die PSIB einengender Faktor      

Kodes: 10 

Die hier beschriebene Kodefamilie beinhaltet Aussagen, inwiefern das Bedürfnis des 

Betriebes Einfluss zu nehmen, sich auf die PSIB einwirken könnte. Die Interviewten 

beschrieben, dass der Betrieb die Durchführung der PSIB sowie die Qualität der 

Behandlung gerne im Blick behalte. Dies sei bei einem Projekt wie der PSIB für den 

Betrieb besser durchführbar als bei einer Behandlung in der externen Regelversorgung. 

Auch den Betriebsärzten wurde ein derartiges Kontrollbedürfnis zugewiesen. Zusätzlich 

führe der Betrieb laufend Kontrollen durch, ob die Sprechstunde überhaupt noch benötigt 

werde oder der Bedarf ausgelaufen sei. 



42 
 

Org-Q 9:13 

Wir können es nicht genau kontrollieren, wie die Qualität draußen ist. 

Beh-Q 7:55 

was auch dazu führen würde, meiner Einschätzung nach, dass mehr Patienten ohne über den Werksarzt zu gehen, sich mit uns 
in Kontakt setzen würden. Das ist aber was, was offensichtlich momentan auch von den Werksärzten eigentlich gar nicht so 
gewünscht ist, die mögen das ganz gerne, dass sie da irgendwie involviert sind. 

 

Der enge Kontakt der PSIB mit Betriebsmedizin und Psychosozialen Dienst wird von den 

Interviewten als vom Betrieb gewünscht betrachtet, es wird antizipiert, dass der Betrieb 

über diese betriebsnahen Stellen Einfluss auf die PSIB nehmen möchte.  

Org-Q 17:11 

Das Unternehmen hatte schon ein starkes Interesse, dass die psychosomatische Sprechstunde unter dem Deckmantel 
des betriebsärztlichen Dienstes stattfindet. Und das war für uns ein ziemlich großes Pfund, dass wir gesagt haben, wir 
möchten eine Alternative haben. Für Leute, die einfach sagen, ich will eine betriebliche Stelle, was meine Gesundheit, 
was meine Psyche angeht 

 

Ein Interviewter vertrat die Meinung, dass der Betrieb es eventuell als nachteilig 

empfinden könnte, dass während der Behandlung in der PSIB „Baustellen“ eröffnet 

werden, welche den Betrieb zwinge Konsequenzen zu ziehen. 

Pat-Q 14:26 

Ob das der Firmenleitung so klar ist, dass es dann immer wieder heißt, da werden auch Baustellen aufgemacht, die 
man vielleicht lieber zulassen würde als Firma, das weiß ich noch nicht 

 

3.2.3.3 Kodefamilie: Die Firma als Fürsorger     Kodes: 10 

In der hier vorliegenden Kodefamilie sind Nennungen integriert, welche dem Betrieb eine 

fürsorgliche Funktion für seine Mitarbeiter zuschreiben. Die Interviewten betonten, dass 

das Wohl der Mitarbeiter im Vordergrund stehe. Die PSIB sei ein Zeichen des Betriebs, 

dass ihm die Mitarbeiter nicht egal seien. Sie sollen sich Betrieb gut versorgt und sicher 

fühlen, im Falle eines Problems wolle der Betrieb helfen und den Mitarbeiter auffangen. 

Beh-Q 7:19 

Allein schon als ich eben die diversen Mitarbeiter der Betriebskrankenkasse kennengelernt hab, war eigentlich schon ganz klar, 
dass wir alle wirklich das Wohl der Mitarbeiter da im Vordergrund steht und das ist auch nach wie vor wirklich so, das wird 
sehr ernst genommen. 

Pat-Q 14:21 

Ja, glaube ich schon, weil viele der Themen sind ja jetzt schon sehr firmenbezogen, also viel Frust, viel Überlastung, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr, wo vielleicht familiär oder im privaten Bereich gar keine Baustellen sind und da, denke ich, ist 
es zumindest ein Zeichen für den Mitarbeiter: Pass auf, uns ist das nicht ganz wurscht. Von dem her glaube ich schon, dass sich 
da was tut. 
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Hinzufügend beschrieben die Interviewten, dass der Betrieb die Sprechstunde durch 

effektive Steuerprozesse und Bereitstellung von Ressourcen unterstützen und verbessern 

könne. Das gezeigte Engagement erleichtere die Arbeit des Behandlers, anschließend 

habe der Betrieb die Empfehlungen des Behandlers ernst genommen und umgesetzt. 

Org-Q 9:46 

Und da sind wir dann zu der Meinung gekommen, also da gibt es ... da holen wir lieber eine Sprechstunde hier rein. Dann 
können wir dann das besser aufstellen. Die mit Informationen versorgen. Hier ein Netz aufbauen und haben vielleicht den 
großen Vorteil, was uns gelingt, danach, ich sag mal, an das Netz von draußen einen besseren Anschluss zu kriegen. 

Beh-Q 7:22 

Und auch da haben wir bisher nur die Erfahrung gemacht, dass der Betrieb da sehr wohl die Konsequenzen dann auch zieht 
und unsere Empfehlungen da auch ernst nimmt. Ja. 

 

3.2.3.4 Psychische Erkrankungen sind abseits des Firmenhorizonts und nicht im Fokus 

Kodes: 10 

In der hier vorliegenden Kodefamilie sind Nennungen beinhaltet, dass psychische 

Erkrankungen innerhalb des Betriebes wenig thematisiert werden und keine Fokussierung 

auf diese stattfindet. Derartige Probleme seien bisher kaum oder gar nicht 

wahrgenommen worden, weder von seitens des Kollegenkreises, noch von der 

Leitungsebene. Schon rein die Erwähnung psychischer Erkrankung erzeuge sofort 

Abwehrhaltung. Im Umgang mit diesen dominierten Hilf- und Perspektivlosigkeit.  

Org-Q 19:7 

also das war so eine Art Desensibilisierungsveranstaltung über die verschiedenen Entscheidergremien des Unternehmens mit 
dem ziemlich einfachen Ziel zu erreichen, dass die Psyche und die Erwähnung der Psyche im Unternehmen nicht mehr dazu 
führt, dass alles rot wird und es wegdrängen will, sondern dass wir uns dem einfach stellen, wie anderen Erkrankungen bei 
Mitarbeitern auch. 

Org-Q 15:17 

Also wir haben uns da tatsächlich dann auf was völlig Neues hier eingelassen. Und keiner, weder ich noch die Kollegen, 
vielleicht unser Betriebsarzt ausgenommen, hatte da irgendeine Hypothese, eine Vorbildung oder irgendeine Erfahrung. 

 

3.2.4 Superkodefamilie – Bewertungen 

3.2.4.1 Kodefamilie: generelle positive Aussagen      Kodes: 43 

Die folgende Kodefamilie beinhaltete Nennungen, welche die PSIB oder Eigenschaften der 

PSIB als positiv bewerten, ohne dass diese spezielle Teilaspekte ansprechen und somit für 

die Generierung einer Theorie eine untergeordnete Funktion einnehmen. Die 

Interviewten beschrieben die PSIB zum Beispiel als vernünftig, reizvoll, sehr gut oder als 

eine tolle Sache. Weiterhing beschrieben sie persönlich erlebte Rückmeldungen, dass die 

PSIB sehr empfehlenswert, gut organisiert und inhaltlich sehr gut sei. Sie löse viel 
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Zufriedenheit aus und brachte einen guten Behandlungserfolg. Zudem erzeuge sie 

Spannung und Interesse aufgrund ihrer neuen Inhalte.  

 
Beh-Q 7:32 
 
Und immer wieder kriege ich auch Rückmeldungen über die Werksärzte, die manchmal dann auch noch mal gesagt kriegen, 
wie hilfreich sie das erlebt haben und die uns dann wieder sagen, dass die Patienten da ganz positiv drüber berichten 

 Org-Q 9:76 

Also realistisch betrachtet muss ich sagen, war es eigentlich kaum besser zu machen. Das war wirklich gut gemacht. 
Also wir können ja stolz sein auf das, was wir haben. Es ist eigentlich eine tolle Sache. Und ich hätte mir gewünscht, es 
ging schneller alles. Aber die Strukturen, wir sind wirklich so hochkomplex in der Firma drin, im Nachhinein muss ich 
sagen, natürlich, es musste so laufen. Und sonst wäre es schief gelaufen, wenn man es nicht so gemacht hätte. 

Beh-Q 6:1 

Ja, wobei ... also zum Teil ist es schon so, dass ich auch ganz gerne eben neue Sachen mache. Und dass mich das 
insofern gereizt hat, also da stimmt es nicht ganz, dass ich es einfach nur mache, weil es mein Job ist und ja 
 
Org-Q 16:22 

Ich habe Rückmeldungen eigentlich, ich kann das natürlich jetzt nicht sagen, weil ich die Zahlen nicht genau kenne, 
aber ich denke, dass ich von bestimmt 80 Prozent der Leute eine Rückmeldung habe und die Rückmeldung ist 
durchaus positiv durchwegs. 
 

Pat-Q 8:2 

Und habe gedacht, okay, die Firma bietet so was an. Das ist schon mal sehr positiv. Dann nutzt du, dass auch mal und 
lässt dir vielleicht mal helfen, welche Möglichkeiten es dort gibt, 

 

3.2.4.2 Kodefamilie: Sorgen und Befürchtungen bezüglich des neuen Angebots  

Kodes: 21 

Es fanden sich innerhalb des Datenmaterials Aussagen, die negative Erfahrungen mit der 

PSIB bzw. negative Antizipationen oder Assoziationen zum Inhalt hatten. So sahen die 

Interviewten Verbesserungsbedarf bei Organisation der PSIB und die gebotene 

Stundenanzahl. Sie forderten mehr Behandlungskontingente, eine flexiblere Organisation 

oder auch andere Räumlichkeiten. Weiterhin antizipierten die Interviewten, dass in der 

PSIB Themen zur Sprache kommen könnten, die neu und ungewohnt sind, und damit 

Unsicherheiten auslösten. Für direkte Arbeitsplatzprobleme sei die PSIB nicht geeignet, 

stoße in manchen Fällen schnell an ihre Grenzen und könnte missbraucht werden, um 

nicht zur Arbeit zu erscheinen. Für manche Mitarbeiter sei die PSIB auch einfach eine 

Enttäuschung gewesen.  

Beh-Q 5:21 
 
Schwierig finde ich ein bisschen das Organisatorische. Tatsächlich ich denke, ich bin ganz gut ausgelastet, aber es ist 
halt schwierig manchmal, dann fallen Stunden doch aus. Ich kann die nicht schnell wieder besetzen. Also das ist schon 
ein bisschen aufwändig und auch aufwändig, was dann häufiger meine Arbeitszeiten überschreitet, weil eben doch 
jemand nicht schichtet und zu bestimmten Zeiten dann nicht kann. Also es erfordert auch eine Menge Flexibilität. 
 
 



45 
 

Org-Q 21:17 
 
Ich sehe jetzt nur so … wo es dann auch angefangen hat, natürlich ist es so, dass es für manche eine große Hilfe ist, 
aber für manche eben auch nicht. Also dementsprechend, wie sie sich ja auch öffnen können, wie stark die 
Problematik ist. Ja, es gibt jetzt einfach auch Personen, die damit ja jetzt nicht so viel anfangen können. Ja, also auch 
die selbst höhere Erwartungen haben, als nachher dann stattfindet 
 

Org-Q 16:6  
 
Ja natürlich, an sich bin ich die Anlaufstelle dafür. Also ich bin die Anlaufstelle dafür und die psychosomatische 
Sprechstunde, die wir hier eingerichtet haben, ist die Ergänzung zwischen dem Betriebsarzt und mir für Patienten oder 
Mitarbeiter, wie immer man sie benennen will, wo es nicht um innerbetriebliche Probleme vorrangig geht, weil das 
die psychosomatische Sprechstunde von außen nicht kann. 
 

 

3.3 Datenkomplex C – Funktion und Kontext 

 

3.3.1 Superkodefamilie: Gesellschaftlicher Kontext    Kodes: 143 

3.3.1.1 Kodefamilie: Die Arbeitsbedingungen sind druckvoll und belastend    

Kodes: 24  

In der folgenden Kodefamilie sind Aussagen beschrieben, in denen die Interviewten eine 

Einschätzung zur aktuell auf dem Arbeitsmarkt bestehenden Belastungssituation treffen 

und worauf diese gründet. Sie setzten steigende Anforderungen an den einzelnen 

Mitarbeiter in Beziehung mit dem Auftreten von psychosomatischen Beschwerden. Als 

ein Faktor, der dies verdeutlichen soll, nannten die Interviewten eine hohe zeitliche 

Arbeitsbelastung. Dies wurde insbesondere im Zusammenhang genannt, warum bisher 

keine Hilfe in Anspruch genommen wurde. Unabhängig ob direkt im Betrieb oder von 

externer Regelversorgung. Auch die Durchführung einer Behandlung sei schwierig, da der 

zeitliche Aufwand, also das Wahrnehmen von Terminen, schwer in den stressigen 

Arbeitsalltag zu integrieren sei.  

Pat-Q 13:38 

Wobei es ist natürlich so, es funktioniert ja auch nicht immer so leicht bei uns intern zu sagen, jetzt mache ich da zwei Stunden. 
Wobei es so ist, wenn man so einen Termin rechtzeitig weiß und das in Outlook blockiert, das funktioniert schon relativ gut. 
Man muss halt schauen, wie man die Arbeit drum rum so hinkriegt, das ist klar. 

 

Weiterhin beschrieben die Interviewten, dass der Druck auf den Einzelnen in den letzten 

Jahren stark zugenommen hätte. Die Betriebskultur sei heutzutage von einer „Zack-Zack“ 

Mentalität geprägt, alles müsse sehr schnell gehen. Die Anforderungen am Arbeitsplatz 

empfanden die Interviewten als sehr belastend. Viele Kollegen würden bereits jetzt an 

ihrer körperlichen und geistigen Belastungsgrenze arbeiten, insbesondere die 
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Führungsschicht sei hierbei am anfälligsten. Gerade diese Gruppe innerhalb des Betriebs 

dürfe keine Schwäche zeigen. Allgemein gesehen, passe Schwäche generell nicht in eine 

leistungsorientierte Betriebskultur, und würde stigmatisiert.  

 Pat-Q 8:6  

Das hat derzeit wirklich mit meiner Arbeit zu tun. Zwei Kollegen von mir haben in der Abteilung gekündigt. Und ich hab genau 
deren Arbeit komplett übernommen. Zusätzlich zu meiner Arbeit. Und von daher muss ich sagen, ist in den letzten Monaten 
auch meine Gesundheit da ein bisschen oder die Vorsorge ein wenig zurückgestanden. 

Pat-Q 14:34 

Nein, das passt nicht rein. Aber es gibt einen Zeitpunkt und der ist bei vielen zumindest angeschnitten, wenn nicht schon 
überschritten, muss ich sagen, bei aller Liebe, aber es geht nicht mehr. Einmal vom Körperlich-Geistigen her und dann auch von 
der Sinnhaftigkeit 

Pat-Q 13:27 

Definitiv, das passt nicht in diese Betriebskultur rein, weil das ist im Prinzip… die Betriebskultur, würde ich sagen, was vor allem 
von der mittleren Hierarchie so verlangt wird, also möglichst viele Stunden, möglichst immer präsent, möglichst immer 
erreichbar und alle Unverschämtheiten wegstecken, da passt das nicht in die Kultur, dass man sagt: Halt, stopp, jetzt ist ein 
Punkt erreicht, wo ich irgendwas ändern will. 

 

Die Interviewten schlussfolgerten, dass das Auftreten von psychosomatischer 

Beschwerden die logische Konsequenz der gestiegenen Anforderungen in der Arbeitswelt 

sei. Sobald ein Mitarbeiter es nicht mehr schaffe diese zu erfüllen und dem Druck nicht 

mehr standhalte, werde er anfällig für Erkrankungen.  

Org-Q 9:8 
 
Und dann gibt es bei uns eben sehr große Projekte, die sehr unter Druck sind, da geht es um Milliarden. Und tatsächlich 
konnten wir da dann fündig werden, dass die Leute da besonders unter Anspannung stehen und dann besonders empfänglich 
dann sind auch für psychische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen. 

 

3.3.1.2 Kodefamilie: Stigma        Kodes: 36 

Die folgende Kodefamilie beschreibt Aussagen der Interviewten, die sich mit der in der 

Gesellschaft herrschenden Stigmatisierung von psychischen und psychosomatischen 

Erkrankungen beschäftigen und wie diese sich auf die Mitarbeiter und die 

Inanspruchnahme und Durchführung der PSIB auswirkt. Die Interviewten sahen die 

bestehende Stigmatisierung als Grund, dass bei bestehenden Problemen bisher generell 

keine Hilfe von externen Regelversorgungsanbietern gesucht oder angenommen wurde. 

Viele Menschen würden sich nach wie vor sehr schwer tun die eigenen Probleme als 

psychische Erkrankung anzuerkennen, da derartige Probleme der Stigmatisierung im 

Sinne von „Verrücktsein“ unterlägen. So wolle man natürlich nicht sein. Zusätzlich seien 

Vorurteile gegenüber Psychiatern weit verbreitet. Innerhalb des Betriebes sei es aufgrund 

der hauptsächlich männlichen und technisch geprägten Mitarbeiterstruktur noch 
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schwieriger über Probleme offen zu sprechen. Es sei wichtig, den Mitarbeiter langsam an 

die Materie heranzuführen und nicht zu schnell mit dem Begriff „Psycho“ zu 

konfrontieren. 

 

Pat-Q 8:29 

Ehrlich gesagt, Dr. XXX (Behandler/in) hatte im Prinzip das ja auch so gesagt, dass die Uniklinik da die Möglichkeiten hat. Was 
jetzt da im Detail angeboten wird, das wäre vielleicht auch noch mal eine Thematik, dass man dann sagt, okay, dass man das 
den Patienten möglichst dann vielleicht auch noch mal mitgibt. Weil ich denke, das ist auch immer so ein Hemmschuh, dass 
man sagt, ich gehe jetzt in eine psychosomatische Klinik oder ich gehe in eine Psycho-Klinik. So unter dem Motto, mhm, der hat 
einen ... 

Beh-Q 3:66 
 
Also ähnlich wie der Hausarzt jetzt in der Praxis, der einen Menschen, der eigentlich nur so ein bisschen aus der Zeitung oft 
weiß, was seelische Erkrankungen sind und oft das Gefühl hat, so wie derjenige, der da beschrieben worden ist, so bin ich nicht 
und so will ich auch nicht sein, also sprich von sich aus wäre die Schwelle zu hoch. 

 

Es fanden sich Aussagen, die eine Stigmatisierung der Teilnahme an der PSIB beschrieben. 

Die Interviewten äußersten die Angst, dass bestehende ausgeprägte Stigma von 

psychischen Erkrankungen innerhalb des Betriebes könnte die Mitarbeiter davon 

abhalten diese wahrzunehmen. Schon rein das Angebot könnten die Mitarbeiter 

missverstehen, im Sinne von: „der Betrieb halte seine Mitarbeiter für verrückt“. 

Weiterhin äußerten die Befragten die Angst, dass falls Kollegen ein Teilnehmen an der 

PSIB auf dem Betriebsgelände beobachten, sich dies negativ auf den jeweiligen 

Mitarbeiter und seinen Arbeitsplatz auswirken könne.  

Pat-Q 8:18 
 
Er hat das auch sehr positiv aufgenommen, aber ich denke, wenn solche Themen dann auch, was weiß ich, in die 
Personalabteilung gehen oder jemand, der Karriere hat oder Karriere machen möchte, würde es natürlich immer so ein 
bisschen gesehen, so oh, der hat Probleme. Da muss man vorsichtig sein. 

 

Gegenteilig hierzu, äußerte ein Interviewter, dass die PSIB eine Chance für den 

Mitarbeiter sei, da sie nicht in Zusammenhang mit psychischer Erkrankung assoziiert wird. 

Sie sei gut geeignet für Mitarbeiter mit starken Vorbehalten, da sie kein Risiko darstelle. 

Beh-Q 6:44 
 
Aber es sind schon viele Leute, die auch so sagen, ja, nö, hätt ich sonst nicht gemacht, weil ich bin ja nicht psychisch krank, 
aber jetzt nutz ich das Angebot mal hier im Unternehmen 

 

Die Interviewten nannte Stigmatisierung auch als Grund, warum das Thema psychische 

Erkrankung innerhalb des Betriebs und zwischen den Mitarbeiter wenig untereinander 
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kommuniziert wird. Ein Austausch der verschiedenen Teilnehmer miteinander fände 

kaum statt. Dass die PSIB wahrgenommen werde, erführen meist nur die engsten 

Kollegen und der direkte Vorgesetzte. Es sei aber natürlich legitim, sich selbst schützen zu 

wollen und nicht über seine Probleme zu sprechen. Es wäre aber wünschenswert, wenn 

dies mehr geschehen würde. Vollständige Anonymität wurde von den Interviewten als 

Grundvoraussetzung für die Durchführung der PSIB genannt. Kodes die speziell 

Anonymität zum Thema hatten werden in der nachfolgenden Kodefamilie näher 

beschrieben.  

Beh-Q 5:32 
 
Also da hab ich eher den Eindruck, dass das eben grad keiner wissen darf. Also das auch bis hin zu, rufen Sie mich doch privat 
auf dem Handy an und nicht über das Diensttelefon. Es gibt dann so zwei, ich glaube, zwei, die haben sich geoutet dann und 
Werbung betrieben. Aber das ist die Ausnahme. Also es ist schon eher so, dass man es lieber nicht zugibt. 

 

3.3.1.3 Kodefamilie: Anonymität       Kodes: 15 

Die folgende Kodefamilie beinhaltet Aussagen, die sich auf das Thema Anonymität und 

Vertraulichkeit beziehen. Die Befragten hoben die Wichtigkeit einer vertraulichen 

Atmosphäre heraus, in welcher nichts nach außen dringen kann. Diese könne die 

Bereitschaft die PSIB in Anspruch zu nehmen erhöhen. Näher bezeichnet, bewerteten die 

Interviewten, ob die Anonymität bei Durchführung der Sprechstunde ausreichend 

gewahrt war. Die Interviewten beschrieben bei Durchführung der PSIB in der 

Betriebsambulanz, dass dort der Wunsch nach Anonymität ausreichend erfüllt wurde. Ein 

Grund sei, weil es nicht klar sei, warum der Mitarbeiter die Betriebsambulanz betrete. Es 

könne auch ein rein profaner Grund vorliegen. Zusätzlich bestehe vom 

Betriebsmedizinischen Dienst keine direkte Schnittstelle zur Leitungsebene. Trotz der 

Nähe zum Betrieb habe es keine Probleme mit Datenschutz und Schweigepflicht gegeben. 

Org-Q 12:15 

Und man sieht es auch gar nicht, weil da verschwinden so viele Menschen in dem Gebäude, da merkt man das gar nicht. Und 
wir hatten überhaupt keine Befürchtungen, wir haben gesagt, wenn das beim Betriebsarzt drüben ist, merkt es ja gar keiner, 
weil rein theoretisch können sie auch zum Betriebsarzt gehen und die Mitarbeiter haben da auch keine Probleme. 

Pat-Q 13:43 

Wenn das nicht so wäre, wenn man das Gefühl hätte, da ist irgendwas, die sind zu nah an der Geschäftsleitung oder 
Personalabteilung, dann wäre es natürlich der falsche Ort. Ich würde mal sagen, kann man nicht auf alle Firmen eins zu eins 
ummünzen. Das ist so ähnlich wie mit dem Betriebsrat. Es gibt Firmen, die haben einen unabhängigen Betriebsrat, da kann 
man hingehen und frei von der Seele weg seine Sorgen ausbreiten. Es gibt Firmen, da würde ich nie zum Betriebsrat gehen, 
weil man weiß, die sind sehr geschäftsleitungsnah. 
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Org-Q 19:27 

Also es gibt ja beides … Mitarbeiter, die mir sagen, ich möchte nicht, dass das hier … ich möchte nicht, dass die Leute sehen, 
dass ich hier bei ihnen in der Ambulanz verschwinde und bin eine Stunde weg, weil ich denke, dann glauben die, ich sei in der 
psychosomatischen Sprechstunde … hätte ich nur eine Impfung, wäre es eben schneller gegangen. Also solche Mitarbeiter gibt 
es 

 

Ein Interviewter kontrastierte dies allerdings kritisch, da die Gefahr zu hoch sei, dass 

vielleicht doch ein Kollege Rückschlüsse aus dem Aufenthalt in der Betriebsambulanz 

ziehen könne. Die Organisation der Sprechstunde empfanden die Befragten als 

ausreichend anonym. Die Planung direkt über den Behandler der Sprechstunde wäre aber 

noch besser, da noch mehr Abstand zum Betrieb hergestellt werden würde. 

 

Org-Q 16:51 
 
Man könnte sich natürlich auch vorstellen, man stellt der Ärztin oder wer immer das macht, ein Handy zur Verfügung von 
Firmenseite, das muss sie natürlich nur eine Stunde am Tag anmachen oder so, wo er selber seine Termine vergibt und hier 
meinetwegen zweimal in der Woche eine feste Sprechstunde hat. Also sagt jetzt, am Dienstag und am Donnerstag von 14:00 
bis 17:00 Uhr oder irgendwas, da habe ich das Büro und da bin ich da. Das heißt, man könnte es noch mehr anonymisieren. 
Das könnte man tun. Das heißt, also auch noch den Betriebsarzt und auch noch mich mit rausnehmen, womit man eine 
komplette Anonymisierung hätte. Dann gibt man das nur noch per E-Mail  weiter. Das gibt es jetzt, das ist die Handynummer 
und ansonsten hat die Firma null Komma nichts damit zu tun. 

 

3.3.2. Superkodefamilie: Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden  Kodes: 67 

In dieser Superkodefamilie sind Kodes beinhaltet, in welcher Art und Weise die 

Interviewten psychosomatische Beschwerden und Symptome beschreiben, welche sie in 

Zusammenhang mit der PSIB erlebten. Aufgrund der hohen Zahl an Nennungen 

diesbezüglich erschien es sinnvoll die erstellten Kodes weiter zu unterteilen. Die 

Darstellung erfolgt aus den Perspektiven der drei Interviewgruppen, also Behandler, 

Organisatoren und Patienten. Die unterschiedlichen Blickwinkel auf psychosomatische 

Beschwerden begründet diese Unterteilung. Die integrierten Kodes beinhalten im 

Gegensatz zur Kodefamilie „Natur der Probleme die zum Aufsuchen führen“ eine 

explizitere Benennung der erlebten Symptomkomplexe. In der nachfolgenden Tabelle 

sind die von den Interviewten Symptome und Erkrankungen, welche sie in Bezug zur PSIB 

stellen, stichwortartig dargestellt und werden nachfolgend ausführlicher mit Bespielen 

beschrieben. 
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Tabelle 2: Stichwortartige Darstellung von Symptomen und Erkrankungen ohne Miteinbeziehung der Häufigkeit , welche 
von den Interviewten genannt wurden. 

Patienten Behandler Organisatoren 

 Schlafstörungen 

 Mobbing 

 Überforderung 

 Suizidfälle 

 Stress 

 Eskalierte Situationen 

 Depression 

 Aggressivität 

 Körperlicher und 

geistiger Kraftverlust 

Hilflosigkeit 

 Rückenschmerzen 

 Tinnitus 

 Sodbrennen 

 Gereiztheit 

 Nicht abschalten 

können 

 Interpersonelle 

Probleme 

 Depression 

 Akute 

Belastungsreaktion 

 Überlastung 

 Erschöpfung 

 Stimmungsschwanken 

 Burnout 

 Depression bei 

Alzheimer 

 Trennung 

 Präpsychiatrischer 

Patient 

 Persönlichkeitsstörung 

 Arbeitsplatzprobleme 

 Tinnitus 

 Rückenschmerzen 

 Sodbrennen 

 Zusammenbruch 

 

 Schwindel 

 Kopfschmerzen 

 Herzbeschwerden 

 Durchfälle 

 Chronischer Schmerz 

 Burnout 

 Familiäre Probleme 

 Unkonzentriertheit 

 Zusammenbruch 

 Therapieresistente 

Gelenkbeschwerden 

 Häufiges Kranksein 

 Psychischer 

Erregungszustand 

 Fehlendes 

Selbstbewusstsein 

 Schlafstörungen 

 Aggressivität 

 Konflikte am 

Arbeitsplatz 

 Mobbing 

 Verfolgungsangst 

 Probleme mit Fremd 

und 

Selbstwahrnehmung 

 Patienten nach 

Herzinfarkt 

 Unerklärliche 

Symptome 
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3.3.2.1 Kodefamilie: Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden –  Behandler              

Kodes:15 

In der Gruppe der Behandler fanden sich größtenteils Aussagen, die die Probleme, welche 

zum Aufsuchen der PSIB führen, auf einer expliziten Symptomebene beschrieben bzw. 

definitive Erkrankungen aufführten. Dabei fanden sich Nennungen aus dem Formenkreis  

der Burnout Symptomatik, rein somatische Symptome, aber auch klassische 

psychiatrische Diagnosen.  

Beh-Q 3:19 

Dass es, auch wenn es ein null definierter Begriff ist, aber… also sprich so ein zunehmendes Gefühl einer zunehmenden 
Überlastung und Stimmungsschwankung, Erschöpfungsgefühle, das Gefühl einer Grenze oder über die Grenze 
gegangen zu sein, das habe ich habe ich erwartet und ich glaub, diese Patienten sind auch häufiger. 

Beh-Q 5:24 

Ja. Also es ist so eine grundsätzliche Sache. Also ich hab beispielsweise einen Patienten, der ganz sicher nirgendwo 
sonst hinginge im Moment. Der hochgradig persönlichkeitsgestört ist. Der im Sozialkontakt ganz ängstlich, schwierig, 
vermeidend, keinerlei sozialen Kontakte auch hat. 

 

3.3.2.2 Kodefamilie: Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden – Organisatoren     

Kodes: 38 

Bei der Gruppe der Organisatoren fanden sich breit gefächerte Nennungen von 

Beschwerden und Symptomkomplexe, welche mit der PSIB in Verbindung genannt 

wurden. Genannt wurden hier Symptome aus dem somatischen Bereich, wie 

Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel, Durchfälle und chronische Schmerzen. 

Weiterhin nannten sie Symptome aufgrund von Burnout und Überlastung und den daraus 

folgenden Konflikten am Arbeitsplatz wie Mobbing. Psychische Erregungszustände und 

aggressives Verhalten wurden ebenfalls angeführt. Zudem brachten sie häufiges 

Kranksein sowie Symptome, welche sich nicht erklären lassen, mit der PSIB in Verbindung  

Org-Q 9:9 

Also zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerz gehäufter, Herzbeschwerden, Bauchbeschwerden, Durchfälle, die ganze Latte 
eigentlich, die es gibt. Einschließlich Hörstürze, was ja auch hier in der Praxis ist, was ich so mitkriege. 

Org-Q 12:8 

Dass sie vielleicht da aggressiv werden. Erst dann ist es bei uns ... und die Erwartung ist ja die, dass der Mitarbeiter merkt, es 
stimmt was nicht mit ihm. Man merkt es, wenn man Schlafstörungen hat oder einfach niedergeschlagen ist, dass man dann 
sich Hilfe sucht. 

Org-Q 19:36 

Ja gut … also ich könnte denken … an den tatsächlich … Mitarbeiter … gewerblichen Mitarbeiter aus der Dreischicht mit 
türkischem Familienhintergrund, der in der Produktion immer wieder dadurch auffiel, dass er kurzfristig krank war, sich auch 
kurzfristig krank gemeldet hat … wenn er da war … so unkonzentriert mit den Gedanken woanders … gewirkt hat 
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3.3.2.3 Kodefamilie: Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden – Patienten      

Kodes: 15 

Die Gruppe der Patienten benannten in Bezug auf die PSIB unter anderem unspezifische 

Probleme und Beschwerden wie Schlafstörungen, Gereiztheit, Aggressivität sowie 

körperlicher und geistiger Kraftverlust. Zudem nannten sie ebenfalls Symptome aus dem 

Formenkreis Stress und Überforderung. Auch Erkrankungen aus dem somatischen Bereich 

wie Rückenschmerzen, Sodbrennen und Tinnitus wurden genannt.   

Pat-Q 8:1 

Ich hab gemerkt, dass ich in gewissen Stresssituationen teilweise sehr aufbrausend gewesen bin. Dass ich, wenn mich 
irgendwas geärgert hat, dass ich das auch mitgenommen hab, dann in meine Freizeit, in den Feierabend. Ich hab gemerkt, das 
hat mir einfach nicht gut getan 

Pat-Q 14:34 

Nein, das passt nicht rein. Aber es gibt einen Zeitpunkt und der ist bei vielen zumindest angeschnitten, wenn nicht schon 
überschritten, muss ich sagen, bei aller Liebe, aber es geht nicht mehr. Einmal vom Körperlich-Geistigen her und dann auch von 
der Sinnhaftigkeit 

Pat-Q 10:34 

Also ich denke gerade, wenn jemand gemobbt wird, denk ich, ganz stark, auch das Problem, dass man sich überfordert fühlt 
und in Richtung ... also dass man Schlafprobleme hat oder was, wie sich das auch immer äußert. 

 

3.3.3 Superkodefamilie: Charakteristika der PSIB                Kodes: 101 

Diese Superkodefamilie vereint Kodefamilien, die charakteristische Eigenschaften der 

PSIB beschreiben, welche sich aus dem Datenmetrial ableiten ließen.   

3.3.3.1 Kodefamilie: Niederschwelligkeit      Kodes: 15 

In dieser Familie sind Nennungen zusammengefasst, in denen die Interviewten der PSIB 

einen niederschwelligen Charakter zuschrieben und was diesen ausmacht und begründet. 

Mit Niederschwelligkeit ist gemeint, dass die PSIB durch nachfolgend beschriebene 

Eigenschaften die Hürde und Hemmschwelle erniedrigt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der 

Aspekt der Niederschwelligkeit stellt eine essentielle Anforderung dar, welche die 

Interviewten an die PSIB stellten. Sie solle möglichst einfach und schnell für die 

Mitarbeiter erreichbar sein. Ein in diesem Zusammenhang genannter Faktor ist die 

Möglichkeit die PSIB ohne längerer Wartezeit wahrzunehmen, was mit die 

Niederschwelligkeit ausmache. Nennungen, die eine lange Wartezeit im externen 

Regelversorgungsystem zum Thema hatten, werden im Folgenden in einer separaten 

Kodefamilie beschrieben.  
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Org-Q 18:12 
 
das heißt unser primäres Ziel, ein Anspruch an dieses Konzept war diese Schwelle deutlich zu erniedrigen 

 

Weiterhin beschrieben die Interviewten den Erstkontakt über den Betriebsarzt sowie das 

Stattfinden in dessen Räumen als ein Aspekt, der die Zugangshürde erniedrigt. Die 

einfache Erreichbarkeit des Betriebsarztes sowie die fehlende Krankenhausatmosphäre 

spielten dabei eine Rolle. Auch die Zuweisung durch den Betriebsarzt über körperliche 

Symptome fördere die Niederschwelligkeit.   

