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Abstrakt

Gesundheitsinformationen für Patienten gewinnen an Bedeutung. Durch die
moderne Informations- und Kommunikationstechnologie hat die Bevölkerung
einen unermesslichen Zugang zu Informationen über Gesundheit und Krank-
heit. Zudem entwickelt sich der Patient vom passiven hin zum aktiven und
verantwortungsvollen Beteiligten in der Gesundheitsversorgung. Eine zentra-
le Voraussetzung für eine aktive und verantwortungsvolle Teilnahme ist der
Zugang zu qualitativ hochwertigen und auf den Patienten zugeschnittenen In-
formationen. Die Informationsersteller und -vermittler benötigen folglich ein
gründliches Verständnis der Patienten. Forschungsarbeiten zum gesundheit-
lichen Informationsbedürfnis und -suchverhalten von Patienten haben stark
zugenommen. Bislang kaum untersucht wurden Patienten mit einem depres-
siven Störungsbild.

Diese explorative Studie befasste sich mit Patienten1 und Akteuren im Ge-
sundheitssystem. Zur Erhebung wurden deshalb zwei Fragebögen konzipiert.
Im Teilprojekt I wurden 75 Patienten mit einem depressiven Syndrom im
kurzzeit-stationären Bereich des Kriseninterventionszentrums der Psychia-
trischen Universitätsklinik Zürich befragt. Im Teilprojekt II erfolgte ein Per-
spektivenwechsel: 169 Apotheker, 129 Hausärzte, 196 Psychiater, 11 Case
Manager von Krankenversicherungen und 19 Pharmafirmen (mit Antidepres-
siva im Sortiment) nahmen an der Erhebung teil. Im Teilprojekt III wurden
die Einzelperspektiven der Patienten und Akteure zu einem Gesamtbild zu-
sammengefügt.

Im Teilprojekt I wurden das gesundheitliche Informationsbedürfnis und -such-
verhalten der Patienten und damit zusammenhängende Faktoren erforscht.
Die Resultate geben Einblick in die benötigte Informationsart, -menge, -form
und -themen sowie in das allgemeine Suchverhalten und den Gebrauch von
Informationsquellen. Als Hauptergebnis konnte festgestellt werden, dass Pa-
tienten in einer akuten psychischen Krise „rationale“ Informationen über ihre
Krankheit und Behandlung – sofern deren Inhalt persönlich auf sie ausgerich-
tet war – gleich wichtig einstuften wie Informationen über emotionale Unter-

1In dieser Arbeit wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Die
weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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stützung. „Rationale“ Informationen über Erkrankung und Behandlung, die
sich nicht persönlich auf den Patienten konzentrierten, wurden als weniger
bedeutend bewertet. Insbesondere empfanden die Patienten Informationen,
die sich auf andere Patienten bezogen, am unwichtigsten. Diese Ergebnisse
legen nahe, dass nicht der Inhalt der Informationen – Krankheit und Behand-
lung oder emotionale Unterstützung –, sondern vielmehr deren persönliche
Ausrichtung auf den Empfänger entscheidend ist. Patienten möchten folglich
auf sie zugeschnittene Informationen.

Das Teilprojekt II befasste sich mit dem heutigen und zum Teil zukünf-
tigen Informationsprozess der Akteure hin zum Patienten. Überdies wur-
de analysiert, in welchen Phasen des Informationsprozesses bzw. in welchen
Fähigkeiten im Umgang mit Informationen der Patient zukünftig am meis-
ten Unterstützung benötigt und durch wen. Aus den Ergebnissen der Ak-
teursbefragung geht hervor, welche Quellen sie nutzten, um sich einerseits
Wissen über das Informationsbedürfnis der Patienten anzueignen und ande-
rerseits um Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an den Patienten zu
erhalten. Zudem wird Einsicht in die Informationsübermittlung gewonnen:
deren Zeitpunkt, die verwendeten Kommunikationsinstrumente und die da-
mit vermittelten Themen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Partnern.
Als Hauptergebnis zeigte sich, dass alle Akteursgruppen glaubten, etwa die
Hälfte der Patienten wäre nicht oder falsch informiert über ihr Krankheits-
bild. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und bestärkt
die erhebliche Bedeutung dieses Forschungsgebietes. Des Weiteren bestäti-
gen die gewonnenen Erkenntnisse die erwartete Sonderstellung der Pharma-
firmen im Informationsprozess. Dies zeigte sich bei den verwendeten Quellen
zum Kenntnisgewinn über das Informationsbedürfnis und bei der Informa-
tionsübermittlung. Die Pharmafirmen verwendeten den Patienten kaum als
Quelle. Ein Drittel der Befragten erachtete das Wissen, in welcher Phase des
Störungsverlaufes sich der Patient befindet, als irrelevant für die Informati-
onsübermittlung. Zudem kommunizierten die Pharmafirmen mit den Pati-
enten am meisten indirekt-einseitig. Die Resultate weisen auf eine isolierte
Stellung der Pharmafirmen hin. Es scheint, dass sie sich einen anderen indi-
rekten Zugang zum Patienten suchen, wie zum Beispiel über den Arzt.

Im Teilprojekt III erfolgte eine Gegenüberstellung der Sichtweisen der Pa-
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tienten und der Akteure. Es wurde analysiert, welche Akteursgruppen das
Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Patienten am ähnlichsten zu
deren Angaben einschätzten. Erkenntnisse zur Übereinstimmung bzw. Dis-
krepanz wurden zur benötigten Informationsart, -menge, -form und -themen
sowie zu den verwendeten Informationsquellen gewonnen. Die finale Zusam-
menfassung der Einschätzungen führte zu einer Zweiteilung der Akteursgrup-
pen: die Case Manager und Psychiater lagen mit ihren Beurteilungen am
nächsten zum Bedürfnis und Suchverhalten der Patienten nach Informatio-
nen. Die Hausärzte, Pharmafirmen sowie Apotheker befanden sich mit ihren
Bewertungen weiter von den Patientenangaben entfernt. Unerwartet war,
dass die Apotheker mit ihren Einschätzungen am weitesten entfernt waren.
Dies scheint aufgrund des direkten Zugangs zum Patienten überraschend.
Die Ergebnisse zeigen ein Handlungspotential auf; insbesondere, da die gros-
se Mehrheit der Apotheker den Patienten zukünftig stärker im Informations-
prozess unterstützen wollte. Ein möglicher Ansatz wäre, den Patienten mit
einer depressiven Symptomatik stärker in die Aus- und Weiterbildung der
Apotheker zu integrieren.

Die Studie ermöglicht ein verbessertes und umfangreiches Verständnis der Be-
dürfnisse und des Suchverhaltens der Patienten nach Gesundheitsinformatio-
nen; sowie auch des heutigen und zum Teil zukünftigen Informationsprozesses
von fünf verschiedenen Akteursgruppen hin zu dieser Patientenpopulation.
Die Einzelperspektiven und im Speziellen deren Zusammenfügen zu einem
Gesamtbild zeigten Möglichkeiten auf, wie der Informationsprozess verstärkt
auf die Bedürfnisse und das Suchverhalten der Patienten ausgerichtet werden
kann. Der grösstmögliche Patientennutzen soll dabei erzielt werden.
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Abstract

Health information for patients is gaining importance. As a result of mod-
ern information and communication technologies the public has access to an
immense amount of information on health and disease. Moreover, the pa-
tient is developing from a passive to an active and responsible participant
in healthcare. A key prerequisite for active and responsible participation
is access to high-quality and individually tailored information. Information
providers and intermediaries therefore need a thorough understanding of the
patient. Research activities on health information needs and information-
seeking behaviour of patients have greatly increased. Until now, patients
with depressive disorders have rarely been investigated.

This explorative study examined patients and healthcare professionals. Two
questionnaires were therefore designed for the survey. In Subproject I, 75
patients with a depressive syndrome were interviewed in the short-term in-
patient unit of the Crisis Intervention Centre of the Psychiatric University
Hospital Zurich. Subproject II focused on the healthcare professionals: 169
pharmacists, 129 general practitioners, 196 psychiatrists, 11 case managers
from health insurance companies and 19 pharmaceutical companies (with an-
tidepressants in their portfolio) participated in the survey. In Subproject III,
the individual perspectives of the patients and the healthcare professionals
were merged to form an overall picture.

In Subproject I, the information needs and information-seeking behaviour of
the patients were examined together with related factors. The results provide
insight into the required type, amount, form and topics of information as well
as into the general information-seeking behaviour and the use of information
sources. The main result was the view of patients in an acute psychological
crisis that “rational” information on their disease and treatment – provided it
is especially geared to them – is as important as information about emotional
support. “Rational” information about disease and treatment that was not
focused on the particular patient was rated as less important. Specifically,
the patients regarded information relating to other patients as least import-
ant. These results suggest that it is not the content of the information –
disease and treatment or emotional support – but rather its customization
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to the recipient that is determining. Patients would thus like to receive per-
sonally tailored information.

Subproject II dealt with the present and to some degree the future process
by which the healthcare professionals provide information to the patient. It
also analysed in which phases of the information process and/or in which
skills in handling information the patient needs the most support in future
and who should provide it. The results of this survey reveal which sources
healthcare professionals used to acquire knowledge of the patients’ informa-
tion needs on the one hand and to obtain health information for disclosure
to the patient on the other hand. In addition, insight is gained into the
conveyance of information: the timing, the communication tool used and the
topics communicated as well as cooperation with other partners. The main
result was the belief of all healthcare-professional groups that about half of
the patients were either not informed or misinformed about their condition.
This emphasises the need for improvement and the importance of this field of
research. The findings also confirm the special position of the pharmaceut-
ical companies in the information process. This was revealed by the sources
used to acquire knowledge of the patients’ information needs and through
the communication of information. The pharmaceutical companies rarely
used the patient as a source. A third of the respondents regarded knowledge
of the phase of depressive disorder a patient is going through as irrelevant
in terms of communication of information. In addition, communication by
the pharmaceutical companies with the patient is mostly indirect one-way.
The results indicate that the pharmaceutical companies are in an isolated
position. It seems that they seek indirect access to the patients, for example
via the physician.

In Subproject III, the individual perspectives of the patients and the health-
care professionals were compared. The analysis showed which healthcare-
professional groups came closest to the patients’ point of view in their estim-
ation of the latter’s information needs and information-seeking behaviour.
Correlations and/or discrepancies were found in the required type, amount,
form and topics of information as well as in the information sources used. In
the final summary of the assessments the healthcare professionals were di-
vided into two groups: the assessments of the case managers and psychiatrists
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came closest to the information needs and information-seeking behaviour of
the patients. The ratings of the general practitioners, pharmaceutical com-
panies and pharmacists diverged more from the patients’ statements. Unex-
pectedly, the pharmacists’ assessments were furthest away of all. This seems
surprising, given their direct contact with the patient. These results show
a potential for action, especially since the vast majority of the pharmacists
intended in future to support the patient more actively in the information
process. A possible approach would be better integration of patients with
depressive symptoms in the education and training of the pharmacists.

The study enables an improved and a more comprehensive understanding of
the health-related information needs and information-seeking behaviour of
patients with a depressive syndrome; it also provides insight into the present
and to some extent the future process by which five different healthcare-
professional groups convey information to this patient population. The indi-
vidual perspectives and in particular their collation to form an overall picture
showed ways in which the information process can be more closely aligned
to the needs and information-seeking behaviour of patients with a depress-
ive syndrome. The greatest benefit for the patient should in this way be
achieved.
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1. Einleitung und Hintergrund

1.1 Patienteninformationen gewinnen an Be-
deutung

Im Gesundheitswesen werden den Patienteninformationen eine immer grössere Be-
deutung beigemessen (Mills und Sullivan, 1999). Dazu beigetragen haben verschie-
dene Entwicklungen wie der scheinbar grenzenlose Zugang zu Gesundheitsinfor-
mationen für die allgemeine Bevölkerung (Risk und Dzenowagis, 2001) sowie die
Stärkung der Autonomie des Patienten (Lambert und Loiselle, 2007; Mills und
Sullivan, 1999).
Das Aufkommen des Informationszeitalters hat zu einer enormen Zunahme an
möglichen verfügbaren Informationen geführt (Lambert und Loiselle, 2007), deren
Zugang sich aufgrund der Revolution in der Informations- und Kommunikations-
technologie stark verändert hat (Herxheimer et al., 2000). Es scheint, als seien
die Informationen in der heutigen Informationsgesellschaft grenzenlos verfügbar,
für alle zugänglich und nutzbar (Kübler, 2009); auch im Bereich der Gesundheit
und Krankheit. Heute hat der Patient Zugang zu einer Vielzahl an Quellen für
Gesundheitsinformationen. Die über lange Zeit ausgeübte Funktion des Arztes als
zentraler „Gatekeeper“ für Gesundheitsinformationen verliert infolgedessen an Be-
deutung (Hardey, 1999; Hellawell et al., 2000; Hesse et al., 2005; Schmid und Wang,
2003).
Weitere beeinflussende Faktoren liegen im Wandel der Rolle des Patienten vom
passiven Konsumenten hin zum aktiven, informierten und verantwortungsvollen
Beteiligten in der Gesundheitsversorgung (Schmid und Wang, 2003). Dabei erfährt
die Arzt-Patienten-Beziehung eine Veränderung. Die lange Zeit vorherrschende pa-
ternalistische Arzt-Patienten-Beziehung, in welcher dem Patient eine passive Rolle
in der Behandlungsentscheidung zugeteilt wurde, wandelt sich hin zu einer part-
nerschaftlichen Beziehung (Charles et al., 1997, 1999). Gemeinsame Informationen,
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gemeinsame Bewertung, Entscheidungsfindung und Verantwortung liegen hierbei
im Fokus (Coulter, 1999). Damit der Patient bewusste und informierte Entschei-
dungen treffen kann, benötigt er Zugang zu qualitativ hochwertigen, evidenzba-
sierten Informationen (Shepperd et al., 1999).