Beh-Q 3:11 
 
Und insofern fand ich das total reizvoll und eben auch niedrigschwellig, in den Räumen des Betriebsarztes in einem großen 
Unternehmen eine Beratungsmöglichkeit anzubieten, die man vereinbaren kann mit dem Betriebsarzt und seiner 
Sprechstundenhilfe. 

 

Die Interviewten betonten, dass insbesondere die Einfachheit der Inanspruchnahme die 

Schwelle erniedrige. Nennungen zum Thema „Einfachheit und Effizienz“ sind im 

Folgenden in einer separaten Kodefamilie dargestellt.  

Weiterhin fanden sich Aussagen, dass es für den Mitarbeiter eine niedrigere Hürde 

darstelle die PSIB in Anspruch zu nehmen, als ein externes Angebot. Sie berichteten, dass 

es möglich gewesen sei, einige Mitarbeiter in Behandlung zu bringen, die ihrer Meinung 

nach sonst keine Hilfe in Anspruch genommen hätten, obwohl in einigen Fällen schon 

längere Vorüberlegungen bestanden hätten. 

Org-Q 20:10 
 
Das heißt also, wenn sich innerhalb eines Beratungsgesprächs dann so viel Vertrauen aufbaut, dann kann man sehr vorsichtig 
natürlich schon mal ansprechen, ob da nicht vielleicht eine professionelle Unterstützung angebracht sei, ne. Und dann ist es für 
die Menschen schon einfach zu sagen, naja ich geh mal da so hin zu einer Beratung, als dass man da gleich in die Klinik geht, 
ne. Also Klinik ist halt denke ich schon noch mal eine größere Schwelle. 

Beh-Q 6:41 
 
Ach so. Ja. Also jetzt nie, wäre ich vorsichtig, aber ich glaube, einige sind da. Ja, und die hätten es vielleicht gar nicht gemacht. 
Oder die sagen es auch, vor allem, wenn ich ... also ich gebe denen ja auch diese ... oder erkläre denen ja auch, was die ... oder 
über diese Studien erkläre ich die ja auch auf. Und dann sagen die schon, ja, also ich wäre nicht gekommen, wenn es dieses 
Angebot nicht geben würde. 

 

 

3.3.3.2 Kodefamilie: Prävention       Kodes: 28 

In der folgenden Kodefamilie sind Aussagen beschrieben, in welchen die Interviewten der 

PISB präventive Eigenschaften zuschreiben und wie sie diese begründen. Die Interviewten 
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nannten als eines der Kernziele und Möglichkeit der PSIB, Mitarbeiter zu erreichen, die 

sich noch früh im Krankheitsverlauf befinden und noch nicht richtig schwer krank seien. 

Die PSIB könnte bei ersten Anzeichen und Symptomen schnell handeln und so verhindern, 

dass die Problematik verschleppt wird und zu chronischer Erkrankung werde. Für 

Mitarbeiter die noch keine feste Diagnose haben oder sich mit unklaren Symptomen 

melden kann hier schnell reagiert und entschieden werden, wie es weitergehen soll. 

Durch das frühe Erreichen der Mitarbeiter könne auch vermieden werden, dass der 

Mitarbeiter sich in unnötige und langwierige Behandlungen begebe, obwohl dies 

vielleicht gar nicht nötig sei.   

Org-Q 17:38 
 
Und die Idee bei uns im Betriebsrat ist schon seit längerer Zeit, wie komme ich denn früher an solche Geschichte ran? Also zu 
einem Zeitpunkt wo, ich sage mal wo die Krankheit noch keinen bleibenden Schaden hinterlassen hat. Und da ist eine Chance 
natürlich das Thema Psychosomatik, psychosomatische Sprechstunde, einfach rechtzeitig erkennen, um möglicherweise 
gegenzulenken als drauf zu warten, dass jemand zusammenbricht und dann zu sagen, ich stehe vor den Scherben, was mache 
ich jetzt? 

Org-Q 19:57 
 
Weil wir schon denken unter der Hypothese, dass wir relativ frühzeitig an noch nicht so schwer eskalierte Patienten 
drankommen … unter dieser Hypothese denken wir halt auch, okay, dann müssen es vielleicht nicht immer 25 Stunden 
Regelpsychotherapie sein. Und danach sieht es auch aus. Also wir haben eine Gruppe von Menschen, die in der 
psychosomatischen Sprechstunde waren, dann diese Kurzzeittherapie gemacht haben und nach Abschluss dieser 
Kurzzeittherapie auch sagen, ich denke, das war für mich eine große Hilfe und das reicht mir jetzt auch im Moment, um doch 
deutlich besser klarzukommen. 

 

Durch das frühe Erreichen der Mitarbeiter im Krankheitsverlauf reiche häufig noch eine 

Kurzzeittherapie mit wenigen Stunden aus, um ihnen effektiv helfen zu können und eine 

Therapie in der externen Regelversorgung überflüssig zu machen. Belastete Patienten, 

welche aber noch nicht manifest erkrankt seien, könne mit einem Rahmen von ca. 10-12 

Stunden ausreichend geholfen werden. Zudem sei es für den Behandler, durch das frühe 

Erreichen des Patienten, leichter in der PSIB Erfolge zu erzielen. Als weiteres präventives 

Element, sahen die Interviewten die Möglichkeit Mitarbeiter zu begleiten und zu 

intervenieren, ohne dass dieser seinen Arbeitsplatz aufgeben müsse.  

Beh-Q 3:18 
 
Also erwartet habe ich, dass die Patienten noch nicht so lange krank sind und in der Regel nicht so schwer krank sind, wie die 
Patienten, die dann vom Hausarzt in unsere Ambulanz geschickt werden. Und das ist ja also so nach meinem Empfinden, nach 
der Erfahrung, die ich so mitkriege, tatsächlich so, dass ein Teil in Anführungsstrichen unter Burnout laufen könnte. 
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3.3.3.4 Kodefamilie: Einfachheit und Effizienz     Kodes: 28 

Hier sind Aussagen der Interviewten integriert, die die PSIB als einfach zu erreichendes 

und effizientes Modell zur Behandlung von psychosomatischen Beschwerden 

beschreiben. Die Interviewten verknüpften, dass dieser Faktor mit den Erfolg ausmache 

und begründe. Die Befragten wiesen der PSIB die Attribute praktisch, bequem, einfach, 

zeitsparend und kurzzeitig zu. Ein wichtiger Punkt, auf dem diese Einfachheit beruhe sei, 

dass die PSIB ohne großen Zeitaufwand direkt im Betrieb wahrgenommen werden könne. 

Sie betonten, dass es von großem Vorteil sei, die PSIB gut in den Arbeitsalltag integrieren 

zu können. Man verliere weniger Arbeitszeit durch eine Inanspruchnahme, da man keine 

langen Anfahrtswege in Kauf nehmen müsse. Es sei gut, sich nicht extra für eine 

Behandlung freinehmen zu müssen. Zudem könne die Einfachheit der Inanspruchnahme 

kritischen Mitarbeiter die Argumente nehmen, warum keine Behandlung begonnen wird. 

Org-Q 16:13 
 
Ja, das ist schon ein Vorteil. Also der eine Vorteil ist mal ganz pragmatisch der, dass es vor Ort erledigt werden kann. Das heißt, 
dass die Leute nicht diesen Antritt brauchen, ich muss raus, ich muss mir einen Tag freinehmen, ich muss mir einen halben Tag 
freinehmen, ich muss mir Urlaub nehmen. Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Je näher was ist, desto mehr wird das 
natürlich in Anspruch genommen. Das ist eine alte Lebenserfahrung bei allen Dienstleistungen und es ist ja eine Dienstleistung. 

Beh-Q 7:61 
 
Also zum einen, das muss man ganz nüchtern sehen, ist es ein viel geringerer Zeitaufwand, wenn die Leute einfach nur aus der 
Werkshalle oder aus dem Büro schön raus müssen und in die betriebsärztlichen Räume gehen müssen. Also insbesondere auch 
die Werker, die da eine große Klientel oder die Hauptklientel ausmachen, die sind dann ganz pragmatisch veranlagt. 

 

Zusätzlich senke es für Ortsunkundige Mitarbeiter und solche die kein eigenes Fahrzeug 

besitzen die Hemmschwelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Pat-Q 8:42 
 
Für die ist es auch schon dann ein Aufwand, also neben dem zeitlichen Aufwand, auch ein Aufwand da, jetzt sich noch mal ins 
Auto setzen zu müssen. Viele leben am Ort, die kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und dann hierher fahren zu müssen, und 
dann kennen sie sich hier nicht aus. Das sind alles dann natürlich alles noch mal so Hemmschwellen. 

 

Es sei weiterhin einfacher die PSIB wahrzunehmen, da sie im Gegensatz zur externen 

Regelversorgung weniger Verpflichtung bedeute. Man müsse nicht lange durch 

verschiedenste komplizierte Institutionen wandern. 

Org-Q 20:15 
 
Und dann ist es sehr hilfreich, weil wenn die Leute dann da hingehen und das kann man ihnen dann auch ganz einfach 
erklären, also von daher ist das auch noch mal für jeden bestimmt ein einfacherer Schritt dahin zu gehen, als zu sagen, nein, 
gehen Sie mal da rauf in die psychosomatische Klinik, ne. Da haben die Leute denke ich schon eher mal eine Abneigung, ne. 
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Die Interviewten betonten zudem, dass die schnelle und einfache Terminvergabe in der 

PSIB einen der wichtigsten Punkte ausmache, warum die PSIB erfolgreich sein könne. Ein 

Interviewter äußerte den Wunsch, die PSIB ganz spontan ohne Terminvergabe in 

Anspruch nehmen zu können.  

Beh-Q 7:62 
 
Und es ist halt, wenn Sie das extern machen, ist das natürlich immer so, dann müssen Sie schauen, dass Sie einen Termin 
kriegen, dann müssen Sie gucken, dass das reinpasst, gerade wenn Sie, wie ich, viel unterwegs sind. Es ist nie so einfach. Und 
hier ist eigentlich sehr einfach auch terminlich und von daher sehr gut. 

 

 

3.3.3.4 Kodefamilie: Gefühl der Sicherheit        Kodes: 8 

In dieser Familie sind Kodes beschrieben, in denen gefordert oder genannt wird, dass die 

PISB ein Gefühl der Sicherheit beim Mitarbeiter auslöse bzw. auslösen müsse. Die 

Interviewten sahen als Voraussetzung für die PSIB, dass der Ort des Stattfindens 

räumliche Wärme, Geborgenheit und Ruhe ausstrahle. Die Mitarbeiter sollten das Gefühl 

bekommen, die PSIB ist ein sicherer Ort innerhalb des Betriebs, in dem man sich 

anvertrauen könne.  

Pat-Q 10:45 
 
Total kahl. Total kahl. Sie sind also ... das hier ist sehr gemütlich. Also es geht nicht, meiner Ansicht nach, für ein seelisches 
Problem geht das nicht. Ich finde, da gehört schon ein bisschen Wärme dazu. Und das ist also wirklich sehr, sehr kahl. 

 

Weiterhin gäbe es dem Mitarbeiter ein gutes und sicheres Gefühl jederzeit in die 

Sprechstunde kommen zu können, falls kurzfristig Hilfe benötigt würde. 

Beh-Q 7:52 
 
Er hat sich dann einen der Termine, die zur Verfügung stehen, den hat er sich aufbewahrt, den hat er auch bis jetzt 
noch nicht in Anspruch genommen. Und das war was ganz Wichtiges für ihn, das hab ich jetzt im Übrigen auch nicht 
nur bei ihm, sondern jetzt schon bei der zweiten Patientin erlebt, die auch den letzten Termin der Kurzzeitintervention 
nicht gleich verbraten wollte, sondern gesagt hat, das hilft mir zu wissen, ich kann jederzeit wieder kommen. Könnten 
die ja theoretisch auch über die Hochschulambulanz dann, klar, oder gegebenenfalls auch noch mal in Rücksprache 
mit der BKK, aber irgendwie scheint das ganz was Wichtiges, zumindest für die beiden Patienten zu sein. Und so 
funktioniert das eigentlich so ganz gut. Ja 

 

Durch die vertrauensvolle Atmosphäre würden mehr Mitarbeiter in Behandlung gebracht. 

Das Vertrauen würde erhalten durch eine zuverlässige Terminabsprache, eine genaue 

Artikulation der Rolle des Behandlers im Vorfeld sowie lockere Zeitvorgaben für die 

jeweilige Behandlung. 
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Org-Q 20:8 
 
sofern diejenigen dann auch bereit sind, ne. Aber wir haben ziemlich erreicht, dass es hier die Beratung eine, sage ich 
mal vertrauensvolle Atmosphäre schafft und auch immer mehr Beschäftigte das in Anspruch nehmen, ne. 

 

 

3.3.3.5 Kodefamilie: Schnelle Hilfe       Kodes: 22 

Hier sind Kodes Integriert, die als eine wichtige charakterliche Eigenschaft der PSIB die 

Möglichkeit der schnellen Hilfe für den Mitarbeiter beschreibt oder diese Möglichkeit als 

Anforderung an die PSIB stellen. Die PSIB soll schnell und zeitnah reagieren, um akute 

Situation zu lösen und den Patienten wieder zurück an den Arbeitsplatz zu bringen. 

Mitarbeiter solle zeitnah geholfen werden, die ihre Probleme schon länger mit sich 

herumtrügen. Die Mitarbeiter sollten eine schnelle Lösung ihres Problems erhalten, auch 

da sonst häufig die akute Situation bereits wieder vorüber sei. Sie könne auch schnelle 

Hilfe für einfachere Problematiken am Arbeitsplatz sein. Dadurch, dass die Hilfe in der 

PSIB nicht erst bewilligt werden müsse, sei dies möglich.  

Beh-Q 6:62 
 
Mit den Patienten, wie gesagt, auch am Anfang bin ich einigen, glaub ich, nicht gerecht geworden. Weil die eher noch mal eine 
rasche Lösung gebraucht hätten und ich merk auch so, ich würde mir schon wünschen, dass jeder mit irgendwas rausgehen 
kann 
 
Org-Q 21:10 
 
Und also ich hatte zum Beispiel eine Situation, das war jetzt eigentlich was anderes, aber trotzdem will ich es hier erwähnen, 
da ging es auch drum, dass jemand schon 15 Jahre in psychisch-  … psychotherapeutischer Behandlung war und es hat sich 
aber an sich nichts, also nichts möchte ich auch nicht so sagen, aber es hat sich so wenig getan, der Mann hat dann erzählt, 
dass er, wo man dann zusammengesessen sind im Integrationsteam, sagt er, ich habe Angst vor mir selbst, ich kann nicht 
einschätzen, wann ich jetzt aggressiv werde. Ja, also da hat er einfach keine eigene Steuerung mehr und das war für uns … also 
für mich dann auch sehr stark der Punkt, wo ich gedacht hab, der Mann, der braucht jetzt sofort Hilfe und den kann ich nicht 
einfach jetzt auch zu seinem Therapeuten zurückschicken, sondern muss einfach noch mal anders angesetzt werden. Und der 
war dann auch in der Klinik beim XXX (Behandler). 

 

Die Interviewten schilderten, dass bereits eine geringe Behandlungszeit oft schnellen 

Erfolg gebracht habe oder das Problem gelöst wurde. Dies rief Überraschung bei den 

Interviewten hervor. Man könne in der PSIB durch kleine Anstöße viel erreichen. Es habe 

den Patienten viel gebracht schnell zu erfahren, ob sie weitere Hilfe benötigen.   

Pat-Q 13:35 
 
ich bin jetzt in einer Situation, wo ich über meine Situation nachgedacht habe und ich glaube, ich kann das jetzt erst mal so 
stehen lassen und versuchen selber damit zurechtzukommen und wenn das jetzt nicht weiter eskaliert mit meinem Chef-Chef, 
dann sehe ich im Moment keinen weiteren Bedarf. 
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Zusätzlich erhöhe es die Chance, dass ein Mitarbeiter wiederkommt und weiterhin Hilfe 

annimmt, wenn ihm schnell eine Lösung angeboten werden konnte.  

Beh-Q 2:25 
 
Nein. Weil ich glaube… also ich weiß nie beim ersten Gespräch weiß ich nie, ob jemand wiederkommt so. Und ich denke die 
Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn das gleich sozusagen was nützt im Sinne von Veränderungsideen zu bekommen. Wenn 
jemand… das ist was Anderes, als wenn jemand hier sich entschieden hat schon für einen stationären Aufenthalt, der über 
mehrere Wochen geht und relativ intensiv ist. 

 

3.3.4 Superkodefamilie: Schnittstellen innerhalb des Betriebs   Kodes: 42 

3.3.4.1 Kodefamilie: Die PSIB als konkurrierendes Angebot in bestehender betrieblicher 

Versorgungslandschaft         Kodes: 14 

In der folgenden Kodefamilie wurden Aussagen der Interviewten integriert, inwiefern das 

neue Angebot der PSIB In Beziehung steht zu bereits vorhandenen Institutionen innerhalb 

des Betriebes, welche sich ebenfalls mit psychischer Gesundheit beschäftigen. Die 

Interviewten sahen die Gefahr, dass die Implementierung der PSIB Konflikte mit diesen 

auslösen könnte. Anfänglich habe es im Umgang mit psychischen Beschwerden ein 

Konkurrenzkampf zwischen PSIB und bereits etablierter Institutionen wie Betriebsmedizin 

und psychosozialem Dienst gegeben, welcher sich aber später gelöst habe. Insbesondere 

mit dem psychosozialen Dienst sahen die Interviewten Konfliktpotentiale, da er ein 

ähnliches Aufgabenfeld wie die PSIB besäße. Anfänglich hätte von dessen Mitarbeiter 

eine Abwehrhaltung bestanden. Es habe die Angst bestanden, dass Ihnen Kompetenzen 

weggenommen würden oder sie sogar als komplett überflüssig wahrgenommen werden 

könnten.  

Org-Q 17:15 
 
Und das war so ein bisschen die Befürchtung hier im Betrieb. Und wir hatten auch ein bisschen die Befürchtung, weil am 
Anfang war diese Geschichte ein bisschen futterneidisch besetzt, also Betriebsrat und Sozialstelle hier. Am Anfang sah man das 
eher so ein bisschen als Konkurrenz für das eigene Tun. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass die sich zu stark einnistet und 
dann der Ansatz von so ein bisschen losgelöster Beratung einfach noch runtergeht. 

Org-Q 9:33 
 
Ja, nicht wirklich, das wurde dann von oben her dann schon so eingefädelt. Und das war dem Dienst schon klar, das wird so. 
Nein, da war schon eine gewisse Abwehr da. Weil die fragt sich natürlich schon auch, was mach ich denn hier. Das war im 
Prinzip mal meine Kompetenz auch, die uns weggenommen wird. 

 

Deshalb forderten die Interviewten, dass es im Vorfeld klar artikuliert und geregelt sein 

muss, dass die PSIB keiner anderen Stelle im Betrieb etwas wegnehmen oder sie 

überflüssig machen und bevormunden wolle. Sie solle als ein ergänzendes Angebot 

wahrgenommen werden. 
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Beh-Q 4:22 
 
Und vor allen Dinge müssen Sie auch ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht die Akteure, die im Werk unterwegs sind, zum 
Beispiel die psychologischen Berater oder Sozialberater, dass Sie nicht irgendwie ein Angebot entwickelt, was die überflüssig 
macht. Weil wird ja alles outgesourct in größeren Betrieben, was nicht niet- und nagelfest ist und das muss, sagen wir mal, ein 
differenzielles Angebot sein 

 

Ein Interviewter vertrat die Meinung, dass innerhalb des Betriebs ein bereits ausreichend 

breites Spektrum an Sozialberatung vorhanden sei und die PSIB deshalb ausgelagert sein 

müsse. 

Org-Q 18:36 
 
Für das Unternehmen, weil ein Unternehmen auch seine Grenzen kennen muss. Das heißt, wir sind hier keine 
psychosomatische Abteilung, wir sind hier auch keine hauärztliche, allgemeinärztliche Abteilung, sondern wir sind eine 
betriebsärztliche Abteilung im weitesten Sinne, wir bieten schon ein breites Spektrum auch im Hinblick auf Sozialberatung, 
aber wir, wir sollten nicht unbedingt weitere Facharztgruppen jetzt hier im Unternehmen ansiedeln, sondern ich denke, das, 
das sind Themen, die gehören draußen ins öffentliche Gesundheitswesen. 

 

3.3.4.2 Kodefamilie: Wechselspiel zwischen den Stellen im Betrieb  Kodes: 28 

Die folgende Kodefamilie beschreibt Aussagen, die die PSIB als ergänzende Maßnahme im 

Betrieb beschreiben und wie die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, welche sich mit 

psychischer Gesundheit beschäftigen, aussieht bzw. aussehen sollte. Auch die 

Kommunikation der verschiedenen Beteiligten einer Behandlung machten die 

Interviewten zum Thema. Das Angebot der PSIB wurde als ergänzendes und 

vervollständigendes Angebot der bisher etablierten Stellen beschrieben. Die PSIB 

bereichere die soziale Struktur eines Unternehmens und entlaste den Sozialdienst. Sie 

gehe über die Arbeit des Sozialdiensts hinaus und bringe etwas Neues in den Betrieb. 

Dabei beanspruche sie nicht die einzig wichtige Institution innerhalb des Betriebes zu 

sein. Als Hauptaufgaben des Sozialdienstes wurden der Umgang mit Behinderung, 

Abmahnungen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und Bewertungen des Arbeitsbetriebs 

genannt. Es sei gut bei persönlichen Problemen einen externen Ansprechpartner anbieten 

zu können, der nichts mit dem Betrieb zu tun hätte.  

Org-Q 16:14 
 
Und dann sehe ich einfach einen Vorteil drin, weil es halt die, sagen wir mal, psychosoziale Struktur in einem Unternehmen 
schon bearbeitet, bereichert. Also es ist einfach ein zusätzliches Angebot so wie wenn du Sportgruppen anbietest. Das ist schon 
ein Vorteil. Themen, die gehören draußen ins öffentliche Gesundheitswesen. 
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Beh-Q 3:26 
 
Gut ist es, wenn alle das Gefühl haben, das ist ein sinnvoller zusätzlicher Baustein, den wir gebrauchen können. Das 
war eben auch ein wichtiges Thema, dass wir das so von der … vom Profil der Menschen, die wir sehen und vom Profil 
der Zuweisung und vom Profil der Nachbesprechung, die nach dem … nachdem der Patient gesehen wurde, dann 
erfolgen, und dass alle beteiligten Institutionen, also Betriebsarzt, Sozialberatung, Betriebsrat, Personalvertretung 
diese Sprechstunde im Betrieb und die (Psychosomatiker?) als eine sinnvolle Ergänzung eben in der klinisch-
psychosomatisch-psychotherapeutischen Ebene erfahren, die ihnen Arbeit abnimmt und auch mal weiterhelfen kann, 
wenn sonst es nicht weitergeht 

 

Betriebsarzt und Mitarbeiter des Sozialdienstes hätten registriert, dass die PSIB eine Art 

von Beratung anbietet, die bisher von Ihnen nicht gemacht wurde. Zusätzlich könne die 

PSIB eine Begleitung, z.B. bei einer Wiedereingliederung bieten. Dies könne das bisherige 

Fallmanagement des Betriebs nicht anbieten. Die PSIB solle bezüglich 

Wiedereingliederung ein integrierter Teil sein, alle Institutionen sollten daran beteiligt 

sein. 

Org-Q 17:19 
 
Und von dem her ist dann dieser Konkurrenzdruck weg. Also ich glaube der Betriebsarzt hat es sehr wohl erkannt, dass in der 
psychosomatischen Sprechstunde Sachen stattfinden, ja, die würden bei ihm eh nicht stattfinden. Und unsere Sozialberatung 
hat glaube ich auch registriert, dass das eine Art von Beratung ist, die sie eigentlich so in der Art und Weise eigentlich gar nicht 
macht hier. 

 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen beschrieben die Interviewten als einen 

entscheidenden Faktor. Eine Kommunikation zwischen Ihnen fördere die Begleitung des 

Patienten. Viele Mitarbeiter würden sowieso sämtliche Hilfestellen im Betrieb anlaufen. 

Die Mitarbeiter hätten laut den Befragten kein Problem damit, wenn die involvierten 

Stellen sich untereinander austauschen. Ein Interviewter gab allerdings an, dass die 

Kommunikation ausschließlich über den Patienten stattfinden würde. Es wurde zudem 

der Wunsch geäußert, dass sie PSIB nach Behandlung die Mitarbeiter wieder an die 

bereits bestehenden Stellen zurückschicken sollte. Als ein Vorteil von Zusammenarbeit 

wurde die Möglichkeit beschrieben, dass nach Schweigepflichtentbindung die Möglichkeit 

bestände, dem Behandler bereits Vorinformationen über den jeweiligen Mitarbeiter 

zukommen zu lassen.   

Org-Q 20:13 
 
Und dann eben auch, ne, dass ich dann jemanden habe und es läuft hier ja gut, ne, die dann auch entsprechend berät, was 
denn jetzt notwendig wäre. Und wir hatten dann auch Rückkopplungen, ne, weil es gibt ja da dann diese 
Schweigepflichtentbindung, die ich ausfüllen lasse oder auch die Therapeutin, ne. Oder die Klinik, ne. Sodass wir dann auch gut 
miteinander kommunizieren können und die Betroffenen eigentlich gut begleiten dann auch, ne. 
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Org-Q 9:75 
 
Auch da hat man dann schon Gesprächen geführt gehabt mehrere. Aus XXX (Standort)kam eine Leiterin, aus XXX (Standort) 
kam jemand. Und hat man dann unheimlich viel Informationen gekriegt auch in der Diskussion. Und das alles hatte halt 
irgendwie immer weitergeführt. Und dann die Kommunikation war jetzt, ich sag mal, von daher relativ einfach, von oben her 
ist es abgesegnet, ist es akzeptiert, ist das Thema verstanden. Und ansonsten, ich sag mal, die Kommunikation selber ist ja 
technisch alles da, also E-Mail an Everyone. Und, und, und, die ganzen Kanäle, die es hier gibt. Und die werden auch voll 
ausgenutzt. 

 

3.3.5 Superkodefamilie: Spannungsfeld: Schnittstelle zur externen Regelversorgung     

Kodes: 94 

3.3.5.1 Kodefamilie: Die PSIB als Zwischenschritt zu externer Behandlung        

Kodes: 29 

Hier werden Kodes beschrieben, inwiefern die PSIB in Verbindung zur externen 

Regelversorgung steht. Grundsätzlich beschrieben die Interviewten Situationen, in denen 

die PSIB zu einer Weiterbehandlung in der Klinik für Psychosomatik führte. Auch der 

explizite Wunsch, dass nach der Behandlung durch die PSIB nicht Schluss sein sollte, falls 

die Problematik nicht ausreichend gelöst werden konnte, fand sich in den Nennungen. Es 

solle dann eine externe Weiterbehandlung stattfinden. 

Beh-Q 6:64 
 
Aber wo ich mich dann schon frage, hilft das weiter. Ah ja und ein Fall, wo ich auch gedacht habe, der braucht mehr. Wo ich 
nicht so zufrieden war. Also ein Fall, wo ich dachte, der braucht und den hab ich, glaub ich, nicht gut genug losgelassen. Also 
der war dann so, der hat sich bei seinem ambulanten Therapeuten nicht richtig gemeldet, weil ich ja immer noch drin war und 
ich dann immer gedacht habe, ah, kann man da noch was machen, kann man dem ... kann man noch schnell irgendwas 
reparieren. Und anstatt ihn sozusagen richtig ... zum Ambulanten zu gehen. 
 

Die Interviewten schrieben der PSIB bezüglich externer Weiterbehandlung eine 

vermittelnde Rolle zu. Als ein Faktor wodurch dies geschehe sei, dass die Behandler der 

PSIB, durch den direkten Draht dorthin, die Weiterbehandlung erleichtern könnten. Sie 

könnten dem Mitarbeiter helfen Kontakt zur Klinik für Psychosomatik oder 

niedergelassenen Therapeuten herzustellen und die Wartezeit auf einen 

Behandlungsplatz verringern.  

Org-Q 20:26 
 
Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass die Therapeutin in der Sprechstunde eher die Leute 
ganz gut überweisen kann, also gute Kontakte hat und hier eben auch sage ich mal an die niedergelassenen Therapeuten, da 
auch entsprechend Termine machen kann, ne. 

Org-Q 16:16 
 
Na ja für die Patienten selber ist vor allem die Erwartung natürlich gewesen, so haben wir es ja auch installiert, und das war 
die Erwartung oder ist die Erwartung, dass halt insbesondere Überweisungen in eine Klinik oder Überweisung an einen 
Facharzt oder einen Psychiater oder einen Psychologen oder in eine Therapie, dass das einfach wesentlich schneller geht. 
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Nicht nur der Zeitfaktor spiele laut den Interviewten eine Rolle. Die Behandler der PSIB 

könnten durch das Geben von Vorinformationen über die spätere anschließende 

Behandlung, den Gang in die Klinik erleichtern. Sie könnten den Mitarbeiter motivieren, 

sensibilisieren und Anleitung geben und dadurch die Angst externe Hilfe in Anspruch zu 

nehmen vermindern. Dadurch könne sich der Mitarbeiter besser in das ungewohnte 

klinische Setting einfügen, da er schon viele Informationen bekäme, wie die 

weiterführende Behandlung abläuft. Insgesamt würde es die Schwelle eine Behandlung in 

der Klinik zu beginnen erniedrigen. 

Beh-Q 7:24 
 
Und das andere, den Eindruck hab ich, und das melden mir Patienten, die ich in den ersten Sitzungen im Betrieb gesehen hab 
und dann hier bei uns in der Klinik zu weiteren Sitzungen sehe, die sagen auch, ach, mein Gott. Also wenn ich Sie nicht schon 
gekannt hätte oder wenn Sie mir nicht genau erklärt hätten, wo ich hin muss, das hätte ich ja nie gefunden. Oder also wenn 
man hier reinkommt, das ist ja ... da scheut man ja, da kriegt man Hemmungen oder so. 

Pat-Q 14:31 
 
Nach den Gesprächen habe ich mir zumindest mal ein bisschen ein Bild davon gemacht, wie läuft denn das so ab, wie läuft das 
auch mit Dr. XXX (Behandler) ab, mal gesprochen, dass er mal sagt, was ist denn da überhaupt, was tut sich denn da, was 
machen wir denn da. Das macht es leichter, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt 

 

Ein Interviewter sah als Möglichkeit der PSIB, den Mitarbeiter stabil zu halten und zu 

betreuen bis ein geeigneter Platz in der Klinik frei wird.   

Beh-Q 7:38 
 
Oder aber man hat einen Patienten, den man ich zum Beispiel hier in die Klinik aufnehmen möchte, und wir haben sechs 
Wochen Wartezeit. Und der ist zum Beispiel noch im Arbeitsprozess drin, aber das ist sehr kippelig. Dem tut das aber gut. Da 
hat er eine Struktur. Dann sehe ich den einfach überbrückend immer mal wieder zur Stabilisierung in Gesprächen 

 

3.3.5.2 Kodefamilie: Klinik vs. PSIB           Kodes:9 

Die folgende Kodefamilie beschreibt Aussagen, die eine Unterscheidung der Behandlung 

zwischen PSIB und externer Regelversorgung zum Thema machen. Es fanden sich 

Nennungen, die diesbezüglich keinen Unterschied feststellen konnten und die 

Behandlung im Grunde als gleich mit den gleichen Problemfeldern beschrieben.   

Beh-Q 5:10 
 
Nein, hab ich eigentlich ... also ich hab halt erwartet ein relativ hohes Maß an affektiven Erkrankungen. Ich glaube, das kommt 
auch so hin. Das ist in der freien Wildbahn auch so. Ich hab weniger Angsterkrankungen als ich jetzt in der freien Wildbahn hab 
oder in der Praxis. Lässt sich auch begründen, glaub ich, ganz realistisch. Ja. Also hatte ich jetzt eigentlich nicht. 

 

Gegensätzlich hierzu nannten die Interviewten als unterscheidende Faktoren, dass in der 

PSIB mehr akute Fälle zum Tragen kämen. Weiterhin sei das Spektrum der behandelten 
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Problemfelder größer als in der Klinik. Zudem sähe man die Patienten in der Klinik 

schneller wieder und hätte mehr Zeit für die Behandlung.  

Beh-Q 7:14 
 
Also irgendwelche Problemfelder. Also da hatte ich ... also ich würde sagen, dass sich die Erwartung ziemlich bestätigt hat, also 
da hatte ich schon so das Gefühl, dass wir das da mehr sehen vielleicht, als ich das jetzt bisher aus der Ambulanz hier gewohnt 
bin. 

 

3.3.5.3 Kodefamilie: Die PSIB ist reines Diagnosetool     Kodes: 20 

In der folgenden Kodefamilie sind Nennungen beschrieben, in denen die Interviewten der 

PSIB eine hauptsächlich diagnostische Aufgabe zuschreiben oder den Vorgang der 

Diagnosestellung als entscheidenden Teil der PSIB benennen. Die Interviewten sahen als 

wichtige Funktion der PSIB, dass diese den Erstkontakt zum Mitarbeiter mit psychischen 

Problemen herstelle und grundsätzlich herausfinden solle, ob überhaupt eine psychische 

Problematik und Behandlungsbedarf bestehe. Es bestünde immer die Möglichkeit, dass 

jemand der die PSIB besuche doch gesund sei. Die PSIB könne ebenso feststellen, welche 

Art von Behandlung in der jeweiligen Situation angebracht sei und wie lang diese dauern 

sollte. Bei fehlender Indikation könne die PSIB langwierige und unnötige Behandlungen 

vermeiden. Die Interviewten beschrieben, dass es den Mitarbeitern viel gebracht habe, 

schnell zu erfahren ob eine Behandlung notwendig sei. 

 

Beh-Q 6:8 
 
Und dann haben die auch gefragt, ja, wie läuft denn so was ab. Und dann hab ich eigentlich so als Beispiel genommen die 
Ambulanzgespräche, die wir in der psychotherapeutischen Ambulanz führen. Dass es eben um Diagnostik geht und dass man 
am Ende von so einem Gespräch sagen kann, ja, Sie brauchen ambulante Psychotherapie, teilstationäre oder stationäre 
Therapie, so als Therapiebausteine, die es gibt. 

 

Einige Nennungen beschrieben dies als die alleinige Funktion der PSIB. Laut diesen solle 

sie nur feststellen, ob eine psychische Erkrankung bestehe und dann sofort ins externe 

Regelversorgungssystem weitervermitteln.  

Org-Q 20:12 
 
Aber ich selber bin schon der Meinung, dass das der einfache Weg ist, ne. Und dann eben auch, ne, dass ich dann jemanden 
habe und es läuft hier ja gut, ne, die dann auch entsprechend berät, was denn jetzt notwendig wäre 

Org-Q 15:8 
 
Es geht ja hier um eine Erst- ... wie kann man das sagen? -Befundung oder es geht darum einfach, einen Erstkontakt 
herzustellen und es ging nie darum, sozusagen dann eine Versorgung der Patienten in der Langfrist abzusichern, sondern da 
ging es darum, ja, ist das jemand, der möglicherweise in Behandlung sollte 
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Org-Q 12:22 
 
Ich hab so das Gefühl, dass Menschen einfach manchmal nur reden wollen. Und das können sie nicht beim Betriebsarzt und 
auch nicht bei der Sozialberatung, da gehen sie schon mit anderen Problemen hin. Aber die wollen einfach mal eine Stunde 
reden und sich das vom Herzen reden. Um dann zu hören, dass sie entweder was haben oder nicht haben 

Beh-Q 6:40 
 
also mit den Leuten hier, die kriegen keine Hausaufgaben mit, weil eigentlich erklärtes Ziel in der Ambulanz ist, die Leute nur 
einmal zu sehen und weiter zu vermitteln. 

 

3.3.5.4 Kodefamilie: externe Angebote sind ineffizient und unwirksam  Kodes: 20 

Hier sind Kodes beschrieben, in denen die Interviewten das externe 

Regelversorgungssystem als negativ und nicht ausreichend beschreiben. Insbesondere 

eine zu lange Wartezeit für einen Therapieplatz machten sie zum Thema, weshalb Kodes 

die dies beschreiben in einer eigenen Kodefamilie im Folgenden dargestellt werden. Die 

Wahrnehmung der externen Angebote beschrieben sie als kompliziert, wenig 

verständnisvoll, wenig entgegenkommend, schwierig, umständlich und stigmatisierend. 

Welche Patienten dort angenommen würden und die Dauer des Auswahlreglements 

betrachteten die Interviewten als schlecht und langwierig. Die Behandlung dort löse 

Angst aus, weil man nicht wisse was dort passiere. Um sich dort Hilfe zu holen, müsse das 

Problem bereits sehr schlimm sein. Eine Behandlung sei zudem schwer erreichbar und 

erfordere einen größeren Aufwand. Der Weg über die Firma sei gezwungenermaßen die 

einzige Möglichkeit Hilfe zu bekommen.   

Beh-Q 4:6 
 
Und da gibt es alle möglichen Kriterien, Auswahl-, Selektionsmechanismen, dass manchmal mehr Gesunde Psychotherapie 
bekommen als Kranke. Es gibt Gruppen, die in Deutschland sich richtig schwertun, Migranten, die nicht Hochdeutsch sprechen, 
ja, in Baden-Württemberg sprechen auch andere nicht Hochdeutsch, aber die … Und so weiter 

Org-Q 9:26 
 
Ja, es ist ja doch so, wenn er nach draußen geht, und er geht zum Hausarzt, da hat man ja irgendwie ... man muss ja dann mal 
anfangen, sich irgendwo anzumelden. Das ist dann erst mal nicht einfach. Bei wem meldet man sich an? Wem kann man sich 
denn anvertrauen? Das sind ja doch die intimen Dinge. Dann hat man eine Zeitvorgabe, ja, meistens dann vielleicht einen 
Monat, wenn man großes Glück hat. Manchmal zwei, drei, vier Monate. Viele können auch keine Termine anbieten. Und dann 
ist es auch so, sollte ich mir vielleicht noch einen zweiten oder dritten angucken. Das wird dann alles ein bisschen kompliziert. 

Pat-Q 8:31 
 
Dann natürlich die Sache, okay, wenn man in so eine Klinik geht, also ich hab da überhaupt keine Vorstellung, welches Angebot 
es da überhaupt gibt. Beziehungsweise was da auf einen zukommt. 

 

Als zusätzlichen Faktor beschrieben die Interviewten, dass manche Patienten der PSIB 

bereits schlechte Erfahrungen mit der externen Regelversorgung gemacht hätten und von 

der schweren Erreichbarkeit sowie von der Behandlung enttäuscht seien. Für derartige 

Patienten stelle die PSIB eine gute Alternative dar.   



65 
 

Pat-Q 11:5 
 
Nein, ich hab vor etlichen Jahren schon mal außerhalb was in Anspruch genommen. Enttäuschend, hab ich abgebrochen, die 
Therapie. Vor zwei Jahren in der Reha hab ich es noch mal versucht. Da wurde mir gesagt, ich soll dann hier jemanden suchen 
für Therapie. Und nach einem halben Jahr Platzsuche hab ich aufgegeben. 

Q 8:31 
 
Dann natürlich die Sache, okay, wenn man in so eine Klinik geht, also ich hab da überhaupt keine Vorstellung, welches Angebot 
es da überhaupt gibt. Beziehungsweise was da auf einen zukommt. 

 

3.3.5.5 Kodefamilie: Die Wartezeit ist bei externen Angeboten zu lang   Kodes: 16 

Diese Familie beinhaltet Nennungen der Interviewten, die als entscheidendsten Nachteil 

der externen Regelversorgung die zu lange Wartezeit auf einen Behandlungsplatz 

anführten. Die zu lange Wartezeit erhöhe die Hürde Hilfe in Anspruch zu nehmen immens 

bzw. verhindere komplett einen Behandlungsbeginn. Habe ein Patient sich einmal 

durchgerungen Hilfe zu suchen, bekomme er zeitnah keinen Termin. Nach mehreren 

erfolglosen Versuchen würden viele dann aufgeben. Während der langen Wartezeit sei 

entweder die akute Symptomatik schon wieder vorüber oder das Leben der Patienten 

unterläge schon zu vielen Veränderungen. Dass Ergebnis sei, dass am Ende überhaupt 

keine Hilfe in Anspruch genommen würde.  

Pat-Q 14:7 

Parallel dazu hat meine Frau mal versucht für sich, weil wir haben massive Baustellen, die die Familie betrifft. Sie hatte erst 
mal acht oder zwölf Wochen Wartezeit gehabt und dann war es für mich eigentlich schon… kannst du vergessen. 

Org-Q 16:17 

Dass das schneller geht und zügiger geht und der Mitarbeiter dadurch auch an der Sache dranbleibt, weil das Problem ist 
natürlich immer, wenn du sonst jemand von außen suchst für eine Therapie und der hat dann einen Termin in fünf Monaten, 
dann ist es so, dass der in fünf Monaten eigentlich meistens nicht mehr hingeht, weil dann hat sich sein ganzes Leben 
verändert. 

Pat-Q 11:6 

Da wurde mir gesagt, ich soll dann hier jemanden suchen für Therapie. Und nach einem halben Jahr Platzsuche hab ich 
aufgegeben. 

Org-Q 18:11 

auf der anderen Seite erleben, dass die Zugangshürde zu einer adäquaten Versorgung draußen auf dem freien Markt zum Teil 
sehr hoch ist und mit enormen Wartezeiten verbunden. 

Org-Q 12:31 

Was nicht so klappt, muss ich sagen, ist diese Weitervermittlung in eine Therapie. Da blocken auch wohl unsere Mitarbeiter. 
Dass sie sagen, nee, Therapie nicht. Also da ist noch so ein bisschen der Punkt, wo es hakt. Also es könnte daran liegen, dass es 
sehr schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen 
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3.3.6 Superkodefamilie: Spannungsfeld: Nähe der PSIB zum Betrieb  Kodes: 40 

3.3.6.1 Kodefamilie: Positive Faktoren bezüglich Nähe zum Betrieb              Kodes: 19 

In der folgenden Kodefamilie sind Aussagen integriert, in denen die Interviewten die Nähe 

der PSIB zum Betrieb und zum betrieblichen Setting als Vorteil beschreiben und wie sie 

dies begründen. Als ein Faktor beschrieben sie, dass durch die räumliche Nähe, der 

Behandler einen konkreten Einblick in den Arbeitsplatz des jeweiligen Mitarbeiters 

erhielte. Er habe dort die Möglichkeit, den Betrieb zu begehen und kennenzulernen. Die 

Interviewten betonten, dass dies sinnvoll sei, da viele Problematiken im Leben eines 

Menschen mit dem Arbeitsplatz zusammenhingen.  

Beh-Q 6:50 
 
Ich glaube, so kann man es nicht sagen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass die Leute eigentlich meistens im Betrieb 
einen Bezug, glaub ich, zu ihrer Arbeitsfähigkeit, (was?) sie am Arbeitsplatz machen ... dass dann auch oft gesagt wird, ich 
weiß jetzt gar nicht, ob es hierher gehört. Weil es ist nicht direkt ein Arbeitsproblem. Aber zum Beispiel der mit der Lebenskrise 
wegen Trennung, der hat gesagt, er merkt, er sitzt vorm Computer und kann sich gar nicht konzentrieren oder er steht 
zwischendurch auf, muss aufs Klo und weint. 

Beh-Q 4:56 
 
Und damit kriegen Sie natürlich auch Kenntnis von dem Arbeitsplatz des Menschen, von den Beziehungen und den 
Beziehungskonflikten am Arbeitsplatz. Natürlich hat man, sagen wir mal, eine ganze Menge von Stressmodellen in der 
Zwischenzeit irgendwie gelernt, was sind Gratifikationskrisen, dies und das und jenes. Also da kriegt man eine ganze Menge 
mit von dem konkreten Arbeitsplatz 

 

Das Miteinbeziehen bzw. das Ansprechen von Arbeitsplatzproblemen sei bei externen 

Behandlungen oft kein Thema, da diese zu weit weg vom betrieblichen Setting wären. Die 

Interviewten antizipierten, dass dort insgesamt Unverständnis für innerbetriebliche 

Belange herrsche. In der PSIB würden diese Themen miteinbezogen, und zwar über die 

normalen arbeitsmedizinischen Themen wie Lärm oder Toxizität hinausgehend. Die enge 

räumliche Nähe der PSIB fördere die Offenheit der Mitarbeiter über Arbeitsplatzprobleme 

zu reden und es könne anschließend direkt versucht werden Verbesserungen am 

Arbeitsplatz zu erreichen.  

Org-Q 19:61 
 
Es ist definitiv nicht so. Ich denke, wir könnten noch für eine ganze Weile das dennoch brauchen, weil ich auch sehe, 
dass diese enge Verzahnung von Betriebskrankenkasse, betriebsärztlichem Dienst und Universität … mit wirklich der 
klaren Absicht auf das Arbeitsleben und die konkrete Arbeitssituation sehr engagiert mit zu betrachten immer noch 
ein Aspekt ist, der sich in der allgemeinen ambulanten Versorgung noch nicht so breit gemacht hat 

Beh-Q 6:39 
 
Ich hab zu wenig Zeit oder ich komme mit meinen Aufgaben nicht hinterher, ich fühle mich ineffektiv in meiner Arbeit. 
Mir fällt es schwer, mich für die Arbeit zu motivieren. Also solchen Themen gehe ich dann da doch direkter an. Und 
dann merke ich auch, das mache ich hier in der Ambulanz nicht. Das ist in der Ambulanz in der Klinik eigentlichen 
nicht Thema. 
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3.3.6.2 Kodefamilie: Sorgen bezüglich Nähe zum Betrieb    Kodes: 21 

Hier sind Nennungen der Interviewten beschrieben, in denen sie Aspekte anführen, 

inwiefern die räumliche Nähe der PSIB zum Betrieb sich negativ auswirken könnte bzw. 

welche Bedenken dies bei den Interviewten auslöse. Als ein Teilaspekt beschrieben die 

Interviewten die Angst, dass durch die räumliche Nähe der Betrieb Druck und Kontrolle 

auf die PSIB oder den Teilnehmer ausüben könne. Ähnliche Aspekte sind auch bereits in 

der Kodefamilie „Die Firma als kontrollierender die PSIB einengender Faktor“ weiter oben 

beschrieben. Ebenso besteht Verbindung zur Kodefamilie „Externes vs. internes 

Stattfinden der PSIB. Die Angst vor mangelnder Anonymität begründe den Wunsch, dass 

die PSIB extern durchgeführt werde. Die Interviewten führten an, dass die Möglichkeit 

bestände, dass der Betrieb nicht sensibel genug mit der Sache umgehen könnte und 

eventuell Informationen vom Behandler über den jeweiligen Mitarbeiter fordere. 

Zusätzlich könne der Eindruck entstehen, dass der Behandler vom Betrieb angeheuert 

wurde.  

Pat-Q 13:16 
 
Ja, Befürchtungen, denke ich mal, man liest ja immer wieder über so Skandale wie die Bahn, die ihre Mitarbeiter aushört und 
so. Das ist, sagen wir mal, eine große Firma, das heißt, da kann es immer einzelne Leute geben, die so was dann machen 
wollen. Aber im Prinzip ist das vielleicht auch so mit dem betriebsmedizinischen Dienst hier insgesamt, das sind ja auch 
Befürchtungen, weil man geht da zu so einem Gesundheitscheck und so was. Das heißt, theoretisch könnte es da natürlich 
auch jemanden geben, der die Daten weitergibt und das wirkt sich dann vielleicht auf die berufliche Zukunft aus. 

 

Die Interviewten antizipierten, dass für viele Mitarbeiter eine Abneigung bestände ihre 

psychischen Probleme innerhalb bzw. gegenüber dem Betrieb angehörigen Stellen 

anzusprechen. Es bestünde die Angst, es könnte etwas zum Vorgesetzen oder Kollegen 

durchsickern. Die Nähe der PSIB zum Betrieb sowie die Zusammenarbeit dieser mit z.B. 

dem Wiedereingliederungsmanagement erzeuge Misstrauen und stelle eine 

Hemmschwelle für die Inanspruchnahme dar.  

Org-Q 12:16 
 
Die Betriebsratsseite, die war ja so die kritische, ich kann mich noch sehr wohl an die Diskussion im Arbeitskreis erinnern, dass 
der Betriebsrat gemeint hat, geht gar nicht. Also das muss an der Uniklinik sein und wir wollen das nicht, die Mitarbeiter haben 
da Probleme und die wollen auch nicht, dass man das sieht 

Org-Q 21:32 
 
Also ich denk, es ist manchmal schwierig für die Personen, weil es doch in diesem Netz Arbeitgeber bleibt. Ja, also wir sind vom 
Fallmanagement … sind ja ein Teil des Arbeitgebers … haben … es ist zwar eine Vertrauensbasis da, aber trotzdem, der 
Betriebsarzt wird einbezogen. Personalrat ist mit drin, weil, wenn es um Umsetzung geht und es … also es ist ja oft so … 
Umsetzung plus psychosomatische Sprechstunde, also da gehört ja immer Arbeitsversuch und so, von daher kriegen die 
anderen natürlich mit, was da läuft. Das kann für manche Leute ja schon auch nicht ganz einfach sein, ja, weil sie denken, wir 
stecken eh alle unter einer Decke. 
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Als weiteren Aspekt nannten die Interviewten, dass die Nähe zum Betrieb und eventuell 

aufkommende neue und ungewohnte Themen, begründet durch das betriebliche Setting, 

Unsicherheit beim Behandler auslösen könnte.  

Beh-Q 6:69 
 
Also so am Anfang, ja, immer mal wieder Leute, wo ich denke, man hat ... ja, die haben nicht bekommen, was sie erwartet 
haben. Und ich weiß auch nicht so ganz ... zum Teil, denk ich, wie gesagt, diese Leute, die vielleicht eine kurze Intervention, 
ganz auf den Arbeitsplatz bezogen bräuchten, ... ja und wo ich auch so merke, also da, glaub ich, weil Sie vorhin so gesagt 
haben, fühlen Sie sich gut vorbereitet, da gibt es eine Stelle, da bin ich unsicher, wenn es so Konflikte am Arbeitsplatz gibt. 
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3.4 Kernkategorie: Die Funktion der PSIB im betrieblichen 

Raum, geprägt von Spannung, Entspannung und 

gesellschaftlichen Voraussetzungen  

 

Nach Erstellung der Kodes und Kategorien entstand aus diesen die zentrale Kernkategorie 

„Die Funktion der PSIB im betrieblichen Raum geprägt von Spannung, Entspannung und 

gesellschaftlichen Voraussetzungen“. Die PSIB bildet mit ihren besonderen Merkmalen 

das zentrale Element und tritt in den Raum zwischen betrieblichem Setting und externer 

klinischer Regelversorgung ein. Sie erzeugt dort Spannung. Die Betriebe erkennen einen 

zunehmenden Handlungsbedarf für die Behandlung psychosomatischer und psychischer 

Beschwerden ihrer Mitarbeiter. Die hohen Kosten, welche durch Ausfälle und 

Arbeitsunfähigkeit entstehen, stehen im Vordergrund. Die Entstehung psychischer 

Erkrankungen wird durch steigende Anforderungen und Belastungen auf dem heutigen 

Arbeitsmarkt gefördert. Zeitmangel und Leistungsdruck erhöhen ebenfalls die Hürde, 

Hilfe anzunehmen. Auch die bestehende Stigmatisierung psychischer Erkrankungen sowie 

die lange Wartezeit auf einen Behandlungsplatz im externen Regelversorgungssystem, 

erhöhen diese Hürde. Hier kann die PSIB durch ihre Charakteristika der 

Niederschwelligkeit, Einfachheit, schnelle Hilfe sowie gute Erreichbarkeit die Hürde 

erniedrigen. Aufgrund präventiver Elemente kann die PSIB Krankheitskosten für den 

Arbeitgeber senken, was wiederrum die Akzeptanz der PSIB bei diesem erhöht. Die lange 

Wartezeit auf einen externen Behandlungsplatz erhöht die Inanspruchnahme der PSIB. 

Seitens des Betriebs ließ sich der Wunsch der genauen Kenntnis über im Betrieb 

ablaufende Maßnahmen feststellen. Dies könnte mit ein Grund für den starken Wunsch 

nach Anonymität sein. Zudem sollte der Behandler kein Mitarbeiter des Betriebes sein. 

Bei der Arbeit der PSIB innerhalb des Betriebes tritt die PSIB in Beziehung zu bereits 

vorbestehenden Institutionen, welche sich ebenfalls mit psychischer Gesundheit im 

Betrieb beschäftigen. Der Betriebsarzt nimmt hierbei im Zuge seiner genuinen Aufgabe, 

insbesondere als Zuweiser, eine unterstützende Funktion ein. In Bezug zum Sozialdienst 

und betrieblichen Fallmanagement kann die PSIB sowohl als konkurrierendes sowie als 

unterstützendes und das Behandlungsspektrum erweiterndes Element betrachtet 

werden. In Verbindung zum externen Regelversorgungsangebot besitzt die PSIB eine 

entlastende und vorbereitende Funktion.  
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Abbildung 5 : Kernkategorie Funktion und Kontext der Psychosomatischen Sprechstunde im Betrieb 
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4. Diskussion 

4.1 Die PSIB im bestehenden gesellschaftlichen Kontext  

Wir sahen, dass bei der Durchführung der PSIB innerhalb des Betriebes die bestehende 

Stigmatisierung psychischer und psychosomatischer Beschwerden und Erkrankungen eine 

große Rolle spielt. Im Datenmaterial fanden sich Belege, dass steigende Anforderungen in 

der heutigen Arbeitswelt die Entstehung von psychischen und psychosomatischen 

Erkrankungen begünstigen, dies deckt sich mit aktuellen Erkenntnissen  (Junne et al., 

2017; Kunz, 2019; Morschhäuser et al., 2019; Virtanen et al., 2018). Innerhalb des 

fordernden Arbeitsklimas sind psychische Erkrankungen nicht akzeptiert und werden mit 

Schwäche assoziiert. Viele auch schon länger bestehenden Problematiken werden unter 

einem Deckmantel des Schweigens gehalten. Die qualitative Studie von Moll  (2014) kam 

hierbei zu ähnlichen Ergebnissen. Psychische Probleme im Betrieb sind von 

Geheimhaltung und Schweigen umgeben. Diese bestehende Stigmatisierung führt zu dem 

Ergebnis, dass oft sehr spät oder keine Hilfe in Anspruch genommen wird (Corrigan et. al, 

2012; Henderson et al., 2014; Schomerus & Angermeyer, 2008).  Im Datenmaterial finden 

sich Belege, dass bestehende Probleme kaum oder nicht kommuniziert werden, oder nur, 

wenn es unbedingt notwendig erscheint. Es geschieht meist nur zwangsweise bei 

Arbeitsausfällen mit dem direkten Vorgesetzten. Eine Schulung der Führungskräfte 

könnte hierbei eine entscheidende Rolle einnehmen. Milligan-Saville et al. (2017) konnten 

zeigen, dass ein vierstündiges Schulungsprogramm für Manager zum Thema psychische 

Gesundheit, den Umgang mit psychischen Erkrankungen innerhalb ihres Teams 

verbessert. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Boysen et al. (2018), sowie Bryan et 

al. (2018).  Ein Offenlegen der erlebten Beschwerden und Einschränkungen wird mit der 

Angst verbunden, dass sich dies auf den Arbeitsplatz, die Stellung innerhalb des Betriebes 

sowie auf den Umgang mit Kollegen auswirken könnte. Psychische Probleme zu 

kommunizieren löst die Angst aus, unfair behandelt zu werden, Zurückweisung zu 

erfahren oder man seine Glaubwürdigkeit verliert. Zum gleichen Ergebnis kamen auch 

Brohan et. al. (2012). Dort fand sich ebenfalls die Angst seinen Arbeitsplatz zu verlieren 

oder überhaupt keine Arbeit mehr zu bekommen. In der hier vorliegenden Studie fanden 

sich hierfür keine Belege. Weiterhin fanden sich keine Belege dafür, dass die Einrichtung 

einer Sprechstunde innerhalb des Betriebs die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen 

vermindert. Bestehende Ansätze Stigmatisierung in Betrieben zu verringern, zeigen bisher 

nur in Ansätzen Verbesserungen (Dobson, Szeto, & Knaak, 2019; Mehta et 
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al.,2015;Malachowski & Kirsh, 2013). Also darf die existierende Stigmatisierung bei 

Implementierung eines derartigen Modells nicht außen vor gelassen werden, sondern die 

Sprechstunde sollte sich den Begebenheiten anpassen. Im Datenmaterial finden sich 

Belege, dass der Raum in dem die PSIB stattfindet, ausreichend anonym sein muss. Es 

muss darauf geachtet werden, dass der Mitarbeiter sich dort sicher fühlt und 

ausgeschlossen wird, dass andere Mitarbeiter Rückschlüsse auf die Problemfelder des 

jeweiligen Mitarbeiters schließen können. Er sollte komplett selbst entscheiden, wie viel 

er von seiner Problematik innerhalb des Betriebes offen legt. Dies steht im Einklang mit 

den Ergebnissen von Brohan et.al (2014). Ob die Betriebsambulanz der geeignete Raum 

führ die Durchführung der PSIB darstellt, kann nicht abschließend bewertet werden. Dies 

wurde sehr unterschiedlich gesehen und hängt stark von den jeweiligen örtlichen 

Begebenheiten ab. Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, den Mitarbeitern die Möglichkeit 

einzuräumen die PSIB auch außerhalb des Betriebs wahrzunehmen, um eventuelle 

Bedenken zum Thema Anonymität zu zerstreuen.  

4.2 Die PSIB im Spannungsfeld der bereits vorbestehenden betrieblichen Institutionen 

Bei Implementierung der PSIB innerhalb des Betriebs wird der bestehenden 

Versorgungslandschaft ein weiterer Baustein hinzugefügt. Üblicherweise gehören zur 

betrieblichen Versorgungslandschaft die betriebsmedizinische Praxis, der Sozialdienst 

oder betriebliche Psychologen. Grundsätzlich besteht hier erst einmal die Möglichkeit, 

dass die PSIB Spannungen mit anderen Institutionen auslösen könnte, welche sich auch 

bisher schon mit psychischer Gesundheit innerhalb des Betriebs beschäftigten. Die PSIB 

könnte hierbei als Konkurrenz wahrgenommen werden. Es könnte der Eindruck 

entstehen, die PSIB wolle eine bereits vorhandene Institution ersetzen. Die Auswertung 

der Daten brachte das Ergebnis, dass derartige Gedanken bei Akteuren im Vorfeld 

vorhanden waren. Dies bestätigte sich jedoch nicht in der Praxis. Die PSIB wurde mehr als 

eine ergänzende Institution wahrgenommen, welche das betriebliche 

Versorgungsnetzwerk bereichert. Themen wie Burnout und Überlastung befinden sich 

zwar ebenfalls im Behandlungsspektrum der Betriebspsychologie oder betrieblicher 

Sozialarbeiter, jedoch kann ein Behandler im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie 

das Spektrum um klassische psychische Erkrankungen erweitern. Damit dieser Vorzug der 

PSIB zum Tragen kommen kann, muss der eingesetzte Behandler der PSIB zwingend eine 

Fachperson in fortgeschrittener fachspezifischer Weiterbildung sein.  
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Weiterhin brachte die Auswertung der Daten das Ergebnis, dass der Behandler der PSIB 

kein Angestellter des Betriebes sein darf, und er darf von den Teilnehmern der PSIB nicht 

als solcher wahrgenommen werden. Preiser et al., (2016) kamen diesbezüglich zu einem 

ähnlichen Ergebnis. Mitarbeiter, die bisher aus Angst vor negativen Auswirkungen 

scheuten, Hilfe bei bestehenden Institutionen innerhalb des Betriebes zu suchen, haben 

durch die PSIB die Möglichkeit, dies bei einer neuen, unabhängigen und unvorbelasteten 

Person zu tun. Die Notwendigkeit eines externen Behandlers wird noch deutlicher bei 

Betrachtung des gesamtbetrieblichen Settings, in welches die PSIB eingefügt wird. Dies 

wird im Folgenden näher beziffert und ausgeführt. Aus dem Datenmaterial ergab sich der 

explizite Wunsch der Interviewten, dass die PSIB nicht isoliert innerhalb des Betriebs 

arbeiten soll. Bei Behandlung eines Mitarbeiters soll sie eng in Verbindung mit den bereits 

vorbestehenden Institutionen stehen. Der Mitarbeiter soll in einen Gesamtprozess 

integriert werden. Die PSIB soll begleitend agieren, wie zum Beispiel während einer 

Wiedereingliederungsmaßnahme, mit dem Ziel, den Mitarbeiter arbeitsfähig zu halten. 

Hier muss angemerkt werden, dass, ob dies in der Realität tatsächlich der Fall ist, und 

rege Kommunikation und Zusammenarbeit stattfindet, sich nicht aus dem Datenmaterial 

ableiten ließ. Meist wurde nur der Wunsch geäußert. Dies geschah ausschließlich von 

Seiten der betrieblichen Akteure und nicht von Seiten der Patienten oder Behandler. Auch 

Bramesfeld et al. (2012) stellen in einer qualitativen Untersuchung fest, dass Kooperation 

zwischen Ärzten und Nichtmedizinischen Fachkräften schwierig und nicht im 

Rollenverständnis von Ärzten verankert ist. In diesem Zusammenhang stellt sich wieder 

die Problematik von Diskretion und Anonymität, es erscheint aber in jedem Falle sinnvoll, 

den Mitarbeiter in ein schlüssiges Gesamtkonzept zu integrieren. Die Zustimmung des 

Mitarbeiters ist hierbei zwingend notwendig. Sollte er dies nicht tun, muss dies ebenfalls 

akzeptiert werden, auch wenn es dem spürbaren Informationsbedürfnis der Akteure 

wiederspricht. Dass die Verbesserung von  psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz einen 

komplexen Vorgang darstellt, der es notwendig macht, dass verschiedene Akteure eng 

zusammenarbeiten, betonen auch LaMontagne et al. (2014). Sie bezeichnen dies als 

„integrated approach“. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort 

psychische Gesundheit beeinflussen und nicht vernachlässigt werden dürfen, auch wenn 

diese nicht von einer direkt im Betrieb implementierten psychosomatischen Versorgung 

sprechen. Gilbody et al., (2012) kamen in Bezug auf Depression am Arbeitsplatz ebenfalls 

zu dem Ergebnis, dass eine integrierte Versorgung notwendig sei.   
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Als weiteres Ergebnis ergab sich, dass eine erfolgreiche Implementierung und 

Durchführung der PSIB nur schwer umsetzbar wäre, ohne die Unterstützung der bereits 

vorhandenen Institutionen innerhalb des Betriebs. Ein Teilaspekt hiervon ist, dass diese 

eine wichtige Rolle bei der Zuweisung zur Sprechstunde spielen. Durch ihre täglichen 

genuinen Funktionen treten sie in engen und zum Teil langjährigen Kontakt zu den 

Mitarbeitern und können so Probleme und Auffälligkeiten erkennen und anschließend die 

PSIB empfehlen. Selbst wenn diese nicht der primäre Grund sind, warum der Mitarbeiter 

die jeweilige Institution aufsucht. Gründe hierfür sind häufig ein verändertes Verhalten, 

verminderte Leistungsfähigkeit, häufige Fehlzeiten oder Konfliktsituationen am 

Arbeitsplatz. Dies führt primär zuerst zu einem Kontakt des Mitarbeiters mit Institutionen 

wie Betriebsrat, psychologischer Dienst oder Betriebsarzt. Der Rolle des Betriebsarztes, in 

seiner Funktion als Beauftragter der betrieblichen Gesundheit, fällt hierbei vielleicht die 

entscheidendste Rolle zu. Durch die einfache und dauerhafte Erreichbarkeit, sowie durch 

seinen grundsätzlichen Arbeitsauftrag, stellt er häufig die erste Ansprechperson zum 

Thema Gesundheitsfragen jeglicher Art dar. Entweder aus dem persönlichen Bedürfnis 

der Mitarbeiter heraus oder in seiner Funktion als Gutachter bei betriebsmedizinischen 

Personalangelegenheiten, wie z.B. Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz. Weiterhin kommt 

er im Zuge von regelhaften und gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen 

Untersuchungen laufend in Kontakt mit einem Großteil der Mitarbeiter eines Betriebes. 

Auch das Aufsuchen des Betriebsarztes aufgrund von primär rein physisch erscheinenden 

Beschwerden können bei entsprechenden Hinweisen Anlass für eine Empfehlung bzw. die 

Überweisung in die PSIB sein. Es ist allerdings fraglich, ob der Betriebsarzt erster 

Ansprechpartner für klassische psychische Problematiken sein kann. Dies muss nach 

Auswertung des hier erhobenen Datenmaterials eher verneint werden. Der Aspekt der 

Zuweisung aufgrund Beobachtungen und unklaren somatischen Beschwerden spielt hier 

sicher die größere Rolle. Jedoch kann das  bisherig bestehende Problem, dass in der 

Primärversorgung psychische Problematiken nicht oder zu wenig erkannt werden (Ani et 

al., 2008; Löwe et al., 2004), durch die PSIB positiv beeinflusst werden. Durch die Nähe 

und Zusammenarbeit mit der betrieblichen Gesundheitsversorgung kann eine höhere 

Sensibilität geschaffen werden. Das vorliegende Datenmaterial implizierte, dass meist 

eine persönliche Empfehlung zur Inanspruchnahme der Sprechstunde geführt hat, was 

die Wichtigkeit des Betriebsarztes bei Durchführung des Gesamtprojekts deutlich 

erscheinen lässt. Hinweise auf ein Selbst-initiiertes Aufsuchen der PSIB fanden sich kaum, 

allerdings kann hier aufgrund der geringen Zahl interviewter Patienten keine verlässliche 
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Aussage getroffen werden. Auch die Organisation der Termine direkt über die 

betriebsärztliche Praxis erscheint vorteilhaft, da direkt auf Empfehlung der Sprechstunde 

eine direkte Terminvergabe erfolgen kann, ohne dass eine weitere Stelle aufgesucht 

werden muss.  

4.3 Die PSIB im Spannungsfeld mit externer Regelversorgung 

Im folgenden Abschnitt wird diskutiert inwiefern die PSIB in Verbindung mit ambulanten 

psychotherapeutischen Angeboten, stationären sowie teilstationären psychosomatischen 

und psychiatrischen Behandlungsplätzen steht. Aus dem Datenmaterial ergab sich, dass 

diese im Allgemeinen eher negativ, angstbehaftet und stigmatisierend wahrgenommen 

werden. Die Hürde, dort Hilfe zu suchen, ist demnach sehr hoch. Gegensätzlich hierzu 

stellen Bode et al. (2016) fest, dass nahezu alle Mitarbeiter, welche ein 

Beratungsgespräch in Anspruch nahmen, auch eine weiterführende Behandlung 

akzeptierten. Dies zeigt die ausreichende Niederschwelligkeit der externen 

Regelversorgung. Insbesondere wurde antizipiert, dass dort kein Verständnis für 

arbeitsbezogene Problematiken vorhanden sein kann. Es stellt sich nun die Frage, wie die 

Interviewten die PSIB in Bezug auf die externe Regelversorgung positionieren. Hier wird 

auffällig, dass in der Großzahl der Aussagen keine festen Diagnosen genannt wurden, 

sondern eher Symptome. Dies legt nahe, dass die PSIB als eine Anlaufstelle für Menschen 

gesehen wird, bei denen bisher keine Diagnose gestellt wurde oder die Symptome 

aufweisen, für die man bisher keine Erklärung fand. Dies steht im Einklang mit den 

quantitativen Ergebnissen aus der vorliegenden Studie (Rothermund, Kilian, Rottler, 

Mayer, Hölzer M., et al., 2017). Hierbei sollte jedoch angemerkt werden, dass auffällig 

wurde, dass alle drei Interviewtengruppen Symptome und Probleme aus dem 

Formenkreis der Burnout Erkrankungen nannten, wie Stress und Überforderung. 

Schlussfolgernd lässt sich erkennen, dass dieser Bereich im beruflichen Alltag als Problem 

wahrgenommen wird, welches bisher unzureichend behandelt wird. Einen 

Handlungsbedarf diese Problematiken besser zu klassifizieren sehen auch Huber & Juen, 

(2013).  Es ergab sich also, dass sie weniger als ein Behandlungsplatz für bereits 

diagnostizierte psychische Erkrankungen wahrgenommen wurde, denn als 

vorgeschaltetes Beratungsgespräch ohne größerer Verpflichtungen. Die Möglichkeit 

relativ unverbindlich und ohne größere Auswirkungen auf das tägliche Arbeitsleben ein 

sondierendes Gespräch zu führen, ob weiterführende Hilfe oder Behandlung notwendig 

ist, wurde hervorgehoben. Dies könnte eine der Hauptleistungen der PSIB darstellen. 

Menschen, die Symptome erkennen, den Aufwand scheuen oder große Vorbehalte 
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haben, sich Hilfe im Regelversorgungsangebot zu suchen, kann eine neue und weniger 

vorbelastete Stelle angeboten werden, die Behandlungsbedarf feststellen kann. Die 

Untersuchung eines vergleichbaren Modells (Bode et al., 2016) stellte fest, dass alle 

Mitarbeiter, die ein Beratungsgespräch in Anspruch nahmen, sich bisher nicht in 

psychotherapeutischer Behandlung befanden.  Außerhalb der diagnostischen Funktion 

der PSIB bietet diese ebenfalls die Möglichkeit, eine Kurzzeitintervention durchzuführen, 

sollte der Behandler der PSIB die bestehende Problematik als minderschwer und einfach 

zu lösen einschätzen. Siehe hierzu auch Hölzer (2012). Dadurch kann die PSIB eine 

entlastende Funktion für die externe Regelversorgung einnehmen und als vorgeschaltete 

Institution möglicherweise Behandlungen in der Klinik vermeiden und diese entlasten.  