Diese Entwicklungen führten unter anderem zu einem grossen Interesse an einem
besseren und tiefgründigeren Verständnis für das Bedürfnis und Suchverhalten von
Patienten nach Informationen. Somit wurde dieses in den Mittelpunkt zahlreicher
Studien gestellt (Lambert und Loiselle, 2007; Mills und Sullivan, 1999; Rutten
et al., 2005). Hierbei wurden Forschungsarbeiten in unterschiedlichen Populationen
wie zum Beispiel in der Bevölkerung (Baker et al., 2003; Gray et al., 2005; Hesse
et al., 2005; Wang, J., 2007) oder bei spezifischen Patientengruppen durchgeführt.
Letztere erforschten das Informationsbedürfnis und -suchverhalten unter anderem
von Patienten mit Aids (Huber und Cruz, 2000; Kalichman und Belcher, 1997)
oder Diabetes (Beeney et al., 1996; Longo et al., 2010), und eine grosse Anzahl an
Studien befasste sich mit Krebspatienten (Blanchard et al., 1988; Cassileth et al.,
1980; Fallowfield et al., 1995; Jenkins et al., 2001; Meredith et al., 1996; Sutherland
et al., 1989). Eine Krankheit, die in diesem Themenbereich bislang kaum erforscht
wurde, ist das depressive Störungsbild (Barney et al., 2011).

1.2 Gesundheitsinformationen sind alle für die
Gesundheit relevanten Informationen

Vor der vertieften Betrachtung, wie das gesundheitliche Informationsbedürfnis und
-suchverhalten in anderen Forschungsarbeiten analysiert wurde, bedarf es einer
kurzen Definition von Gesundheitsinformationen.
Über die Bedeutung des Begriffs „Information“ herrscht in der Fachliteratur kei-
ne Einigkeit. Je nach Fachgebiet, in welchem der Ausdruck verwendet wird, wird
ihm eine unterschiedliche Bedeutung zugeteilt (Capurro und Hjørland, 2005; Case,
2007; Losee, 1997). Dennoch ist Information ein weit verbreiteter und akzeptier-
ter Term, dessen Sinngehalt von allen erfasst werden kann, weshalb der Begriff
„Information“ in Studien oftmals nicht genauer definiert wird (Case, 2007). In der
Umgangssprache wird dem Begriff nach Duden und Brockhaus die Bedeutung von
Auskunft, Nachricht, Mitteilung oder Belehrung zugeschrieben. Zudem kann unter
Information auch die Aufklärung, Benachrichtigung oder Unterrichtung verstan-
den werden (Brockhaus, 1984; Duden, 2004).
Unter Gesundheitsinformation können laut Klemperer et al. (2010, S.66) jegliche
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Informationen verstanden werden, welche sich auf gesundheitlich relevante Themen
beziehen wie zum Beispiel auf den „Lebensstil, Gesunderhaltung, Früherkennung,
Diagnostik, Behandlung, Krankheitsbewältigung, Krankheitsverständnis und die
Nachsorge und Pflege“.

1.3 Erforschung des Informationsbedürfnisses
und Informationssuchverhaltens

Da in diesem Themenbereich bei Patienten mit einer depressiven Symptomatik
die derzeitige Befundlage eher dürftig ist, wird nachfolgend genauer beschrieben,
wie das gesundheitliche Informationsbedürfnis und -suchverhalten in der Bevöl-
kerung oder bei anderen Patientenpopulationen, speziell bei Krebspatienten, er-
forscht wurde. Wie in der Review von Lambert und Loiselle (2007) aufgezeigt
wurde, befassten sich die verschiedenen Studien vorwiegend mit Themen wie die
benötigte Art und Menge an gesundheitlichen Informationen sowie die verwende-
ten Quellen, um Gesundheitsinformationen zu erhalten. Zudem wurde in verschie-
denen Studien die benötigte Form (Hinds et al., 1995) und Themen an gesund-
heitlichen Informationen (Butow et al., 1997; Cassileth et al., 1980; Isaacs, 1996;
Luker et al., 1996) erforscht. Häufig wurde nebst dem Informationsbedürfnis und
-suchverhalten zudem die gewünschte Beteiligung an Gesundheitsentscheidungen
analysiert (Cassileth et al., 1980; Hack et al., 1994; Sutherland et al., 1989), da die
Informationen eine zentrale Voraussetzung darstellen, um aktiv an der Entschei-
dung teilnehmen zu können (Charles et al., 1997). Des Weiteren wurden in der
Literatur auch verschiedenste Faktoren identifiziert, die einen Effekt auf das Infor-
mationsbedürfnis und -suchverhalten ausübten. Zusätzlich beleuchteten die For-
schungen die Funktionen der Informationen für die Nutzer und die Wahrnehmung
der Patientenbedürfnisse durch Gesundheitsfachpersonen. Diese Aspekte werden
nachfolgend genauer erläutert.

1.3.1 Informationsbedürfnis
Informationsart: Die Analyse der benötigten Informationsart erfolgte oftmals an-
hand der Erfragung der gewünschten Informationen in Abhängigkeit deren nega-
tiven oder positiven Charakters. In zahlreichen Studien bei an Krebs erkrankten
Patienten (Blanchard et al., 1988; Cassileth et al., 1980; Fallowfield et al., 1995;
Jenkins et al., 2001; Meredith et al., 1996) oder bei Patienten mit chronischen Nie-
renproblemen (Fine et al., 2005) wurde aufgezeigt, dass die grosse Mehrheit der
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Patienten so viele Informationen wie nur möglich, sowohl gute als auch schlech-
te Nachrichten, erhalten möchte. In einer britischen Studie zeigten Jenkins et al.
(2001) bei 2331 Patienten mit heterogenen Krebserkrankungen, dass 87 % der
Patienten ein grosses Interesse an so vielen Informationen wie nur möglich, unab-
hängig deren positiven oder negativen Charakters, hatten.

Informationsmenge: Die Erforschung der gewünschten Menge an Informationen
erfolgte in unterschiedlichen Studien anhand des Ausmasses an benötigten Details
(Butow et al., 1997; Hack et al., 1994; Sutherland et al., 1989). Sutherland et al.
(1989) zeigten in ihrer Studie bei an Krebs erkrankten Patienten auf, dass diese im
Durchschnitt eine eher grosse Menge an Details über ihre Krankheit und Behand-
lung erhalten wollten. Die Literatur weist jedoch auch darauf hin, dass Patienten
in ihrem Bedürfnis nach der Menge an Informationen variieren und sich dieses
Bedürfnis während des Krankheitsverlaufes ändern kann (Leydon et al., 2000).

Informationsform: Ein weiterer Aspekt stellen die unterschiedlichen Formen der
Informationsvermittlung dar. Zu den drei häufigsten gehören üblicherweise die ver-
bale, schriftliche und audiovisuelle Informationsvermittlung (Mills und Sullivan,
1999). Bei mündlichen Informationen wird in der Literatur auf die Schwierigkeit
des Memorisierens hingewiesen (Blinder et al., 2001; Luker et al., 1996). Nach der
Review von Kessels (2003) gehen im Allgemeinen 40–80 % der durch eine Fach-
person vermittelten medizinischen Informationen unverzüglich wieder vergessen.

Informationsthemen: In zahlreichen Studien wurde zudem analysiert, über welche
gesundheitlichen Themen die Individuen Informationen benötigen oder nach wel-
chen sie suchen (Butow et al., 1997; Cassileth et al., 1980; Isaacs, 1996; Luker et al.,
1996). Dazu gehören bei Patienten mit Krebserkrankungen unter anderem Themen
wie die genaue Diagnose, die Prognose sowie die Informationen über Behandlungs-
möglichkeiten und Nebenwirkungen (Cassileth et al., 1980). Die Bedürfnisse nach
spezifischen Themen scheinen entlang des Krankheitsverlaufes nicht stabil zu sein,
sondern unterliegen einer Veränderung (Butow et al., 1997; Luker et al., 1996).

1.3.2 Informationssuchverhalten
Studien zum Suchverhalten nach Gesundheitsinformationen erfuhren über die letz-
ten Jahre einen starken Zuwachs (Anker et al., 2011). Die Erforschung des Infor-
mationssuchverhaltens fokussierte sich unter anderem auf Aspekte wie die verwen-
deten Quellen (Carlsson, 2000; Cotten und Gupta, 2004; Fox und Duggan, 2013;
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Walsh et al., 2010; Wang, J., 2007) und deren Qualität (Carlsson, 2000; Hesse
et al., 2005; Luker et al., 1996). Bei den verwendeten Quellen zeigte eine reprä-
sentative Umfrage des Institutes für Sozial- und Präventivmedizin aus dem Jahre
2006 auf, dass die Zeitungen/Zeitschriften, die Hausärzte sowie das Internet zu
den von der Schweizer Bevölkerung am häufigsten genannten Quellen für Gesund-
heitsinformationen zählten (Wang, J., 2007). Bei der Betrachtung der Qualität
der verwendeten Quellen offenbarte die national repräsentative Forschungsarbeit
in der amerikanischen Bevölkerung von Hesse et al. (2005), dass die Informatio-
nen über Krebs vom Arzt als am vertrauenswürdigsten eingestuft wurden. Den
Informationen aus dem Radio wurde am wenigsten Vertrauen geschenkt. 65 % der
Befragten sprachen dem Internet ein eher grosses bis grosses Vertrauen aus; 23 %
fanden das Internet hingegen als gar nicht vertrauenswürdig. Des Weiteren zeigten
Luker et al. (1996) in ihrer Follow-up-Studie bei Frauen mit Brustkrebs, dass sich
die Nützlichkeit von verschiedenen Quellen über den Krankheitsverlauf veränderte.

Über die letzten Jahre fokussierten sich zahlreiche Studien auf die Erforschung des
Internets als Quelle für Gesundheitsinformationen (Baker et al., 2003; Diaz et al.,
2002; Fox und Duggan, 2013; Gray et al., 2005; Hesse et al., 2005; Jeannot et al.,
2004). Die Popularität des Internets, um Gesundheitsinformationen zu erhalten,
ist beachtlich. In einer kürzlich durchgeführten Studie aus dem Jahre 2013 von
The Pew Internet & America Life Project wurde aufgezeigt, dass im Jahr 2012 59
% der amerikanischen Bevölkerung Gesundheitsinformationen auf dem Internet
suchten (Fox und Duggan, 2013). Nach den Ergebnissen einer Schweizer Studie
aus dem Jahr 2001 bei 1604 Patienten suchten 30 % der Patienten, die einen
Internetzugang hatten, online nach medizinischen Informationen. Die Mehrheit
dieser Patienten verwendete das Internet als Quelle für Gesundheitsinformationen
weniger als einmal pro Monat und suchte über Suchmaschinen (Jeannot et al.,
2004).

1.3.3 Klinische Entscheidungsfindung
Die Erforschung der gewünschten Teilhabe des Patienten im Treffen von Gesund-
heitsentscheidungen hat über die letzten Jahre an Wichtigkeit gewonnen (Degner
und Sloan, 1992; Frosch und Kaplan, 1999). Als idealtypisches Modell wurde zu-
nehmend die partizipative Entscheidungsfindung angesehen (Charles et al., 1997).
Hier sind der Arzt und der Patient gleichberechtigt aktiv beteiligt und verfügen
über den gleichen Informationsstand (Körner, 2009). Auch in der Schweizer Bevöl-
kerung besteht der Wunsch, sich aktiv an der medizinischen Entscheidungsfindung
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zu beteiligen. 85 % gaben in einer Studie an, eine aktive Rolle in der Entschei-
dungsfindung einnehmen zu wollen. Lediglich 49 % konnten diese gewünschte Rolle
tatsächlich bei ihrem Hausarzt wahrnehmen (Wang, J., 2007). Des Weiteren weist
die Literatur auf einen Unterschied im Partizipationsinteresse zwischen Gesunden
und Kranken hin. Degner und Sloan (1992) zeigten in ihrer Studie auf, dass 59 %
der an Krebs erkrankten Patienten die Entscheidungsfindung an den Arzt über-
geben möchten. 64 % der gesunden Bevölkerung war der Ansicht selber über ihre
Behandlung entscheiden zu wollen, falls sie an Krebs erkrankten.

1.3.4 Verschiedene Faktoren haben einen Effekt auf
das Informationsbedürfnis und -suchverhalten

Wie in verschiedenen Reviews zusammenfassend dargestellt wurde, identifizier-
ten zahlreiche Studien verschiedene Faktoren, welche einen Effekt auf das Infor-
mationsbedürfnis und -suchverhalten ausübten, wobei auch in verschiedenen For-
schungsarbeiten gegenteilige Resultate gefunden wurden (Lambert und Loiselle,
2007; Mills und Sullivan, 1999). Faktoren, die in einem Zusammenhang mit dem
Informationsbedürfnis und -suchverhalten standen, waren unter anderem das Al-
ter (Cassileth et al., 1980; Cotten und Gupta, 2004; Graydon et al., 1997), das
Geschlecht (Butow et al., 1997), die Bildung (Carlsson, 2000; Cotten und Gupta,
2004; Diaz et al., 2002), die Zeit seit der Diagnose (Luker et al., 1996) sowie die
Präferenzen zur Teilnahme an der medizinischen Entscheidungsfindung (Davison
et al., 1995).
Die Literatur weist darauf hin, dass Frauen (Butow et al., 1997) sowie jüngere
(Cassileth et al., 1980) und besser gebildete Individuen (Cassileth et al., 1980)
mehr Informationen erhalten möchten. Jüngere (Cotten und Gupta, 2004) und
besser gebildete (Carlsson, 2000; Cotten und Gupta, 2004; Diaz et al., 2002) Indi-
viduen scheinen sich auch verstärkt auf dem Internet informiert zu haben. Bezüg-
lich der Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen, konnte Hesse et al. (2005)
aufzeigen, dass das Vertrauen in das Internet als Gesundheitsquelle bei jüngeren
Individuen grösser ist als bei älteren. Bei der klinischen Entscheidungsfindung zeig-
te die Literatur auf, dass jüngere (Cassileth et al., 1980; Degner und Sloan, 1992)
und besser gebildete Patienten (Cassileth et al., 1980; Hack et al., 1994) an einer
aktiveren Rolle in der Entscheidungsfindung interessiert sind.
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1.3.5 Die Funktionen der Informationen und die un-
terschiedlichen Bedürfniswahrnehmungen

Nebst der Erforschung des gesundheitlichen Informationsbedürfnisses und des In-
formationssuchverhaltens von Individuen wurden in der Literatur auch die Vorteile
von Gesundheitsinformationen für Patienten beleuchtet. Die Literatur zeigt auf,
dass die Patienten Informationen unter anderem benötigen, um die Situation zu
bewältigen (Barney et al., 2011; Johnson et al., 1988) oder um die Adherence (De-
splenter et al., 2007) zu verbessern. Ein weiterer erwähnter Effekt ist die Reduktion
von Ängsten durch den Erhalt von Informationen (Pifalo et al., 1997; Rawl et al.,
2002). Informationen können jedoch auch Ängste auslösen (Pifalo et al., 1997).
Des Weiteren zeigte die Literatur auf, dass eine unzureichende Informationsver-
mittlung zu Patientenunzufriedenheit führen kann (Butow et al., 1997; Coulter
und Cleary, 2001).
Um die positiven Funktionen der Informationen zu fördern, ist es folglich zentral zu
verstehen, welche Informationen die Patienten benötigen, zu welchem Ausmass, wie
und durch welche Quellen sie gerne Informationen erhalten möchten. Dies scheint
insbesondere wichtig, da in verschiedenen Studien aufgezeigt wurde, dass die In-
formationen nicht den Bedürfnissen der Patienten entsprachen (Cox et al., 2006;
Jones et al., 1999; Wiggers et al., 1990).