Die deutliche leichtere Erreichbarkeit der PSIB gegenüber dem Regelversorgungsangebot 

stellte sich als eine der hauptsächlichen Leistungen der PSIB heraus. Insbesondere die 

deutlich geringere Wartezeit auf einen Behandlungsplatz wurde in den Vordergrund 

gerückt. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Teilaspekts wird dies im Folgenden separat 

diskutiert. Die PSIB kann allerdings nicht nur eine einfacher zu erreichende Anlaufstelle 

sein, sondern kann bei Mitarbeitern welche eine anschließende voll- oder teilstationäre 

Behandlung in der Klinik benötigen, eine vermittelnde Rolle einnehmen. Hierbei erweist 

es sich als Vorteil, dass die Behandler der PSIB allesamt Mitarbeiter der Universitätsklinik 

sind und dort behandeln.  Die Kontaktaufnahme zur Universitätsklinik wird so vereinfacht 

und es können durch die Behandler Vorinformationen über die Behandlung dort gegeben 

werden. Ein schon während der Behandlung in der PSIB hergestelltes 

Vertrauensverhältnis zwischen Behandler und Mitarbeiter kann Ängste und Vorurteile 

gegenüber einer Behandlung im klinischen Setting abbauen, die Hürde dort Hilfe 

anzunehmen erniedrigen und Spannungen vermindern. Auch das Behandlungsergebnis 

betrachtend, kann insbesondere bei schwereren Problematiken eine enge 

Zusammenarbeit der PSIB mit weiterführenden Behandlungsträgern sinnvoll sein. Eine 

aktuelle Studie belegt, dass die Dauer von Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer 

Probleme gesenkt werden konnte, sofern die Patienten eine klinische Intervention und 

gleichzeitig eine Intervention am Arbeitsplatz erhielten (Wåhlin et al., 2012).  

Setzt man die PSIB in Beziehung mit dem bestehenden Regelversorgungsangebot, stellt 

sich die Frage, ob sich die Behandlung dort stark unterscheidet. Betrachtet man hierbei 

die von den Interviewten genannten Symptome und Fallbeispiele und setzt diese in 

Beziehung zu den  zwanzig häufigsten Erkrankungen der ambulanten psychosomatischen 
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Versorgung (Kruse & Herzog, 2012)  lässt sich feststellen, dass das Behandlungsspektrum 

sich grundsätzlich ähnelt. Eine quantitative Untersuchung hätte hierbei aber sicherlich 

eine bessere Aussagekraft. Weiterhin ergaben sich aus dem Datenmaterial keine 

Hinweise, dass die Behandlung in der PSIB sich stark von der klinischen Behandlung 

unterscheidet. Auch scheint die Effektivität, trotz unterschiedlich stark erkrankter 

Patienten, gegeben zu sein  (Rothermund et al., 2016).  Der Behandler wird jedoch vom 

geringeren Behandlungskontingent der PSIB beeinflusst und versucht, aufgrund des 

Zeitrahmens, schneller eine Lösung der Problematik zu erzielen. Es kann ebenfalls kein 

Hinweis im Datenmaterial gefunden werden, dass die Behandlungsinhalte der PSIB sich 

auf arbeitsplatzspezifische Themen beschränkt oder ein starker Fokus auf diesen liegt. Die 

Interviewten beschrieben die in der PSIB behandelten Problematiken zumeist als 

Problematiken, welche im privaten oder persönlichen Umfeld begründet sind und sich 

nachfolgend am Arbeitsplatz manifestieren. Teilweise bestehen dies bereits lange, ohne 

dass bisher ein Behandlungsversuch stattgefunden hat. Hölzer ( 2012)  bezeichnet den 

Arbeitsplatz auch  als „Prädilektionsstellen“ der Auffälligkeit. Nur ein Drittel der 

Erkrankten kommt überhaupt in Behandlung (Jacobi & Harfst, 2011) und viele Menschen 

sind trotz Erkrankung noch arbeitsfähig. (Burman-Roy et al., 2013). Dies lässt zum Schluss 

kommen, dass durch die PSIB eine Chance besteht, mehr Menschen in Behandlung zu 

bringen. Laut Mack et al. (2014) haben selbst Menschen mit einer seit zwölf Monaten 

bestehenden psychischen Diagnose nur in 18,9 % der Fälle Hilfe in Anspruch genommen. 

Sørensen et al.  (2019) führten in Betrieben Screening Untersuchungen durch und stellten 

fest, dass beinah 63% der Erkrankten bisher keine Behandlung erhielten.  

Es ergaben sich keine Hinweise, dass Neue oder stark an den Betrieb angepasste 

Behandlungsstrategien eine große Rolle spielen. Eine Studie von  Dalgaard et al. (2017) 

bestätigt diese Annahme. Es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass durch 

Einbeziehen arbeits-assoziierte Aspekte sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt 

und sich die Zeitdauer von Arbeitsunfähigkeit verringern lässt (Lagerveld et al. 2012; 

Øverland et al., 2018; Reme et al., 2015; Nazarov et al., 2019). 

So besteht in der PSIB die Möglichkeit, durch die räumliche Nähe zum Betrieb, wesentlich 

leichter die vor Ort herrschenden Arbeitsbedingungen miteinzubeziehen und zu 

beeinflussen. Der Behandler kann sich durch Betriebsbegehungen einen genauen Einblick 

in die im Betrieb vorliegenden Verhältnisse machen.   
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4.4 Charakteristika der PSIB sind Schlüssel zum Erfolg 

Als das vielleicht wichtigste Ergebnis der hier vorliegenden Studie lässt sich feststellen, 

dass der Erfolg der PSIB hauptsächlich auf deren Charakteristika wie Einfachheit, Effizienz, 

Niederschwelligkeit und schneller Hilfe beruht. Im Datenmaterial zeigte sich, dass eine 

der Hauptforderungen an das neue Angebot daran besteht, möglichst schnell und einfach 

Hilfe zur Verfügung stellen zu können. Dies wurde bisher meist als frustran und 

kompliziert erlebt. Dadurch entwickelte sich ein Gefühl der Hilflosigkeit im Umgang mit 

psychischen und psychosomatischen Beschwerden. Die PSIB soll ein möglichst 

niederschwelliges und einfach zu erreichendes Angebot sein, dieser Aspekt war in vielen 

Interviews zentrales Thema. Betrachtet man den Rahmen, aus welchem dieser Wunsch 

entsteht, erscheint dies in der Folge logisch. In Großbetrieben herrscht eine 

Betriebskultur, die hauptsächlich von Effizienz und Wirtschaftlichkeit geprägt ist. 

Lange Wartezeit bei externer Regelversorgung: Die lange Wartezeit auf einen Platz im 

Regelversorgungssystem stellt eine hohe Hürde dar, Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Aktuelle Studien zur ambulanten psychosomatischen und psychotherapeutischen 

Versorgung bestätigen dieses Problem(Kruse & Herzog, 2012; Mack et al., 2014).  Es ist 

aktuell schwer, direkt und schnell auf Probleme zu reagieren und einen Menschen in 

Behandlung zu bringen. Hier kann die PSIB eine wichtige Rolle einnehmen, um akute 

Probleme aufzufangen und schnell eine Behandlung zu beginnen. Sie kann gleichzeitig 

eine neue Möglichkeit sein für Mitarbeiter, welche schon Versuche unternommen haben 

einen Behandlungsplatz zu bekommen und durch die lange Wartezeit die Geduld verloren 

haben.  

Örtliche Nähe: Ist die PSIB direkt in den Räumlichkeiten des Betriebes implementiert, 

kann dies eine Inanspruchnahme vereinfachen. Es ist nicht notwendig weite Wege in Kauf 

zu nehmen, um Hilfe zu bekommen. Die Mitarbeiter können die PSIB sozusagen „über 

den Hof” wahrnehmen. Auch der Aspekt, dass die PSIB einfach während der Arbeitszeit 

besucht werden kann, stellt in Zeiten von immer zeitintensiveren und druckvolleren 

Arbeitsbelastungen eine Erleichterung dar. Der Mitarbeiter muss sich nicht frei oder 

Urlaub nehmen. Die Aussagen von Mitarbeiter, dass aufgrund von Zeitmangel bisher 

keine Hilfe in Anspruch genommen wurde, erwecken stark den Eindruck einer faulen 

Ausrede. Im Endergebnis besteht aber die Möglichkeit diese Ausrede als ungültig zu 

erklären und so mehr Mitarbeiter zu bewegen Hilfe anzunehmen. Gleichzeitig ergab sich 

aber aus den Daten, dass dem Mitarbeiter immer die Möglichkeiten geboten werden 

sollte, die PSIB in Räumlichkeiten außerhalb des Betriebes wahrzunehmen. Mögliche 
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Sorgen über mangelnde Anonymität werden so zerstreut, auch wenn der Vorteil der 

leichteren örtlichen Erreichbarkeit dann verlorengeht.  

Durch die Feststellung, dass Einfachheit und Effizienz als zentraler Erfolgsfaktor zu sehen 

ist, drängt sich die Frage auf, ob der Erfolg der PSIB rein auf der Mangelhaftigkeit der 

externen Regelversorgung beruht. Gäbe es überhaupt Bemühungen seitens der Betriebe 

ein solches Angebot zu implementieren, sollte es der Fall sein, dass in der Klinik oder bei 

niedergelassenen Psychotherapeuten genauso schnell und einfach Hilfe angeboten 

werden könnte? Das Projekt PSIB scheint also Ausdruck eines Bedürfnisses nach 

schnelleren und unkomplizierteren Angeboten zu sein, als bisher im 

Regelversorgungssystem zur Verfügung stehen.      

4.5 Die PSIB im Spannungsfeld des innerbetrieblichen Settings 

Nachfolgend soll diskutiert werden, inwiefern der betriebliche Kontext, in welchen die 

PSIB eintritt, die Implementierung und Durchführung der PSIB beeinflusst und Spannung 

erzeugt. Die Studie ergab dass bei Implementierung eines derartigen Angebots die im 

Betrieb herrschenden Verhältnisse nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Insbesondere Großbetriebe sind ein komplexes Konstrukt verschiedenster 

Führungsebenen und Gremien, von denen keine übergangen werden darf, um eine 

erfolgreiche Implementierung nicht zu gefährden. Persönliche Verletzlichkeiten könnten 

eine Abwehrhaltung gegenüber dem Projekt auslösen und so die Implementierung und 

Durchführung erschweren. Weiterhin muss beachtet werden, dass Akteure des Betriebes 

gegenüber Akteuren der Patientenbehandlung eine teilweise gegensätzliche Zielsetzung 

aufweisen. Dies stellt ein mögliches Spannungsfeld dar. Für den Betrieb liegt ein 

Hauptaugenmerk darauf Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Krankheit zu vermindern 

und daraus folgende Kosten zu sparen. Betrachtet man aktuelle Zahlen, dass psychische 

Erkrankungen inzwischen den zweithäufigsten Grund für Krankschreibungen darstellen 

(Knieps et al., 2014), erklärt sich dieses Bedürfnis. Es konnte aber gezeigt werden, dass 

sich in Betrieben die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das präventive Element der PSIB 

durch frühere Behandlung im Krankheitsverlauf sich kostenmäßig lohnen kann. Studien 

bestätigen dies (Breyer, Heinzel, & Klein, 1997; Lagerveld et al., 2012). Die Studie von 

Evans-Lacko et al. (2016) identifizierte Psychotherapie als die kosteneffektivste 

Interventionsform. Eine Studie aus dem kanadischen Raum  (Dewa et al., 2009) konnte 

ebenfalls nachweisen, dass frühzeitige psychiatrische Mitbetreuung von psychisch 
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erkrankten Mitarbeitern die Fehlzeiten verkürzen und eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit 

verhindern kann, Alonso, Marco, & Andani (2018) konnten dies ebenfalls nachweisen.  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass von Seiten des Betriebes ein Informations- und 

Kontrollbedürfnis besteht. Die Betreuung von Mitarbeitern wird ungern komplett aus der 

Hand gegeben und der Betrieb möchte ein Auge darauf haben, was in der PSIB passiert. 

Auch wenn sich im Datenmaterial keine Hinweise fanden, dass sich dies negativ auf den 

Ablauf der PSIB ausgewirkt hätte, wurde die Angst vor zu großer Einmischung des 

Betriebs deutlich. Gleichzeitig zeigte sich aber, dass im Betrieb durchaus ein Bestreben 

herrscht, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern und für sie zu sorgen. Dies zeigt ein 

ambivalentes Verhältnis des Betriebs gegenüber psychischer Erkrankung am Arbeitsplatz. 

Das Bestreben den Mitarbeitern Hilfe anzubieten wird immer von der Notwendigkeit 

nach Kosteneffizienz und Leistungsdenken überschattet. Auch deshalb ist ein Offenlegen 

von psychischer Krankheit am Arbeitsplatz nach wie vor mit Angst verbunden. Der 

Umgang des Betriebes mit psychischen Erkrankungen wird seitens der Mitarbeiter eher 

misstrauisch gesehen und es wird wenig Verständnis antizipiert. 

Als weiteres Ergebnis konnte gezeigt werden, dass der betriebliche Kontext sich auf das in 

der PSIB behandelte Patientenkollektiv auswirkt und dieses bestimmt. In denen am 

Pilotprojekt teilnehmenden Betrieben machen männliche Mitarbeiter den weitaus 

größeren Teil aus, dementsprechend stellten Männer einen Großteil des 

Patientenkollektivs der PSIB. Ähnliche Erfahrungen machten auch Hölzer, (2012) sowie 

Bode et al. (2016). Auch wenn die hier vorliegende qualitative Studie keine verlässliche 

Zahlen der geschlechterspezifischen Inanspruchnahme vorlegen kann, ergab sich aus dem 

Datenmaterial, dass in der PSIB ein für psychosomatische und psychotherapeutische 

Behandlungen eine unübliche Geschlechterkonstellation herrscht. Laut aktuellen Studien 

stellen normalerweise Frauen generell den größeren Anteil an Patienten (Mack et al., 

2014; Smith et al., 2013) und sind eher bereit, Hilfe auch schon bei leichteren Problemen 

in Anspruch zu nehmen (Strauß et al, 2002). Zusätzlich beeinflussen die grundsätzlichen 

Tätigkeitsfelder der teilnehmenden Betriebe, welche sich im produzierenden bzw. 

technischen Sektor befinden, die Arbeit der PSIB. Mit einer großen Anzahl von 

Mitarbeitern mit Ausbildungsberufen trifft die PSIB ebenfalls auf eine eher unübliche 

Patientengruppe, da die Inanspruchnahme von psychischer Behandlung mit der Zunahme 

von Ausbildungsjahren steigt (Bruffaerts et al., 2015).  Durch die einfache Erreichbarkeit 

und Niederschwelligkeit, bietet die PSIB Zugang zu einer neuen Patientengruppe, welche 
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bisher schwerer erreichbar war. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die 

Behandlung der PSIB sich an das dort zu behandelnde Patientenkollektiv und deren 

Charakterzüge anpassen muss. So konnte gezeigt werden, dass es positiv aufgenommen 

wurde, dass die PSIB in vielen Fällen durch lösungsorientiertes Arbeiten das vorliegende 

Problem schnell behandelt und keine weiteren Interventionen mehr nötig waren. Es 

wurde versucht, auch beeinflusst durch den primär geringeren Zeitrahmen, der für die 

Behandlung zur Verfügung stand, schneller zu diagnostizieren und eine Lösung 

anzubieten. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von (Arends et al., 2012), welche 

ebenfalls  fanden, dass Problemlösungsstrategien an der Schnittstelle am effektivsten 

seien.  

4.6 Limitationen 

Bei der hier gewählten Methode liegen, wie bei allen qualitativen Methoden hinsichtlich 

Stichprobengröße und Reliabilität, Limitationen vor. Da die Aufarbeitung und Analyse der 

Interviews sehr Ressourcen- und Zeit aufwändig ist, muss die Anzahl der Interviews auf 

eine praktikable Zahl reduziert werden. Um das Projekt möglichst ganzheitlich zu 

untersuchen, wurde versucht möglichst alle beteiligten Akteure einzubinden. Deshalb 

musste die Zahl der Interviewten pro Personengruppe klein gehalten werden. Wir 

entschieden uns die Personengruppen nicht getrennt auszuwerten, dadurch gingen einige 

gruppenspezifische Aspekte verloren. Jedoch wird durch eine gruppenübergreifende 

Auswertung die Aussagekraft der gefunden Ergebnisse in Bezug auf das Gesamtprojekt 

erhöht. Dass es möglich war, eine gruppenübergreifende Theorie zu entwickeln, obwohl 

für jede Interviewten-Gruppe ein jeweils angepasster Interviewleitfaden verwendet 

wurde, bestärkt diese Vorgehensweise.  

Als problematisch erwies sich bei Auswertung der Daten, dass die Fragen des Leitfadens 

Fragen beinhalteten, die einerseits Erwartungen an das Angebot erfragten und 

andererseits wirklich erlebte Aspekte. Nach Kodierung und Kategorisierung der Daten, 

konnte nachfolgend häufig nicht mehr unterschieden werden, ob der angesprochene 

Aspekt nur erwartet wurde oder ob dies tatsächlich so stattfand. Da die Studie aber nicht 

zum Ziel hatte, eine exakte Abbildung des Projekts zu liefern, sondern möglichst offen 

Aspekte zu Tage zu bringen, welche das Projekt beeinflussen, hatte dies in der 

entstandenen Theorie keine Auswirkungen. 

Obwohl die Auswertung der Daten sehr textnah und möglichst unabhängig vom 

Interviewleitfaden erfolgte, lässt sich eine Beeinflussung durch diesen nicht vollständig 
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verhindern. Insbesondere bei Kategorisierung der Kodes, wird der Einfluss des Leitfadens 

deutlich und muss in Kauf genommen werden, um nicht zu viele Aspekte unbeachtet zu 

lassen. Weiterhin kann nicht verhindert werden, war aber gleichzeitig auch Teil des 

Forschungsansatzes, dass bei sehr offen geführten Interviews der kommunikative Stil und 

die Vorerfahrungen des Forschers einen Einfluss auf den Verlauf der Interviews nehmen.  

Ein weiterer Aspekt, der bei Auswertung der Daten miteinbezogen werden muss ist, dass 

die gefundenen Ergebnisse rein auf der Wahrnehmung der Interviewten gründen und 

keine Prüfung des Wahrheitsgehaltes oder der Richtigkeit derer erfolgen kann.    

4.7 Schlussfolgerung  

Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass die PSIB das bestehende Versorgungsnetzwerk 

für psychische und psychosomatische Erkrankungen bereichert und mehr Menschen in 

Behandlung bringen kann. Allerdings scheint die einfache Erreichbarkeit und schnelle 

Terminvergabe mehr im Vordergrund zu stehen, als spezielle direkt arbeitsbezogene 

Interventionen. Die PSIB könnte also Ausdruck des Bedürfnisses nach einem effizienteren 

und leichter zu erreichenden Regelversorgungssystems sein. Um die Wirksamkeit von 

Modellen wie der PSIB weiter zu beurteilen, wäre nach der bereits erfolgten 

Beobachtungsstudie eine randomisiert-kontrollierte Überprüfung sinnvoll. Zusätzlich ist 

es sinnvoll, die Ergebnisse der quantitativen Erhebungen mit den nun vorliegenden 

qualitativen Ergebnissen zu vergleichen. Die bestehende gesellschaftliche Stigmatisierung 

psychischer Erkrankungen konnte als eine der größten Hürden, Hilfe in Anspruch zu 

nehmen, identifiziert werden. Ein Angriffspunkt weiterer Forschung sollte es sein, 

Strategien zu entwickeln diese zu verringern, insbesondere auch im betrieblichen Umfeld. 

Nicht unterschätzt werden darf der Stellenwert der bereits bestehenden betrieblichen 

Gesundheitsversorgung, insbesondere herauszuheben ist die Funktion der Betriebsärzte. 

Eine konsequente Miteinbeziehung dieser ist obligat. Eine forcierte Schulung aller 

Akteure der betrieblichen Gesundheitsversorgung und Mitarbeiter der 

Führungspositionen erscheint sinnvoll, um die Erkennungsrate von Erkrankungen zu 

erhöhen und ein tiefergehendes Bewusstsein für psychische und psychosomatische 

Erkrankungen im betrieblichen Umfeld zu schaffen. 
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5. Zusammenfassung 

 

Das Modell „Psychosomatische Sprechstunde im Betrieb“, nachfolgend als PSIB 

bezeichnet, stellt ein neues Versorgungsmodell dar, welches sich an der Schnittstelle 

zwischen Betrieblicher Betreuung und klassischer Konsiliarpsychosomatik einfügt. Im 

Zeitraum November 2012 bis Februar 2014 führten wir 20 leitfadengestützte 

Experteninterviews durch. Die Befragten wurden in 3 Subgruppen unterteilt:  

Organisatoren im Betrieb (n=9), Patienten (n=5) und Durchführende der PSIB (n=6). 

Basierend auf vier Leitfragen erstellten wir drei Interviewleitfäden, jeweils an die 

entsprechende Subgruppe angepasst. Sie waren möglichst offen konzipiert, um freies 

Erzählen zu fördern. Die Interviews wurden aufgezeichnet und anonymisiert transkribiert. 

Das 172 DIN A4 Seiten umfassende Textmaterial wurde mit der der Grounded Theory 

Methode ausgewertet. Mithilfe der Software Atlas-ti erstellten wir 900 Kodes, 47 

Kodefamilien und 11 Superkodefamilien. Die Kodes und Familien entstanden rein aus 

dem vorhandenen Datenmaterial. Ziel war es, Aspekte aus den Interviews zu erarbeiten, 

die eine Implementierung und Durchführung eines derartigen Projekts beeinflussen und 

wie das Projekt sich innerhalb des betrieblichen Settings einfügt.  

Die Ergebnisse unterteilen sich in drei Hauptfelder. Der erste Teil beinhaltet eine 

deskriptive und strukturelle Beschreibung der Funktionsweise und Implementierung. Die 

Interviewten beschrieben, wie die Implementierung und der Initiationsprozess eines 

betriebsnahen Versorgungsmodells ablaufen. Vor Implementierung muss zunächst einmal 

Bedarf für Behandlung festgestellt werden. Weiterhin muss im Betrieb ein Rahmen 

geschaffen werden, in welchem die PSIB stattfindet. Die PSIB wird in ein bestehendes 

Gesamtkonzept aus Maßnahmen integriert. Personelle sowie finanzielle Faktoren spielen 

hierbei eine Rolle. Es muss die Zuweisung zur PSIB und der innerbetriebliche 

Kommunikationsfluss organisiert werden. Zudem beschreibt dieser Ergebnisteil die 

Merkmale der Nutzer, sowie Form, Inhalte und direkte Auswirkungen der Intervention.  

Der zweite Ergebnisteil fokussiert sich auf die Akteure des Projekts. Es wird die Rolle der 

Betriebsmedizin, des Behandlers, sowie des Betriebes selbst beleuchtet. Es konnte gezeigt 

werden dass der Betriebsarzt und die betriebsmedizinischen Strukturen eine 

entscheidende Funktion für die PSIB einnehmen. Faktoren wie Erkennen von psychischen 

Problemen, Zuweisung in die PSIB, sowie die Bereitstellung von räumlichen Strukturen 

werden hierbei beschrieben. Weiterhin wird aufgezeigt, welche Anforderungen die 

Interviewten an den Behandler der PSIB stellten und wie sich dessen Arbeit im 
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betrieblichen Kontext darstellt. Zur Rolle des Betriebes beschreiben wir ein ambivalentes 

Verhältnis zwischen Fürsorge, Anspruchshaltung und Kontrollbedürfniss. Ergänzend 

wurden in diesem Ergebnisteil allgemeine positive und negative Bewertungen des 

Projekts aller Interviewten inkludiert, welche keinem spezifischen Themenbereich 

zugeordnet werden konnten. Im dritten Ergebnisteil wird Funktion und Kontext der PSIB 

im betrieblichen Setting ausgeführt. Gesellschaftliche Bedingungen wie steigende 

Belastungen am Arbeitsmarkt, Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und der 

Wunsch nach Anonymität beeinflussen die PSIB. Als Charakteristiken wurden der PSIB 

Attribute wie Einfachheit, Effizienz, Schnelle Hilfe, Gefühl der Sicherheit und Prävention 

zugesprochen. Durch Hinzufügen einer neuen Institution in ein bestehendes betriebliches 

Versorgungsmodell, entstehen Spannungsfelder mit bereits bestehenden Institutionen 

des Betriebes. Die PSIB könnte als Konkurrenz wahrgenommen werden, arbeitet jedoch 

auch konstruktiv mit diesen zusammen. In Bezug zur klassischen klinischen und 

ambulanten psychosomatischen Regelversorgung kann die PSIB eine vermittelnde Rolle 

einnehmen, wurde teils auch als reines vorgeschaltetes Diagnosetool betrachtet. Die 

Teilnahme an der PSIB wird beeinflusst durch lange Wartezeiten im 

Regelversorgungssystem. Eine generelle Ineffizienz der externen Angebote wurde 

antizipiert. Als weitere Aspekte wurden negative sowie positive Äußerungen bezüglich 

der räumlichen Nähe der PSIB zum Betrieb ausgeführt. Insgesamt gesehen kann die PSIB 

also Spannung erzeugen aber ebenso eine entspannende Rolle einnehmen. Weiterhin 

kommt zum Tragen, wie psychische Erkrankungen und Symptome im Betrieb 

wahrgenommen werden.  

Schlussendlich wurden die Ergebnissteile zu der Kernkategorie „Die Funktion der PSIB im 

betrieblichen Raum, geprägt von Spannung, Entspannung und gesellschaftlichen 

Voraussetzungen“ zusammengeführt, was den Abschluss der Theoriebildung darstellt.  
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Anhang A 1 – Interviewleitfaden Behandler 

  

Motivation und Erwartungen 

Interviewpartner Leitfrage Check- Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

Behandler/Therapeuten Was ist ihre Motivation die PSIB 
durchzuführen? 

Zugangsweg  
Persönliche Motivation 
 

Wieso machen Sie bei der PSIB mit?  
Was interessiert Sie besonders daran? 

 Wie waren Ihre Erwartungen an das 
Angebot? 

Welche Patienten  
Ablauf 
Überhaupt Erwartung  
Outcome  
Akzeptanz im Betrieb 

Bestanden Befürchtungen?  

Konkrete Arbeit 

 Leitfrage Check - Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

Behandler/Therapeuten Wie arbeiten Sie therapeutisch, wenn 
Sie im Betrieb sind, im Kontrast zur 
Klinik? (Erfahrung Teil 1) 
 

Zeitvorgaben  
Techniken 
Aufbau der Sitzung 
Interventionen 

 

Behandler/Therapeuten Glauben Sie, dass in der PSIB der 
Schwerpunkt auf anderen Themen 
liegt?  
Können Sie diese näher beschreiben  
((Erfahrung Teil 2) 
  

Unterschiedliche/mehr 
Patienten erreichen 
Akute vs. chronische Probleme 
Berufliche vs. Private Probleme   

Fühlten Sie sich auf diese Themen 
ausreichend vorbereitet? 
 
 

Behandler/Therapeuten Waren Sie zufrieden mit dem 
Angebot?  

Ort  Hatten Sie das Gefühl den Pat zu 
erreichen? 
 
Glauben Sie dass Sie mehr Zeit gebraucht 
hätten? 
 
Was hätte man besser machen können? 
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Anhang A 2 – Interviewleitfaden Patienten  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motivation und Erwartungen 

Interviewpartner Leitfrage Check- Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

Patienten Wie kam es dazu, dass sie in die 
PSIB gegangen sind? (Motivation) 

Informationsfluss 
Schon länger darüber 
nachgedacht? 
 
 
 

Hätten sie auch eine psychosomatische 
Behandlung in Anspruch genommen 
ohne die PSIB? 
 
War es leichter für sie das Angebot im 
Betrieb anzunehmen?  

Patienten Wie waren ihre Erwartungen an 
das Angebot? 
 
 
 
 
 

Vorverständnis 
Erste Gedanken 
Ablauf 
 

Bestanden Befürchtungen?  
Was sollte das Angebot bringen? 

Konkrete Arbeit 

 Leitfrage Check - Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

 Wie waren Ihre Erfahrungen mit 
dem Angebot?  

Kommunikation im Betrieb 
Persönliche Gedanken  

Haben Sich ihre Erwartungen bestätigt?  

Patienten Waren Sie zufrieden mit Angebot? Ablauf 
Ort 
 

Hat sich durch die PSIB etwas für sie 
verändert? 
Was nehmen Sie mit? 
Was hätte man besser machen können?  
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Anhang A 3  - Interviewleitfaden Organisatoren im Betrieb 

 

 

  

Motivation und Erwartungen 

Interviewpartner Leitfrage Check- Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

Zuweiser / Betriebsräte/ 
Betriebsärzte 

Auf welche Art und Weise sind Sie 
an dem Angebot beteiligt und wie 
kam es zu dieser Beteiligung?  
(Motivation) 
 

 
 

Wie ist ihre persönliche Motivation?  
Inwiefern hatten Sie damit zu tun? 

 Wie waren/sind Ihre Erwartungen 
an das Angebot?  
 

Wie soll sie aussehen? 
Ort  
 

Was soll das Angebot bringen? 
Bestanden Befürchtungen?  

Konkrete Arbeit 

Wer ? Leitfrage Check- Wurde das erwähnt? Konkrete Nachfragen 

Zuweiser / Betriebsräte/ 
Betriebsärzte 

Wie waren/sind ihre Erfahrungen 
mit dem Angebot?  
 

Rückmeldungen /Stimmungen 
Gesprächsthema im Betrieb 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Stellen  
 
 

Haben Sich ihre Erwartungen bestätigt? 
Haben Sie Leute direkt darauf 
angesprochen bzw. Ihnen das Angebot 
empfohlen? 
 

Zuweiser / Betriebsräte/ 
Betriebsärzte 

Waren/sind Sie zufrieden mit dem 
Angebot? 
 
 
 
 
 

 Was hätte man besser machen können?  
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Anhang B - Kurzübersicht Kodes und Familien  

 

Supercodefamilien:  
Kodefamilien : 
Kodes: 

11 
47 
900 

Datenkomplex A: 
 Kodes 
 Supercodefamilien 
 Kodefamilien   

 
298 
3 
16 

Datenkomplex B: 
 Kodes 
 Supercodefamilien 
 Kodefamilien   

 
183 
4 
11 

 Datenkomplex C: 
 Kodes 
 Supercodefamilien 
 Kodefamilien   

 
420 
6 
20 
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Anhang C 1 – Kodetabelle Datenkomplex A 

 

 

 

Hauptkategorie /Kodefamilie bzw. Superkodefamilie 

(Kodeanzahl und kurze Beschreibung  

BeispielKodes mit Zitat 

Vorbereitende Maßnahmen für die Implementierung 
einer PSIB (65) 

 

Überlegungen und Feststellungen zu Bedarf (16) 

 

Ein steigender Bedarf an Behandlungsangeboten für psychische 

Beschwerden im Arbeitskontext mit Bezugnahme auf die Kategorie 

„Arbeitsbedingungen sind druckvoll und belastend“ wird benannt. Andere 

Stimmen schätzen den Bedarf zwar hoch, jedoch entsprechend der 

allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung ein. Kritisch wird angemerkt 

dass ein Angebot per se erst Bedarf schafft   

Org-Kode: Bedarf für Behandlungen wird an Frequentierung festgemacht 

Zitat:  Also für den Betrieb sehr viel, weil so wie ich gehört habe, ist die gut frequentiert, die Sprechstunde. Das heißt, wir 

haben einen Bedarf. Einen Bedarf, der so im Moment noch nicht gedeckt war durch unsere Einrichtungen, die wir haben. 

Org-Kode: Der Bedarf ist wie in der Allgemeinbevölkerung zu werten 

Zitat: Und das ist da auch. Und ansonsten, was die psychosomatische Gesundheitssituation betrifft, wie gesagt, ist die 

sicherlich so zu bewerten, wie sie in der allgemeinen Bevölkerung zu bewerten ist. Das ist eben schon eine 

Größenordnung, unsere Standorte haben Größenordnungen, wo Sie statistisch eigentlich schon normal hochrechnen 

können wie in der normalen deutschen Bevölkerung. Vielleicht ein bisschen gesünder, ein bisschen weniger Alkohol, weil 

die Leute halt alle sehr gut sozial integriert sind. Also man kann so, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich 1 bis 2 Prozent 

wegnehmen der durchschnittsdeutschen Bevölkerung, aber ansonsten kann man sich daran orientieren. 

Maßnahmen und Ereignisse als Indikator für Bedarf 

(20) 

 
Maßnahmen wie psychische Gefährdungsbeurteilungen machen auf den 
Bedarf aufmerksam. Führungskräfteschulungen zum Thema psychische 
Gesundheit erhöhen auf eine andere Art die Sensibilität um Bedarf zu 
erkennen, dies geschieht auch durch das Miterleben psychischer Krisen 
von Kollegen am Arbeitsplatz 

 

Org-Kode: Die Schulungen der Führungskräfte schärft deren Blick für Verhaltensauffälligkeiten 

Zitat:  Natürlich hätten sie das früher auch schon machen können. Aber da hat man dann gerne eher so auf 

Verhaltensauffälligkeiten des Mitarbeiters abgehoben … der will nicht oder der … ja … schiebt irgendetwas vor… während 

inzwischen die Führungskräfte vielleicht doch einen klareren Blick dafür haben, das schaut so aus, wie das, was wir da in 

den Schulungen besprochen haben 

Org-Kode: Aus den Gesundheitsgruppen werden regelmäßig und verlässlich Ergebnisse/Rückmeldungen geliefert 

 

Zitat: Und das hat dann eigentlich auch geklappt. Das war der Punkt zwei, den wir angefangen haben. Die haben dann 

auch tatsächlich Ergebnisse geliefert. Wir kriegen jetzt seit einem Jahr regelmäßig aus diesen Gruppen raus Ergebnisse 

geliefert. 
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Die PSIB als Baustein im betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (17) 

 
 

Eine PSIB wird bezüglich ihrer Verankerung in einem Gesamtkonzept des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements beschrieben. Dabei wird 

deutlich, dass das Element eng verknüpft ist mit vorbereitenden und 

ergänzenden Maßnahmen (Primärpräventive Angebote, Schulungen zur 

Thematik Psychische Beschwerden am Arbeitsplatz). 

Org-Kode: Die PSIB ist Teil einer Projektgruppe im Betrieb 

Zitat:  Das war so das erste Jahr und dann hab ich eine Projektgruppe geleitet, die sich mit konkreten Maßnahmen 

befasst hat und eine … und eine ganz wesentliche Maßnahme in diesem Projekt insgesamt, was noch weitere Aspekte 

bearbeitet, war dann eben die psychosomatische Sprechstunde im Betrieb. 

Org-Kode: Diskussionsleiter werden berufen zur Optimierung der Prozesse 

Zitat: Die dann eben einen Diskussionsleiter kriegen in jeder Gruppe drin, und mit dem Ziel, die sollen die Punkte 

ausarbeiten, wo Probleme sind. Also die Arbeitsabläufe zu kompliziert, zu dicht alles, Zeitvorgaben zu eng, ich sage mal, 

organisatorische Probleme, zu viel Verwaltungsaufwand und so weiter und so fort. 

Initiationsprozess (12) 

 

Um die PSIB zu initiieren werden sowohl innerbetriebliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema sowie initiative Gespräche mit 

Impulsgebern von außerhalb des Betriebes benötigt. 

Beh-Kode: Anfrage des werksärztlichen Diensts führt zu Kooperation und PSIB 

Zitat: Also, es gab eine interessierte kontroverse Diskussion und, ich weiß nicht, 12 Wochen später ist jemand auf mich 

zugekommen von diesem werksärztlichen Dienst und hat sich nach einer Kooperationsmöglichkeit erkundigt. Ob man 

nicht irgendein Projekt irgendwie zusammenarbeiten könnte. Und mit dieser Frau, die sich da interessiert gezeigt hatte, 

habe ich dann zusammen diese psychosomatische Sprechstunde mir ausgedacht, ja. 

Beh-Kode: Initiation der PSIB auf Vorschlag eines Betriebsarztes 

Zitat: Und als ich nach Ulm kam, hat mich ein Betriebsarzt, den ich vorher schon aus München kannte, angerufen und 

gefragt, ob ich ein Interesse hätte, eben bei dem ersten Unternehmen in irgendeiner Form auch so niedrigschwelle 

Beratung, Diagnostik und Beratung, zu initiieren, 

Strukturelle und organisatorische Voraussetzungen für 
die Implementierung einer PSIB (99) 
 

 

Therapeutische Dosis (13)  

Reflektiert wird sowohl die Gesamtdosis bis zu 6 Sitzungen als auch die 

Dauer der einzelnen Sitzungen bis zu 60 Minuten, die aufgrund einer 

Übernahme aus dem bestehenden Versorgungssystem und finanziellen 

Absprachen zustande gekommen sind. 

Org-Kode: Zufriedenheit mit einem Zeitrahmen von 1-2 oder 6 Sitzungen 

Zitat: und insofern denk ich, ist der zeitliche Umfang dieses Programms, im Moment zumindest mal ausreichend und 

darüber hinaus kann es ja als Programm ein Zwischenschritt sein, im Hinblick auf weitere Therapiemaßnahmen, auch 

dafür gibt es ja Einrichtungen, da muss man dann ganz andere Wege gehen, stationäre psychotherapeutische 

Behandlungen oder im ambulanten Bereich eben auch längerfristige Therapiemaßnahmen, das steht ja dem, dem 

Gesundheitswesen weiterhin offen sowas dann zu initiieren. 

Org-Kode: Ein Angebot von 1-2 Sitzungen oder 6 wird als ausreichend erlebt 

Zitat: Nö, ist nicht nötig. Letztendlich die internen Auswertungen auch, auf die wir Zugriff haben, die uns mitgeteilt 

werden, da sehen wir, dass ja in einer großen Anzahl der Fälle schon ein Erst-, oder Zweitgespräch effektives, das bei den 

bisher von uns beobachteten Probanden mit einem Maximum von sechs Stunden das Programm zumindest vorläufig 

beendet werden konnte, in Anführungsstrichen geheilt, entlassen 
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Personelle Faktoren (10) 

 

Der Einbezug von Entscheidungsträgern auf verschiedenen 

Führungsebenen, Akteuren des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

und Mitarbeitern wird als förderlich für die Implementierung beschrieben. 

Org-Kode: Es wurden alle Führungsebenen nach einander ins Boot geholt 

 

Zitat: also das war so eine Art Desensibilisierungs-veranstaltung über die verschiedenen Entscheidergremien des 

Unternehmens mit dem ziemlich einfachen Ziel zu erreichen, dass die Psyche und die Erwähnung der Psyche im 

Unternehmen nicht mehr dazu führt, dass alles rot wird und es wegdrängen will, sondern dass wir uns dem einfach 

stellen, wie anderen Erkrankungen bei Mitarbeitern auch. 

Org-Kode: Personal und Standortleitung spielen eine große Rolle, sie müssen damit einverstanden sein 

Zitat: Also wir haben hier, ich muss sagen, das wäre alles nicht so gegangen ohne die entsprechende Standortleitung. Die 

ist hier, muss man sagen, einfach vorzüglich. Und wir haben damals einen Personalchef gehabt, der hat sich der Sache 

angenommen. 

Externes oder internes Stattfinden der PSIB (24) 

 

Aussagen zum Austragungsort der PSIB, Einschätzungen ob Stattfinden 

innerhalb oder außerhalb des Betriebs vorteilhafter ist. 

Pat-Kode: Die Betriebsambulanz ist ein geeigneter Platz für die PSIB 

 

Zitat: Die Wahl des Büros oder der Anlaufstelle von Frau Dr. XXX (Behandlerin) ist ja beim Betriebsarzt bei uns. Das heißt, 

wenn ich zum Betriebsarzt gehe, kann man mich natürlich sehen und da kann ich aber zwischen mir ist schwindelig, mir 

ist schlecht, ich habe mir in den Finger geschnitten, können alle Varianten da sein. 

Pat-Kode: Die Nähe zum Betriebsmedizinischen Dienst macht ein ungutes Gefühl 

Zitat: Weil den betriebsmedizinischen Dienst, den ich auch in anderen Sachen immer wieder ... wir haben 

Gesundheitschecks, da sehen die mich immer wieder und wenn die wissen, dass ich zum therapeutischen Gespräch da 

auftauche, mhm, ich weiß, die halten den Mund, aber ich find es nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. 

Finanzierungsmodelle an der Sektorengrenze zwischen 
gesetzlicher Krankenversorgung und betrieblicher 
Versorgung (21) 
 

 

Grundsätzlich wird das innovative Modell zunächst vom Betrieb oder der 

Betriebskrankenkasse getragen. Vor allem in den betrieblich finanzierten 

Modellen wird die Forderung nach einem Übergang in die 

Regelversorgung bei mehr als 2 Sitzungen formuliert. 

 

 

 

Org-Kode: Bisher bezahlt der Betrieb die PSIB, sollten eigentlich die Kassen machen 

Zitat: Und wir sind jetzt als XXX (Betrieb) mal in Vorschussleistung gegangen, ne, als das heißt wir bezahlen jetzt 2014 aus 

eigenen Mitteln diese Beratung, aber es sollen innerhalb des Jahres natürlich mit allen Krankenkassen noch mal 

Gespräche stattfinden, weil das eigentlich eine Leistung der Krankenkasse sein müsste. 

Org-Kode: Um die Stundenzahl zu erweitern braucht es eine gute Begründung weil die PSIB teuer ist für den Betrieb 
 
Zitat: also ich hatte jetzt heute Morgen so ein Gespräch, das ging es auch um eine Beschäftigte, ne, wo es darum ging, 
brauch die nun mehr Stunden, die vier Stunden sind ausgeschöpft, wo ich sag so, ich kann darüber entscheiden, ich sage 
mal, kriegt sie noch eine Stunde oder so, weil ich die Kollegin ja kenne, ne. Aber ich habe auch klar gesagt, wenn es eine 
Kurzzeittherapie braucht, dann brauche ich eine gute Argumentation, ne, warum wir das bezahlen sollen, warum das 
notwendig ist und wie die Prognose ist, ne. Weil ich zum einen auch, das Budget ist zwar jetzt nicht so knapp, aber diese 
Dinge sind halt teuer, ne, wird momentan öfters in Anspruch genommen, also braucht es das jetzt dann auch, ne 
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Kommunikation und Informationsfluss (19) 

 

Die PSIB ist sowohl über Print- als auch Online Medien kommunizierbar. 

Veranstaltungen mit oder ohne persönliche Vorstellung der 

Durchführenden runden das Bild ab. 

Org-Kode: Publikation der PISB über Flyer an Gehaltsabrechnung 

Zitat:  Die BKK hat auch einen Flyer gedruckt, der an jede einzelne Gehaltsabrechnung geheftet wurde … also jeder 

Mensch, der eine Gehaltsabrechnung kriegt und das ist jeder im Unternehmen, fand an einer Gehaltsabrechnung des 

vorletzten Jahres diesen Flyer angeheftet. 

Org-Kode: Das Gesamtprojekt gut zu publizieren kann zu Epidemieartigen Verbreitung führen 

Zitat:  es zu publizieren und dann hat es sich natürlich auch über die Führungskräfteschulungen bekannt gemacht und 

inzwischen haben wir auch schon das Phänomen, dass es so ein bisschen wie eine schwelende Epidemie … sich als 

Erkenntnis durch das Unternehmen zieht … also eine Kollegin erzählt der anderen … vielleicht doch auch mal … 

Betriebliche Rahmenbedingungen (12) 

 
Der Betrieb schafft durch Werksführungen für die Behandler, örtliche und 

zeitliche Organisation der Behandlung sowie durch Einführen einer 

einheitlichen Basisdokumentation  die Rahmenbedingungen um die PSIB 

zu Implementieren.  

 

Beh-Kode: Eine Werksführung ist sinnvoll um die Arbeitsabläufe zu verstehen 

Zitat: Das schon. Doch, das schon. Also das fand ich schon sehr nützlich. Ich habe einmal eine Werksführung gemacht, die 

ging wohl eine Stunde, aber das war trotzdem sehr sinnvoll irgendwie, dass man einfach so das… Arbeitsumfeld mal 

gesehen zu haben von einigen der Leute, die da sind und durch die Hallen zu gehen und die Arbeitsplätze einfach zu 

sehen. Das glaube ich, doch, das fand ich schon wichtig und sinnvoll. 

Beh-Kode: Eine einheitliche Basisdokumentation wäre wichtig 

Zitat: Ich finde, es ist wichtig, eine einheitliche Basisdokumentation für alle psychosomatischen Ambulanzen im Betrieb, 

die zumindest innerhalb unserer Klinik angeboten werden, möglichst schnell zu schaffen. Das machen wir erst jetzt. Also 

das heißt, das fände ich irgendwie sinnvoll, das rasch zu machen. 

Zuweisung und Zugang (18) 

Der Zugang erfolgt über Selbst- oder Fremdüberweisung und ist abhängig 

von der bestehenden Betriebskultur. Als Zuweiser fungieren vor allem die 

Betriebsärzte, aber auch Mitglieder eines Gesundheitszirkels, vor allem 

Sozialdienst oder Schwerbehindertenvertreter stellen die Indikation zur 

Nutzung des Angebotes. 

 

 

 

Org-Kode: Es lohnt sich auch bei "normalen" Krankheiten nachzubohren um Indikation für PSIB zu finden 

Zitat:  Also jemand kommt eigentlich wegen der Gehörvorsorge, berichtet mir das eine oder andere Phänomen und wenn 

man dann da ein bisschen dranbleibt, zeigt sich doch eine deutliche psychische Beanspruchung und dann ist der, der 

eigentlich wegen der Ohren kam am Schluss dann vielleicht in der psychosomatischen Sprechstunde und genau das ist ja 

auch gut so, wenn es indiziert ist. 

Org-Kode: Im Laufe einer Beratung beim Wiedereingliederungsmanagement ergibt sich Indikation für PSIB 

Zitat: Das heißt die  Mitarbeiter haben freiwillig die Möglichkeit nach sechs Wochen Krankheit eine Beratung in Anspruch 

zu nehmen, die anonym ist und wenn die dann zu mir kommen, dann gibt es im Lauf dieser Beratung natürlich kann sich 

das so geben, dass klar ist, jemand braucht hier eine, sage ich mal, psychologische oder psychiatrische Betreuung oder 

zumindest mal eine Beratung 
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Beschreibung der Nutzer und Inhalte  

Form und Inhalte der Intervention (35) 

Die therapeutischen Gespräche haben die Funktion einer 

„Lageeinschätzung“ von fachlicher Seite, also einen diagnostischen 

Charakter, sie dienen der Wissensvermittlung und Information über 

psychische und psychosomatische Zusammenhänge und ggf. 

Störungswissen und von Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 

können bereits Mini-Interventionen durchgeführt werden. Weiteres Ziel 

ist, über die Erfahrung einer wertschätzenden Beziehung zu einem 

Behandler interne Behandlungsbarrieren ab- und Motivation zu einer 

Behandlung 

Beh-Kode: Eine wichtige Funktion der PSIB ist Raum für Gespräche zu bieten 

Zitat: Und ich glaube, da sind doch manchmal Patienten, wo ich dann nicht so ganz genau weiß, woran liegt es  jetzt. 

Aber wo ich den Eindruck hab, mhm, das tat jetzt gut, da mal drüber zu sprechen. Und dich denke, das kann auch eine 

ganz wichtige Funktion sein, dem einmal ein Raum und einen Rahmen zu geben und das zu containen 

Beh-Kode: In der PSIB soll es hauptsächlich um Krisenintervention, ein Abholen des Pat gehen 

Zitat: Also so wie wir es jetzt mal angedacht haben, war es ja, dass die viermal in die psychosomatische Sprechstunde 

gehen und da geht es erst mal um eine Krisenintervention, um ein Abholen, dass derjenige sich nicht mehr alleine fühlt, 

und auch darum zu schauen, wo könnte der Weg hingehen 

Merkmale und Eigenschaften der Nutzer (30) 

Das hauptsächliche männliche Klientel der PSIB und deren besondere 

Eigenschaften auch durch das betriebliche Setting der PISB begründet ist 

herauszuheben. Zudem wird eine Gruppe Menschen erreicht welche bisher 

keine oder nur sehr wenige Berührungspunkte mit psychischer Behandlung 

hatten.   

 

Beh-Kode: Im Betriebssetting finden sich mehr Patienten mit erhöhter Kränkbarkeit 

Zitat: Es gibt in meinem Empfinden eine gewisse Häufung von Patienten mit einer sehr hohen Kränkbarkeit. Also 

Kränkungserlebnisse im beruflichen, aber durchaus auch im privaten Umfeld, das ist ja das Frappierende. Manchmal 

natürlich wieder in beidem, da hätte ich jetzt den Eindruck, dass da eine Häufung in den Betriebsambulanzen, also in der 

Betriebsambulanz, die ich mache, da ist 

Beh-Kode: Männer mit technischen Berufen tun sich schwer sich zu öffnen 

Zitat: …ich glaube…meine… ich glaube weil da noch ein relativ, bei vielen schon noch ein technisches, relativ technisches 

Weltbild vorherrscht und ja, müssen doch einfach sich zusammenreißen und dann funktioniert das schon und so ein sich 

befassen mit der eigenen Befindlichkeit oder eigenen Verletzlichkeit ist was, was ich glaub, was für Männer immer noch 

schwerer ist und für Männer, die so technische Berufe gewählt haben auch noch mal eher schwierig ist, sich dem zu 

öffnen. 

Natur der Probleme die zum Aufsuchen führen (38) 

Probleme welche zum Besuch der PSIB führen sind häufig eine Mischung 

aus privaten und beruflichen Problemen, Probleme am Arbeitsplatz 

führen aber häufig zur Inanspruchnahme von Hilfe. Dabei fanden sich alle 

Schweregrade von leichteren Problematiken welche  kurzfristig lösbar sind 

bis hin zu schweren Erkrankungen auch bereits seit längerer Zeit 

bestehend.  

Beh-Kode: Es war überraschend so viele Pat mit manifesten psychischen Störungen zu sehen 

Zitat: Also ich überlege gerade ob da irgendwie, ob meine ersten Ideen andere waren, als das was sich rausgestellt hat. 

Also ich glaube, was ich nicht… ich habe glaube ich vermutet, dass weniger Personen dabei sind, die tatsächlich auch 

manifeste psychische Störungen haben und es gibt davon aber doch einen gewissen Anteil und dass diese dann auf 

diesem Weg in die Psychotherapie gelangen, dass sie also vom Werksarzt in der Regel mir zugewiesen werden, das fand 

ich so ein bisschen überraschend, also da hätte ich eher vermutet, dass der Anteil derer, die tatsächlich psychische 

Erkrankungen haben geringer ist noch. 

Beh-Kode: Gründe für Behandlung sind oft eine Mischung aus privaten und Arbeitsplatzproblemen 

Zitat:  Also es nimmt schon jeder Bezug zum Arbeitsplatz und manchmal ist es halt so, dass irgendwie familiär was nicht 

gut läuft und dann Beruf auch nicht gut und also dass es so eine Mischung ist. 
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Direkte Auswirkungen der PSIB auf die Nutzer  (14) 

Die PSIB wirkt sich positiv auf den psychischen Zustand der Patienten aus, 

die Mitarbeiter können besser arbeitsfähig gehalten werden und bringt 

den Betrieb in Zugzwang Änderungen zu erwirken  

Pat-Kode: Die PSIB brachte Erkenntnis  

Zitat: Aber die Erkenntnis, die musste halt reifen und die ist in den Gesprächen gereift und von dem her, muss ich sagen, 

war das ein voller Erfolg 

Beh-Kode: Die Belegschaft profitiert davon alle Arbeitsfähig zu halten weil dann der Druck auf den Einzelnen nicht so 

hoch ist 

Zitat:  Und da denke ich, da profitiert auch die Belegschaft, weil das natürlich auch in der Abteilung wieder mehr Ruhe 

reinbringt, wenn die Mannschaft vollständig ist und wenn auch Mitarbeiter, die einfach als Langzeit- oder häufig 

arbeitsunfähig gelten, und dann natürlich auch grade in dem Schichtbetrieb das Arbeiten ziemlich schwierig machen und 

dann die Unzufriedenheit auch größer machen, die Belastung für alle anderen damit erhöhen, die eben da sind, dann 

denke ich, dann führt es unumstößlich dazu, dass die Belegschaft zufriedener ist und vielleicht dann auch der 

Krankenstand insgesamt niedriger ist, weil die Belastung nicht so hoch ist 
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Anhang C 2 – Kodetabelle Datenkomplex B 

 

Kodefamilie mit Kurzbeschreibung (Kodeanzahl) Beispielcode mit Zitat 

Die Rolle der Betriebsmedizin (48)   

Der Betriebsarzt ist erster Ansprechpartner und erkennt 
Probleme (21) 
 
Der Betriebsarzt ist als einfach und schnell erreichbare Instanz innerhalb des 

Betriebs  guter Ansprechpartner für Probleme jeglicher Art, dies wird 

unterstütz durch ein oft langjährig bestehendes Vertrauensverhältnis und der 

regelmäßige Kontakt im Rahmen von Routineuntersuchungen   

Org-Kode: Die meisten MA werden über den werksärztlichen Routinebetrieb angesprochen 
 
Zitat:  und zum Teil auch Leute, die von sich aus kamen, also bei sich selber bemerkt haben, das ist nicht mehr so, wie 
es mal war und dann also gekommen sind. Wobei es nach wie vor so ist, dass viele … ich spreche jetzt von Ulm … für 
Vöhringen kann ich das nicht beurteilen … dass viele der Patienten, die ich in die psychosomatische Sprechstunde 
schicke eigentlich von mir in einem Routinebetrieb angesprochen werden. 
 
Org-Kode: In die Sprechstunde des Betriebsarztes kann jeder auch ohne speziellen Arbeitsplatzanlass kommen 
 
Zitat:  Und in der Zeit ist mir hier in der Sprechstunde, wo jeder Werksangehörige einfach freizügig kommen kann 
auch ohne speziellen Arbeitsplatzanlass, aufgefallen, dass … sodass das Offenkundig-Werden psychischer 
Schwierigkeiten deutlich zugenommen hat 

Die Rolle des Betriebsarztes im Umgang mit psychischen 

Erkrankungen (10) 

 
Die Eignung des Betriebsarztes als Ansprechpartner für psychische 

Erkrankungen wird in Frage gestellt, eine Beschränkung auf die primäre 

Erstversorgung gefordert. Konträr hierzu Forderung nach weitergehender 

Ausbildung der Betriebsärzte im psychosomatischen Bereich.  

Pat-Kode: Der Betriebsarzt ist kein Ansprechpartner für seelische Probleme 
 
Zitat: Nein. Da, muss ich sagen, ist die Hürde noch größer. Also mit jemand, den man schon kennt, der einen selber 

auch, sage ich mal, ein bisschen wenigstens kennt, das anzusprechen,  das wäre mir sicher schwergefallen. 

Pat-Kode: Der Betriebsarzt hat keine ausreichenden Kompetenzen für psychosom Behandlung 
 
Zitat:  Da habe ich auch mit dem gesprochen. Als Mediziner, als Humanmediziner, Herr XXX (der Befragrte) hat eben 

absolute Belastungsschwierigkeiten, weil es einfach zu viel ist, zählt das dann auf, ist dann auch im Gespräch, aber 

dann endet das für den auch. Der nimmt das zur Kenntnis und sagt, so kann das aber nicht weitergehen, da müssen 

Sie was machen. 

Die Betriebsmedizinische Praxis unterstützt und 
erleichtert die PSIB (12) 
 
Die Praxis des Betriebsarztes deren Räumlichkeiten und medizinisches 

Personal fördern durch ein bestehendes Vertrauensverhältnis, Hilfe bei der 

Terminkoordination sowie vorbereitende Gespräche die Inanspruchnahme 

der PSIB  

Org-Kode: Der Betriebsarzt spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der PSIB 
 
Zitat: Dazu kommt aber, das muss man klar sagen, eine psychosomatische Sprechstunde wird vor allem eigentlich 
beworben und weiterempfohlen von der ärztlichen Seite her. Wir hatten in Unterschleißheim und jetzt auch in 
Manching in dem zweiten großen Unternehmen relativ einen Wechsel und auch Unruhe bei den Betriebsärzten. Das 
war das Problem. Also das fiel genau in eine Phase rein, wo auch der eine leitende Betriebsarzt aufgehört hat, der 
andere kam, der war dann aber nur ein halbes Jahr da, der hat dann wieder aufgehört und es kam ein anderer. Das 
heißt, es waren auch äußere Bedingungen, die einfach für die Installation schlecht war. 
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Org-Kode: Der Betriebsmediziner hat einen Vertrauensvorschuss bei den MA 
 
Zitat: und dann denkt ich haben wir auch einen großen Vertrauenszu-, -vorschuss bei den Mitarbeitern und wir 

kennen die Arbeiter zum Teil ja besser als der Hausarzt, insofern fühlen sich die Mitarbeiter offensichtlich bei uns hier 

auch gut aufgehoben, auch im Hinblick auf diese Thematik. 

 

 

Die Rolle des Behandlers (44)  

Anforderungen an den Behandler (29) 
 
Der Behandler sollte eine Professionalisierung im Bereich  Psychosomatik 

aufweisen, seine Rolle klar artikuliert sein, nicht ständig wechseln und kein 

Mitarbeiter des Betriebs darstellen um die Distanz zu diesem zu wahren.   

Beh-Kode: Der Behandler der PSIB muss ein klassischer Arzt und vom Fach sein 
 
Zitat: Deswegen finde ich, ich wäre auch vorsichtig da jetzt blutjunge Anfänger reinzustecken. Also da kann ich mir 

irgendwie nicht vorstellen, dass die viel mehr sehen als der Werksarzt oder als der Psychologe, der ohnehin da ist. 

Deswegen, damit es einen Mehrwert ergibt, ist es gut, dass man irgendwie jemanden hat, der auch irgendwie 

psychosomatisch vom Fach ist und in dem Fach ausgebildet ist, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und so. 

Org-Kode: Ein Professioneller Psychosomatiker schafft Vertrauen, verhindert Skepsis , kann professionell 
diagnostizieren 
 

Zitat: Also da muss ich schon auch auf einen Psychosomatiker Wert legen, ne. Weil ich glaube, das ist schon… also es 

muss jemand sein, der entsprechendes Auftreten hat, der auch einfach Vertrauen schafft, ne, also wirklich eine Nähe 

herstellen kann zu den Leuten, die kommen ja sehr unterschiedlich und weil doch viele mit sehr viel Skepsis auch 

kommen, ne. Also wo man wirklich sehr sensibel auch auf die Leute eingehen muss, ne. Aber dann eben auch 

professionell diese Dinge diagnostizieren kann, ne. Also dass ich so, ne, innerhalb von einer Stunde schon mal 

erkennen kann, was könnte da für ein Hintergrund sein, ne 

Die Arbeit des Behandlers im betrieblichen Kontext (18) 
 
Eine gute Integration des Behandlers ist wichtig damit dieser die 

Arbeitsabläufe versteht, und ebenfalls dessen Weiterbildung in der 

Behandlung von Arbeitsplatzproblemen fördert, ein gewisses Unverständnis 

für die betriebliche Situation wird antizipiert.   

Beh-Kode: Es war kein Problem als Behandler nicht Firmenangehöriger zu sein 
 
Zitat: Hat mich nie irgendwie jetzt gehindert irgendwo, dass ich nicht Firmen - Angehöriger bin oder jetzt nicht ganz 

genau weiß, wie rum sein Sessel sich dreht oder irgendwas. Also so genau … 

Beh-Kode: Man kann als Behandler sehr viel über Arbeitsverhältnisse lernen - Weiterbildung für Psychothera. 
 
Zitat: Also, man lernt als Therapeut eine Menge über das Arbeitsleben. So viel ist mal sicher. Weil man das nicht nur 

mit Patienten da durchbuchstabiert, sondern dann auch anfängt sich theoretisch ein bisschen zu belesen. Sie lernen 

eine ganze Menge, finde ich, über Arbeitsverhältnisse, ja, und über was macht krank und was hält gesund und so 

weiter. Also neben allem ist es eine grandiose Weiterbildungsmaßnahme für Psychotherapeuten, die auf einmal mit 

dem richtigen Leben konfrontiert sind. 

Die Rolle des Betriebes (28)  
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Anspruch des Betriebes an die PSIB und deren Nutzen für 

den Betrieb (14) 

Die PSIB rechnet sich für den Betrieb finanziell da durch die PSIB 

Arbeitsunfähigkeit reduziert und Leistung wieder erhöht werden kann was als 

primäre Intention die PISB zu initiieren antizipiert wird. 

Org-Kode: Die Fürsorge der Firma soll mehr Leistungsbereitschaft bringen 

 

Zitat: Das gibt es offensichtlich. Und in dem Augenblick, wo ich als Arbeitgeber diese Lebenssituation verändern kann 

durch so etwas, haben die wieder mehr Spaß am Leben und in Folge hoffentlich führt das auch zu einer anderen 

Leistungsbereitschaft. Ja? Also ich mach da keinen Hehl draus. 

Org-Kode: Die PSIB rechnet sich auch kostenmäßig, Arbeitsunfähig wird auf lange Sicht teurer 

 

Zitat: Also die Kostendiskussion gab es an der Stelle nicht. Da haben wir eher einen gescheiten Kaufmann, der sagt, 

also das, was ihr hier macht, der Aufwand zu dem, was ich glaube, was man da rauskriegen kann und rausbekommt, 

steht in einem positiven Verhältnis. Deshalb bin ich auch bereit, das zu bezahlen 

Die Firma als kontrollierender die PSIB einengender Faktor 

(17) 

Das stattfinden der PSIB im Betrieb fördert eine mögliche und auch von 

seitens des Betriebs gewünschte Einflussnahme bzw.  ein Kontrollbedürfnis 

des Betriebs bzw. der Betriebsmedizin was dort passiert  
 

Beh-Kode: Die Betriebsärzte haben gerne Immer Ihre Finger im Spiel 
 

Zitat:  was auch dazu führen würde, meiner Einschätzung nach, dass mehr Patienten ohne über den Werksarzt zu 

gehen, sich mit uns in Kontakt setzen würden. Das ist aber was, was offensichtlich momentan auch von den 

Werksärzten eigentlich gar nicht so gewünscht ist, die mögen das ganz gerne, dass sie da irgendwie involviert sind. 

Org-Kode: "draussen" ist die Qualität fraglich und wenig kontrollierbar 
 

Zitat:  können es nicht genau kontrollieren, wie die Qualität draußen ist. 

Die Firma als Fürsorger (10) 

Der Betrieb sorgt sich um seine Mitarbeiter, er hilft bei Problemen und  

erleichtert durch das Stellen von Ressourcen die Arbeit des Behandlers der 

PSIB  

Pat-Kode: Die PSIB ist ein Zeichen für den MA der er ihr nicht egal ist 
 
Zitat:  Ja, glaube ich schon, weil viele der Themen sind ja jetzt schon sehr firmenbezogen, also viel Frust, viel 
Überlastung, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, wo vielleicht familiär oder im privaten Bereich gar keine 
Baustellen sind und da, denke ich, ist es zumindest ein Zeichen für den Mitarbeiter: Pass auf, uns ist das nicht ganz 
wurscht. Von dem her glaube ich schon, dass sich da was tut. 
 
Beh-Kode: Das Wohl der Mitarbeiter steht im Vordergrund 
 
Zitat:  allein schon als ich eben die diversen Mitarbeiter der BKK kennengelernt hab, war eigentlich schon ganz klar, 
dass wir alle wirklich das Wohl der Mitarbeiter da im Vordergrund steht und das ist auch nach wie vor wirklich so, das 
wird sehr ernst genommen. 

Psychische Erkrankungen sind abseits des Firmenhorizonts 

und nicht im Fokus (10) 

Psychische Erkrankungen wurden bisher wenig thematisiert, sind fremd, nicht 

im Mittelpunkt des Denkens, werden von der Leitungsebene nicht erkannt  

und erzeugen Hilflosigkeit bei Akteuren im Betrieb.  

Org-Kode: Die PSIB ist etwas ganz neues, es gab keine Erfahrungen oder Vorbildung der Firmenakteure 

 

Zitat:  Also wir haben uns da tatsächlich dann auf was völlig Neues hier eingelassen. Und keiner, weder ich noch die 

Kollegen, vielleicht unser Betriebsarzt ausgenommen, hatte da irgendeine Hypothese, eine Vorbildung oder 

irgendeine Erfahrung. 

Kode: Psychosomatische Beschwerden machen Akteure im Betrieb hilflos, sind perspektivlos und diffus 

 

Zitat:  Das nicht, aber es war in Betriebsratskreisen war es immer schon ein großes Thema. Weil das waren immer die 

Fälle, die für uns so perspektivlos angreifbar waren. Also es ist leichter jemanden mit einem organischen Leiden 

irgendwo in eine Reha-Maßnahme zu stecken und in Wiedereingliederung und solche Geschichten wieder in 
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irgendwelche Prozesse reinzuführen, wie jemand der psychisch erkrankt ist, wo einem das Krankheitsbild auch gar 

nicht so richtig klar ist 

 

 

 

Bewertungen (64)   

Generelle Positive Aussagen (43) 
 
Positive Aussagen über die PSIB die keinen bestimmten Teilaspekt 
ansprechen, sehr allgemein gehalten sind oder ein niedriges 
Abstraktionsniveau besitzen und damit für die Gesamttheorie eine 
untergeordnete Rolle spielen  
 

Pat-Kode: Angebot der PSIB wird als positiv empfunden 
 
Zitat: Und habe gedacht, okay, die Firma bietet so was an. Das ist schon mal sehr positiv. Dann nutzt du das auch mal 
und lässt dir vielleicht mal helfen, welche Möglichkeiten es dort gibt. 
 
Pat-Kode: Die neuen Inhalte der PSIB sind spannend 
 
Beh-Zitat: Also das, denk ich, hat sich so ... im Laufe der Zeit hab ich mir da auch Sachen noch mal angeeignet, noch 
mal zusammengesucht. Repertoire zusammengestellt. Ja. Ja, also richtig ... ich glaub, das ist nach wie vor ein ... ist 
das relativ spannend jedes Mal. Und ich hab doch jetzt schon so ein gewisses Repertoire, was ich auch nutze 

Sorgen und Befürchtungen bezüglich des neuen Angebots 
(21) 
 
 

Pat-Kode: Die persönliche Betreuung war nicht ausreichend 

Zitat: Also ich hätte das gerne ... also was ich jetzt gerne weiter gemacht hätte, wäre natürlich, dass man dann auch so 

ein Therapieangebot dann macht, dass man sagt, okay, diese Meditation zum Beispiel, diese Beruhigungsmethoden, ich 
sag jetzt mal Beruhigungsmethoden. Dass man da wirklich dann auch sagt, okay, wir bieten dir das jetzt auch mal an. 
Also hier in den Räumen. Pass auf. Regelmäßig. Dass du guckst, so und so, dass wir das wirklich dann mal mit dir 
weiter üben. 
 

Org-Kode: Unsicherheit: gehen die Leute überhaupt hin weil sie nicht wissen was sie damit sollen 

Zitat: Ja gut, ich war unsicher, wie das angenommen wird und, sagen wir mal, auch natürlich mir nicht so ganz klar, geht 

es jetzt mehr in die medizinische Richtung oder geht es mehr in die psychologische Richtung. Also das war am Anfang 
nicht so 100-prozentig abklärbar hier, weil es im Prinzip eine Stelle ist zwischen dem Betriebsarzt und mir. Deswegen 
war ich mir unsicher, gehen die Leute überhaupt hin und über wen lassen sie sich dahin verweisen. 
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Anhang C 3 – Tabelle Datenkomplex C 

 

Gesellschaftlicher Kontext (76)  

Die Arbeitsbedingungen sind druckvoll und belastend (24) 
 

Der heutige Arbeitsmarkt  ist geprägt von hohen Anforderungen und einer 

hohen zeitlichen Belastung, der Druck auf den Einzelnen steigt immer weiter 

an, das Zeigen von Schwäche hat keinen Platz auf dem leistungsorientierten 

Arbeitsmarkt.  Das Auftreten von  psychosomatischen Erkrankungen ist 

logische Folge.   

Pat-Kode: Mitarbeiter in "Sandwichjobs" sind stark belastet im Arbeitsalltag 
 
Zitat:  Ich denke, es wird sich hauptsächlich auf die Mitarbeiter mittlerer Führungsschicht… auf die wird sich das 

hauptsächlich auswirken, weil das sind so diese Sandwichjobs, man hat Abteilungen mit 20, 50, 80 Leuten und hat ein 

Management von oben, das irgendwelche Dinge, die in der Zentralfirma, große Division, irgendwo in Stadt XXX oder 

in Stadt XXX entschieden werden und an die weitergegeben werden, die denken an ihre Karriere und denken ja gar 

nicht daran, da jetzt das Ding in Frage zu stellen, weil es sie selber auch gar nicht so betrifft. Das heißt, es wird eins zu 

eins oder noch mal mit einem kleinen Bonus weitergegeben an diese Führungskraft. 

Pat-Kode: Berufliche Zeitbelastung ist ein Grund warum keine externe Hilfe angenommen wurde 
 
Zitat: Das hat derzeit wirklich mit meiner Arbeit zu tun. Zwei Kollegen von mir haben in der Abteilung gekündigt. Und 

ich hab genau deren Arbeit komplett übernommen. Zusätzlich zu meiner Arbeit. Und von daher muss ich sagen, ist in 

den letzten Monaten auch meine Gesundheit da ein bisschen oder die Vorsorge ein wenig zurückgestanden. 

Stigma (36)  
 
Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist Hindernis Problematiken als 
psychisch begründet anzuerkennen und Hilfe anzunehmen, die oft 
hauptsächlich männliche und technisch geprägte Mitarbeiterstruktur 
verstärkt dies. Eine Kommunikation findet kaum statt, Ängste die eigene 
Karriere zu beschädigen fließen mit ein. Die differente  Wahrnehmung der 
PSIB kann hierbei eine Chance darstellen. 

Pat-Kode: Angst: eine psychosomatischen. Behandlung könnte sich negativ auf die Karriere auswirken 
 
Zitat:  Er hat das auch sehr positiv aufgenommen, aber ich denke, wenn solche Themen dann auch, was weiß ich, in 
die Personalabteilung gehen oder jemand, der Karriere hat oder Karriere machen möchte, würde es natürlich immer 
so ein bisschen gesehen, so oh, der hat Probleme. Da muss man vorsichtig sein. 
 