Die Literatur zeigt zudem die Wichtigkeit auf, nebst der Sichtweise der Patienten
auch die Sichtweisen der Akteure zu erforschen, welche die Informationen produzie-
ren oder vermitteln. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Sichtweise
der Gesundheitsfachpersonen und die der Patienten bezüglich der benötigten In-
formationen (Newell et al., 1998) sowie der gewünschten Teilhabe in der klinischen
Entscheidungsfindung (Strull et al., 1984) nicht übereinstimmten.

Zusammenfassend zeigen diese Erkenntnisse aus der Literatur auf, dass ein gründ-
liches Verständnis für die Bedürfnisse der Patienten und deren Suchverhalten nach
Informationen somit notwendig scheint, um die Informationsvermittlung besser
auf den Patienten ausrichten zu können und folglich den grössten Nutzen für den
Patienten zu erzielen.
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1.4 Patienten mit depressiver Symptomatik:
kaum untersuchte Patientenpopulation in
diesem Themenbereich

Kaum erforscht wurden bislang das Informationsbedürfnis und Informationssuch-
verhalten von Patienten mit einem depressiven Störungsbild (Barney et al., 2011),
obwohl die Depression eine erhebliche Last für das betroffene Individuum und die
Gesellschaft mit beachtlichen volkswirtschaftlichen Kosten darstellt (Moret, 2005;
Tomonaga et al., 2013).
Die Bedeutung der Depression ist gross: mit mehr als 350 Millionen betroffenen
Menschen weltweit zählen die depressiven Störungen zu den häufigsten Erkran-
kungen. Die Depression ist weltweit die führende Ursache für Behinderungen und
zählt zu den Erkrankungen mit der grössten Krankheitslast (gemessen an DALYs:
disability adjusted life years) (WHO, 2012). Für die Zukunft wird geschätzt, dass
die Depression bis ins Jahr 2020 weltweit gar den zweiten Rang unter den am
stärksten belastenden Krankheitsformen (gemessen am DALY) einnehmen wird
(Murray und Lopez, 1997).
Auch für die Schweiz sind depressive Störungen bedeutungsvoll: sie führen die
Liste der Erkrankungen mit der grössten Krankheitslast an, noch vor den ischämi-
schen Herzkreislauferkrankungen und Alzheimer sowie anderen Demenzerkrankun-
gen (WHO, 2014). Das Risiko im Verlaufe des Lebens (bzw. bis zum 75. Lebens-
jahr) an einer Depression (Major Depression) zu erkranken, wird bei Erwachsenen
auf 23.2 % geschätzt (Kessler et al., 2005). Diese Zahlen repräsentieren jedoch nur
die diagnostizierte Depression. Die Anzahl an Personen, die an depressiven Be-
schwerden leiden, welche nicht die Kriterien für eine Depressionsdiagnose erfüllen,
ist weitaus grösser. Wittchen und Jacobi (2006) zeigten auf, dass die Prävalenz-
werte je nach Erhebungsinstrument und je nach Definition von Depression stark
abweichen können: in den 12 Monaten vor der Befragung erfüllten 8.3 % die Krite-
rien für eine depressive Episode nach DSM-IV, 11.9 % litten an einem depressiven
Syndrom und 26.7 % an depressiven Symptomen.
Die diagnostizierte Depression aber auch das Vorhandensein von depressiven Sym-
ptomen kann zu einer starken Behinderung des betroffenen Individuums führen.
Dazu zählen Schwierigkeiten in der Beziehung und am Arbeitsplatz, Ausgliederung
aus dem Arbeitsmarkt bis hin zur Invalidisierung (Baer et al., 2013). Die dadurch
entstehenden Kosten sind beachtlich: Laut einer neuen Studie aus dem Jahr 2013
von Tomonaga et al. verursacht die Depression in der Schweiz volkswirtschaftli-
che Kosten von über 8 Milliarden Franken pro Jahr, wobei sich diese Zahlen nur
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auf die nach ICD-10 diagnostizierten Fälle beziehen. Es ist anzunehmen, dass die
anfallenden Kosten durch die Depression noch erhöht sind, da viele Depressionen
nicht diagnostiziert werden und in die Studien nur Individuen zwischen 18-65 Jahre
eingeschlossen wurden (Tomonaga et al., 2013).

1.4.1 Das depressive Syndrom
Unter dem depressiven Syndrom ist eine Ansammlung von unterschiedlichen ge-
meinsam auftretenden psychischen und physischen Symptomen zu verstehen (Haut-
zinger, 1998). Der Patient befindet sich in einem Zustand von Bedrücktheit und
Antriebsminderung (Payk, 2007). Das depressive Syndrom umfasst Symptome,
welche in den Bereichen Verhalten/Motorik/Erscheinungsbild, Emotionen, Ima-
gination und Kognition, Motivation sowie auf der physiologisch-vegetativen Ebe-
ne auftreten. Typische Merkmale sind Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Verstim-
mung, Energielosigkeit, Antriebsminderung, Selbstzweifel, Wertlosigkeit, Hoffnungs-
losigkeit, Sinnlosigkeit, häufig begleitet von Ängstlichkeit und Unruhe, Energielo-
sigkeit, Appetitstörungen, Gewichtsverlust, Libidoverlust, Schlafstörungen, Schmer-
zen, Konzentrationsprobleme und Suizidideen (Hautzinger, 1998).

1.4.2 Forschungsstand zum Informationsbedürfnis und
Informationssuchverhalten von Patienten mit ei-
ner depressiven Symptomatik

Eine geringe Anzahl an Studien befasste sich mit dem Informationsbedürfnis und
-suchverhalten von Patienten mit einem depressiven Störungsbild. Eine Studie un-
tersuchte das Interesse nach Informationen und Teilhabe von depressiven Patien-
ten bei der medizinischen Entscheidungsfindung in der hausärztlichen Versorgung
und stellte fest, dass die Patienten ein sehr hohes Bedürfnis nach Informationen
hatten. Sie wies zudem darauf hin, dass das Informationsinteresse nicht im Zu-
sammenhang mit dem Schweregrad der Erkrankung stand (Loh et al., 2004). Die
Untersuchung ermöglichte jedoch keinen vertieften Einblick in das Informations-
bedürfnis, da dieses eher generell beschrieben wurde und keinen Aufschluss über
einzelne Aspekte wie zum Beispiel die Informationsmenge gab. Eine jüngere For-
schungsarbeit untersuchte ebenfalls das Informationsbedürfnis von Nutzern eines
Online-Supportforums zum Thema Depression. Hierzu wurden 2680 Aussagen von
Nutzern, die selber an Depressionen litten, qualitativ untersucht. Die online ge-
stellten Fragen und berichteten Probleme zeigten auf, dass die Nutzer vor allem
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Informationen über die Bewältigung von Depressionen und ihren Folgen benötig-
ten, gefolgt von Angaben zu Arzneimitteln, Behandlung und Gesundheitsleistun-
gen (Barney et al., 2011). Verschiedene Forschungsarbeiten stellten zudem fest,
dass es den Patienten an Informationen mangelt und diese somit ungestillte In-
formationsbedürfnisse aufweisen (Barney et al., 2011; Garfield et al., 2004; Simon
et al., 2007). Eine mögliche Folge von ungenügenden Informationen ist laut der
Literatur ein verzögerter Zugang zu einer angemessenen Therapie (Barney et al.,
2011). Wie bei anderen Krankheitsbildern (Newell et al., 1998), gibt es auch bei
Patienten mit psychischen Störungen Hinweise, dass die Einschätzungen der Ge-
sundheitsfachpersonen bezüglich den Informationsbedürfnissen der Patienten nicht
deren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen (Slade et al., 1996).
Im Zusammenhang mit der Erforschung des Informationsbedürfnisses depressiver
Patienten wurde oftmals deren Präferenz zur Teilhabe an bzw. die ausgeübte Rol-
le in der medizinischen Entscheidungsfindung erfasst (Garfield et al., 2004; Loh
et al., 2004; Simon et al., 2007). Loh et al. (2004) zeigten in ihrer quantitativen
Studie bei 232 depressiven Patienten auf, dass diese ein mittleres Partizipations-
interesse in der hausärztlichen Versorgung hatten. Je nach Situation variierte das
Bedürfnis zur Teilhabe – bei bedeutenden Entscheidungen sowie bei einer Ver-
schlimmerung der Erkrankung wünschten die Patienten eine stärkere, führendere
Rolle des Hausarztes in der Entscheidungsfindung (Loh et al., 2004). In einer an-
deren Forschungsarbeit wurde aufgezeigt, dass die grosse Mehrheit der Patienten
rückblickend der Ansicht war, gemeinsam mit dem Arzt die Entscheidungen für die
Depressionsbehandlung getroffen zu haben (Simon et al., 2007). Aus der Literatur
geht zudem hervor, dass die Präferenz zur Teilhabe im Verlaufe der Therapie nicht
konstant ist, sondern sich verändern kann (Garfield et al., 2004).
Bei der Erforschung der Informationssuche zeigten Simon et al. (2007) in ihrer
semi-qualitativen Forschungsarbeit bei 40 Patienten mit Depressionen die bedeu-
tende Rolle des Hausarztes auf. Bei 65 % der Patienten vermittelte ausschliess-
lich der Hausarzt, als einzige Fachperson im Gesundheitswesen, professionelle In-
formationen. Weitere Informationsquellen waren Bücher oder andere Medien wie
Zeitungen, Internet oder TV sowie von der Erkrankung betroffene Freunde oder
Verwandte. Es wurde zudem aufgezeigt, dass Patienten mit psychischen Störungen
– unter anderem auch mit Depressionen – die Erfahrungen von anderen Betroffe-
nen besonders wertschätzten (Powell und Clarke, 2006). In der Literatur wird auch
aufgeführt, dass die Offenlegung der Erkrankung und die Stigmatisierung für Pati-
enten mit einem depressiven Störungsbild bedeutende Themen darstellen (Barney
et al., 2011). Barney et al. (2011) wiesen in ihrer Studie darauf hin, dass Patienten
mit einer depressiven Symptomatik aufgrund von Fremd- oder Selbststigmatisie-
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rung das Gefühl hatten, die Erkrankung verstecken zu müssen. Laut der Literatur
scheint die Angst vor einer Stigmatisierung ein grosser Hinderungsgrund für die
Suche nach Informationen darzustellen. In diesem Zusammenhang gewinnt das
Internet als Informationsquelle aufgrund seiner Anonymität an Bedeutung (Po-
well und Clarke, 2006). Berger et al. (2005) zeigten in ihrer Studie zum Thema
Internetgebrauch und stigmatisierende Krankheiten auf, dass Patienten mit ei-
ner stigmatisierenden Krankheit, wie Angst und Depression, signifikant mehr das
Internet für die Suche nach Gesundheitsinformationen nutzten, wie Patienten mit
chronischen, aber nicht stigmatisierenden Krankheiten. Folglich weist die Literatur
darauf hin, dass die Patienten aufgrund der beschriebenen Angst ein verändertes
Bedürfnis oder Suchverhalten nach Informationen aufweisen.

1.5 Relevanz der Thematik
Die wenigen Studien, welche in diesem Themenbereich bei Patienten mit einem
depressiven Störungsbild vorhanden sind, beleuchteten jeweils einzelne Teilaspek-
te. Eine umfassende und detaillierte Forschungsarbeit zum Informationsbedürfnis
und -suchverhalten mit der eingehenden Betrachtung von potentiell zusammenhän-
genden Faktoren wie soziodemografische oder medizinische Merkmale ist bislang
nicht bekannt. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen jedoch die Notwendigkeit von
weiteren Forschungen auf. Nebst der grossen gesellschaftlichen Bedeutung der De-
pression ist die Untersuchung des gesundheitlichen Informationsbedürfnisses und
-suchverhaltens auch deshalb wichtig, weil die Patienten aufgrund von Sympto-
men des Krankheitsbildes oder auch aufgrund einer möglichen Stigmatisierung
ein verändertes Bedürfnis und Verhalten nach Informationen aufweisen könnten.
Zudem weist die Literatur darauf hin, dass diese Patientenpopulation einen In-
formationsmangel hat, was unter anderem zu einer verzögerten Aufsuchung einer
angemessenen Behandlung, einer verringerten Therapietreue oder Unzufrieden-
heit führen kann. Überdies hebt die Literatur die Wichtigkeit hervor, nebst der
Betrachtung der Sichtweisen der Patienten auch jene der Gesundheitsfachperso-
nen zu erforschen. Verschiedene Studien zeigten auf, dass sich die Patienten und
die Gesundheitsfachpersonen in ihren Ansichten unterscheiden. Folglich sollten die
Einschätzungen der Gesundheitsfachpersonen mit dem Informationsbedürfnis und
-suchverhalten der Patienten verglichen werden.
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1.6 Ziel und Forschungsfragen der Studie
Das Ziel der Forschungsarbeit war zum einen eine umfassende Beschreibung des
Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens der Patienten mit einem depressi-
ven Syndrom. Zudem sollten Faktoren identifiziert werden, die einen potentiellen
Effekt darauf ausüben könnten (Teilprojekt I ). Nebst der Analyse der Perspektive
der Patienten – der klassischen Informationsnutzer – sollten auch die Sichtweisen
von klassischen Informationsproduzenten und -vermittler im Gesundheitswesen er-
forscht werden. Dazu zählten fünf Akteursgruppen im Gesundheitssystem, die in
einem Verhältnis mit dem Patienten mit einem depressiven Syndrom standen:
Apotheker, Hausärzte, Psychiater, Case Manager der Krankenversicherungen und
Pharmafirmen, welche Antidepressiva im Sortiment führten. Hierbei sollte der heu-
tige und zum Teil auch zukünftige Informationsprozess hin zum Patienten genauer
beleuchtet werden. Zudem sollte analysiert werden, welche Unterstützung der Pa-
tient im Umgang mit Informationen zukünftig am meisten benötigt und durch wen
(Teilprojekt II ).
Nebst der Analyse der Einzelperspektiven bestanden das Hauptziel und die Be-
sonderheit der Studie im Zusammenfügen der verschiedenen Sichtweisen zu einem
Gesamtbild. Es erfolgte eine Gegenüberstellung der Einschätzungen der Akteure
und der Angaben der Patienten zum Informationsbedürfnis und -suchverhalten.
Die gesamtheitliche Betrachtung sollte erlauben, Übereinstimmungen und Diskre-
panzen zwischen den Perspektiven der Patienten und Akteure aufzuzeigen (Teil-
projekt III ).