Beh-Kode:  Viele Menschen haben nur aus Zeitungen von psychischen Erkrankungen gehört und wollen nicht so sein 
 
Zitat: Also ähnlich wie der Hausarzt jetzt in der Praxis, der einen Menschen, der eigentlich nur so ein bisschen aus der 
Zeitung oft weiß, was seelische Erkrankungen sind und oft das Gefühl hat, so wie derjenige, der da beschrieben 
worden ist, so bin ich nicht und so will ich auch nicht sein, also sprich von sich aus wäre die Schwelle zu hoch 
 

Anonymität (15) 
 
Die sichere Wahrung von Anonymität und Vertraulichkeit ist wichtiger Faktor 
und fördert die Inanspruchnahme , die Nähe zum Betrieb bzw. der 
Betriebsambulanz erzeugt Vorbehalte, das Stattfinden dort erzeugt 
Kontroverse. 

Org-Kode: Die Betriebsambulanz wahrt die Anonymität ausreichend 
 
Zitat:  Und man sieht es auch gar nicht, weil da verschwinden so viele Menschen in dem Gebäude, da merkt man das 
gar nicht. Und wir hatten überhaupt keine Befürchtungen, wir haben gesagt, wenn das beim Betriebsarzt drüben ist, 
merkt es ja gar keiner, weil rein theoretisch können sie auch zum Betriebsarzt gehen und die Mitarbeiter haben da 
auch keine Probleme. 
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Org-Kode: Der Betriebsmedizinisches dienst darf nicht zu Firmenleitungsnah sein 
 
Zitat: Wenn das nicht so wäre, wenn man das Gefühl hätte, da ist irgendwas, die sind zu nah an der Geschäftsleitung 
oder Personalabteilung, dann wäre es natürlich der falsche Ort. Ich würde mal sagen, kann man nicht auf alle Firmen 
eins zu eins ummünzen. Das ist so ähnlich wie mit dem Betriebsrat. Es gibt Firmen, die haben einen unabhängigen 
Betriebsrat, da kann man hingehen und frei von der Seele weg seine Sorgen ausbreiten. Es gibt Firmen, da würde ich 
nie zum Betriebsrat gehen, weil man weiß, die sind sehr geschäftsleitungsnah.. 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden (68)  

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden – 

Behandler (15)  

Beschreibung der genannten Krankheitsbilder welche im Kontext  der PSIB 
erlebt wurden, welche Krankheitsbilder potentiell zur Behandlung in Frage 
kommen könnten bzw. welche Erkrankungen antizipiert wurden von Seiten 
der Behandler    

Beh- Kode: Am Häufigsten sind Patienten mit Überlastung, Stimmungschwankung, Erschöpfungsgefühle 

Zitat: Dass es, auch wenn es ein null definierter Begriff ist, aber… also sprich so ein zunehmendes Gefühl einer 

zunehmenden Überlastung und Stimmungsschwankung, Erschöpfungsgefühle, das Gefühl einer Grenze oder über die 

Grenze gegangen zu sein, das habe ich habe ich erwartet und ich glaub, diese Patienten sind auch häufiger. 

Beh- Kode: Fall: Pat mit Persönlichkeitsstörung in der PSIB 

Zitat:  Ja. Also es ist so eine grundsätzliche Sache. Also ich hab beispielsweise einen Patienten, der ganz sicher 
nirgendwo sonst hinginge im Moment. Der hochgradig persönlichkeitsgestört ist. Der im Sozialkontakt ganz ängstlich, 
schwierig, vermeidend, keinerlei sozialen Kontakte auch hat. 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden – 

Organisatoren (38) 

Beschreibung der genannten Krankheitsbilder welche im Kontext  der PSIB 
erlebt wurden, welche Krankheitsbilder potentiell zur Behandlung in Frage 
kommen könnten bzw. welche Erkrankungen antizipiert wurden von Seiten 
der Organisatoren.  

Org-Kode:  Indikator für Bedarf PSIB: Vermehrt Burnout oder Zusammenbruchsfälle 

Zitat:  Es ist ein ansteigender Bedarf da. Ich merke das deswegen, weil ich ja operativ tätig bin. Also das heißt, ich 

betreue hier Mitarbeiter aus einem bestimmten Bereich. Und auch da ist ein ansteigender Bedarf da. Die kommen 

natürlich erst hierher, wenn schon ein Burnout da ist oder ein Zusammenbruch. Und das hab ich halt verstärkt gehabt 

in der letzten Zeit. 

Org-Kode:  Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als Aggressivität, Schlafstörungen und 

Niedergeschlagenheit 

Zitat:  Dass sie vielleicht da aggressiv werden. Erst dann ist es bei uns ... und die Erwartung ist ja die, dass der 
Mitarbeiter merkt, es stimmt was nicht mit ihm. Man merkt es, wenn man Schlafstörungen hat oder einfach 
niedergeschlagen ist, dass man dann sich Hilfe sucht. 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden – 

Patienten (15) 

Beschreibung der genannten Krankheitsbilder welche im Kontext  der PSIB 
erlebt wurden, welche Krankheitsbilder potentiell zur Behandlung in Frage 
kommen könnten bzw. welche Erkrankungen antizipiert wurden von Seiten 
der Patienten 

Pat-Kode: Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als körperlicher und geistiger Kraftverlust 

Zitat: Die Motivation ist notgetrieben, dass ich von meinem körperlichen und geistigen Zustand dringend entweder 

Auszeit, Hilfe, Unterstützung gebraucht habe, dass es einfach nicht mehr gegangen ist von der Kraft her, die Kraft hat 

einfach gefehlt. 

Pat-Kode: Wahrnehmung von Gereiztheit, nicht abschalten können, Stress als psychosom. Beschwerden 

Zitat:  Ich hab gemerkt, dass ich in gewissen Stresssituationen teilweise sehr aufbrausend gewesen bin. Dass ich, 
wenn mich irgendwas geärgert hat, dass ich das auch mitgenommen hab, dann in meine Freizeit, in den Feierabend. 
Ich hab gemerkt, das hat mir einfach nicht gut getan 
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Charakteristika der PSIB (97)   

Prävention (25)  
 
Kernziel der PSIB ist Menschen früh im Erkrankungsverlauf zu erreichen bevor 
eine schwere Erkrankung entsteht oder sich chronifiziert. Ein geringer 
Behandlungszeitrahmen reicht aus um dies zu erreichen und kann häufig 
durchgeführt werden während der Mitarbeiter sich noch im Arbeitsleben 
befindet.  

 

Org-Kode: Die PSIB kann den Übergang in "Krankheit" verhindern 
 
Zitat: Und wenn wir als Arbeitgeber die Möglichkeit geben, dass jemand dahin gehen kann, so glaub ich, haben wir 
ein Ventil geschaffen für die Nöte und Sorgen, die man möglicherweise so lang mit sich rumschleppt, 
 
Beh-Kode: In der PSIB sind die Patienten noch nicht so schwer krank 
 
Zitat:  Also erwartet habe ich, dass die Patienten noch nicht so lange krank sind und in der Regel nicht so schwer 
krank sind, wie die Patienten, die dann vom Hausarzt in unsere Ambulanz geschickt werden. Und das ist ja also so 
nach meinem Empfinden, nach der Erfahrung, die ich so mitkriege, tatsächlich so, dass ein Teil in Anführungsstrichen 
unter Burnout laufen könnte. 

Einfachheit und Effizienz (28) 
 
Der Erfolg der PSIB gründet auf Faktoren wie örtliche Nähe, schnelle 
Terminvergabe ohne Zwischenschaltung vieler Institutionen, geringer 
Zeitaufwand und gute Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pat-Kode: Es ist sehr bequem die PSIB einfach "über den Hof" wahrzunehmen 
 
Zitat:  Sondern ich hab jetzt einfach das wahrgenommen, weil das einfach auch sehr bequem ist, hier direkt auf dem 
Hof rüber zu gehen und zu sagen, ja. 
 
Pat-Kode: Dass der MA sich nicht extra freinehmen muss erleichtert die Inanspruchnahme 
 
Zitat: Ja, das ist schon ein Vorteil. Also der eine Vorteil ist mal ganz pragmatisch der, dass es vor Ort erledigt werden 
kann. Das heißt, dass die Leute nicht diesen Antritt brauchen, ich muss raus, ich muss mir einen Tag freinehmen, ich 
muss mir einen halben Tag freinehmen, ich muss mir Urlaub nehmen. Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Je 
näher was ist, desto mehr wird das natürlich in Anspruch genommen. Das ist eine alte Lebenserfahrung bei allen 
Dienstleistungen und es ist ja eine Dienstleistung. 

Gefühl der Sicherheit (8) 
 
Eine vertrauensvolle Atmosphäre die Wärme und Geborgenheit vermittelt ist 
Grundvoraussetzung, ein sicheres Gefühl und das Wissen immer zeitnah Hilfe 
zu bekommen bringt mehr Mitarbeiter in Behandlung  
  

Org-Kode: Durch Vertrauensvolle Atmosphäre werden mehr MA in Beratung gebracht 
 
Zitat:   Sofern diejenigen dann auch bereit sind, ne. Aber wir haben (ziemlich?) erreicht dass es hier die Beratung eine, 
sage ich mal vertrauensvolle Atmosphäre schafft und auch immer mehr Beschäftigte das in Anspruch nehmen, ne. 
 
Pat-Kode: Behandlung psychosomatischer Beschwerden erfordert räumlich vermittelte Wärme und Geborgenheit 
 
Zitat:  Total kahl. Total kahl. Sie sind also ... das hier ist sehr gemütlich. Also es geht nicht, meiner Ansicht nach, für 
ein seelisches Problem geht das nicht. Ich finde, da gehört schon ein bisschen Wärme dazu. Und das ist also wirklich 
sehr, sehr kahl. 

Schnelle Hilfe (22) 
 
Die PSIB reagiert schnell und zeitnah auf akute Probleme am Arbeitsplatz 
ohne lange Bewilligungsverfahren durchlaufen zu müssen. Bereits eine 
geringe Behandlungszeit kann viel erreichen, schnell Lösungen anzubieten 
erhöht die Chance dass erneut Hilfe in Anspruch genommen wird.  

Beh-Kode: Die PSIB kann auch schnelle Hilfe für "einfachere" Probleme im Arbeitsalltag sein 
 
Zitat:   Ja, ja. Ich meine, ich hab natürlich auch so ein paar, wo ich merke, das sind relativ umschriebene Konflikte 
beispielsweise. Wo ich zwei, drei Techniken dann auch vermittele, des Umgangs kognitiver Art beispielsweise. Mit 
diesen Konflikten. Oder vielleicht auch das eine oder andere Rollenspiel. Man guckt dann, wie kann ich denn das jetzt 
... bringt das denn jetzt wirklich was, wenn ich den Chef frontal angehe. Also diese Dinge. Und dann ist das erledigt 
und nachher ist gut. Also das hab ich auch. Aber ich hab den Eindruck, dass ist die kleinere Variante. 
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Beh-Kode: Die Patienten sollen eine schnelle Lösung ihres Problems erhalten 
 
Zitat:  Mit den Patienten, wie gesagt, auch am Anfang bin ich einigen, glaub ich, nicht gerecht geworden. Weil die 
eher noch mal eine rasche Lösung gebraucht hätten und ich merk auch so, ich würde mir schon wünschen, dass jeder 
mit irgendwas rausgehen kann 

Spannungsfeld: Schnittstellen innerhalb des Betriebs (42)  

Die PSIB als konkurrierendes Angebot in bestehender 
betrieblicher Versorgungslandschaft (14) 
 
Die PSIB tritt in einen Raum mit bereits bestehende Institutionen innerhalb 
des Betriebs welche sich bereits mit psychischer Gesundheit beschäftigen und 
es entsteht Konfliktpotential. Die Rolle der PSIB als ergänzendes Angebot 
muss klar artikuliert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beh-Kode: Das Angebot darf keine anderen Institution im Betrieb überflüssig machen 
 
Zitat: Und vor allen Dinge müssen Sie auch ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht die Akteure, die im Werk 
unterwegs sind, zum Beispiel die psychologischen Berater oder Sozialberater, dass Sie nicht irgendwie ein Angebot 
entwickelt, was die überflüssig macht. Weil wird ja alles „outgesourct“ in größeren Betrieben, was nicht niet- und 
nagelfest ist und das muss, sagen wir mal, ein differenzielles Angebot sein 
 
Org-Kode: Angst: die PSIB ist zu starke Konkurrenz, nistet sich zu sehr ein 
 
Zitat: Und das war so ein bisschen die Befürchtung hier im Betrieb. Und wir hatten auch ein bisschen die 
Befürchtung, weil am Anfang war diese Geschichte ein bisschen futterneidisch besetzt, also Betriebsrat und 
Sozialstelle hier. Am Anfang sah man das eher so ein bisschen als Konkurrenz für das eigene Tun. Und wir hatten ein 
bisschen Angst, dass die sich zu stark einnistet und dann der Ansatz von so ein bisschen losgelöster Beratung einfach 
noch runtergeht. 
 

 

Wechselspiel zwischen den Stellen im Betrieb (28) 
 
Die PSIB ergänzt das bereits bestehende Angebot, erweitert das Spektrum 
und bietet eine Art Behandlung die bisher nicht angeboten wurde. Dabei tritt 
sie in engen Kontakt mit anderen Institutionen, entlastet diese, kommuniziert 
und bietet Unterstützung bei Vorgängen wie z.B. der Wiedereingliederung.   

Org-Kode: Mit Schweigepflichtentbindung kann der Berater im Betrieb dem Behandler Vorinformationen geben 
 
Zitat:  Dann ist klar, also da könnte ja was zugrunde liegen, ne, also der Verdacht ist zumindest da, wenn ich dann 
eine Schweigepflichtentbindung habe, da sind die Leute eigentlich auch sage ich mal doch ziemlich bereit und es gibt 
wenige, die es nicht machen, dann kann ich der Therapeutin schon mal sagen, gucken sie mal drauf das, könnte da 
was sein, ne, also hat sie von mir schon mal einen Tipp 
 
Org-Kode: Die PSIB bereichert die psychosziale Struktur in einem Unternehmen 
 
Zitat: Und dann sehe ich einfach einen Vorteil drin, weil es halt die, sagen wir mal, psychosoziale Struktur in einem 
Unternehmen schon bearbeitet, bereichert. Also es ist einfach ein zusätzliches Angebot so wie wenn du 
Sportgruppen anbietest. Das ist schon ein Vorteil. 
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Spannungsfeld: Schnittstelle zur externen 
Regelversorgung (94) 

 

Die PSIB als Zwischenschritt zu externer Behandlung (29) 
 
Die PSIB bzw. der Behandler kann den Schritt in die externe Regelversorgung 
erleichtern durch das Herstellen von Kontakt, Hilfe bei der Terminvergabe 
oder durch Geben von Vorinformationen um Ängste zu reduzieren. Bei 
längeren Wartezeiten kann er diese überbrücken  

 

Beh-Kode: Die Beteiligten der PSIB unterstützen den Pat bei Vermittlung in externe Behandlung 
 
Zitat: Und wir unterstützen die Patienten dann, also ich zu mindestens, wenn es darum geht, nach so einer 
Kurzzeittherapie einen Behandlungsplatz zu finden. Da würde ich … versuche ich schon, irgendwie auch … 
 
Org-Kode: Über den Besuch der PSIB kann man schneller ein externes Angebot erreichen 
 
Zitat:  Na ja für die Patienten selber ist vor allem die Erwartung natürlich gewesen, so haben wir es ja auch installiert, 
und das war die Erwartung oder ist die Erwartung, dass halt insbesondere Überweisungen in eine Klinik oder 
Überweisung an einen Facharzt oder einen Psychiater oder einen Psychologen oder in eine Therapie, dass das einfach 
wesentlich schneller geht. 

Klinik vs. PSIB  (9) 
 
Grundsätzlich besteht kein Unterschied in Behandlung und Problematiken, 
das Spektrum der Erkrankungen ist jedoch größer.  

Beh-Kode: In der Klinik hat man mehr zu Zeit zu behandeln und sieht die Pat schneller wieder 
 
Zitat:  Dann weiß ich, der hat sich dafür schon entschieden und dann ist auch einfach ein bisschen mehr Zeit 
sozusagen und ich sehe den auch schneller wieder um an Veränderungen zu arbeiten. Wenn ich jemanden von der 
Firma treffe sozusagen, dann sehe ich den erst in drei, vier, fünf Wochen wieder guckst, so und so, dass wir das 
wirklich dann mal mit dir weiter üben. 
 
Beh-Kode: In der PSIB werden gründsätzlich die selben Probleme behandelt wie in der Klinik 
 
Zitat: Nein, hab ich eigentlich ... also ich hab halt erwartet ein relativ hohes Maß an affektiven Erkrankungen. Ich 
glaube, das kommt auch so hin. Das ist in der freien Wildbahn auch so. Ich hab weniger Angsterkrankungen als ich 
jetzt in der freien Wildbahn hab oder in der Praxis. Lässt sich auch begründen, glaub ich, ganz realistisch. Ja. Also 
hatte ich jetzt eigentlich nicht. 
 
 
 
 
 

 

Die PSIB ist reines Diagnosetool  (20) 
 
Die primäre Aufgabe der PISB ist eine Diagnose zu stellen und ob 
grundsätzlich Behandlungsbedarf besteht um dann ins geeignete Angebot der 
externen Regelversorgung weitervermitteln auch um unnötige Behandlungen 
zu vermeiden.  

Org-Kode: Die PSIB soll diagnostizieren und dann entscheiden wie es weitergeht 
 
Zitat:  braucht derjenige jetzt eine stationäre Behandlung, also dass es auf jeden Fall einen weiteren Verlauf gibt, 
aber dass man sagen kann, also von der Diagnose her wäre es jetzt ganz dringend notwendig, dass derjenige in eine 
Klinik geht, also in eine stationäre Behandlung, teilstationär oder reicht ambulant. 
 
Beh-Kode: Vorverständnis: Die Aufgabe der PSIB ist eher nur zu sondieren ob eine weiterführende Behandlung 
notwendig ist 
 
Zitat: Und dann haben die auch gefragt, ja, wie läut denn so was ab. Und dann hab ich eigentlich so als Beispiel 
genommen die Ambulanzgespräche, die wir in der psychotherapeutischen Ambulanz führen. Dass es eben um 
Diagnostik geht und dass man am Ende von so einem Gespräch sagen kann, ja, Sie brauchen ambulante 
Psychotherapie, teilstationäre oder stationäre Therapie, so als Therapiebausteine, die es gibt. 
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Externe Angebote sind ineffizient und unwirksam  (20) 
 
Externe Regelversorgung wird als kompliziert, schwierig, schwer erreichbar, 
langwierig und angstauslösend beschrieben. Dies stellt eine hohe Hürde dar 
sie wird nur bei sehr schweren Problemen aufgesucht. Bereits erlebte 
schlechte Erfahrungen verstärken dieses Bild.  

Org-Kode: draussen wird als kompliziert, wenig verständnisvoll, wenig entgegenkommend wahrgenommen 
 
Zitat:  Ja, es ist ja doch so, wenn er nach draußen geht, und er geht zum Hausarzt, da hat man ja irgendwie ... man 
muss ja dann mal anfangen, sich irgendwo anzumelden. Das ist dann erst mal nicht einfach. Bei wem meldet man 
sich an? Wem kann man sich denn anvertrauen? Das sind ja doch die intimen Dinge. Dann hat man eine Zeitvorgabe, 
ja, meistens dann vielleicht einen Monat, wenn man großes Glück hat. Manchmal zwei, drei, vier Monate. Viele 
können auch keine Termine anbieten. Und dann ist es auch so, sollte ich mir vielleicht noch einen zweiten oder dritten 
angucken. Das wird dann alles ein bisschen kompliziert. 
 
Beh-Kode: Die Auswahlreglements bei externen Angeboten  sind oft schlecht 
 
Zitat: Und da gibt es alle möglichen Kriterien, Auswahl-, Selektionsmechanismen, dass manchmal mehr Gesunde 
Psychotherapie bekommen als Kranke. Es gibt Gruppen, die in Deutschland sich richtig schwertun, Migranten, die 
nicht Hochdeutsch sprechen, ja, in Baden Württemberg sprechen auch andere nicht Hochdeutsch, aber die … Und so 
weiter 

Die Wartezeit ist bei externen Angeboten zu lang  (26) 
 
Die sehr lange Wartezeit bei externen Angeboten von bis zu mehreren 
Monaten verhindert dass Menschen in Behandlung kommen. Auch wenn eine 
weiterführende Behandlung gewünscht wäre stellt die lange Wartezeit eine 
zu große Hürde dar, akute Symptomatiken sind oft schon wieder vorüber, der 
Patient resigniert und nimmt keine Hilfe in Anspruch.   

Org-Kode: Die MA wollen keine weiterführende Behandlung weil es zu schwierig ist extern einen Termin zu 
bekommen 
 
Zitat:  Was nicht so klappt, muss ich sagen, ist diese Weitervermittlung in eine Therapie. Da blocken auch wohl unsere 
Mitarbeiter. Dass sie sagen, nee, Therapie nicht. Also da ist noch so ein bisschen der Punkt, wo es hakt, […]Also es 
könnte daran liegen, dass es sehr schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen 
 
Org-Kode: Externe Angebote haben eine zu lange Wartezeit, das Leben des Pat verändert sich zu stark während der 
Wartezeit 
 
Zitat: Dass das schneller geht und zügiger geht und der Mitarbeiter dadurch auch an der Sache dranbleibt, weil das 
Problem ist natürlich immer, wenn du sonst jemand von außen suchst für eine Therapie und der hat dann einen 
Termin in fünf Monaten, dann ist es so, dass der in fünf Monaten eigentlich meistens nicht mehr hingeht, weil dann 
hat sich sein ganzes Leben verändert. 
 
 
 

Spannungsfeld: Nähe der PSIB zum Betrieb (40)  

Positive Faktoren bezüglich Nähe zum Betrieb  (20) 
 
Viele Probleme der Mitarbeiter stehen direkt in Verbindung mit dem 
Arbeitsplatz, durch den Einblick des Behandlers in den Betrieb kann er diese 
Zusammenhänge besser verstehen und besser in seine Behandlung mit 
einbeziehen, auch direkte Verbesserungen am Arbeitsplatz sind möglich  

Beh-Kode: Die Nähe zum Betrieb fördert die Offenheit über Arbeitsplatzprobleme zu reden 
 
Zitat:  Also dass einfach berichtet wird, auch ganz offen berichtet wird, was am Arbeitsplatz irgendwie schwierig ist. 
Weil es natürlich irgendwie auch naheliegend ist, wenn es im Rahmen des betriebsinternen 
Gesundheitsmanagements angeboten wird. 
 
Beh-Kode: Die PSIB gibt dem Behandler einen konkreten Einblick vom Arbeitsplatz 
 
Zitat: Und damit kriegen Sie natürlich auch Kenntnis von dem Arbeitsplatz des Menschen, von den Beziehungen und 
den Beziehungskonflikten am Arbeitsplatz. Natürlich hat man, sagen wir mal, eine ganze Menge von Stressmodellen 
in der Zwischenzeit irgendwie gelernt, was sind Gratifikationskrisen, dies und das und jenes. Also da kriegt man eine 
ganze Menge mit von dem konkreten Arbeitsplatz 
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Sorgen bezüglich Nähe zum Betrieb  (20) 
 
Es besteht die Sorge dass der Betrieb Informationen über mögliche 
Arbeitsplatzproblem vom Behandler fordern könnte und berufliche Nachteile 
für den Mitarbeiter entstehen könnten. Zudem kann das ungewohnte Setting 
Unsicherheiten beim Behandler auslösen.    

Pat-Kode: Bei Problemen mit dem Vorgesetzten hätte ich die PSIB nicht in Anspruch genommen 
 
Zitat:   Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Probleme mit meinem Chef gehabt hätte, hätte ich dieses Angebot über 
diesen Weg so nicht wahrgenomme 
 
Pat-Kode: Angst: die Firma könnte die MA aushören 
 
Zitat: Ja, Befürchtungen, denke ich mal, man liest ja immer wieder über so Skandale wie die Bahn, die ihre 
Mitarbeiter aushört und so. Das ist, sagen wir mal, eine große Firma, das heißt, da kann es immer einzelne Leute 
geben, die so was dann machen wollen. Aber im Prinzip ist das vielleicht auch so mit dem betriebsmedizinischen 
Dienst hier insgesamt, das sind ja auch Befürchtungen, weil man geht da zu so einem Gesundheitscheck und so was. 
Das heißt, theoretisch könnte es da natürlich auch jemanden geben, der die Daten weitergibt und das wirkt sich dann 
vielleicht auf die berufliche Zukunft aus. 
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Anhang D 1 – Kodes Datenkomplex A – Deskriptive Beschreibung 

der PSIB  

"Schreibtischtäter" machen eine Behandlung lieber außerhalb 

1% der Belegschaft war für das Angebot PSIB indiziert und hat es in Anspruch genommen 

50 bis 70 Prozent a.. 

Ab einer gewissen Firmengröße wäre es sinnvoll eine eigenes Büro für die Sprechstunde zu stellen 

Akteur des betrieblichen Gesundheitsmanagements sucht im Gespräch nach Hinweisen für Bedarf einer Behandlung 

Alle Institutionen im Betrieb  sollten miteinbezogen werden 

Am Anfang war es Ziel das in den Entscheidergremien Psyche kein rotes Tuch mehr ist 

Am Anfang wurde 2 h pro Patient geblockt 

Am Häufigsten sind Patienten mit Überlastung, Stimmungschwankung, Erschöpfungsgefühle 

Anfangs war das Patientenklientel anders als erwartet MA mit schweren Diagnosen 

Anfrage des werksärztlichen Diensts führt zu Kooperation und PSIB 

Angst: der vorgegebene Zeitrahmen könnte nicht ausreichen 

Antizipation: Die PSIB bietet Gespräch und Rückmeldung 

Antizipation: Die PSIB läuft schnell wieder aus weil Bedarf weg ist 

Antizipation: die PSIB wird auch bald in der Personalversammlung Thema sein was bisher nicht der Fall ist 

Antizipation: die PSIB wird aufgrund der hohen Rate von Burnout und seelischen Erkrankungen im Betrieb gut 

angenommen 

Antizipation: Es finden sich in der PSIB viele chronische Pat mit chronischen körperlichen Beschwerden welche keinen 

Zugang zu Psychotherapie finden 

Auffälligkeiten im Betrieb führen zu Kommunikation mit der Führungsetage 

Aufzählung eines differenzierten Spektrums an psychosomatischen Beschwerden, 

aus den Gesundheitsgruppen werden regelmäßig und verlässlich Ergebnisse/Rückmeldungen geliefert 

Bedarf für Behandlungen wird an Frequentierung festgemacht 

Bedarf ist immer da wenn was angeboten wird, man löst ihn quasi aus 

Beginn des innerbetrieblichen Arbeitsprozesses mit Schwerpunkt psych Erkrankungen 

Behandler kommt alle 4-6 Wochen in den Betrieb 

Behandlung psychosomatischer Beschwerden erfordert räumlich vermittelte Wärme und Geborgenheit 

Behandlung psychosomatischer Beschwerden mit Medikamenten greift nicht richtig/ erfordert hohe Dosen 

Bei ca 30 % liegen die Probleme nur am Arbeitsplatz 

Bei den meisten Patienten bestehen private Probleme welche sie in die Arbeit nehmen 

Bei der Arbeit im Betrieblichen Wiedereingliederung zeigten sich viele als psychisch auffällig --> PSIB 

Bei der Arbeit in der PSIB geht es viel um Kommunikation und Einstellung 

Bei der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten besteht ein besserer Versorgungsbedarf 

Bei einigen Fällen lässt sich das Problem in 1 oder 2 Sitzungen lösen 

Bei Menschen mit psych. Problemen geht es hin und her, man kommt nicht weiter 

Bei Mitarbeiterbefragungen zeigten sich dass viele MA seelisch belastet sind und eine niederschwellige Anlaufstelle 

benötigen 

Bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz gibt es oft zusätzlich familiäre Probleme 

Beim Klientel herrscht eine "ich muss funktionieren" Mentalität 

Bereits positive Vorerfahrungen mit externer psychosom. Behandlung erleichtert die Inanspruchnahme 

Beschreibung der Bekanntmachung des Angebotes und der Kommunikationswege 

Beschreibung der Führungskräfteschulung/deren roll-out 

Beschreibung der Initiation der Sprechstunde, Kontaktaufnahme mit externem Anbieter 

Beschreibung Zugangsweg zur PSIB 

Die Abrechnung über die Kassen braucht man Regelungen dass die MA trotzdem die PSIB schnell wahrnehmen können 

Bisher bezahlt der Betrieb die PSIB, sollten eigentlich die Kassen machen 

Bisher war der Bedarf für psychische Behandlung nicht gedeckt 

Chronische Schmerzpatienten sollten mit Kurzzeittherapie versorgt werden 

Da haben wir die Krankenkassen.. 

Dadurch, dass der betriebsärztliche Dienst den MA lange und gut kennt, kann er idealerweise die Indikation für die PSIB 

stellen und die Motivation beim MA aufbauen 

Das "Stressbewältigungsseminar" hat bisher eine schlechte Resonanz weil die MA noch nicht den Nutzen erkannt haben 

Das Arbeiten auf Kommission und die höhere Vergütung schafft Druck und ist unbehaglich 

Das bisherige Angebot von 2 Stunden reicht nicht aus 

Das Gesamtprojekt gut zu publizieren kann zu Epidemie artigen Verbreitung führen 

Das Gespräch in der PSIB konnte hilfreiche Anregungen fürs Arbeitsleben geben 

Das Hauptkollektiv der Patienten sind Männer und diese sind schwerer zugänglich 

Das Klientel der PSIB war schon vorher vertraut 

Das Unternehmen sollte seine Grenzen kennen und mit dem betriebsärztlichen Dienst nur eine Art primary treatment 

anbieten und das secondary treatment dem öffentlichen Gesundheitswesen überlassen 

Das Vertrauen in die Berater der Firma ist durch die PSIB gewachsen 

Das Wertvollste an der PSIB war das Gespräch 

Der Arbeitsplatz ist für einen kleinen Prozentsatz der einzige Halt im Leben 

Der Bedarf ist wie in der Allgemeinbevölkerung zu werten 

Der Betrieb ist über Sozialberatung oder Werksärzte über den Vorgang der Zuweisung in die PSIB involviert 
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Der Betriebsarzt ist noch vor dem Hausarzt bester Ansprechpartner für psychische Probleme von Mitarbeitern 

Der Betriebsarzt ist sehr wichtig weil er gut den Brückenschlag in psychische Behandlung geben kann 

Der Betriebsarzt ist wie ein externer Arzt, deshalb ist es ok die PSIB in der Betriebsambulanz zu machen 

Der Betriebsarzt kann Menschen ansprechen auf Dinge die sie selber nicht bemerken 

Der Betriebsarzt muss Auffälligkeiten erkennen 

Der Betriebsarzt und psych. Dienst können gut Herausfiltern für wen die PSIB gut ist 

Der Betriebsarzt wollte die PSIB zu sich in die Praxis holen 

Der erste Fall als Mythos für die Entstehung der PSIB 

Der Firma kann durch die PSIB in Zugzwang gebracht werden etwas zu unternehmen 

Der Gesamtdurchschnitt des Health Checks war zu oberflächlich 

Der MA bekommt über einen "Health Check" eine Rückmeldung über seinen Gesundheitszustand 

Der Mensch hat hauptsächlich Lieben und Arbeiten als Konflikfeld, dehalb spielen auch private Dinge eine Rolle 

Der Personalchef erkennt Bedarf durch Beobachtungen seines Umfelds 

Der Therapeut muss bezahlt werden 

Der Umgang mit Ausfallzeiten muss noch geklärt werden 

Der Vorgesetzte und Flyer machen auf die PSIB aufmerksam 

Die "autoritäre" Motivation des Werksarztes bringt die Pat zur Teilnahme 

Die akuten Dinge haben meist mit der Arbeitssituation zu tun 

Die angebotene Stundenanzahl für Sprechstunde reicht nicht aus 

Die Behandlung eines komplexen chronischen Patienten ist in der PSIB nicht möglich 

Die Belegschaft profitiert davon alle Arbeitsfähig zu halten weil dann der Druck auf den Einzelnen nicht so hoch ist 

Die Betriebsambulanz ist ein geeigneter Platz für die PSIB 

Die Betriebskrankenkasse arbeitet eng mit dem Unternehmen zusammen 

Die Diagnosestellung in der PSIB kann Erleichterung für den Patient bedeuten 

Die Erfahrung im Betrieb ist, dass der werksärztliche Dienst täglich MA sieht, die psychische Probleme/Erkrankungen 

haben 

Die Firma will dass die PSIB anonymer und weiter weg vom Betrieb läuft 

Die Firma wünscht sich eine Anlaufstelle der schnellstmöglich Krisenintervention betrieben werden kann 

Die hohe Zahl der gehaltenen Sprechstunden spricht für hohen Bedarf 

Die höheren Ränge haben meistens schon einen Psychiater, weniger Berührungsangst 

Die Inanspruchnahme einer Therapie wird mit Kollegen kommuniziert um die Arbeitsabläufe nicht zu gefährden 

Die Indikationsstellung erfolgt, wenn in der primären Wahrnehmung eine eindeutige psychische Erkrankung vorliegt, 

die bisher nicht behandelt wurde 

Die Indikationsstellung erfolgt, wenn psychosomatische Beschwerden vorliegen z.B. therapieresistente Gelenk- oder 

Rückenbeschwerden 

Die Information über die PSIB in Form von Schreiben mit der Gehaltsabrechnung ist nicht optimal 

Die Integration des Befragten im "3-Punkte-Plan" schärft dessen Sensibilität für psychische Probleme und die 

Zusammenhänge zwischen individueller Gesundheit und Organisation 

Die kranken MA haben durch familiäre Probleme keine Ressourcen aufbauen können um ihre Arbeit zu machen 

Die Krankenkasse kann direkt in die PSIB zuweisen 

Die MA erkennen den Nutzen von Schulungseminar erst durch das Erleben 

Die MA kommen erst wenn der Zusammenbruch schon stattgefunden hat 

Die Mehrheit hat keine Diagnose aber trotzdem einen guten Grund 

Die Mehrzahl der MA ist in der Firmenversicherung 

Die meisten haben die PSIB in den Räumen des Betriebsarztes wahrgenommen 

Die meisten MA werden über den werksärztlichen Routinebetrieb angesprochen 

Die meisten Pat gehen erst mal zur Betriebsmedizin als zentrales Bindeglied, von dort muss es weitergehen 

Die meisten Probleme in der PSIB sind nicht akut 

Die Mitarbeiter mit Problemen sollen sich durch Bekanntmachen der PSIB angesprochen fühlen 

Die Nähe zum Betriebsmedizinischen Dienst macht ein ungutes Gefühl 

Die Patienten der PSIB haben noch einen stärkeren Willen etwas zu verändern 

Die Patienten in der PSIB wollen sich mehr selbst helfen 

Die Patienten in der PSIB wollen tendenziell weniger eine Psychotherapie machen 

Die Patienten sollten die Sprechstunde auch ohne Umweg über den Betriebsarzt wahrnehmen können 

Die Planung der Sprechstunde muss sich flexibel den Anforderungen anpassen 

Die Problematik aufgrund welcher die PSIB aufgesucht wird besteht schon länger 

Die Probleme in der PSIB sind fast immer eine Mixtur aus privat und arbeitsplatzbezogen 

Die PSIB als Alternative für medikamentöse Behandlung 

Die PSIB als Analogon zu Suchtberatungsstellen 

Die PSIB als neuer Teil bisher etablierter Verfahren 

die PSIB als Produkt der Krankenkasse 

Die PSIB brachte Erkenntnis 

Die PSIB direkt im Betrieb wahrzunehmen beinhaltet kein Risiko für den Pat und wahrt Anonymität 

Die PSIB entstand aus verschiedenen Beratungsprojekten 

Die PSIB extern abzuhalten ist anonymer 

Die PSIB hatte starke Auswirkungen und stärkte das Selbstbewusstsein 

Die PSIB in der Betriebsambulanz hat mir nichts ausgemacht 

Die PSIB ist aufgrund steigendem Bedarf wichtig 

Die PSIB ist bis Ende des Jahres ausgebucht 

Die PSIB ist ein Teil einer Projektgruppe im Betrieb 
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Die PSIB ist nicht für MA mit schweren psychischen Erkrankungen 

Die PSIB kann die Pat nicht heilen aber trotzdem viel Verbesserung bringen 

Die PSIB kann helfen sich besser bei der Arbeit zu konzentrieren und mehr Spaß im Leben zu haben 

Die PSIB kann Hilfe zur Selbsthilfe sein 

Die PSIB kann Möglichkeit für schwierige Patienten sein welche es nicht schaffen extern Hilfe anzunehmen 

Die PSIB könnte Anlaufstelle für Mobbing, Überforderung und Schlafproblematiken sein 

Die PSIB könnte Kosten für die Firma verursachen 

Die PSIB kostet den Betrieb Geld, dies könnte eine Sollbruchstelle darstellen 

Die PSIB rechnet sich auch kostenmäßig, Arbeitsunfähig wird auf lange Sicht teurer 

Die PSIB soll Anleitung zu Coping-Strategien sein 

Die PSIB soll den Seelenzustand stabilisieren  und das Selbstbewusstsein stärken 

Die PSIB soll ein Instrumentarium für Vorgesetzte sein über Beobachtungen bei MA 

Die PSIB soll einen Raum um sich auszusprechen schaffen und Behandlungsindikation stellen 

Die PSIB soll Entspannung bringen 

Die PSIB soll nicht nur Diagnostizieren und Beraten sondern auch Therapie bieten 

Die PSIB soll Ratschläge geben wie man mit psychosomatischen Problemen umgehen kann 

Die PSIB sollte gut und umfassend publiziert werden 

Die PSIB sollte in Form von Informationsveranstaltungen publik gemacht werden 

Die PSIB sollte nicht nur Diagnostik sondern auch Kurzzeittherapie anbieten 

Die PSIB sollte von Betrieb initiiert werden aber nicht dort stattfinden 

Die PSIB umfasst 8 Sitzungen 

Die PSIB wird in Zukunft auch über Intranet publiziert 

Die PSIB wird nicht im Unternehmen durchgeführt 

Die PSIB wird von Krankenkasse und Anbietern vor Ort vertraglich gestaltet 

Die Schulungen für Führungskräfte stärkt deren Blick für Verhaltensauffälligkeiten 

Die Schwelle der Inanspruchnahme ist niedriger weil es von der Firma bezahlt wird 

Die Sprechstunde hat wieder stärker gemacht 

Die Sprechstunde sollte komplett extern stattfinden um der Beobachtung durch den Betrieb zu entgehen 

Die Sprechstunde war sehr schnell ausgebucht 

Die Stundenzahl reicht an sich aus, könnten evtl. etwas mehr sein 

Die Werksärzte hatten bereits eine Liste mit MA welche Hilfe benötigen aber keine bekommen 

Die Zusammenarbeit mit dem Betrieb war insgesamt gut sollte aber noch intensiviert werden 

Die zusätzlichen Dinge wie Schulungen kommen bei den MA gut an 

Die Zuweisung des Betriebsarztes über körperliche Probleme ist ein Niederschwelligkeitsaspekt 

Die Zuweisung über den Betriebsarzt ist ein guter Weg 

Diskussionsleiter werden berufen zur Optimierung der Prozesse 

Durch die kurze Zeit ist es wichtig einen Prozess anzustoßen der auch zwischen den Stunden weitergeht 

Durch Extra-Zahlung gelingt ein rascher Zugang zu Psycho*Versorgung durch die PSIB 

Durch psychosomatische Schulung haben die Betriebsärzte ein gutes Auge entwickelt 

Durch zunehmendes publizieren sind die Leute offener geworden 

Eigene Symptomatik wird als behandlungswürdig empfunden 

Ein Angebot von 1-2 Sitzungen oder 6 wird als ausreichend erlebt 

ein dauerhafter Prozess ist notwendig 

Ein Drittel aller Menschen mit.. 

Ein Flyer mit möglichen psychosomatischen Beschwerden um Information zu geben für wen die Sprechstunde in Frage 

kommt 

Ein überraschend hoher Anteil hatte schon Vorerfahrungen im Psycho-System 

Ein zunächst kurz angelegtes Angebot schont Ressourcen 

Einbindung der Abteilungen mit "schlechtem Ergebnis" in einen besonderen Prozess 

Eine "eskalierte" Situation in der Firma führt zu Inanspruchnahme der PSIB 

Eine Betriebsführung für den Behandler hilft die Arbeitssituation der MA zu verstehen 

Eine einheitliche Basisdokumentaion wäre wichtig 

Eine weiterführende Behandlung außerhalb der Arbeitszeit soll von Krankenkasse bezahlt sein 

Eine Werksführung ist sinnvoll um die Arbeitsabläufe zu verstehen 

Eine wichtige Funktion der PSIB ist Raum für Gespräche zu bieten 

Eine Zuverlässige Terminabsprache ist wichtig und erhält das Vertrauen in die Sprechstunde 

Einen psychosomatischen Kollegen in den Betrieb zu holen kostet Geld, Arbeitszeit (der MA) 

Einrichtung der PSIB initial rasch, schnell, zeitnah 

Einrichtung von Arbeits- und Gesundheitsgruppen in den auffälligen (schlechtes Ergebnis) Bereichen 

Einschätzung das psychische Beschwerden für das Umfeld seltsam sind und erklärt werden müssen 

Einstieg in die PSIB aufgrund steigenden Bedarfs für psychische Behandlung 

Empfehlung der PSIB bei unerklärlichen Symptomen 

Entscheidung über Indikation durch Fallmanagement oder BA 

Erfahrung und feste Zahlen als solide Argumentation für die Einrichtung einer PSIB 

Erfolg der PSIB hängt auch von einer positiven Mund-zu-Mund-Propaganda ab 

Es besteht hauptsächlich Bedarf für Beratung, aber auch Therapie 

Es es wichtig dass die Pat auch einen Termin außerhalb der Betriebsmedizin wahrnehmen können 

Es gab Patienten welche durch psychosomatische Vorerfahrungen in die PSIB kamen 

Es gibt "Psychobegeisterte" eigentlich gesunde MA welche das System dann tragen muss 

Es gibt "Stressbewältigungsseminar" als weitere Säule im Gesamtprojekt 
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Es gibt keine akuten Probleme ohne schon vorhergehende Problematiken, was mit zur aktuellen Eskalation führt 

Es gibt mehr akute Fälle in der PSIB aber auch Langzeitprobleme 

Es gibt schon Situationen in den MA ausfällig erscheinen 

Es ist gut dass man die PSIB jemand anbieten kann der mit einem Problem kommt 

Es ist nicht nötig jeden Arbeitsplatz im Detail zu verstehen 

Es ist schwierig innerhalb der Firma die Anonymität zu wahren 

Es ist wichtig die PSIB innerhalb und außerhalb des Firmengeländes anzubieten 

Es ist wichtig die Sprechstunde auch in externen Räumlichkeiten anzubieten aufgrund von Diskretion 

Es konnten Krankgeschriebene Pat mit Hilfe der PSIB wiedereingegliedert werden 

Es lohnt sich auch bei "normalen" Krankheiten nachzubohren um Indikation für PSIB zu finden 

Es reicht Ressourcen uns Atmosphäre bereit zu stellen 

Es sind etwas mehr kurzfristig zu behandelnde Themen 

Es sollten den Patienten der PSIB mehr Selbsthilfebücher empfohlen werden 

Es war ein Erfolg dass in problematischen Abteilungen alle Arbeitsfähig gehalten werden konnten 

Es war überraschend so viele Pat mit manifesten psychischen Störungen zu sehen 

Es war überraschend viele "schwerkranke" Patienten zu sehen welche noch arbeitsfähig sind 

Es wäre auch die Einrichtung von "Selbsthilfegruppen" vorstellbar 

Es wäre gut auch Kurzzeitintervention im Betrieb machen zu können falls es sinnvoll erscheint 

Es wichtig dass die Firmenleitung dem Betriebsarzt positiv gegenüber steht 

Es wird immer Bedarf für eine Sprechstunde geben 

Es wird keinen "Run" durch großzügiges publizieren geben 

Es wurden alle Führungsebenen nach einander ins Boot geholt 

Es wurden Kooperationspartner für z.B. Führungskräfteschulung gesucht 

Es wurden mehr Arbeitsplatzbezogene Themen behandelt 

Etwas mehr Zeit mit dem Behandler wäre von Vorteil 

Externe Behandlung ist besser weil man danach sich nicht im Betrieb zeigen muss 

Externe Psychologen sind nichts für die Sorte Mensch im Betrieb 

Externe Räumlichkeiten sind besser und angenehmer 

Fall Pat mit Alzheimer welcher ausfällig wurde 

Fall: Behandlung psychonom. Beschwerden erforderte einige Zeit und Klinikaufenthalt in Psycho-Klinik 

Fall: Der Betriebsarzt versucht langsam zu dem MA durchzudringen 

Fall: der MA wäre psychiatrisch eskaliert ohne Hilfe 

Fall: Der Vorgesetzte meldet sich beim Betriebsarzt wegen MA 

Fall: MA der auffällig wurde durch häufiges Kranksein und Unkonzentriertheit 

Fall: Pat mit Persönlichkeitsstörung in der PSIB 

Fall: präpsychatrischer Patient 

Fall: Trennung als Grund für massive Arbeitsplatzprobleme 

Fehlgeschlagener Wiedereingliederungsversuch führt zum Verlassen der Firma 

Führungskräfte müssen die Problematik anerkennen und einbezogen werden 

Für misstrauische MA gibt es die Möglichkeit die PSIB an der Uni zu machen 

Für nicht Firmenversicherung versicherte werden die ersten 2 Stunden anonym vom Betrieb übernommen 

Gefährdungsanalyse mittels Fragebogen schafft Bewusstsein für psychische Beschwerden 

Gesamtprogramm sieht eine Zusammenarbeit mit Krankenkassen vor 

Gesamtprojekt -- Schulungen für Führungskräfte sensibilisieren diese für psychische Auffälligkeiten 

Großangelegte "Checks" in der Firma können Anhaltspunkt  für Bedarf sein und schaffen Bewusstsein für psychische 

Erkrankungen 

Größere Zahl an Problemfällen im Betrieb, welche nicht angegangen werden trotz Betriebsarzt und psychosoz Dienst 

Grund für die Einführung ist, dass die PSIB schon an anderem Standort ein etabliertes Projekt war 

Gründe für Behandlung sind oft eine Mischung aus privaten und Arbeitsplatzproblemen 

Grundsätzlich immer 2 h Behandlung zu planen wäre entspannend 

Hinführung auf Psychosomatisches Modell in der betriebsärztlichen Sprechstunde 

I n der Klinik sind die Pat schon veränderungswillig, in der PSIB muss das erst noch passieren 

Im Betrieb ohne Fertigung andere Psychologie der MA 

Im Betriebssetting finden sich mehr Patienten mit erhöhter Kränkbarkeit 

Im Laufe einer Beratung beim Eingliederungsmanagement ergibt sich Indikation für PSIB 

Im Städtischen Bereich ist die Psycho-Schiene anerkannter als im ländlichen Bereich 

In Betrieb e sind WErksärzte Vermittler und vermitteln MA mit psychischen Problemen in die Kooperation 

In der PSIB findet man mit Männer mittleren Alters ein untypisches Klientel für Psychotherapie 

In der PSIB gelingt es in Kurzeittherapie das Erklärungsmodell für Beschwerden zu verändern 

In der PSIB hat man weniger Zeit für Therapie, man muss sich mehr fokussieren 

In der PSIB kann flexibel behandelt werden 

In der PSIB soll es hauptsächlich um Krisenintervention, ein Abholen des Pat gehen 

In der PSIB soll medizinische Therapie stattfinden, keine Beratung 

In der PSIB weniger Ausgabe von Selbshilfebücher 

In der PSIB werden grundsätzlich die selben Probleme behandelt wie in der Klinik 

In der PSIB wird der Pat mehr dazu angeregt sich zwischen den Stunden Gedanken über sich zu machen 

In der Regel reicht die Stundenzahl der PSIB aus 

In die Sprechstunde des Betriebsarztes kann jeder auch ohne speziellen Arbeitsplatzanlass kommen 

In diesem Betrieb ist die PSIB keine PSIB, weil nicht im Betrieb 

In einem Betrieb wäre es wünschenswert nicht nur einen diagnostischen Block bezahlt zu bekommen 
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In gut der Hälfte der Fälle stecken private Probleme dahinter welche die Leute mit sich rumtragen 

Indikator für Bedarf PSIB: Rückmeldungen aus Betriebsmedizin und psychosozialer Dienst 

Indikator für Bedarf PSIB: Vermehrt Burnout oder Zusammenbruchsfälle 

Informationsfluss lief über E-Mail 

Informationsfluss lief über Prospekt bei Gesundheitstagen 

Ingenieure sind ein besonderes Patienklientel welche gern schon selber getüftelt haben 

Inhalt "psychosomatischer Störungen" bleibt verborgen 

Initiation der PSIB auf Vorschlag eines Betriebsarztes 

Jeder Mensch benötigt kommt irgendwann in eine Situation in der er Hilfe benötigt 

Keine größer Publikation innerhalb der Firma, nur über Betriebsberatung 

klein-machende, entwertende Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden 

Kurzzeittherapie gibt es nur für Angehörige der Firmenversicherung 

Lange Vorerfahrung mit Psychosomatik führt zu Kooperationssuche mit Psychosomatik 

MA die nur kurzfristige Hilfe benötigen gibt es die Möglichkeit zur Kurzzeittherapie mit 10 Sitzungen 

Man benötigt Menschenkenntnis und eine psychosom Ausbildung um MA die PSIB empfehlen zu "dürfen" 

Man muss in der PSIB schnell zur Sache kommen 

Manche MA muss man von sehr weit abholen 

Manche Patienten werden gleich längerfristig gebucht für die PSIB 

Männer mit technischen Berufen tun sich schwer sich zu öffnen 

Männer mittleren Alters sind diejenigen welche am längsten brauchen eine Psychotherapie zu beginnen 

Menschen die Arbeiten fühlen sich oft zu gesund um Hilfe in Anspruch zu nehmen 

Menschen die noch nicht so schwer krank sind tun sich schwerer Hilfe zu suchen 

Menschen mit psych. Problemen haben oft kein Selbstbewusstsein 

Menschen mit Psychosomatischen Beschwerden fallen durch das Netz 

Mit Ansteigen der Patientenzahlen wurde es schwieriger schnell zu handeln 

Mit dem Einverständnis der Führungsetage Kontaktaufnahme mit Uniklinik Ulm 

Mit der PSIB kommt man an MA ran welche sich nie an einen Psychotherapeuten wenden würden# 

Mittel der Versorgung im Betrieb für den "psychosomatischen Fall" nicht ausreichend - notfallmäßige Behandlung und 

Einweisung in die Uniklinik 

Nach Abschluss der Behandlung fand eine Nachbesprechung statt 

Nachteil : Bei PSIB außerhalb Betrieb wenig Austausch mit Betriebsarzt 

Neben PSIB gibt es auch Informationsveranstaltungen und Führungskräfte Schulungen 

Nutzung der PSIB außerhalb des Betriebsgeländes 

Ob eine PSIB im Betrieb ist oder nicht muss vertraglich geregelt sein 

Ohne Mitspieler im Werk kein Erfolg 

Pat mit Arbeitsmotivationschwierigkeiten werden ähnlich behandelt wie Depression 

Patient stellt selbst die Behandlungsindikation 

Patienten welche nicht von sich aus kommen oder gar nicht wissen dass es die Psychosomatik gibt sind interessant 

Personal und Standortleitung spielen eine große Rolle, sie müssen damit einverstanden sein 

Pilotprojekt: bestimmte Bereiche sind belastender als andere 

Positive Rückmeldungen anderer Teilnehmer der PSIB stößt Gedankengang über Teilnahme an 

Private Probleme der Pat können bei der Arbeit eskalieren 

Private Recherchen über Depression schaffen Unsicherheit über eigene Situation 

Probleme am Arbeitsplatz sind oft im Privaten begründet 

Probleme die schon lange bestehen brauchen eine Auslöser das die Pat den Weg in die Beratung finden 

Problemfelder welche zu Besuchen der PSIB führen 

Projekt in der Firma im Personalbereich mit Ziel Herausnehmen psychische Belastungsfaktoren 

Prozess der Einrichtung der PSIB erfolgreich durch persönliche Offenheit, Sensibilisierung und Vorbildung von internen 

Entscheidungsträgern 

PSIB muss zwingend auch extern angeboten werden aufgrund Stigma der Schwäche 

Psychische Beschwerden bei Mitarbeitern schlägt sich in Teamfähigkeit und Konflikten nieder 

Psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren zugenommen 

Psychische und Psychosomatische Beschwerden sind über die Jahre gleich häufig aufgetreten 

Psychosom Fall wird als so schwerwiegend empfunden und zur Chefsache gemacht 

Psychosomatik ist eine alternative Behandlungsmethode  für schon lange bekannte Probleme 

psychosomatische Vorbildung  bei Betriebsärzten erleichtert die Hinführung zur PSIB 

psychosomatischer Fall war nicht fähig zu kommunizieren 

Psychosomtische Behandlung braucht Zeit bis dem Patient es etwas bringt 

Publikation der PISB über Flyer an Gehaltsabrechnung 

Publikation über Firmenzeitschrift 

Rekrutierung für die PSIB  über ärztliche Sprechstunde 

Rekrutierung in Eigenregie der Patienten/nutzer- Betriebsarzt liefert zusätzliche Vorinformationen 

Richtig krank ist einer von zwei 

Schicksalsschlag eines MA führt zu "notfallmäßiger" psychosomatischer Behandlung 

Schnell und einfach zu lösende Fälle sind eher die kleiner Variante 

Schon die Größe des Betriebs erklärt statistisch den Bedarf 

schwere chronische Erkrankungen sind eher die Ausnahme 

Seit 4 Jahren bestehende Rückenproblematik wird als rein somatisch begründet 

Sensibilisierung und Schulung der Führungsriege für psychische Probleme und Auffälligkeiten 

sensibilisierendes Ereignis: 2 Suizidfälle in der Firma 
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Sensibilisierendes Ereignis: Gespräch mit Kollege welcher gegen Burnout behandelt wurde 

Sondierung ob psychische Ursache bei Gespräch Wiedereingliederung 

Sprechstunde im Betrieb kann durch firmeneigene Steuerprozesse und Ressourcen effektiver sein 

Standortleitung für die Einrichtung der PSIB sehr wichtig 

subjektiver Eindruck, dass nach Einrichten der PSIB weniger schwere Fälle auftraten 

Trotz Bezug auf Arbeitsfähigkeit liegen die Probleme nicht automatisch dort 

Um die Stundenzahl zu erweitern braucht es eine gute Begründung weil die PSIB teuer ist für den Betrieb 

unausgereifte/nicht vorhandene Logistik ist kontraproduktiv für die Etablierung eines solchen Angebotes 

Unklar ob mehr psychosom Beschwerden oder nur mehr thematisiert 

Vergleich der erwarteten Klientel mit adipösen Menschen welche aber nicht psychisch krank sind 

Vermittlung der PSIB über die Vorgesetzen der MA mit Problemen 

Viele die kommen haben keine Erkrankung 

Viele Kollegen arbeiten an der körperlichen und geistigen Belastungsgrenze 

Viele kommen erst mal mit Arbeitsplatzproblemen 

Viele Krankheiten sind auf psychosomatische Ursachen zurückzuführen 

Viele Menschen mit leichten und schweren seelischen Erkrankungen arbeiten eben auch 

Viele Pat haben für körperliche Beschwerden anfänglich kein psychosomatisches Erklärungsmodell 

Viele Pat kommen von allein gar nicht auf die Idee psychosom. Hilfe in Anspruch zu nehmen 

Vorträge über Angst und Schmerz als erste Kontaktaufnahme zur Firma 

Vorverständnis: Der Behandler beginnt sofort eine Therapie 

Vorverständnis: Der Behandler ist vom Pat abgewandt 

Vorverständnis: Die PSIB bietet Raum für Gespräche und stellt "Werkzeuge" zur Verfügung 

Vorverständnis: Es kommen hauptsächlich Männer 

Vorverständnis: es kommen hauptsächlich Patienten welche noch keinen Kontakt zum "Psycho" System hatten 

Vorverständnis: Es nehmen hauptsächlich Patienten mit Arbeitsplatzbezogenen Problemen in Kombination mit privaten 

Problemen die Sprechstunde wahr 

Vorverständnis: In die PSIB kommen keine Pat mit "richtigen" psychischen Erkrankungen 

Vorverständnis: Viele Männer, Migranten, alle möglichen Fragestellungen 

Wahrnehmung der eigenen Probleme als noch nicht so schlimm um externe Hilfe anzunehmen 

Wahrnehmung psychosomatische Beschwerden in Form von unkontrollierter Aggression 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als Aggressivität, Schlafstörungen und Niedergeschlagenheit 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als akute Belastungsreaktion 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als Depression und Aggressivität 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als in sich gekehrt 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als körperlicher und geistiger Kraftverlust 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als Problem mit Fremd und Selbstwahrnehmung 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als somatische Symptome in Kombi mit Mobbing und Überlastung 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden als Verfolgungsangst und Mobbing 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden im Betrieb als unerklärlich und arbeitsbedingt 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden im Betrieb in Form von Burnout und Zusammenbrüchen 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden in Form von Hilflosigkeit und interpersonellen Problemen 

Wahrnehmung psychosomatischer Beschwerden: Patienten nach Herzinfarkt 

Wahrnehmung von Gereiztheit, nicht abschalten können, Stress als psychosom. Beschwerden 

Wahrnehmung von psychosomatischen Beschwerdebildern als schwerwiegend 

Wahrnehmung von psychosomatischen Beschwerdebildern welche zur Behandlung in der PSIB führen könnten 

Wahrnehmung des Effektes der PSIB durch Berichte der Patienten 

Wenn die MA selber merken dass etwas nicht stimmt ist die Bereitschaft größer 

Wo die PSIB stattfindet ist egal 

Zufriedenheit mit einem Zeitrahmen von 1-2 oder 6 Sitzungen 
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Anhang D 2 - Kodes Datenkomplex B – Akteure und deren 

Bewertung 

"draußen" ist die Qualität fraglich und wenig kontrollierbar 

Alle Organisatoren der PSIB standen dem Projekt sehr offen gegenüber und alles lief reibungslos 

Alle waren zufrieden, es gab kein schlechtes Feedback 

Am Anfang war es Ziel das in den Entscheidergremien Psyche kein rotes Tuch mehr ist 

An der Organisation gibt es im Moment nichts zu verbessern 

Anderes "Mitarbeiternahes medizinisches Personal kann sich positiv auf die Rekrutierung für die PSIB auswirken 

Angebot der PSIB wird als positiv empfunden 

Angst: der Behandler könnte nicht den Ton der MA treffen 

Angst: Die Einbindung in die psychosomatische Klinik ist nicht ausreichend+ 

Angst: Die MA könnten den Behandler manipulieren um unter bessern Bedingungen zu arbeiten 

Angst: es könnten Themen zur Sprache die neu und ungewohnt sind 

Antizipation: die höchste Firmenleitung Weiß gar nichts von der PSIB 

Antizipation: Vielleicht ist es der Firma gar nicht so recht dass viele "Baustellen" eröffnet werden 

Auch der Chef bewertet die Inanspruchnahme der PSIB positiv 

Aufgabe des Betriebsarztes ist, den MA für eine psychosomatisches Behandlungskonzept zu öffnen 

Ausschließlich positive Rückmeldungen über die PSIB erhalten 

Bei einem externen Behandler bleibt nichts hängen in der Firma 

Der Betrieb hat den Anspruch dem Mitarbeiter etwas zu bieten 

betont positive Wahrnehmung der Sprechstunde intern 

Betriebsärzte sind eine sehr heterogene Gruppe 

Betriebsärzte sind zunehmen psychologisch interessiert 

Betriebskultur der Fürsorge 

Bisher an sich positive Rückmeldungen bis auf einen Fall 

Dadurch, dass der betriebsärztliche Dienst den MA lange und gut kennt, kann er idealerweise die Indikation für die PSIB 

stellen und die Motivation beim MA aufbauen 

Das eigene Infrage Stellen verschwimmt bei sehr großen Firmen, 

Das Engagement der Firma dem Behandler gegenüber war gut und spart dem Behandler Zeit 

Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv 

Das Unternehmen sollte seine Grenzen kennen und mit dem betriebsärztlichen Dienst nur eine Art primary treatment 

anbieten und das secondary treatment dem öffentlichen Gesundheitswesen überlassen 

Das Wohl der Mitarbeiter steht im Vordergrund 

Dass die MA ausstempeln müssen hemmt die Teilnahme 

Der Behandler der PSIB darf kein Anfänger sein 

Der Behandler der PSIB darf nicht zu jung sein 

Der Behandler der PSIB kann die Werksärzte schulen durch gemeinsame Nachbesprechung von Pat 

Der Behandler der PSIB muss ein klassischer Arzt und vom Fach sein 

Der Behandler muss glaubhaft machen dass er nicht für die Firma therapiert 

Der Behandler muss raus aus seiner "Burg" anderes Arbeitssetting 

Der Behandler muss sich sehr zur Verfügung stellen 

Der Behandler sollte nicht isoliert arbeiten sondern andere ausbilden 

Der Betrieb hat die Empfehlungen der PSIB sehr ernst genommen 

Der Betrieb will den MA bei psychosom Beschwerden helfen und Sie auffangen 

Der Betrieb wollte den Deckmantel des Betriebsarztes 

Der Betriebsarzt betreut die MA seines Betriebes durchgängig und in jeglicher (somatisch und psychisch)  Hinsicht 

Der Betriebsarzt hat keine ausreichenden Kompetenzen für psychosom Behandlung 

Der Betriebsarzt ist Drehscheibe, steuert ein 

Der Betriebsarzt ist kein Ansprechpartner für seelische Probleme 

Der Betriebsarzt ist noch vor dem Hausarzt bester Ansprechpartner für psychische Probleme von Mitarbeitern 

Der Betriebsarzt ist sehr wichtig weil er gut den Brückenschlag in psychische Behandlung geben kann 

Der Betriebsarzt kann eine vermittelnde Rolle einnehmen 

Der Betriebsarzt kann Informationen vermitteln um die Schwelle zu erniedrigen 

Der Betriebsarzt kann Menschen ansprechen auf Dinge die sie selber nicht bemerken 

Der Betriebsarzt muss Auffälligkeiten erkennen 

Der Betriebsarzt spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der PSIB 

Der Betriebsarzt stellt seine Beteiligung bei der Planung und Organisation der PSIB in Frage 

Der Betriebsmediziner hat einen Vertrauensvorschuss bei den MA 

Der Druck für den Behandler ist im Hochschulsetting größer 

Der Einbeziehung von Psychologen bei interdisziplinären Behandlungen wurde in den Jahren immer entscheidender 

Der Erfolg der PSIB ist mit personengebunden 

Der Gewinn ist für die Firma spürbarer als für die Behandler 

Der Psychosoziale Dienst wird als zu unternehmensnah erlebt 

Der Raum in welchem die PSIB stattfand war sehr schlecht 

Der Werksarzt als Vorbereiter für die PSIB nimmt dem Pat die Angst 

Der Werksärzte sollten mehr psychosomatisiert werden 
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Die "autoritäre" Motivation des Werksarztes bringt die Pat zur Teilnahme 

Die ärztliche Behandlung von Patienten im Betrieb als genuine Aufgabe des Betriebsmediziners 

Die Behandlung hat mir viel gebracht 

Die Betriebsärzte haben gerne Immer Ihre Finger im Spiel 

Die Diagnosestellung psychosomatischer Erkrankungen erfordert Gespür und eine spezielle Fragetechnik 

Die Durchführung der PSIB als Behandler ist interessant und gibt Praxiserfahrung 

Die Einrichtung der PSIB als neues Modell weckt Neugierde und ist spannend 

Die Erfahrung im Betrieb ist, dass der werksärztliche Dienst täglich MA sieht, die psychische Probleme/Erkrankungen 

haben 

Die Firma als Anbieter einer PSIB wird positiv angenommen 

Die Firma hat keinen gesellschaftspolitischen Auftrag, netter Nebeneffekt wenn es den Menschen dadurch gut geht 

Die Firma will im Vorfeld wissen was in der Sprechstunde passieren wird 

Die Fürsorge der Firma soll mehr Leistungsbereitschaft bringen 

Die Leitung erkennt manchmal die Probleme nicht 

Die MA sollen gut versorgt sein und ein Gefühl der Sicherheit bekommen 

Die MA wollen eine neutrale Person 

Die meisten MA werden über den werksärztlichen Routinebetrieb angesprochen 

Die meisten Pat gehen erst mal zur Betriebsmedizin als zentrales Bindeglied, von dort muss es weitergehen 

Die meisten Patienten sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt um die genaue Rolle der Behandlers zu erfassen 

Die neuen Inhalte der PSIB sind spannend 

Die Organisation der Inanspruchnahme über E-mail war gut und einfach 

Die Pat der PSIB sind offen dafür, deshalb fruchtbares Arbeiten 

Die persönliche Betreuung war nicht ausreichend 

Die Praxis des Betriebsarztes in der die PSIB ist stattfindet ist vertraut was die Schwelle senkt 

Die PSIB ist ein reizvolles Forschungsthema 

Die PSIB ist ein Zeichen für den MA der er ihr nicht egal ist 

Die PSIB ist eine Abwechslung zum Stationsalltag mit anderem Klientel 

Die PSIB ist eine Anstrengung für den Behandler 

Die PSIB ist etwas ganz neues, es gab keine Erfahrungen oder Vorbildung der Firmenakteure 

Die PSIB kann keine vorrangig innerbetriebliche Probleme lösen 

Die PSIB rechnet sich auch kostenmäßig, Arbeitsunfähig wird auf lange Sicht teurer 

Die PSIB schützt durch Hinzuziehen von Externen davor eine Überwachungsmaßnahme zu sein 

Die PSIB sollte flexibler organisiert werden, Stunden sollten schneller nachbesetzt werden 

Die PSIB wird unter den MA akzeptiert 

Die Psychosomatische Sprechstunde außerhalb des Betriebes als betriebsnahes Versorgungsnetzwerk macht Sinn 

Die Rolle des Behandlers muss sehr genau artikuliert werden um Misstrauen vorzubeugen 

Die Seriosität der beteiligten Klinik zerstreute alle Bedenken 

Die Teilnehmer waren sehr dankbar dass es die PSIB gibt 

Die Unterstützung durch MA der Betriebsambulanz war sehr hilfreich 

Die Werksärzte hatten bereits eine Liste mit MA welche Hilfe benötigen aber keine bekommen 

Die Zugangshürde zum Betriebsmediziner ist geringer als zum Hausarzt, weil der BA von morgens bis abends 

Ansprechbar ist 

Die Zugangshürde zum Betriebsmediziner ist sehr gering 

Die Zusammenarbeit mit der Betriebsmedizin war sehr gut 

Die Zuweisung des Betriebsarztes über körperliche Probleme ist ein Niederschwelligkeitsaspekt 

Die Zuweisung durch den Betrieb (/-smediziner) hat zu 100% funktioniert 

Die Zuweisung über den Betriebsarzt ist ein guter Weg 

Direkte Arbeitsplatzprobleme können nicht direkt im Betrieb besprochen werden 

Durch psychosomatische Schulung haben die Betriebsärzte ein gutes Auge entwickelt 

Eigene Überzeugung: die PSIB hilft den Menschen 

Eigenes Interesse: schon Erfahrung mit arbeitsplatzbezogene Themen gesammelt 

Eigentlich passt ein erneuter Termin für Akutfälle nicht in den Terminplan 

Ein externer Behandler garantiert Diskretion und Vertraulichkeit 

Ein externer Behandler hat einen anderen Blick auf die Problematik 

Ein Externer Behandler ist anonymer als der Gang zum Betriebsarzt 

Ein externer Behandler ist unabhängig und schafft Vertrauen 

Ein externer Behandler kann unvoreingenommener behandeln 

Ein externer Berater schafft mehr Offenheit weil die Angst fehlt es kommt etwas zu Tage 

Ein Professioneller Psychosomatiker schafft Vertrauen, verhindert Skepsis , kann professionell diagnostizieren 

Eine intensivere Therapie würde mir mehr helfen 

Eine neutrale Person, die nichts mit der Firma zu tun hat ist wichtig, ist anonymer 

Einige Formalien wie Arztbriefverschickung sind noch nicht eindeutig geregelt 

Einschätzung das PSIB positiv nicht über Rückmeldungen sondern über Zahlen der Inanspruchnahme 

Erfolg der Intervention ist war überraschend 

Erkennen des Wertes der PSIB an positiven Rückmeldungen der MA 

Es benötigt eine Fachperson um psychosom Beschwerden zu behandeln 

Es braucht einen richtigen Psychosomatiker weil der schnell erkennen und intervenieren kann 

Es findet eine regelmäßige Kontrolle der Firma statt ob die PSIB noch gebraucht wird 

Es geben immer nur zufrieden Pat Rückmeldung 

Es geht hautsächlich darum die MA wieder arbeitsfähig zu machen 
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Es gibt Fälle bei denen die PSIB an ihre Grenzen stößt 

Es gibt Zweifel an der PSIB aufgrund von Neid 

Es ist ärgerlich für die Firma wenn jemand arbeitsunfähig wird 

Es ist gut dass jemand komplett neues und fremdes auf die Problematik schaut 

Es ist gut dass man die PSIB jemand anbieten kann der mit einem Problem kommt 

Es ist schön an etwas neuem zu Arbeiten und es weiter zu entwickeln 

Es ist sehr teuer für den Betrieb wenn ein Mitarbeiter arbeitsunfähig wird 

Es ist spannend was man innerhalb kurzer Behandlungszeit erreichen kann 

Es ist von Vorteil die PSIB intern zu machen weil man sich nicht komplett vom Arbeitsplatz abmelden muss 

Es ist vorteilhaft für die Behandlung dass der Behandler Bescheid Weiß wie es in der Firma zugeht durch die räumliche 

Nähe 

Es ist wichtig das  klar kommuniziert wird dass die PSIB an sich nichts mit dem BA zu tun hat 

Es löst Freude unter den MA aus wenn jemand Hilfe bekommt 

Es sollte immer der gleiche Behandler sein weil dieser dann ein Gefühl für die Firmenstruktur bekommt 

Es war kein Problem als Behandler nicht Firmenangehöriger zu sein 

Etwa 80 Prozent der Rückmeldungen waren positiv 

Externe Behandlung ist besser weil dort die Arbeitszeit nicht weiterläuft 

Für MA welche gute Erfahrungen mit dem BA gemacht haben ist die PSIB dort zu machen gut 

Für manche MA war die PSIB auch eine Enttäuschung 

Hinführung auf Psychosomatisches Modell in der betriebsärztlichen Sprechstunde 

Im Betrieb soll keine längere Therapie stattfinden weil sonst Zuviel Arbeitszeit benötigt wird 

Immer den gleichen Behandler als Ansprechpartner zu haben ist wichtig 

In Betrieb e sind WErksärzte Vermittler und vermitteln MA mit psychischen Problemen in die Kooperation 

In der PSIB achtet der Behandler mehr auf Arbeitsplatzprobleme 

In die Sprechstunde des Betriebsarztes kann jeder auch ohne speziellen Arbeitsplatzanlass kommen 

Inhaltlich ist die PSIB sehr gut 

Ist der Behandler die falsche Person spricht sich das herum 

Kommt ein MA nach längerer Erkrankung zurück kann das einen positiven Effekt auf die Kollegen haben 

Kontrolle der Behandlungsqualität ist bei internem Angebot möglich 

Man kann als Behandler sehr viel über Arbeitsverhältnisse lernen - Weiterbildung für Psychotherapie. 