Deshalb wurden folgende Hauptfragen in der vorliegenden Studie untersucht:

Teilprojekt I

• Welche Informationen benötigen Patienten?

• Wo suchen Patienten Informationen?

• Welche Faktoren haben einen potentiellen Effekt auf das Informationsbe-
dürfnis und -suchverhalten der Patienten?

Teilprojekt II

• Wie gestaltet sich der heutige und zum Teil zukünftige Informationsprozess
der Akteure hin zum Patienten?

• Welche Unterstützung benötigt der Patient zukünftig im Umgang mit Infor-
mationen und durch wen?
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Teilprojekt III

• Stimmen die Einschätzungen der Akteure und der Patienten über das Infor-
mationsbedürfnis und -suchverhalten überein?

Aufgrund der dürftigen Forschungslage in diesem Themenbereich bei Patienten mit
einer depressiven Symptomatik dient die vorliegende Studie als Basis für weitere
detailliertere Untersuchungen. Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie sollen
dazu beitragen, den Informationsprozess verstärkt auf die Bedürfnisse des Pati-
enten mit einem depressiven Syndrom auszurichten sowie die Ressourcen besser
einzusetzen, um den grössten Nutzen für diese Patientenpopulation zu ermögli-
chen. Das Bestreben der Forschung ist es, einen direkten Nutzen für die Praxis zu
erzielen und den Patienten mit auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Informationen
in ihrer Gesundheitskompetenz zu unterstützen.
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2. Material und Methoden

In diesem Kapitel werden zu Beginn das Studiendesign, die Stichprobenrekrutie-
rung, die verwendeten Erhebungsinstrumente, der Studiendurchführungsort sowie
der Studienablauf beschrieben. Darauf folgt die Darstellung der Datenanalyse.

2.1 Studiendesign
Die Studie gliederte sich in drei Teilprojekte (siehe Abschnitt 1.6). Da in diesem
Themenbereich bei Patienten mit einem depressiven Syndrom die derzeitige Be-
fundlage eher dürftig ist, wurde ein exploratives Design gewählt, das als Grundlage
für künftige detaillierte Untersuchungen dienen kann.

Die Befragung der Patienten im Rahmen des Teilprojektes I erfolgte von Juli 2011
bis Februar 2012. Die Datenerhebung im Teilprojekt II bei den Akteuren im Ge-
sundheitswesen dauerte von August 2012 bis Januar 2013.

2.2 Stichprobenrekrutierung

2.2.1 Befragung Patienten
Die Durchführung der Studie erfolgte im Einklang mit den Richtlinien der ak-
tuellsten Version der Deklaration von Helsinki aus dem Jahr 2008. In die Studie
eingeschlossen wurden Patienten 18 Jahre oder älter beider Geschlechter, die an
einem depressiven Syndrom (im Rahmen von ICD-102 F3 Affektive Störungen,
F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen oder F6 Persönlichkeits-
und Verhaltensstörungen (Graubner, 2013)) litten, genügend Deutschkenntnisse

2ICD-10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsprobleme, 10. Revision
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aufwiesen sowie urteilsfähig waren. 81 Versuchspersonen haben freiwillig an der
Studie teilgenommen, wovon sechs nicht in die Datenanalyse eingeschlossen wer-
den konnten. Gründe für den Ausschluss waren nachträgliches Verletzen der Ein-
und Ausschlusskriterien wie ungenügende Deutschkenntnisse und das fehlerhafte
Ausfüllen des Fragebogens.

2.2.2 Befragung Akteure
In die Studie eingeschlossen wurden Akteure, die in einem Verhältnis zum Patien-
ten mit einem depressivem Syndrom standen. Dazu zählten in der vorliegenden
Studie Apotheker, Hausärzte, Psychiater, Vertreter der Krankenversicherungen
und der Pharmafirmen mit Antidepressiva im Portfolio. An der Befragung teil-
genommen haben Akteure beider Geschlechter 18 Jahre oder älter mit genügend
Deutschkenntnissen. Weitere Einschlusskriterien bei Krankenversicherungen waren
die Tätigkeit als Case Manager unter anderem im Bereich psychischer Störungen.
Bei Pharmafirmen wurden Experten in der Erstellung und Vermittlung von Infor-
mationen unter anderem im Bereich psychischer Störungen eingeschlossen.

818 Einladungsmails wurden an öffentliche Apotheken in der Deutschschweiz ver-
sandt, wobei pro Apotheke mehrere Apotheker an der Befragung teilnehmen konn-
ten. Die E-Mail Adressen wurden von der PharmaWiki GmbH3 für die Umfrage
zur Verfügung gestellt und durch eine weitere Internetrecherche ergänzt. 169 Offi-
zinapotheker haben an der Umfrage teilgenommen.

1508 E-Mail Adressen von Hausärzten aus der Deutschschweiz wurden aus dem
World Wide Web herausgezogen. 129 Hausärzte beantworteten den Fragebogen.
Die Teilnahmequote belief sich auf 9 %.

Die Rekrutierung der Psychiater erfolgte mit der Unterstützung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie4, welche ihre 1248 deutsch-
sprachigen Mitglieder zur Teilnahme einluden. 196 Psychiater nahmen an der Um-
frage teil, was einer Rücklaufquote von 16 % entsprach.

Bei den Krankenversicherungen wurden lediglich die zehn grössten Krankversiche-

3PharmaWiki – unabhängiges und zuverlässiges Informationssystem über Medikamente
und Gesundheit (www.pharmawiki.ch)

4SGPP (www.psychiatrie.ch/index-sgpp-de.php?frameset=1)
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rungen in der Schweiz5 angefragt, wovon acht ein Case Management betrieben. 11
Case Manager von 7 Krankenversicherungen beteiligten sich an der Studie.

Laut dem Arzneimittel-Kompendium® der Schweiz (Stand: September 2012) führ-
ten 31 Unternehmen in der Schweiz Antidepressiva im Sortiment, welche zur Teil-
nahme angefragt wurden (Appendix A.2.1). Davon haben 19 Pharmafirmen die
Befragung ausgefüllt.

2.3 Erhebungsinstrumente
Die Datenerhebung erfolgte quantitativ. Für die Beantwortung der Forschungsfra-
gen konnte nicht auf ein bereits existierendes Erhebungsinstrument, welches den
gesamten interessierenden Merkmalsbereich erfasst, zurückgegriffen werden. Des-
halb wurden spezifisch für die vorliegende Studie zwei schriftliche Fragebogen nach
den Richtlinien für die Fragebogenerstellung entworfen (Kallus, 2010).

2.3.1 Fragebogen Patienten
Zur Erfassung des Informationsbedürfnisses und Informationssuchverhalten von
Patienten mit einem depressiven Syndrom wurde ein auf die in dieser Studie unter-
suchte Patientenpopulation zugeschnittener Fragebogen erstellt. Das entwickelte
Erhebungsinstrument (Appendix A.1.1) ist ein strukturierter, selbst auszufüllen-
der Fragebogen im Papier-Bleistift-Format.

Die Gründe für diese Methodenwahl lagen zum einen darin, dass das selbstständi-
ge Ausfüllen des Fragebogens Antworttendenzen durch Interviewereffekte reduziert
und so eine Mass an Objektivität sicherstellt (Bortz und Döring, 2006; Gehring
und Weins, 2009). Zum anderen kann ein papiergebundener Fragebogen problem-
los und örtlich flexibel beantwortet werden. Fragebogen im Papier-Bleistift-Format
zählen zu den am weitesten verbreiteten Basistechniken in der empirischen For-
schung (Moosbrugger und Kelava, 2012).

Alle für die vorliegende Studie relevanten Daten, ausgenommen der klinischen Dia-
gnosen, der Schwere der psychischen Störung, des allgemeinen Funktionsniveaus
5Stand 2011: Helsana-Gruppe, CSS-Gruppe, Gruppe Mutuel, Swica, Sanitas-Gruppe,
Visana-Gruppe, Concordia, Assura, KPT/CPT, Sympany-Gruppe, Quellen: comparis.ch
AG (o. J.), persönliche Kommunikation (26.11.2012): Santésuisse (N. B.), Firmenhome-
pages
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sowie der Arzneimittelgruppen der eingenommenen Medikamente, wurden mit dem
Fragebogen erfasst. Die klinischen Diagnosen wurden im Kriseninterventionszen-
trum (KIZ) der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich nach der “Internationalen
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsproble-
me“ (ICD-10) erhoben. Die Erfassung der Schwere der psychischen Störung erfolg-
te anhand der Clinical Global Impression Scale (CGI-Skala) und die Erhebung des
allgemeinen Funktionsniveaus mittels der Global Assessment of Functioning Scale
(GAF-Skala). Die klinischen Diagnosen, die Schwere der psychischen Erkrankung,
das allgemeine Funktionsniveau sowie die Arzneimittelgruppen der eigenommenen
Medikamente wurden für jeden Studienteilnehmer aus dem Klinikinformationssys-
tem entnommen.

2.3.1.1 Gliederung des Fragebogens

Die Definition der zu erfassenden Merkmale und deren Präzisierung erfolgte basie-
rend auf einer breiten Literaturdurchsicht, diversen Expertengesprächen, Gesprä-
chen mit psychiatrischen Fachpersonen (Pflegefachfrauen, Psychiatern) sowie mit
Patienten mit psychischen Störungen.

Der Prototyp des Fragebogens wurde zur Optimierung von einer Gruppe von Fach-
personen und der Gesellschaft für Empirische Beratung mbH in Denzlingen6 be-
züglich der Fragebogenformulierung, Fragetechnik und der Passung der Inhalte
zur Zielsetzung geprüft. Zudem wurde zur Untersuchung der Handhabbarkeit und
Verständlichkeit des Fragebogens durch die zu untersuchendende Patientenpopu-
lation eine Pilotstudie mit 14 Probanden durchgeführt.

Die Endform des Fragebogens wies die nachfolgende Gliederung auf, welche sich
stark an den bereits existierenden Erhebungen zum gesundheitlichen Informations-
bedürfnis und Informationssuchverhalten in anderen Krankheitsbildern ausrichtet:

A Soziodemografische Daten
B Technologieaffinität

1. Informationsbedürfnis
2. Informationssuchverhalten
3. Teilhabe an der klinischen Entscheidungsfindung
4. Zufriedenheit mit dem Behandlungsort und dessen Informationsvermittlung

6GEB mbH (www.empirische-beratung.de)
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2.3.1.2 Operationalisierung des Merkmalsbereichs

Die Mehrheit der Fragebogenitems wurde spezifisch für den Zweck der vorliegen-
den Studie konstruiert. Wenn immer möglich wurde jedoch auf bereits existierende
Instrumente zurückgegriffen. Falls nötig wurden die Instrumente an die vorliegen-
den Bedingungen adaptiert. Bei Vorliegen in englischer Sprache wurden sie von
einem professionellen Übersetzungsbüro ins Deutsche überführt. Items aus den
nachfolgenden Erhebungsinstrumenten wurden für die Konstruktion des in dieser
Studie eingesetzten Fragebogens verwendet:

Cassileth Information Style Questionnaire (Cassileth et al., 1980): Cassileth et al.
(1980) entwarfen und verwendeten den Cassileth Information Style Questionnaire
um zu analysieren, zu welchem Ausmass Krebspatienten über ihre medizinische Be-
handlung informiert sein und daran teilhaben möchten. Dieses Instrument wurde
anschliessend häufig, auch in abgeänderter Form, verwendet, um die Informations-
bedürfnisse von Patienten zu erfassen (Fallowfield et al., 1995; Jenkins et al., 2001;
Meredith et al., 1996; Muthu Kumar et al., 2004). 12 Items wurden für die vorlie-
gende Studie aus dem englischsprachigen Fragebogen verwendet und an ihre Be-
lange adaptiert. Die betreffenden Items sind im Appendix A.1.2.1 spezifiziert. Die
übernommenen Items messen die bevorzugte Informationsart (gute und schlechte
Informationen) sowie die Bedürfnisse nach spezifischen Informationsthemen. Die
Verwendung des Cassileth Information Style Questionnaire für die vorliegende Stu-
die wurde von der Orginalautorin autorisiert.

Informations Seeking Questionnaire (ISQ) (Sutherland et al., 1989): Der Infor-
mation Seeking Questionnaire wurde von Sutherland et al. (1989) konzipiert, um
das Informationssuchverhalten von Krebspatienten zu analysieren. Der ISQ ist ei-
ne modifizierte und erweitere Form des Cassileth Information Style Questionnaire.
Fünf Items dieses englischsprachigen Erhebungsinstrumentes wurden übernommen
und modifiziert (Appendix A.1.2.2). Dazu zählen Fragen zur Aktivität in der In-
formationssuche, der benötigten Menge an Details, der angeeigneten Menge an
Informationen, die Verständlichkeit sowie die Zufriedenheit mit den angeeigneten
Informationen.

Control Preference Scale (CPS) (Degner und Sloan, 1992) (Appendix A.1.2.3):
Die Control Prefernce Scale von Degner und Sloan (1992) misst, welche Rolle
Patienten in Therapieentscheidungen einnehmen möchten. Die möglichen Rollen
reichen von einer selbstständigen Behandlungsentscheidung bis hin zur kompletten
Übertragung der Verantwortung an den Arzt. Es existiert bereits eine von den Or-
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ginalautoren autorisierte deutsche Version der CPS, welche im Rahmen des BMGS
Förderschwerpunktes „Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungs-
prozess“ ins Deutsche übersetzt wurde (Giersdorf et al., 2003; Simon et al., 2008).
Diese wurde für die vorliegende Studie vollständig übernommen. Im Gegensatz zur
englischen Version ist die deutsche Fassung laut Simon et al. (2008) jedoch nicht
psychometrisch überprüft.

Zürcher Fragebogen zur Patientenzufriedenheit (ZüPAZ): Der Zürcher Fragebogen
zur Patientenzufriedenheit ist ein Erhebungsinstrument zur Messung der Pati-
entenzufriedenheit in der Psychiatrie. Aus diesem deutschsprachigen Fragebogen,
welcher zur freien Verfügung steht, wurden drei Items verwendet, um die Zufrieden-
heit der Probanden mit der Behandlung am KIZ zu erfragen (Appendix A.1.2.4)
(Modestin et al., 2003).

Die Formulierung neuer Items erfolgte basierend auf einer vertieften Literatur-
durchsicht7, auf Experteninterviews sowie auf Gesprächen mit psychiatrischen
Fachpersonen und mit der Zielpopulation. Die Erstellung der Items orientierte
sich an den Richtlinien zur Erstellung von Fragebogen (Kallus, 2010).

2.3.2 Fragebogen Akteure
Das Instrument für die Befragung von fünf verschiedenen Akteursgruppen (Apo-
theker, Hausärzte, Psychiater, Vertreter der Krankenkassen und Pharmafirmen)
wurde wie bei der Patientenerhebung spezifisch für die vorliegende Studie konzi-
piert. Das Erhebungsinstrument ist ein strukturierter, selbstauszufüllender Frage-
bogen in digitaler Form (Appendix A.2.2). Der Online-Fragebogen wurde mit dem
Softwareprogramm für Online-Umfragen Collector8 der Firma Survalyzer AG er-
stellt und konnte von den Studienteilnehmenden imWebbrowser ausgefüllt werden.

Gründe für eine Online-Umfrage waren unter anderem das schnelle und einfa-
che Erreichen einer grossen Anzahl an Befragungsteilnehmenden, bessere Lenkung

7verwendet wurden Resultate aus den folgenden Arbeiten: Basch et al. (2004); Butow et al.
(1997); Carlsson (2000); Case (2007); Coulter (2003); Eriksson et al. (2006); Hautzinger
(1998); Helgeson und Cohen (1996); Lambert und Loiselle (2007); Lautner (2010); Luker
et al. (1996); Mills und Sullivan (1999); National Institutes of Health. U.S. Department
of Health and Human Services. (2008); Peteet et al. (1992); PUK und UZH (o. J.);
Statistisches Bundesamt (2004); Walsh et al. (2010)

8Collector – Software für Online Umfragen (www.survalyzer.com/de/)
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durch den Fragebogen mit dem Resultat der Vollständigkeit sowie die automatische
Dateneingabe mit der Vermeidung von Übertragungsfehlern.

2.3.2.1 Gliederung des Fragebogens

Ebenso wie bei der Patientenerhebung basierte die Erstellung des Erhebungsinstru-
mentes zum einen auf einer breiten Literaturdurchsicht9, dem Patientenfragebogen
sowie Gesprächen mit Fachpersonen. Zum anderen bildeten sieben Leitfadeninter-
views (Appendix A.2.3), welche mit Vertretern der Akteursgruppen durchgeführt
wurden, eine wichtige Grundlage für die Entwicklung.

Der Prototyp des Fragebogens wurde zur Optimierung von einer Gruppe von Fach-
personen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden auf die Relevanz der Items bezüg-
lich des zu erfassenden Merkmalsbereiches, der Verständlichkeit und Handhabbar-
keit getestet. Daraus ergab sich die nachfolgende Endform:

A Soziodemografische Daten

1. Informationsbedürfnis und Informationssuchverhalten des Patienten mit ei-
nem depressiven Syndrom

2. Heutiger und zum Teil zukünftiger Informationsprozess hin zum Patienten
mit einem depressiven Syndrom

Der Fragebogeninhalt gestaltete sich für alle fünf Akteursgruppen ausgenommen
der soziodemografischen Daten identisch. Gleiches gilt für die Formulierung der
Fragestellungen, welche mit Ausnahme des Erhebungsinstrumentes für die Mit-
arbeitenden der Pharmafirmen für alle Akteursgruppen einheitlich war. Bei dem
Pharmafirma-Fragebogen wurde die Formulierung „Ihrer Patienten“ durch „die
Patienten“ ersetzt.

2.3.2.2 Operationalisierung des Merkmalsbereiches

Die Mehrheit der Items wurde spezifisch für den Zweck dieser Studie konzipiert.

Teil I des Fragebogens befasste sich hauptsächlich mit der Einschätzung des ge-
sundheitlichen Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens der Patienten.

9verwendet wurden Resultate aus den folgenden Arbeiten: Homann und Wagener (2003);
Klemperer et al. (2010)
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Sechs der neun Fragestellungen des ersten Teils stammen aus dem Erhebungsin-
strument der Patientenumfrage und basierten zum Teil auf dem Cassileth Infor-
mation Style Questionnaire (Cassileth et al., 1980) und dem Information Seeking
Questionnaire (Sutherland et al., 1989). Vier dieser sechs Frage-Antwort-Einheiten
wurden direkt für die Akteursgruppen gespiegelt verwendet und zwei für die Befra-
gung der Akteursgruppen modifiziert. Diese sechs Items beschrieben die Merkmale
benötigte Informationsart, -menge, -tiefe, -form und -themen sowie verwendete In-
formationsquellen.
Des Weiteren wurden aus der Definition der gesundheitlichen Informationskompe-
tenz der Medical Library Association (MLA) Antwortmöglichkeiten gebildet. Die
in englischer Sprache aufgeführten Kompetenzen, welche benötigt werden, um sich
erfolgreich durch das Gesundheitssystem zu bewegen, wurden ins Deutsche über-
setzt (Appendix A.2.4.1) (Medical Library Association, 2003). Zudem wurde in
Anlehnung an die Abbildung von Kupfer (1991) (zit. nach Härter et al., 2007, S.
23) der Verlauf einer depressiven Störung für die vorliegende Studie nachgezeich-
net (Appendix A.2.4.2).

Im Teil II des Fragebogens wurde die Informationsvermittlung an den Patien-
ten erfasst. Die Operationalisierung des Merkmalsbereiches erfolgte in Anlehnung
an den Informationsprozess, welcher die nachfolgenden Phasen umfasst (Berthel,
1975, S.15–17; Bruhn und Georgi, 1998, S. 75):

• Informationsbedarfsanalyse
• Informationsbeschaffung
• Informationsaufbereitung und -speicherung
• Informationsübermittlung

2.3.3 Verwendete Frageformen und Antwortskalen
Sowohl im Fragebogen für die Patienten als auch für die Akteure fanden verschie-
dene Frageformen und Antwortskalen ihre Anwendung. Offene, halboffene und
geschlossene Fragen wurden eingesetzt. Die verwendeten Antwortskalen waren die
Nominalskala, die Ordinalskala (vier- oder sechsstufige Likert-Skala) sowie die In-
tervallskala (visuelle Analogskala) und die Verhältnisskala.
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2.4 Durchführungsort und Studienablauf

2.4.1 Befragung Patienten
Die Befragung wurde von der Ethikkommission des Kantons Zürichs bewilligt. Die
Studie wurde im KIZ der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich10 im kurzzeit-
stationären Bereich in Zusammenarbeit mit Dr. med. Helene Haker Rössler, Ober-
ärztin, durchgeführt. Der kurzzeit-stationäre Bereich ermöglicht eine auf fünf Tage
begrenzte stationäre Behandlung.

Kurz nach Eintritt in den kurzzeit-stationären Bereich des KIZ wurden potentielle
Studienteilnehmer anhand ihrer Diagnose von den KIZ-Mitarbeitenden identifi-
ziert. Daraufhin erfolgte eine medizinische Beurteilung durch die Oberärztin zur
Klärung ihrer Fähigkeit zur Ablehnung der Studienteilnahme. Bei positivem Be-
fund wurden die potentiellen Studienteilnehmer ab dem zweiten Tag ihres Aufent-
haltes von der Autorin der vorliegenden Arbeit zur Befragungsteilnahme angefragt.
Dies erfolgte nach dem nachfolgenden standardisierten Prozedere:
Die Studienteilnehmenden wurden schriftlich und mündlich über die Studie und
insbesondere über die Freiwilligkeit der Teilnahme informiert; ebenso darüber,
dass eine Absage keinerlei Konsequenzen für die weitere Behandlung im KIZ hat.
Nach einer Bedenkzeit wurden bei Zusage die schriftliche Einverständniserklärung
unterzeichnet und die Einschlusskriterien überprüft. Anschliessend wurde den Stu-
dienteilnehmenden der Fragebogen mit mündlichen und schriftlichen Instruktionen
zum Ausfüllen gegeben. Der Fragebogen wurde von den Studienteilnehmenden al-
leine oder, falls notwendig, unter Hilfe der Studienmitarbeitenden am selben Tage
oder während des weiteren Aufenthaltes im KIZ ausgefüllt. Das Ausfüllen des
Fragebogens dauerte durchschnittlich etwa 40 Minuten. Nach der Rückgabe des
Fragebogens wurde dieser auf Vollständigkeit geprüft, und falls notwendig und
möglich, an den Studienteilnehmenden zum Vervollständigen zurückgegeben. Als
Aufwandsentschädigung erhielten die Teilnehmenden 10 CHF.

2.4.2 Befragung Akteure
Die Befragung von fünf verschiedenen Akteursgruppen im Gesundheitswesen er-
folgte online. Das Ausfüllen des Fragebogens beanspruchte etwa 15 Minuten.

10Kriseninterventionszentrum der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
(www.pukzh.ch/diagnose-behandlung/stationaeres-spezialangebot/krisenintervention/)
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2.4.2.1 Apotheker, Hausärzte und Psychiater

Der Erhebungszeitraum betrug pro Akteursgruppe etwa sechs Wochen. Die stan-
dardisierte Befragung lief wie folgt ab: Als Erstes wurde eine Einladungsmail ver-
sendet, in welchem die Akteure zur Teilnahme angefragt wurden. Zwei Wochen und
vier Wochen nach dem Versand der Umfrageeinladung wurden Erinnerungsmails
versandt, wobei im letzten Mail das Enddatum der Umfrage aufgeführt wurde.
Die Kontaktaufnahme der Apotheker und Hausärzte erfolgte direkt. Die Psychia-
ter wurden durch die SGPP um Teilnahme gebeten.

2.4.2.2 Krankenkasse und Pharmafirmen

Um die den Einschlusskriterien entsprechenden Akteure ausfindig zu machen, wur-
den die Krankenkassen und die Pharmafirmen telefonisch kontaktiert. Nachdem
die geeigneten Versuchsteilnehmer eruiert und zur Teilnahme angefragt waren, er-
folgte der Befragungsablauf wie im obigen Abschnitt 2.4.2.1 beschrieben.

2.5 Datenanalyse

2.5.1 Allgemein
Die statistische Auswertung wurde mit dem Statistiksoftwareprogramm IBM SPSS
Statistics Version 20 durchgeführt. Bei der Auswertung der Patientenbefragung
wurden pro Fragestellung weitgehend Verfahren der univariaten, bivariaten und
multivariaten Analyse und bei der Auswertung der Akteursbefragung Verfahren
der univariaten und bivariaten Analyse angewendet. Die Auswahl des jeweils ge-
eigneten Tests richtete sich nach dem Ziel der Fragestellung, dem Datentyp, der
Verteilung der Daten sowie der Abhängigkeit beziehungsweise der Unabhängigkeit
der Stichproben untereinander.

Vor der Beschreibung der verwendeten statistischen Verfahren sind vier überge-
ordnete Anmerkungen zur Auswertungsstrategie angebracht.

Datentypen: Die in der Studie vorzufindenden Daten waren nominal-, ordinal- und
metrisch (intervall- und ratio-) skaliert. Bei einigen Tests wie etwa dem Vorzeichen-
rangtest vonWilcoxon oder der explorativen Faktorenanalyse wurden die ordinalen
Daten als annähernd intervallskaliert angesehen. Dies ist nach Schermelleh-Engel
et al. (2007) eine in der Praxis häufig vorgenommene Annahme, wenn die ordinalen
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Daten etwa gleich grosse Abstände zwischen den Merkmalsausprägungen aufwei-
sen.

Datenverteilung: Wie die univariaten Analysen gezeigt haben, ist die Mehrzahl der
Daten nicht annähernd normalverteilt. Für die gesamte statistische Auswertung
wurden, wenn immer möglich, verteilungsfreie Verfahren, auch nicht-parametrische
Verfahren genannt, verwendet.

Umgang mit fehlenden Werten: Fehlende Werte wurden nicht ersetzt. In der uni-
variaten Analyse wurden bei Prozentangaben stets die Werte der gültigen Pro-
zente genannt. In der bivariaten und multivariaten Analyse wurden die Verfahren
des paarweisen Fallausschlusses oder des listenweisen Fallausschlusses angewendet,
weshalb bei jeder Analyse die Anzahl der einbezogenen Fälle vermerkt wurde.

Signifikanzniveau: Das Signifikanzniveau wurde auf α≤0.05 gesetzt. Da es sich um
eine explorative Studie mit dem Ziel möglichst wenige Effekte zu verpassen handel-
te, wurde das α-Niveau generell nicht korrigiert (Held et al., 2011). Lediglich bei
multiplen Vergleichen zwischen zwei gepaarten Stichproben wurde das α-Niveau
nach dem Bonferroni-Verfahren11 adjustiert.

2.5.2 Univariate, deskriptive Analyse
Als erster Schritt in der Datenanalyse wurde eine univariate, deskriptive Analyse
mit dem Ziel durchgeführt, die Daten durch einzelne Kriterien zu beschreiben,
Auffälligkeiten zu entdecken und die Verteilung der Daten zu prüfen. Die Auswer-
tung erfolgte tabellarisch und umfasste die Analyse der Häufigkeitsverteilungen
sowie die Berechnung von Verteilungsparametern (Lage- und Streuungsparame-
ter) entsprechend des Datentyps. Zur Überprüfung der Datenverteilung wurde die
graphische Darstellung der Häufigkeiten in Histogrammen gewählt.