Man muss schnell reagieren können um die MA schneller wieder in die Arbeit zurück zu bringen 

Man muss sich in PSIB "reinbequemen", Initiative zeigen als Behandler 

Manche MA haben den Anspruch dass der Betrieb alles für sie regelt 

Manche wünschen sich auch nach der PSIB mit dem vertrauten Behandler weiterzuarbeiten 

Nach den 4 Stunden PSIB klafft oft eine Lücke welche geschlossen werden sollte 

Nicht jeder kann oder will sich die PSIB als Möglichkeit vorstellen 

positive Beschreibung der Inanspruchnahme 

positive Bewertung der PSIB 

Positive Rückmeldung dass es überhaupt die Möglichkeit gibt 

Positive Rückmeldung der Patienten kam oft schon nach dem ersten Kontakt mit der PSIB 

Positive Rückmeldung des Werksarztes: die PSIB ist sehr hilfreich 

Positive Rückmeldung der Patienten: die PISB ist sehr empfehlenswert 

Prozess der Einrichtung der PSIB ist "eine tolle Sache" 

PSIB ist Vertrauenssache 

Psychosomatik vervollständigt im Gesundheitsmanagement ein bisher nicht abgedecktes Thema 

psychosomatische Vorbildung  bei Betriebsärzten erleichtert die Hinführung zur PSIB 

Psychsosm Beschwerden machen Akteure im Betrieb hilflos, sind perspektivlos und diffus 

Rekrutierung für die PSIB  über ärztliche Sprechstunde 

Rekrutierung in Eigenregie der Patienten/nutzer- Betriebsarzt liefert zusätzliche Vorinformationen 

Rückmeldung über Zufriedenheit mit PSIB und Behandlungserfolg 

Rückmeldungen nur generell über Zufriedenheit, keine Inhaltlichen Rückmeldungen 

Rücksprache mit Betriebsarzt möglich nach Wunsch des Pat 

Schwierigkeiten in der Zuweisung/dem Anlaufen der PSIB waren durch technische Komplikationen bedingt 

Sollte der nächste Gesundheitscheck nicht zufriedenstellen sein muss nachgearbeitet werden um die Ausfälle zu 

reduzieren 

Sprechstunde im Betrieb kann durch firmeneigene Steuerprozesse und Ressourcen effektiver sein 

Terminkoordination über Betriebsarzt 

Überlegung, dass die anfängliche starke Inanspruchnahme der PSIB nicht anhalten wird 

Um Behandler der PSIB sein zu können muss man eine bescheiden Mentalität an den Tag legen 

und die Rückmeldung der Mitarb.. 

Unerfahrene Patienten stellen sich eine Sprechstunde oft "schräg" vor 

Unsicherheit: gehen die Leute überhaupt hin weil sie nicht wissen was sie damit sollen 

Vorverständnis/Befürchtung: Die PSIB könnte missbraucht werden um nicht arbeiten zu müssen 

Vorverständnis: Der Behandler ist vom Pat abgewandt 

Vorverständnis: Die PSIB klingt vernünftig und hat einen Nutzen 

Während der Arbeitszeit soll keine Therapie stattfinden 

Was angenommen wird ist auch gut 

Ziel muss es sein Interesse bei den Werksärzten zu schaffen auch für Gruppensituationen zu schaffen 

Zuerst steht die Fremdmotivation durch den Arbeitgeber du musst was tun, sollte Eigenmotivation werden 
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Anhang D 3 – Kodes Datenkomplex C – Funktion und Kontext  

 

 

draußen" ist die Qualität fraglich und wenig kontrollierbar 

Abwehrhaltung des Sozialen Dienstes dessen Kompetenzen beschnitten werden 

Am Anfang gab es einen Konkurrenzkampf mit BA und Psy Dienst 

Am Ende der Sitzungen Schreiben eines Briefes an und nicht über die Patienten damit der Patient mehr Kontrolle hat 

Ambivalenz zwischen: nehme ich die Fürsorge oder die Kontrolle durch die Firma in Anspruch 

An der Hochschule sind die Wartezeiten zu lang 

Angst : die Stigmatiserung im Betrieb ist so groß das die MA Angst haben sie wahrzunehmen 

Angst im Laufe einer externen Behandlung Kollegen zu begegnen 

Angst, das Angebot einer Sprechstunde wird gleichgesetzt mit krankmachendem Arbeitsklima 

Angst, ein psychosomatisches Angebot wird als Beleidigung/Stigmatisierung aufgefasst 

Angst: Die Betriebsärzte könnten Druck auf den Behandler ausüben um an Information zu gelangen 

Angst: die Firma erhält zu intime Einblicke 

Angst: Die Firma geht nicht sensibel genug mit der Sache um 

Angst: die Firma könnte die MA aushören 

Angst: die MA akzeptieren die PSIB nicht 

Angst: die PSIB ist zu starke Konkurrenz, nistet sich zu sehr ein 

Angst: Die PSIB könnte konkurrieren sowie kontrollieren weil sie ein ähnliches Aufgabenfeld behandelt 

Angst: die PSIB könnte nicht akzeptiert werden aufgrund von Stigmatisierung 

Angst: eine psychosom. Behandlung könnte sich negativ auf die Karriere auswirken 

Angst: Firma hat ihre Finger drin 

Antizipation: Die Mitarbeiter haben keine Angst zu medizinischen Angeboten in der Firma zu gehen weil keine 

Schnittstelle zur Leitungsebene besteht 

Antizipation: die Pat nehmen den Behandler als "angeheuert" von der Firma wahr 

Antizipation: MA der oberen Führungsschicht dürfen keine Schwäche zeigen und nehmen somit das Angebot PSIB nicht 

an 

Antizipation wollen nicht beim Betriebsarzt oder Psychosozial Dienst um Probleme anzusprechen 

Auch der nichtproffessionelle Berater im Betrieb kann schon mit persönlichen Infos über Pat vorarbeiten 

Auf Wunsch des MA kann der Personalrat ausgeschlossen werden 

Aufgrund Zeitmangel kann kein externes Angebot wahrgenommen werden 

Aufmerksam werden auf psychische Beschwerden wird als "zu spät" im Erkrankungsverlauf wahrgenommen 

Behandler der PSIB kann Anstoß für eine externe längere Behandlung sein wenn der Zeitrahmen der PSIB nicht ausreicht 

Behandlung psychosomatischer Beschwerden erfordert räumlich vermittelte Wärme und Geborgenheit 

Bei den Firmenprojekten ist der Blick auf die örtlichen Gegebenheiten intensiver 

Bei der PSIB arbeitet man Lösung orientierter, fängt schneller an zu behandeln 

Bei der PSIB bekommt man sich einen Termin, muss nirgends hinfahren 

Bei der PSIB ist man näher an der "richtigen" Welt 

Bei externe Behandlungen sind die Zeiträume zwischen den Sitzungen zu lange 

Bei komplexen Themen ist auch eine anschließende stationäre Behandlung möglich 

Bei Menschen die noch nicht so schwer krank sind ist die frühzeitige Behandlung einfacher 

Bei Pat mit längerfristigen Themen geht es darum sie zu motivieren weiterzumachen 

Bei Problemen mit dem Vorgesetzten hätte ich die PSIB nicht in Anspruch genommen 

Berufliche Zeitbelastung ist ein Grund warum keine externe Hilfe angenommen wurde 

Betriebspsychologischer Dienst wurde bisher nicht wahrgenommen 

Betriebsrat hatte die Befürchtung die MA kein Angebot im Betrieb wollen 

Da die PSIB die MA für erreicht ist meistens keine Regelpsychotherapie  nötig, die Kurzzeittherapie reicht aus 

Da Probleme privater Natur löst die Nähe zur Firma keine Befürchtungen aus 

Das Angebot darf keine anderen Institution im Betrieb überflüssig machen 

Das Besuchen der PSIB ist bequem und zeitsparend 

Das Erstgespräch in der Arbeitsmedizin ist gut, denn es sollte so niedrigschwellig wie möglich sein 

Das neue Ungewohnte Arbeitsfeld schafft Unsicherheit beim Behandler 

Das Stattfinden der PSIB beim Betriebsarzt macht mit die Niedrigschwelligkeit aus 

Das Wichtigste ist allen innerhalb von 14 Tagen einen Termin zu geben 

Das Ziel der PSIB ist den Pat einmal zu sehen und dann weiterzuvermitteln 

Dass der MA sich nicht extra freinehmen muss erleichtert die Inanspruchnahme 

Der Behandler der PSIB hat gute Kontakte, kann schneller an niedergelassene weitervermitteln 

Der Besuch der PSIB kann stigmatisierend sein 

Der Betriebsarzt als praktische Alternative zum Hausarzt 

Der Betriebsarzt wollte die PSIB zu sich in die Praxis holen 

Der Betriebsmedizinisches dienst darf nicht zu Firmenleitungsnah sein 

Der Betriebspsychologie kann eine gute und ergänzende Alternative sein 

Der Druck hat zugenommen 

Der Erfolg einer einstündigen Behandlung war überraschend 

Der gestellte Raum bot genug Ruhe 

Der Patient kann interveniert werden ohne dass er sein Arbeitsleben aufgeben muss 
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Der Psychosomatische Kollege als konkurrierendes Modell neben dem Betriebsarzt 

Der Weg über die Firma gezwungenermaßen weil es als einzige Möglichkeit erscheint 

Der wichtige Aspekt Arbeitsleben wird in der PSIB besser angesprochen 

Der Zugang zu niedergelassenen Psychotherapeuten ist schwer, diese haben oft schon keine Warteliste mehr 

Die "Nicht-Krankenhaus" Atmosphäre im Betrieb senkt die Hemmschwelle 

Die Ambulanz in der Uniklinik hat zu wenig Kapazität 

Die Angst Vorgesetzte oder Krankenkassen könnten Information wollen hat sich nicht bewahrheitet 

Die Anonymität des Angebots erhöht die Bereitschaft 

Die Anonymität war gewahrt 

Die Anwendung der gelernten Copingstrategien bringt einfachen Erfolg 

Die Arbeitsabläufe an sich spielen keine Rolle bei der Behandlung 

Die Arbeitssituation in der Firma ist sehr belastend 

Die Arbeitssituation in der Firma lässt eine kurzzeitige Inanspruchnahme der PSIB zu 

Die Aufklärung über die mögliche Therapie wird als positiv empfunden 

Die Auswahlreglements bei externen Angeboten  sind oft schlecht 

Die Auswirkung der PSIB ist viel direkter als es extern möglich wäre+ 

Die Begegnung der MA in der Klinik ist nichts negatives 

Die Behandler der PSIB kann schneller in externe Therapie vermitteln 

Die Behandlung bei externen Psychologen ist zu umständlich und zu schwer erreichbar 

Die besprochenen Probleme haben oft einen Bezug zum Arbeitsplatz und wirken sich auf die Arbeit aus 

Die Beteiligten der PSIB unterstützen den Pat bei Vermittlung in externe Behandlung 

Die Betriebsambulanz ist ein geeigneter Platz für die PSIB weil es nicht klar ist dass der MA die PSIB in Anspruch nimmt 

Die Betriebsambulanz wahrte die Anonymität ausreichend 

Die Dauer der Sprechstunde in der Betriebsambulanz könnte Verdacht bei den Kollegen wecken 

Die druckvollen Arbeitsbedingungen machen es schwierig Termine für die PSIB zu finden 

Die Einfachheit der PSIB vermindert Hürden welche der Pat sich einredet 

Die externe Behandlung war im Grunde gleich 

Die externe Psychotherapie ist zu weit weg vom Betrieb 

Die Firma sollte enger mit dem Behandler zusammenarbeiten 

Die Führungsschicht ist am anfälligsten für psysom Beschw weil dort der größte Druck herrscht 

Die In der PSIB gelernte Sensibilität und Vorführung hilft in das normale System zu wechseln 

Die Inanspruchnahme beruht hauptsächlich auf der Einfachheit und auf Zufall 

Die Inanspruchnahme der PSIB ist einfacher als der Gang zum Betriebsarzt oder Psychosozialem Dienst 

Die Inanspruchnahme passiert auch autoritativ, Teilnahme aus Angst vor negativen Auswirkungen 

Die Inanspruchnahme einer externen Behandlung ist schwierig und stigmatisiert 

Die Information über mögliche Weiterbehandlung kann erleichternd sein 

Die Inanspruchnahme von externen Angeboten erfordert mehr Aufwand 

Die Kapazitäten an der Uni sollten erweitert werden 

Die Kommunikation zwischen den "Psychostellen" lief hauptsächlich über die Patienten 

Die lange externe Wartezeit machte es schwierig die MA bei der Stange zu halten 

Die MA haben eine Abneigung in die psychosom Klinik zu gehen, die PSIB ist einfacher 

Die MA haben kein Problem damit wenn die "Psycho-Stellen" sich austauschen 

Die MA wollen keine weiterführende Behandlung weil es zu schwierig ist extern einen Termin zu bekommen 

Die Mitarbeiter sind nicht mehr bereit alles für die Firma zu tun 

Die Mitarbeiter wollen ein Angebot in der Firma weil es dort leicht und schnell zu erreichen ist 

Die Nähe der PSIB im Betrieb erniedrigt die Hürde 

Die Nähe der PSIB zum Betrieb und die Einbeziehung aller "Wiedereingliederungstellen" könnte Misstrauen hervorrufen 

Die Nähe zum Betrieb fördert die Offenheit über Arbeitsplatzprobleme zu reden 

Die Patienten benötigen z.T. sehr lange um den Entschluss zu fassen eine Behandlung in Anspruch zu nehmen 

Die Patienten sollen eine schnelle Lösung ihres Problems erhalten 

Die Patienten wollen keinen Austausch mit dem Betriebsarzt 

Die PSIB als Alternative weil die externe Behandlung nicht gut war 

Die PSIB als Erstberatung bevor die Menschen krank sind 

Die PSIB als erste und zeitnahe  Maßnahme zum Umgang mit psychosomatischen Beschwerden 

Die PSIB als Instrument der professionellen Absicherung für Akteure im Betrieb 

Die PSIB als Zwischenschritt zwischen Kurzintervention und intensiverer (stationär etc.) Behandlung 

Die PSIB beansprucht nicht das einzig wichtige am Arbeitsplatz zu sein 

Die PSIB beinhaltet weniger Verpflichtung 

Die PSIB bereichert die psychosoziale Struktur in einem Unternehmen 

Die PSIB bietet nicht nur Prävention sondern eine frühe Versorgung, Diagnostik und Jetztbehandlung 

Die PSIB direkt im Betrieb ist gut für MA mit Vorbehalten 

Die PSIB erleichtert dem Pat eine spätere externe Behandlung 

Die PSIB geht über den sozialen Dienst hinaus+ 

Die PSIB gibt Anleitung und Informationen für die weitergehende Behandlung 

Die PSIB gibt dem Behandler einen konkreten Einblick vom Arbeitsplatz 

Die PSIB gibt Hinweise ob weiterer Behandlungsbedarf besteht 

Die PSIB hat das Problem im Moment ausreichend gelöst 

Die PSIB ist Anlaufstelle in der Akutsituation 

Die PSIB ist ein einfacher Weg zu schauen was jetzt notwendig ist 

Die PSIB ist eine Entlastung für den Sozialdienst 
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Die PSIB ist eine Ergänzung zwischen Betriebsarzt und Sozialdienst 

Die PSIB ist praktisch 

Die PSIB ist sehr zeitsparend 

Die PSIB ist sinnvoll weil viele Themen Firmen bezogen sind 

Die PSIB ist Startpunkt für eine weitergehende Therapie 

Die PSIB ist unliebsame aber einfachere Alternative 

Die PSIB ist wichtig weil das Arbeitsleben bei externen Angeboten nicht ausreichend miteinbezogen wird 

Die PSIB kann als Überbrückung bis zur externen Therapie dienen um den Patient während er Wartezeit stabil zu halten 

Die PSIB kann als Zwischenglied die MA die Klinik motivieren 

Die PSIB kann auch schnelle Hilfe für "einfachere" Probleme im Arbeitsalltag sein 

Die PSIB kann den Übergang in "Krankheit" verhindern 

Die PSIB kann die Schwelle für alternative Angebote erniedrigen 

Die PSIB kann ein Vorteil für Ortsunkundige und MA ohne Auto sein 

Die PSIB kann einfache Anlaufstelle für Pat ohne eindeutige Symptomatik sein 

Die PSIB kann feststellen ob man vielleicht doch gesund ist 

Die PSIB kann losgelöst von Stigmata wahrgenommen werden dass sie nicht mit psychischer Krankheit assoziiert wird 

Die PSIB kann Patienten aufgreifen begleitend zum Arbeitsprozess  bevor sie "richtig" krank werden 

Die PSIB kann sondieren ob überhaupt eine längere Behandlung notwendig ist 

Die PSIB kann überprüfen ob die bisherige Behandlung erfolgreich ist 

Die PSIB kann unnötige und langwierige  Behandlungen vermeiden bei fehlender Indikation 

Die PSIB lässt sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren 

Die PSIB macht des dem Pat einfacher einen externen Therapieplatz zu suchen 

Die PSIB macht etwas anderes als die BA und PD, sie bringt etwas neues 

Die PSIB reicht nicht immer aus , es sollte dann eine weiterführende Behandlung stattfinden 

Die PSIB schafft einen direkten Draht, die Überweisung in stationäre oder tagesklinische Behandlung geht schneller 

Die PSIB schützt durch Hinzuziehen von Externen davor eine Überwachungsmaßnahme zu sein 

Die PSIB soll analysieren warum ich nicht in welcher Situation so verhalte 

Die PSIB soll auch zwischen Arbeitsunfähigkeit  und -Arbeitsunwilligkeit unterscheiden 

Die PSIB soll diagnostizieren und dann entscheiden wie es weitergeht 

Die PSIB soll ein "niederschwelliges Angebot" sein 

Die PSIB soll eine etablierte Anlaufadresse sein für Pat mit sich entwickelnder seelischer Störung 

Die PSIB soll einen Raum um sich auszusprechen schaffen und Behandlungsindikation stellen 

Die PSIB soll hauptsächlich nur den Erstkontakt herstellen 

DIe PSIB soll niederschwellig, leicht zugänglich, überall akzeptiert und nicht stigmatisierend sein 

Die PSIB soll nur herausfinden ob generell Behandlung notwendig ist 

Die PSIB soll Präventivmaßnahme sein und Patienten früh auffangen 

Die PSIB soll Schnittstelle zwischen Belasutung und Krankheit sein 

Die PSIB sollte die Pat auch wieder an die Betriebsstellen zurückschicken 

Die PSIB sollte eine sinnvolle Ergänzung sein welche Arbeit abnimmt und weiterhilft 

Die PSIB sollte integrierter Teil des Wiedereingliederungsmanagements sein mit allen Stellen des Betriebs 

Die PSIB sollte keiner anderen Stelle im Betrieb etwas wegnehmen 

Die PSIB zusammen mit den anderen Maßnahmen fördert Offenheit gegenüber psychischen Erkrankungen 

Die Psychosomatik vervollständigt das Angebot im Betrieb 

Die Psychosoziale Sprechstunde ist für Bewertungen des Arbeitsbetriebs zuständig 

Die Rolle des Behandlers muss sehr genau artikuliert werden um Misstrauen vorzubeugen 

Die Schwelle der Inanspruchnahme ist niedriger weil es von der Firma bezahkt wird 

Die Sprechstunde sollte komplett extern stattfinden um der Beobachtung durch den Betrieb zu entgehen 

Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen erschwert es über die PSIB mit anderen zu reden 

Die vorherige Inanspruchnahme eines externes Angebot war enttäuschend 

Die Vorstellung MA frühzeitig zu erreichen hat sich im Laufe der PSIB bestätigt 

Die Wartezeit für die Behandlung psychischer Probleme auf dem freien Markt ist enorm, es gibt Zugangshürden 

Die Wartezeit für externes Angebot betrug ein halbes Jahr,deshalb keine Inanspruchnahme 

Die Weiterbehandlung sollte in der Klinik erfolgen weil dort mehr Ruhe herrscht 

Die Weiterbehandlung in einem externen Angebot würde gut für mich sein 

Die Zusammenarbeit dem Betriebsarzt sollte stärker ausgeprägt sein 

Die Zusammenarbeit mit den "Psycho-Stellen" des Betriebs ist entscheidend 

Die Zuweisung des Betriebsarztes über körperliche Probleme ist ein Niederschwelligkeitsaspekt 

Draußen wird als fremd erlebt - Unverständnis für innerbetriebliche Belange wird antizipiert 

draußen wird als kompliziert, wenig verständnisvoll, wenig entgegenkommend wahrgenommen 

druckvolle Arbeitsbedingungen als Erklärung für das Auftreten psom Beschwerden 

Durch die lockeren Zeitvorgaben im Betrieb ist es einfacher Vertrauen und Motivation aufzubauen 

Durch die PSIB kann der MA sich ein Bild machen wie spätere Behandlung in der Klinik aussieht 

Durch die Wirtschaftskrise haben psychische Beschwerden zugenommen 

Durch PSIB soll ein präventives Element im Umgang mit psychossom Beschwerden entstehen 

Durch Schweigen wird Stigma aufrechterhalten 

Durch Vertrauensvolle Atmosphäre werden mehr MA in Beratung gebracht 

Ein Betriebsinterne Beratung könnte im Anschluss an die PSIB sinnvoll sein 

Ein einer Firma gab es nur ein diagnostisches Kontingent 

Ein sehr zeitnaher Termin ist wichtig da sonst die Akutsituation schon wieder vorüber ist 

Eine externe Behandlung ist beängstigend weil ich nicht weiß was da passiert 
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Eine Hemmschwelle muss überwunden werden 

Eine weitergehende Richtlinientherapie sollte beim niedergelassenen Psychotherapeuten eingefordert werden 

Eine zusätzliche Facharztgruppe sollte nicht in den Betriebsärztlichen Dienst geholt werden 

Eine Zuverlässige Terminabsprache ist wichtig und erhält das Vertrauen in die Sprechstunde 

Empfehlung einer weiteren ambulanten Therapie wird als sinnvoll erlebt, die Durchführung aber auf in einem Jahr 

verschoben aufgrund aktuellen Zeitmangels 

Erfahrung: andere Sozialarbeiter empfinden die PSIB als Konkurrenz 

Erleben der Arbeitsstelle als zu vereinnahmend um externe Hilfe anzunehmen 

Es benötigt kein Bewilligungsverfahren -- schnelle Hilfe 

Es besteht die Möglichkeit MA welche nicht schwer belastet sind schnell zu helfen bevor sie krank werden 

Es darf nicht zu viel über die Sache geredet werden weil man sonst meinen könnte es stimmt was nicht in der Firma 

Es gab MA die dem Betrieb nichts über ihre Diagnose oder Probleme erzählen wollten 

Es gibt den Patienten ein gutes Gefühl jederzeit in die PSIB kommen zu können 

Es gibt die Leute welche nicht in das "Psycho-System" reinwollen weil sie das Gefühl haben dort wird Druck aufgebaut 

etwas zu tun 

Es gibt in der PSIB mehr akute Fälle als in der Klinik 

Es gibt kaum Unterschiede in der Behandlung zwischen PSIB und Klinik 

Es gibt Menschen die den Arbeitgeber für alles verantwortlich machen 

Es gibt Patienten die wollen einfach nur schnellstmöglich Hilfe 

Es gibt quasi keine Kommunikation zwischen den PSIB Pat 

Es hat den MA viel gebracht schnell zu erfahren ob sie mehr Hilfe benötigen 

Es ist für die Menschen einfacher die PSIB wahrzunehmen, die Klinik stellt eine größere Schwelle da 

Es ist legitim sich zu schützen indem man es nicht erzählt 

Es ist möglich schnell auf akute Fälle zu reagieren 

Es ist nicht gut zur Sprechstunde durch den Betrieb laufen zu müssen 

Es ist nicht einfach die PSIB ins stressige Arbeitsleben zu integrieren 

Es ist praktischer wenn die Pat zum Behandler kommen, es kostet ihn weniger Zeit 

Es ist schwer für den Behandler sich in die Arbeitssituation der MA hineinzudenken 

Es ist sehr bequem die PSIB einfach "über den Hof" wahrzunehmen 

Es ist sehr einfach für die PSIB einen Termin zu bekommen 

Es ist sinnvoll am Arbeitsplatz nicht nur auf Lärm oder toxische Stoffe zu schauen, die PSIB macht das 

Es ist sinnvoll den Betrieb zu begehen, mit MA zu sprechen 

Es ist von Vorteil die PSIB intern zu machen weil man sich nicht komplett vom Arbeitsplatz abmelden muss 

Es ist weniger umständlich sich keinen Tag freinehmen zu müssen 

Es ist wichtig dass die MA schnell Hilfe bekommen 

Es ist wichtige dass innerhalb der Firma eine Atmosphäre herrscht die nicht tabuisiert 

Es können durch die Nähe zum Betrieb verbessernde Maßnahmen direkt am Arbeitsplatz vorgenommen werden 

Es konnten einige Patienten erreicht werden welche sonst keine Hilfe in Anspruch genommen hätten 

Es sollen nur die engsten Mitarbeiter und der Chef Bescheid wissen 

Es stellt eine Hemmschwelle da das die Sprechstunde im Betrieb ist 

Es wäre gut die Sprechstunde spontan in Anspruch nehmen zu können 

Es wäre gut wenn die Teilnehmer offener darüber reden würden 

Es wäre noch anonymer wenn die Planung direkt über den Arzt ginge 

Etwa 1/8 der Patienten in der PSIB wurden ein eine externe Therapie übernommen 

Externe Angebote haben eine zu lange Wartezeit, das Leben des Pat verändert sich zu stark während der Wartezeit 

Externe Angebote sind mit einem größeren Aufwand verbunden 

Externe Behandlung ist besser weil man danach sich nicht im Betrieb zeigen muss 

Externe Psychotherapeuten kommunizieren nicht über die Arbeitsplatzsituation 

Fall: Behandlung psychosom. Beschwerden erforderte einige Zeit und Klinikaufenthalt in Psycho-Klinik 

Fall: MA mit lange bestehenden Problem brauchte schnelle Hilfe 

Fall: Pat wird über PSIB in anschließende tagesklinische Behandlung v 

Früher betrug die Wartezeit bei externen Angeboten bis zu 7 Jahre 

Für die Hälfte der Patienten, welche auch meist noch nicht schwer krank sind, reichen 10-12 Stunden 

Für uns geht es drum schnell Z.. 

Für viele ist der Besuch der PSIB sehr schambehaftet, es wird unter der Decke gehalten 

Hierarchien und Konkurrenzen machen Gruppensituation in der Firma schwierig 

Hindernisse im Draußen fördern die Eigeninitiative der Patienten 

Hohe Ansprüche im Arbeitsfeld erhöhen die Anfälligkeit für psychosom Erkrankungen 

Im anfänglichen diagnostischen Teil gibt es keinen Unterschied zur klinischen Arbeit 

Im Betrieb geht alles "zack-zack-zack" 

Impliziertes Wunsch dass die Sprechstunde in eine weiterführende Behandlung übergeht 

In der Ambulanz sind direkt Arbeitsplatzbezogene Schwierigkeiten kein Thema 

In der Firma besteht das Gerücht dass in der Betriebsambulanz nicht alles vertraulich behandelt wird was ein ungutes 

Gefühl antreibt 

In der Klinik hat man mehr zu Zeit zu behandeln und sieht die Pat schneller wieder 

In der Klinik sieht man viele Patienten aus Betrieben 

In der Männerdomäne herrscht immer noch Stigmatisierung 

In der PSIB ist das Behandlungsspektrum größer als in der Klinikambulanz 

In der PSIB ist die Behandlung schneller erfolgreich weil die Probleme noch nicht chronifiziert sind 

In der PSIB kann geschaut werden ob eine Kurzzeittherapie ausreicht 
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In der PSIB kann man keinem anderen MA begegnen 

In der PSIB können einfach Patienten gesehen werden ohne dass diese durchs "Psycho-System" wandern müssen 

In der PSIB sind die Patienten noch nicht so schwer krank 

In der PSIB werden grundsätzlich dieselben Probleme behandelt wie in der Klinik 

In der PSIB wird schneller eine Intervention begonnen 

In einer externen Ambulanz wird erst einmal abgeklärt ob der Patient passt - dauert! 

innerbetrieblich hat man Verhältnisprävention als wichtiges Tool für den reibungsfreien Ablauf erkannt 

Keine Infos erhalten ob PSIB zwischen den MA kommuniziert wird 

Keine Vorgaben von der Kasse zu haben ist gut um jeden Patienten individuell zu behandeln 

Kommunikation zwischen Betrieb und Behandler fördert die Begleitung des Pat 

Kommunikation zwischen verschiedenen Stellen in der Firma wird positiv berichtet 

Kontakt zur PSIB über betriebliches Wiedereingliederungsmanagement 

Lange Wartezeit bei externem/Regelversorgungsangebot 

Lange Wartezeit extern erhöht die Hürde die PSIB erniedrigt diese 

MA hatten auch im Freundeskreis schlechte Erfahrungen mit externer psych Behandlung 

Man darf die Leute nicht gleich mit dem Begriff Psycho konfrontieren 

Man kann dort auch Menschen aufgreifen welche noch keine richtige Diagnose haben und präventiv arbeiten 

Man muss nicht lange suchen oder irgendwo hinfahren 

Man muss schnell reagieren können um die MA schneller wieder in die Arbeit zurück zu bringen 

Man muss dort hingehen wo die Leute auffällig werden 

Mit der PSIB konnten MA erreicht werden welche später eine Behandlung in der Tagesklinik wahrgenommen haben 

Mit der PSIB sollen die MA niederschwellig erreicht werden 

Mit psychosozialem Dienst besteht Konfliktpotential 

Mit Schweigepflichtentbindung kann der Berater im Betrieb dem Behandler Vorinformationen geben 

Mitarbeiter in "Sandwichjobs" sind stark belastet im Arbeitsalltag 

Nach der PSIB sollten die Pat eine weiterführende Begleitung erhalten, egal welcher Art 

Nach ein paar erfolglosen Versuchen einen Termin beim Niedergelassenen zu bekommen bewegt viele Pat zur Aufgabe 

Nach Inanspruchnahme nur geringe Kommunikation mit anderen Personen 

Ohne die PISB keine Inanspruchnahme von Behandlung trotz längerer Vorüberlegung 

Ohne PSIB hätte sich die Behandlung verzögert 

Organisation: Nach 2 Stunden Sondierungsgespräch wird entschieden ob weitere Therapie stattfinden muss 

Pat welche die PSIB wahrgenommen haben können sich leichter ins klinische Setting einfügen 

Patienten die am Arbeitsplatz auffallen können direkt weitervermittelt werden 

Patienten welche die PSIB negativ bewerten sind meistens schon im Psychosystem gefangen und hören dort nichts 

neues 

Positiv: Anonym, Zeiten per E-Mail 

Pragmatisch veranlagte MA schätzen die örtliche Nähe der PSIB 

PSIB als neue Alternative zu Betriebsärztlicher Sprechstunde und Sozialdienst 

PSIB ist eine gute Chance  leicht Hilfe in Anspruch zu nehmen 

PSIB ist Vertrauenssache 

Psychosomatische Beschwerden sind ein Thema wenn man dem Druck nicht mehr standhält z.B. weil man älter und 

weniger belastbar wird 

Psychosozialer Dienst behandelt das "ganze Spektrum" 

Schnell Lösungen anzubieten erhöht die Chance dass die Pat wiederkommen 

Schwäche wird in der druckvollen und fordernden Arbeitswelt nicht akzeptiert und stigmatisiert 

Themen des psychosozialen Dienstes: Behinderung, Abmahnungen, Schwierigkeiten in den Abteilungen 

Trotz Nähe zum Betrieb gibt es keine Probleme mit Datenschutz und Schweigepflicht 

Über den Besuch der PSIB kann man schneller ein externes Angebot erreichen 

Um sich externe Hilfe zu holen muss das Problem sehr schlimm sein 

Unter erhöhtem Druck in Bezug auf Prozesse im Unternehmen nimmt der Betriebsarzt dies auch bei MA/Patienten wahr 

Verständnis der PSIB als Rahmen für kleinere Problem die schnell gelöst werden 

Vertraulichkeit für den MA bedeutet, dass psychische Diagnosen nicht in den Betrieb gehören 

Viele Kollegen arbeiten an der körperlichen und geistigen Belastungsgrenze 

Viele MA besuchen alle 3 Hilfsstellen im Betrieb 

Viele Menschen haben nur aus Zeitungen von psychischen Erkrankungen gehört und wollen nicht so sein 

vorher gab es in Betrieb e einen ambulanten Psychotherapeuten, der die Funktion der PSIB übernahm 

Vorurteile über Psychiater erschweren die Inanspruchnahme von Hilfe 

Vorverständnis: Aufgrund Zeitmangels wird die Durchführung schwierig und anstrengend 

Vorverständnis: Die Aufgabe der PSIB ist eher nur zu sondieren ob eine weiterführende Behandlung notwendig ist 

Vorverständnis: Die PSIB soll entscheiden ob Therapie stattfindet 

Vorverständnis: Es kommen eher Patienten mit "Belastungen" welche man vielleicht noch leicht intervenieren kann 

Vorverständnis: es kommen hauptsächlich Patienten welche noch keinen Kontakt zum "Psycho" System hatten 

Vorverständnis: man kann in der PSIB mit kleinen Anstößen viel erreichen 

Vorverständnis: Psychosom Klinik furchteinflößend 

Während der Wiedereingliederung brauchen die MA Begleitung welche das Fallmanagement nicht anbieten kann 

Wartezeit für externe Behandlung 8-12 Wochen, deshalb keine Inanspruchnahme 

Wenn der Pat sich endlich überwunden hat Hilfe an Anspruch zu nehmen bekommt er beim niedergelassenen oft keinen 

Termin in absehbarer Zeit 

Wenn man die MA soweit hatte Hilfe anzunehmen bekamen sie keinen Termin 

Wunsch dass nichts was in der PSIB besprochen wird an Abteilungsleiter oder Kollegen durchsickert 
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Ziel der PSIB in Betrieb e war ein  Angebot mit einer max. 1-2wöchigen Wartezeit zu schaffen 

Ziel der PSIB in Betrieb e war ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen 
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Lebenslauf 
 
Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 
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