Verteilungsparameter wurden lediglich bei ordinalen und metrischen Daten be-
stimmt. Hierbei wurden das arithmetische Mittel (M ), die Standardabweichung
(SD), der Median (Mdn) sowie das 1. (Q1 ) und das 3. Quartil (Q3 ) berechnet. Da
die herkömmliche verwendete Abzählmethode zur Berechnung des Medians sowie
des 1. und 3. Quartils bei gehäuften Daten, das heisst Daten, die in Häufigkeit-
stabellen vorliegen wie ordinale Daten, zu ungenügend differenzierenden Werten

11Bonferroni-Korrektur: α’ = α/ k, (k) Anzahl der durchgeführten Tests

25



führte, erfolgte die Berechnung dieser Verteilungsparameter nach den Gleichungen
(Bühl, 2008, S. 131 ff.):

Mdn = u + b/fm(n/2 −Fm−1 ) (2.1)

Dabei sind:

n Anzahl der Messwerte
m Klasse, in welcher der Median liegt 12

u Untere Grenze der Klasse m
fm Absolute Häufigkeit in der Klasse m
Fm−1 Kumulative Häufigkeit bis zur vorangehenden Klasse m-1
b Klassenbreite

Perzentil = u + b/hm(P−Hm−1 ) (2.2)

Dabei sind:

m Klasse, in der das Perzentil liegt
u Untere Grenze der Klasse m
P Zum Perzentil gehörende Prozentzahl (z.B. 50. Perzentil: P = 50)
hm Prozentuale Häufigkeit in der Klasse m
Hm−1 Prozentuale kumulative Häufigkeit in der Klasse m-1
b Klassenbreite

2.5.3 Bivariate Analyse

2.5.3.1 Untersuchung von Zusammenhängen

Die in der Studie angewendeten Verfahren zur Bestimmung von Zusammenhänge
zwischen den Variablen, waren die punkt-biseriale Korrelation, die einfache logis-
tische Regression sowie die Rangkorrelation von Kendall.

Punkt-biseriale Korrelation (rpb) und einfache logistische Regression: Bei Vorliegen
einer metrisch skalierten und einer dichotomen Variable wurde die punkt-biseriale
Korrelation berechnet. Diese wurde über die Produkt-Moment-Korrelation, auch

12Nach Piazolo (2011, S. 85) liegt der „Median in der Merkmalsklasse, in der sich das
Medianelement mit der Ordnungsziffer (n+1)/2 bzw. n/2 befindet.“

26



Pearson-Korrelation genannt, bestimmt (Hirsig, 2006).

Genau genommen dient die punkt-biseriale Korrelation dazu, einen Zusammen-
hang zwischen einem normalverteilten metrisch skalierten und einem natürlich
dichotomen Merkmal wie dem Geschlecht zu bestimmen. Zur Berechnung des
Zusammenhanges zwischen einer normalverteilten metrisch skalierten und einem
künstlich dichotomisierten Merkmale wie den Altersgruppen (≤41 Jahre >41 Jah-
re) müsste die biseriale Korrelation (rb) berechnet werden. Jedoch stellt dieses
Verfahren mehr Anforderungen an die Daten wie die Normalverteilung beider
Merkmalsausprägungen, auch jene der anschliessend dichotomisierten metrischen
Variable. Ist über die Erfüllung der Anforderungen nichts bekannt oder bestehen
Unsicherheiten, sollte die punkt-biseriale Korrelation verwendet werden (Bortz und
Schuster, 2010).

Im Bewusstsein, dass die Normalverteilung für metrisch skalierte Variablen in der
Studie nicht gegeben war, wurde dennoch der Zusammenhang zwischen einer ab-
hängigen metrischen Variable und einer unabhängigen natürlich oder zur Auswer-
tung dichotomisierten, künstlichen, Variable mit der punkt-biserialen Korrelation
berechnet. Für den Fall, dass die abhängige Variable dichotom und die unabhän-
gige Variable metrisch skaliert war, wurde die verteilungsfreie einfache logistische
Regression verwendet.

Rangkorrelationskoeffizient Kendall-Tau-b (τ): Bei ordinalen oder bei nicht nor-
malverteilten metrische Daten wurden als korrelationsanalytisches Verfahren der
Rangkorrelationskoeffizient Kendall-Tau-b berechnet. Dies ist ein verteilungsfreies
statistisches Mass, welches auf rein ordinalen Informationen basiert und Rangbin-
dungen berücksichtigt (Bortz und Lienert, 2003; Bühl, 2008). Die Überprüfung der
Ergebnisse der Rangkorrelationsanalyse bei metrisch skalierten Daten erfolgte bei
Bedarf mittels der Erstellung von Streudiagrammen.

2.5.3.2 Untersuchung von Unterschieden

Nebst der Untersuchung von Zusammenhängen wurden auch die nachfolgenden
Tests verwendet, um Unterschiede zwischen den Merkmalsausprägungen zu unter-
suchen.

Exakter Test nach Fisher und Odds Ratio (OR): Um zu bestimmen, ob die Häu-
figkeitsunterschiede zwischen zwei dichotomen Merkmalsausprägungen signifikant
sind, wurde der exakte Test nach Fisher eingesetzt. Im Gegensatz zum Chi-Quadrat-
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Test auf Unabhängigkeit, kann Fishers exakter Test auch bei sehr kleinen Fallzah-
len angewendet werden (Bortz und Lienert, 2003; Hirsig, 2006). Zur Bestimmung
der Effektgrösse wurde die Odds Ratio berechnet. Sie gibt das Verhältnis zweier
Chancen an – der Chance, dass ein Ergebnis unter bestimmten Umständen bzw.
unter Abwesenheit dieser Umstände eintritt (Szumilas, 2010). In der vorliegenden
Studie wurde Odds Ratio mit „Chancenverhältnis“ und Odds mit „Chance“ über-
setzt.

Mann-Withney-U-Test: Der Mann-Withney-U-Test ist ein verteilungsfreier Test,
welcher verwendet wurde, um bei zwei unabhängigen Stichproben zu überprü-
fen, ob sie sich in ihrer zentralen Tendenz13 unterscheiden (Bortz und Lienert,
2003). Hierbei müssen die abhängige Variable mindestens ordinalskaliert und die
unabhängige Variable dichotom sein (Hirsig, 2006). Ergibt der U-Test von Mann-
Withney ein signifikantes Ergebnis, kann davon ausgegangen werden, dass sich die
Mediane der zwei unabhängigen Stichproben signifikant unterscheiden (Bortz und
Lienert, 2003). Der U-Test von Mann-Withney wurde zudem verwendet, um die
Signifikanz des Zusammenhanges zwischen dichotomen abhängigen und ordinalen
unabhängigen Variablen zu berechnen.

Vorzeichentest und Vorzeichenrangtest von Wilcoxon: Diese nicht-parametrischen
Tests wurden eingesetzt, um zu überprüfen, ob sich die zentrale Tendenz zwi-
schen zwei abhängigen Stichproben unterscheiden. Die Tests sollten nur bei Daten
verwendet werden, die mindestens ordinales Messniveau aufweisen. Da der Vorzei-
chentest im Vergleich zum Vorzeichenrangtest von Wilcoxon keinerlei Vorausset-
zungen an die Verteilung der Unterschiedswerte der zwei gepaarten Stichproben
stellt, wurden jeweils beide Verfahren eingesetzt (Bortz und Lienert, 2003).

2.5.4 Multivariate Analyse
Die angewendeten Verfahren der multivariaten Analyse waren die explorative Fak-
torenanalyse, die binär logistische Regression sowie die Berechnung von Distanz-
massen und die Rangbildung.

Explorative Faktorenanalyse und Reliabilitätsanalyse: Die explorative Faktorenana-
lyse wurde eingesetzt, um die Vielzahl von Variablen zu reduzieren, beziehungs-
weise zusammenzufassen, indem die dem Datensatz zugrunde liegenden latenten
Faktoren bestimmt wurden (Backhaus et al., 2011). Des Weiteren diente sie als Ba-

13Lagemasse wie Mittelwert oder Medianwert (Bortz und Lienert, 2003)
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sis zur Bildung von Skalen aus verschiedenen Einzelindikatoren. Die explorative
Faktorenanalyse stellt keine bestimmten Anforderungen an die Datenverteilung,
jedoch sollten nur Daten in die Analyse eingeschlossenen werden, die annähernd
als intervallskaliert angesehen werden können (Schermelleh-Engel et al., 2007).
Die in der Studie angewendete Methode der explorativen Faktorenanalyse war die
Hauptkomponentenanalyse (PCA) mit Varimax-Rotation. Die Anzahl der zu be-
stimmenden Faktoren erfolgte nach dem Kaiser-Kriterium sowie der Analyse des
Screeplots.

Basierend auf den durch die explorative Faktorenanalyse gefundenen Faktoren,
wurden Skalen gebildet. Um die Güte, das heisst die interne Konsistenz dieser Ska-
len zu beurteilen, wurde eine Reliabilitätsanalyse mit der Berechnung des Cron-
bach’s alpha (α) durchgeführt: Falls das Entfernen eines Items innerhalb einer
Skala den Cronbach alpha Wert, somit die Homogenität der Skala, substantiell
verbesserte, wurde das Item aus der Skala gelöscht. Anschliessend wurde erneut
eine Faktorenanalyse durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Entfernen des
Items nicht zu einer veränderten Faktorenstruktur geführt hat (Field, 2009).

Binär logistische Regression: Die binär logistische Regression wurde verwendet,
um die Abhängigkeit zwischen einer binären Zielvariable und mehreren unabhän-
gigen Einflussgrössen zu untersuchen. Der explorative Ansatz hatte insbesondere
zum Ziel herauszufinden, welche der unabhängigen Variablen unter Berücksichti-
gung der Effekte der anderen Prädiktoren als verlässliche Prädiktoren angesehen
werden können (Field, 2009).

Die verwendete Methode war die schrittweise Vorwärtsmethode LR. Die Überprü-
fung der Modellgüte erfolgte über den Likelihood-Ratio-Test, den Prozentsatz der
richtig vorhergesagten Fälle und Nagelkerke R-Quadrat (R2). Die Richtung und
die Grösse des Effekts wurden über Odds Ratio (OR) bestimmt. Das Konfidenz-
intervall des Effekt-Koeffizienten OR wurde benötigt, um zu erfahren, ob die von
Odds Ratio angezeigte Richtung des Zusammenhanges stimmt (Field, 2009). Zur
Prüfung der Signifikanz des Effekts der unabhängingen Variable wurde die Wald-
Statistik verwendet. Des Weiteren wurde zur Beurteilung, ob der eingeschlossene
Prädiktor für die Vorhersagefähigkeit des Modells signifikant ist, der Term „Mo-
dellieren, wenn Term entfernt“ herbeigezogen (Field, 2009).

Die Durchführung der binär logistischen Regression erfolgte entsprechend den fol-
genden Schritten.
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In einem ersten Schritt wurden die Skalenniveaus der abhängigen sowie der unab-
hängigen Variablen, auch Prädiktoren genannt, in das für die Durchführung der
binär logistischen Regression erforderliche Niveau transformiert (Appendix A.1.3
und A.1.4 Tabelle A.1). Die abhängigen Variablen müssen dichotom sein. Die un-
abhängingen Variablen sollten binär oder metrisch vorliegen (Field, 2009).

Aufgrund der grossen Zahl von unabhängigen Variablen bei einem eher kleinen
Stichprobeumfang erfolgte in einem zweiten Schritt eine Reduktion der Anzahl
von Prädiktoren, um Artefakte zu verhindern. Dies erfolgte über Verfahren der
bivariaten Analyse, wobei nur unabhängige Variablen in die binär logistischen Re-
gression eingeschlossen wurden, die dem Grenzwert des Signifikanzniveaus α =
0.15 entsprachen.

Als dritter Schritt wurde die binär logistische Regression ausgeführt.

Als vierter Schritt wurden die Resultate der binär logistischen Regression über-
prüft sowie allenfalls die in die Analyse eingeschlossenen Prädiktoren angepasst.
Prädiktoren wurden aus der Analyse ausgeschlossen, falls einer der nachfolgenden
Fälle auftrat: a) keine vernünftige Schätzung des Effektes (extrem grosses Konfi-
denzintervall), b) Konfidenzintervall, welches die Zahl 1 einschloss.

Falls notwendig wurde in einem fünften Schritt die binär logistische Regression mit
der angepassten Zahl an Prädiktoren erneut durchgeführt. Die final in die logis-
tische Regression eingeschlossenen Prädiktoren sind im Appendix A.1.5 aufgeführt.

Distanzmass und Rangordnung: Die Berechnung von Distanzmassen sowie die dar-
auf basierende Bildung von Rängen wurden eingesetzt, um zu analysieren, welche
Akteursgruppen das Informationsbedürfnis sowie das -suchverhalten der Patien-
ten am ähnlichsten zu deren Angaben einschätzten. Es handelt sich hierbei um
ein verteilungsfreies Verfahren, welches Daten mit unterschiedlichen Skalennive-
aus miteinander zu vergleichen erlaubt.

In einem ersten Schritt wurde das Distanzmass berechnet, um zu untersuchen, wie
weit entfernt die Werte der Patienten und die der verschiedenen Akteursgruppen
voneinander liegen. Dies erfolgte über die Berechnung von Differenzen zwischen den
Werten der Patienten und den Werten der einzelnen Akteursgruppen. Kleine Werte
eines Distanzmasses bedeuten eine starke Ähnlichkeit, grosse Werte hingegen eine
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geringe Ähnlichkeit zwischen den Objekten. Für die Differenzberechnung wurden
je nach Datentyp unterschiedliche Parameter verwendet. Bei nominalen Daten
bildete die relative Häufigkeit die Grundlage:

∆H =
∑r

i=0 |∆Hi | (2.3)

Bei ordinal- und metrisch skalierte Daten basierte die Berechnung auf dem Median:

∆Mdn =
∑r

i=0 |∆Mdni | (2.4)

In einem zweiten Schritt erfolgte die Bildung von Rängen. Ziel war es, pro Fra-
gestellung und insbesondere über mehrere Fragestellungen hinweg die Ergebnisse
der Berechnung des Distanzmasses zwischen den Akteursgruppen zu vergleichen.
Dementsprechend wurden als erstes pro Fragestellung die Distanzmasse der einzel-
nen Akteursgruppen in eine Rangordnung gebracht. Waren einzelne Distanzwerte
mehrfach vorhanden, erfolgte die Bestimmung des Rangwertes nach der Minimum
Methoden. So erhielten die mehrmals vorkommenden Werte den kleinsten Wert
der fiktiv fortlaufenden Rangfolge als gemeinsamen Rangwert. Dem nächsthöhe-
ren Wert wurde jener Rang zugewiesen, der sich bei fortlaufender Rangfolge er-
geben würde (Brosius, 2011). Entsprechend der Anzahl Akteursgruppen reichten
die Rangplätze von eins bis fünf. Darauf basierend wurden für jede Akteursgrup-
pe die Rangwerte der einzelnen Fragestellungen summiert. Die Summenwerte der
verschiedenen Akteursgruppen wurden anschliessend in eine finale Rangordnung
gebracht, die die Nähe beziehungsweise die Distanz zum Informationsbedürfnis
und -suchverhalten der befragten Patienten wiedergibt.
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3. Resultate

Als Erstes werden die Resultate der Befragung der Patienten mit einem depres-
siven Syndrom zum Informationsbedürfnis und der gewünschten Rolle in der kli-
nischen Entscheidungsfindung sowie zum Informationssuchverhalten präsentiert.
Darauf folgen die Ergebnisse der Umfrage bei ausgewählten Akteuren im Gesund-
heitswesen zur heutigen und zukünftigen Informationsvermittlung an Patienten
mit einem depressiven Syndrom sowie zur zukünftigen Unterstützung des Patien-
ten im Umgang mit Informationen. Der Schlussabschnitt des Kapitels widmet sich
den Erkenntnissen aus der Gegenüberstellung der Resultate der Patienten- und
Akteursbefragung bezüglich der Einschätzung des gesundheitlichen Informations-
bedürfnisses und Informationssuchverhaltens der Patienten.

Im Anhang sind die Umkodierung der unabhängigen Variablen (Appendix A.1.4)
sowie die jeweils pro Fragestellung in die binär logistische Regression einbezogenen
Prädiktoren (Appendix A.1.5) aufgeführt. Zudem finden sich alle Resultate der
binär logistischen Regression im Appendix A.1.6.

3.1 Befragung der Patienten (Teilprojekt I)

3.1.1 Beschreibung der Studienpopulation

3.1.1.1 Soziodemografische Merkmale

75 Patienten wurden in die statistische Auswertung eingeschlossen. 1.5-mal mehr
Frauen als Männer nahmen an der Befragung teil. Das durchschnittliche Alter be-
trug 36.63 Jahre, wobei die Spannweite von 19 bis 75 Jahren reichte. Von 80 % war
die Muttersprache Deutsch. Etwa drei viertel der Patienten wohnten in städtischen
Gebieten (Agglomeration oder Stadt) und lebten mit einer anderen Person zusam-
men. 22 % der Patienten hatten einen obligatorischen Schulabschluss, 47 % einen
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Tabelle 3.1
Soziodemografische Merkmale

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 75)
Männlich 30 40
Weiblich 45 60

Alter (N = 75) 36.63 12.98 35.00 [27.00,44.00]
Nationalität Schweiz (N = 75)

Ja 53 71
Nein 22 29

Muttersprache Deutsch (N = 75)
Ja 60 80
Nein 15 20

Wohnsituation (N = 73)
Alleinlebend 17 23
Mit anderen lebend 56 77

Wohnort (N = 75)
Dorf 15 20
Ländliche Kleinstadt 6 8
Agglomeration einer Stadt 13 17
Stadt 41 55

Höchst abgeschlossene Schul- oder Be-
rufsbildung (N = 74)

Obligatorische Schule 16 22
Sekundarstufe II 35 47
Tertiärstufe 23 31

Erwerbstätigkeit in den letzten sechs
Monaten (N = 70)

Vollzeit 25 36
Teilzeit 19 27
Keine 26 37

Psychische Erkrankungen im näheren
Umfeld (N = 73)

Ja 35 48
Nein 20 27
Weiss nicht 18 25

Bildungsabschluss auf der Sekundarstufe II und 31 % auf der Tertiärstufe. Die
Mehrheit der Patienten war erwerbstätig. Etwa die Hälfte der Patienten kannte in
ihrem näheren Umfeld, d.h. Familie, Verwandte oder Freunde, jemanden, der an
einer psychischen Erkrankung litt, im Gegensatz zu 27 %, die niemanden kannten
und zu 25 %, die nicht wussten, ob jemand im näheren Umfeld daran erkrankt
war. Die Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die soziodemografischen Merkmale.

3.1.1.2 Medizinische Merkmale

Wie aus der Tabelle 3.2 zu entnehmen ist, hatten die Patienten unterschiedliche Er-
fahrungen mit dem ambulanten und stationären psychologischen/psychiatrischen
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Umfeld: etwa zu gleichen Teilen waren sie zum ersten Mal stationär in Behandlung,
ohne jemals vorher in ambulanter Therapie bei einem Psychologen oder Psychiater
gewesen zu sein (31 %) beziehungsweise mit vorheriger ambulanter Therapieerfah-
rung (36 %). Die restlichen 33 % waren mehrmals, d.h. über einmal (> 1), statio-
när in Behandlung mit oder ohne ambulante Therapieerfahrung. Der Median der
Dauer der psychischen Störung, weshalb die Patienten im KIZ kurzzeit-stationär in
Behandlung waren, betrug 12.00 Monate (Q1 = 3.00, Q3 = 69.00). Fast drei vier-
tel der Befragten waren nach ärztlicher Diagnose (CGI-Skala) mässig bis deutlich
krank. Der durchschnittliche GAF-Wert zur Beurteilung der allgemeinen Funkti-
onsfähigkeit betrug 63.99 (SD = 11.47). Dies entspricht „einigen leichten Sympto-
men (z.B. depressive Stimmung oder leichte Schlaflosigkeit) ODER einigen leichten
Schwierigkeiten hinsichtlich der sozialen, beruflichen oder schulischen Leistungsfä-
higkeit (z.B. gelegentliches Schuleschwänzen oder Diebstahl im Haushalt), aber im
Allgemeinen relativ gute Leistungsfähigkeit, hat einige wichtige zwischenmenschli-
che Beziehungen.“ (Sass et al., 2003, S. 25). Subjektiv schätzten die Patienten ihre
Beschwerden mit einem durchschnittlichen Wert von 6.37 (SD = 1.89) als mittel
bis schwer ein. Zwischen dem subjektiven Schweregrad der Erkrankung und dem
ärztlich diagnostizierten Schweregrad (CGI-Skala) bestand ein signifikant positi-
ver Zusammenhang (N = 72, τ = .25, p = .005).
61 % der Befragten kannten ihre Diagnose bereits vor ihrem stationären Aufent-
halt im KIZ, und der Median der Dauer der Diagnosekenntnis betrug 14.70 Monate
(Q1 = 4.50, Q3 = 63.00). Zudem nahmen die Patienten im Durchschnitt 1.47 (SD
= 1.17) verschiedene Medikamente ein, am häufigsten mit 59 % Antidepressiva.
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Tabelle 3.2
Medizinische Merkmale

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Kontakt mit dem psychiatrischen Um-
feld (N = 75)

Erster stationärer Aufenthalt ohne 23 31
vorherige ambulante Therapie
Erster stationärer Aufenthalt mit 27 36
vorheriger ambulanter Therapie
Mehrmaliger (> 1) stationärer 25 33
Aufenthalt mit/ohne vorherige
ambulante Therapie

Hauptdiagnosen (ICD-10) (N = 75)
F3 23 31
F4 39 52
F6 13 17

Schweregrad der Krankheit (CGI-
Skala) (N = 73)

Patient ist ein Grenzfall 5 7
psychiatrischer Erkrankung.
Patient ist nur leicht krank. 13 18
Patient ist mässig krank. 29 40
Patient ist deutlich krank. 24 33
Patient ist schwer krank. 2 3

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala) (N = 73)

63.99 11.47 65.00 [55.00,75.00]

Subjektiver Schweregrad der Krankheit
(N = 74)

6.37 1.89 6.60 [5.08,7.73]

Chronische Erkrankungen (N = 74)
Ja 27 37
Nein 47 64

Eingenommene Medikamente (N = 73)
Antidepressiva 43 59
Neuroleptika 19 26
Tranquilizer 30 41
Anzahl verschiedener eingenomme- 1.47 1.17 1.00 [0.50,2.00]
ner Medikamente

Erkrankungsdauer1 in Monaten
(N = 69) 57.24 96.93 12.00 [3.00,69.00]
Diagnosekenntnis2 (N = 74)

Ja 45 61
Nein 29 39

Dauer der Diagnosekenntnis in Mona-
ten (N = 42)

45.63 63.28 14.70 [4.50,63.00]

Erwünschte Rolle in der klinischen
Entscheidungsfindung3 (N = 71)

Aktiv 21 30
Kollaborativ 41 58
Passiv 9 13

1 der momentanen psychischen Beschwerden, weswegen die Patienten das KIZ aufgesucht hatten.
2 bereits vor dem jetzigen Aufenthalt im KIZ
3 in der vorliegenden Studie sowohl unabängige als auch abhängige Variable (Abschnitt 3.1.3)
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Tabelle 3.3
Merkmale zur Technologieaffinität

Variable n %

Besitz eines Computers (N = 75)
Ja 68 91
Nein 7 9

Besitz eines Mobiltelefons (N = 69)
ohne Internetzugang 32 46
mit Internetzugang 37 54

Häufigkeit der Nutzung des Internets (N = 74)
nie 2 3
weniger als 1 mal pro Monat 2 3
mind. 1 mal pro Monat 2 3
1 mal pro Woche 9 12
mehrmals pro Woche 18 24
mehrmals täglich 41 55

Häufigkeit der Nutzung des Mobiltelefons ohne Internetnutzung (N = 73)
nie 1 1
weniger als 1 mal pro Monat 0 0
mind. 1 mal pro Monat 1 1
1 mal pro Woche 5 7
mehrmals pro Woche 13 18
mehrmals täglich 53 73

Häufigkeit der Nutzung des Internets auf dem Mobiltelefon (N = 73)
nie 37 51
weniger als 1 mal pro Monat 1 1
mind. 1 mal pro Monat 1 1
1 mal pro Woche 5 7
mehrmals pro Woche 9 12
mehrmals täglich 20 27

Nutzung von sozialen Online-Netzwerken (N = 74)
Ja 42 57
Nein 32 43

3.1.1.3 Merkmale zur Technologieaffinität

Die grosse Mehrheit der Patienten besass einen Computer (91 %). Ein Mobiltelefon
mit Internetzugang (54 %) hatten etwas mehr Patienten als eines ohne Internet-
zugang (46 %). Das Handy wurde von einer grossen Mehrheit der Patienten, 91
%, mehrmals pro Woche bis mehrmals täglich genutzt, um z.B. zu telefonieren,
SMS oder MMS zu versenden. Das Internet auf dem Handy wurde hingegen von
gut der Hälfte (51 %) nie verwendet. Das Internet im Allgemeinen, unabhängig
des Gerätes, nutzten jedoch gut drei viertel der Patienten mehrmals pro Woche
bis mehrmals täglich (Tabelle 3.3).
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3.1.2 Informationsbedürfnis

3.1.2.1 Gründe für das Informationsbedürfnis
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Abbildung 3.1: Gründe für das Informationsbedürfnis (N = 67) (Mdn, Q1, Q3)

Univariate Analyse: Patienten benötigen Informationen über ihre Krankheit und
Behandlung für sehr unterschiedliche Zwecke. Die Abbildung 3.1 zeigt, wie stark
die Patienten möglichen Gründen für das Bedürfnis nach Informationen zustimm-
ten. Ausgenommen der Angabe „Informationen zu benötigen, um eine Bestätigung
zu erhalten, dass die von einem empfundenen Beschwerden wirklich existieren“
stuften die Patienten alle Aussagen nahezu auf gleich hohem Niveau als zutreffend
ein. Am meisten benötigten sie mit einem Median von 2.90 (Q1 = 2.60, Q3 = 3.20)
Informationen, um Möglichkeiten/Strategien zu erhalten, wie sie die momentane
Situation bewältigen können. Am wenigsten bedurften sie Informationen, um eine
Bestätigung zu erhalten, dass die empfundenen Beschwerden wirklich existieren
(Mdn = 1.84, Q1 = 0.56, Q3 = 2.77).

3.1.2.2 Erwünschte Informationsart

Univariate Analyse: Fast die Hälfte der Patienten äusserte den Wunsch, nur jene
Informationen über die psychische Krise zu erhalten, die sie benötigen, um richtig
für sich zu sorgen, gefolgt von 41 %, welche so viele Informationen wie möglich,
gute und schlechte, erhalten wollten. 8 % gaben an, dass sie nur dann Informatio-
nen erhalten möchten, wenn es sich um gute Nachrichten handelt und 1 % wollte
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Abbildung 3.2: Benötigte Informationsart (N = 73)

keine Informationen erhalten (Abbildung 3.2).

Bivariate Analyse: Die Ergebnisse der bivariaten Analyse zeigten einen signifikant
positiven Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis, nur jene Informationen zu er-
halten, die benötigt werden, um richtig für sich zu sorgen, und dem „Alter“ (N =
73, ordinal: p = .049). Ältere Patienten (Mdn1a14 = 1.39) bevorzugten signifikant
häufiger nur jene Informationen (2) zu erhalten im Gegensatz zu jüngeren Patien-
ten (Mdn2a15 = 0.75). Über 41-jährige Patienten hatten gegenüber Patienten, die
gleich oder unter 41 Jahre alt waren eine 3.24-mal so grosse Chance (= Odds), nur
jene Informationen erhalten zu wollen (2) (N = 73, p = .027, OR = 3.24, CI16 =
1.17–9.00).

Multivariate Analyse: Zwei Variablen wurden als signifikante Prädiktoren für das
Bedürfnis, nur jene Informationen zu erhalten (2) identifiziert: ärztlich diagnosti-
zierter Schweregrad (CGI-Skala) und Nationalität. Patienten, die nach ärztlicher
Diagnose ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank waren (N
14Mdn1a ist der Median der ordinal unabhängigen Variable, hier „Alter“, bei Auswahl des
dichotom abhängigen Merkmales, hier „nur jene Informationen zu benötigen, um richtig
für sich zu sorgen“.

15Mdn2a ist der Median der ordinal unabhängigen Variable, hier Alter, bei nicht Auswahl
des dichotom abhängigen Merkmales, hier „nur jene Informationen zu benötigen, um
richtig für sich zu sorgen“.
Mdn1a > Mdn2a = positiver Zusammenhang zwischen der dichotom abhängigen und der
ordinal unabhängigen Variable; Mdn1a < Mdn2a = negativer Zusammenhang zwischen
der dichotom abhängigen und der ordinal unabhängigen Variable

16CI = 95 %-Konfidenzintervall
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= 61, B = 1.56, SE = 0.73, pW
17 = .032, OR = 4.74, CI = 1.14–19.63) sowie

Schweizer (N = 61, B = -1.95, SE = 0.76, pW = .010, OR = 0.14, CI = 0.03–0.63)
hatten eine erhöhte Chance, nur jene Informationen erhalten zu wollen, die sie
benötigen, um richtig für sich zu sorgen. Das multivariate Modell erklärte 22 %
der Varianz (Nagelkerkes R2 = 0.22). Der Anteil der richtig vorhergesagten Fälle
im Endmodell betrug 62 %.

3.1.2.3 Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen

Univariate Analyse: Mit einem durchschnittlichen Wert von 7.50 (SD = 2.22) äus-
serten die Patienten das Bedürfnis, eher viele Details über ihre Krankheit und ihre
Behandlung kennen zu wollen (N = 74, Mdn = 7.95, Q1 = 5.20, Q3 = 9.63).
Wird wie in der Abbildung 3.3 dargestellt ausschliesslich der gewünschte Detaillie-
rungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes betrach-
tet, bevorzugte mehr als die Hälfte der Patienten (56 %) sehr detailliert Kenntnis
über den Wirkmechanismus ihres Medikamentes zu erhalten. Sie wünschten zu er-
fahren, dass das Medikament in ihrem Gehirn die Aufnahme der Botenstoffe No-
radrenalin und Serotonin in die Synapsen verhindert, wodurch sich ihre Stimmung
aufhellt und sie weniger Angst haben. Gleich häufig zu je 22 % wurde hingegen
ein mittlerer sowie ein tiefer Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkme-
chanismus ihres Medikamentes gewünscht.

Bivariate Analyse: Verschiedene Faktoren wie der subjektiv empfundene sowie der
ärztlich diagnostizierte Schweregrad (CGI-Skala), die Anzahl verschiedener eige-
nommener Medikamente und die Häufigkeit der Nutzung des Internets zeigten
einen Zusammenhang mit dem gewünschten Detaillierungsgrad der Informationen
über die Krankheit und Behandlung oder über den Wirkmechanismus des Medi-
kamentes.

Es zeigte sich, dass Patienten, welche ihre momentanen psychischen Beschwerden
als subjektiv schwerer einschätzten, häufiger mehr Details über die eigene Krank-
heit und Behandlung (N = 73, intervall: τ = .22, p = .006; ordinal: τ = .19, p =
.041 (Streudiagramm siehe Appendix A.1.7 Abbildung A.1) sowie verstärkt einen
hohen Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medika-
mentes (N = 67, ordinal: Mdn1a = 1.67, Mdn2a = 1.23, p = .043) wünschten.

Diejenigen Patienten, die nach ärztlicher Diagnose schwerer erkrankt waren, woll-

17pW = Signifikanzwert der Wald-Statistik
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Abbildung 3.3: Bevorzugter Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus
des Medikamentes (N = 68)

ten signifikant häufiger Informationen mit einem mittleren Detaillierungsgrad (N
= 66, ordinal: Mdn1a = 2.75, Mdn2a = 1.98 p = .027; ordinal (3 Gruppen): Mdn1a
= 1.75, Mdn2a = 0.98, p = .014) und signifikant weniger häufig Informationen mit
einem tiefen Detaillierungsgrad erhalten (N = 66, ordinal: Mdn1a = 1.58, Mdn2a
= 2.32, p = .011; ordinal (3 Gruppen): Mdn1a = 0.58, Mdn2a = 1.32, p = .012).
Im Spezifischen konnte dies bei Patienten, welche deutlich bis schwer erkrankt wa-
ren, bestätigt werden (Tabelle 3.4).

Des Weiteren bevorzugten Patienten, die mehr verschiedene Medikamente einnah-

Tabelle 3.4
Der von deutlich bis schwer erkrankten Patienten (CGI-Skala) gewünschte Detail-
lierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes (N =
66)

Variable OR CI p

Mittlerer Detaillierungsgrad 5.29 1.53–18.21 0.012
Tiefer Detaillierungsgrad 0.11 0.01–0.90 0.023
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men (Mdn1a = 2.2) Informationen zum Wirkmechanismus mit einem mittleren
Detaillierungsgrad zu erhalten im Gegensatz zu Patienten, die weniger verschie-
dene Medikamente einnahmen (N = 66, intervall: pW = .014, OR = 2.01, CI =
1.15–3.51; ordinal: Mdn2a = 1.19, p = .013).

Zudem zeigte die bivariate Analyse, dass Patienten, die öfters das Internet nutzten
(Mdn1a = 4.74), signifikant häufiger Informationen bezüglich des Wirkmechanis-
mus ihres Medikamentes mit einem hohen Detaillierungsgrad erhalten möchten als
jene, die weniger oft das Internet nutzten (N = 68, ordinal: Mdn2a = 4.30, p =
.035; p = .017; dichotom: OR = 4.92, CI = 1.38–17.61). Patienten, die öfters das
Internet nutzten (Mdn1a = 3.40), wollten signifikant weniger häufig einen mitt-
leren Detaillierungsgrad der Informationen erhalten, als jene, die weniger oft das
Internet gebrauchten (N = 68, ordinal: Mdn2a = 4.76, p = .000; dichotom: p =
.003, OR = 0.13, CI = 0.04–0.48) .

Multivariate Analyse: Die Resultate der multivariaten Analyse bestärkten die Er-
gebnisse der bivariaten Analyse. Patienten, die das Internet mehrmals pro Woche
bis mehrmals täglich nutzten (N = 63, B = 2.13, SE = 0.78, pW = .006, OR =
8.39, CI = 1.82−38.60), und jene, die subjektiv schwerer erkrankt waren (B =
0.33, SE = 0.16, pW = .044, OR = 1.39, CI = 1.01–1.90) hatten eine grössere
Chance, viele Details über den Wirkmechanismus ihres Medikamentes erfahren zu
wollen (Nagelkerkes R2 = 0.25, Prozentsatz der richtig vorhergesagten Fälle = 67).

Bei Patienten, die mehrmals pro Woche bis mehrmals täglich das Internet ver-
wendeten, war die Chance, einen mittleren Detaillierungsgrad zu bevorzugen si-
gnifikant verringert gegenüber jenen, die nie bis mindestens einmal pro Woche das
Internet nutzten (N = 66, B = 1.70, SE = 0.69, pW = .009, OR = 0.15, CI =
0.04–0.62). Hingegen war die Chance bei Patienten, die Neuroleptika einnahmen,
erhöht (B = -1.90, SE = 0.73, pW = .014, OR = 5.49, CI = 1.41–21.44). Nagel-
kerkes R2 betrug 0.34 und der Prozentsatz der richtig vorhergesagten Fälle 85.

Hingegen war ein tiefer Detaillierungsgrad tendenziell mit einem geringen Schwe-
regrad assoziiert. Patienten, die nach ärztlicher Diagnose mässig bis schwer krank
waren, hatten eine 0.11-mal so grosse Chance, wenige Details erhalten zu wollen
als Patienten, die ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis mässig krank wa-
ren (N = 64, B = -2.21, SE = 1.08, pW = .041, OR = 0.11, CI = 0.01–0.91).
Jedoch betrug die erklärte Varianz nur 16 % (Nagelkerkes R2 = 0.16, Prozentsatz
der richtig vorhergesagten Fälle = 80).
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3.1.2.4 Erwünschte Informationsform

Univariate Analyse: Eine grosse Mehrheit der Patienten (N = 73), 56 %, äusserte
das Bedürfnis, Informationen über ihre Krankheit und Behandlung mündlich und
schriftlich zu erhalten, gefolgt von mündlich, schriftlich und in Bildern mit 22 %.
15 % wollten die Informationen nur mündlich, 4 % mündlich und in Bildern und
je 1 % schriftlich und in Bildern sowie nur schriftlich erhalten.

Bivariate Analyse: Nur mündliche Informationen über ihre momentanen psy-
chischen Beschwerden und Behandlung wünschten verstärkt jüngere Patienten
(Mdn1a = 0.19) und Patienten, die weniger lang erkrankt waren (Mdn1a = 0.63),
zu erhalten im Gegensatz zu älteren Patienten (N = 73, ordinal: Mdn2a = 1.12, p
= .022) und Patienten, die länger an den momentanen psychischen Beschwerden
litten (N = 68, ordinal: Mdn2a = 1.53, p = .037).
Patienten, die ärztlich als mässig bis schwer krank diagnostiziert wurden, hatten
gegenüber jenen, die als ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht
krank eingestuft wurden, eine 4.42-mal so hohe Chance, Informationen mündlich
und schriftlich erhalten zu wollen (N = 71, p = .013, OR = 0.23, CI = 0.07–0.74).
Des Weiteren bevorzugten die Patienten mit einem schlechteren allgemeinen Funk-
tionsniveau (GAF-Skala), ebenfalls Informationen über ihre Erkrankung und Be-
handlung in mündlicher und schriftlicher Form zu erhalten (N = 71, intervall: pW
= .023, OR = 0.95, CI = 0.91–0.99; ordinal: Mdn1a = 2.5, Mdn2a = 3.35, p = .033).

Die Chance, dass die männlichen Patienten die Informationen zu ihrer Krankheit
und Behandlung mündlich, schriftlich und in Bildern erhalten wollten, war 4.77-
mal so gross wie bei den weiblichen Patienten (N = 73, p = .010, OR = 0.21,
CI = 0.06–0.69). Zudem äusserten auch jene Patienten, die öfters das Internet
nutzten (Mdn1a = 4.88), signifikant häufiger den Wunsch, Informationen zu ihrer
Krankheit und Behandlung mündlich, schriftlich und in Bildern zu erhalten wie
Patienten, die weniger oft auf dem Internet surften (N = 73, ordinal: Mdn2a =
4.47, p = .034).

Multivariate Analyse: Wie in der Tabelle 3.5 ersichtlich, sind der ärztlich diagno-
stizierte Schweregrad sowie das Geschlecht signifikante Prädiktoren für die ge-
wünschte Informationsform. Jedoch ist bei allen Ergebnissen der erklärte Anteil
der Varianz niedrig.
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Tabelle 3.5
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Erwünschte Informationsform

Prädiktor N B SE pW OR CI

Nur Mündlich1

Schweregrad (CGI-Skala): Grenz-
fall psychiatrischer Erkrankung bis
nur leicht krank.

64 1.48 0.72 .040 4.40 1.07–18.15

Mündlich und schriftlich2

Schweregrad (CGI-Skala): Grenz-
fall psychiatrischer Erkrankung bis
nur leicht krank.

65 -1.42 0.62 .021 0.24 0.07–0.81

Mündlich, schriftlich und in Bil-
dern3

Geschlecht: weiblich 73 -1.56 0.61 .010 0.21 0.06–0.69

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. nein/ja, B. 0.11, C. 84 %
2 A. nein/ja, B. 0.11, C. 66 %
3 A. nein/ja, B. 0.14, C. 78 %

3.1.2.5 Erwünschte Informationsthemen

Univariate Analyse: Die Abbildung 3.4 fasst zusammen, wie wichtig es für Pati-
enten in ihrer momentanen psychischen Krise war, spezifische Informationen zu
erhalten. Generell stuften die Patienten das Bedürfnis nach den verschiedenen In-
formationen als relativ hoch ein. Drei Themen wurden jedoch als weniger wichtig
eingeschätzt: „Wie die Wirksamkeit der Behandlung für andere Patienten war.“
(Mdn = 1.50, Q1 = 0.85, Q3 = 2.50), „Beispiele für Fälle, in denen sich die Be-
handlung als wirksam erwiesen hat.“ (Mdn = 1.82, Q1 = 1.07, Q3 = 2.50) sowie
„Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung nicht als wirksam erwiesen hat.“
(Mdn = 1.02, Q1 = 0.39, Q3 = 1.71).

Multivariate Analyse: Eine explorative Faktorenanalyse (Hauptkomponentenana-
lyse (PCA), Varimax) wurde durchgeführt, um die den Daten zugrundeliegenden
latenten Merkmale zu identifizieren. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Mass betrug .74,
welches nach Kaiser und Rice (1974) ein „ziemliche guter“ Wert darstellt. Der
Bartlett-Test auf Spherizität x2 (190) = 781.29, p = .000 erreichte eine sehr gute
statistische Signifikanz. Somit eignete sich der Datensatz zur Durchführung einer
Faktorenanalyse.
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Abbildung 3.4: Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer aku-
ten psychischen Krise (N = 68) (Mdn, Q1, Q3)
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Die Analyse des Screeplots zur Bestimmung der Hauptkomponentenzahl ergab drei
Hauptkomponenten, welche eine Varianz von 56 % aufklärten. Die drei Hauptkom-
ponenten sind in der Tabelle 3.6 aufgeführt.
Vor der Skalenbildung wurde pro Hauptkomponente für die potentielle Skala die
interne Konsistenz (Reliabilität) mittels Cronbach’s Alpha bestimmt. Für die po-
tentielle Skala 1 (Items aus dem Hauptkomponente 1) betrug der Wert α = .89,
für die Skala 2 α = .78 und für die Skala 3 α = .66. Für die Skala 1 und 3 ergab
die Analyse jeweils ein Item, welches zu einer Schmälerung der Reliabilität führte.
In der Skala 1 handelte es sich um das Item „Dass jemand da ist, der mich tröstet“
(α-Wert, wenn Item weggelassen = .93) und bei der Skala 3 das Item „Was der
spezifische Name meiner psychischen Krise ist.“ (α-Wert, wenn Item weggelassen
= .71). Da der Schmälerungsgrad nicht substantiell war, wurde in einem ersten
Schritt die weitere Analyse mit der Gesamtzahl aller Items durchgeführt. In einem
zweiten Schritt wurden die zwei Items, welche die Reliabilität der Skalen 1 und 3
erniedrigten, aus den jeweiligen Skalen entfernt.
Mit der verminderten Anzahl an Items wurde erneut eine PCA durchgeführt (KMO
= .75, Bartlett-Test auf Spherizität = x2 (153) = 743.17, p = .000). Das Ergebnis
waren 3 Hauptkomponenten, welche eine Gesamtvarianz von 61 % erklärten (Ta-
belle 3.7).

Nach der inhaltlichen Interpretation der Lösung der Hauptkomponentenanalyse
konnten die Items der Skala 1 dem Merkmal „Emotionale Informationen“, die
Items der Skala 2 dem Merkmal „Rational nicht selbstzentrierte Informationen“
und die Items der Skala 3 dem Merkmal „Rational selbstzentrierte Informationen“
zugeordnet werden.

Vorzeichentest und Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummentest

Die Skalenbildung zur Durchführung des Vorzeichentests und des Wilcoxon-Vor-
zeichen-Rangsummentests erfolgte über die Berechnung der Mediane. Die Mediane
der einzelnen Skalen sind in der Tabelle 3.8 aufgeführt. Es wurde eine zusätzliche
Skala (Skala 4, α = .80, Skala 4 mit einem entfernten Item: α = .80) gebildet,
welche alle rationalen Informationen (rational nicht-selbstzentriert und rational
selbstzentrierte Informationen) beinhaltete.
Wie aus der Tabelle 3.8 ersichtlich ist, war für die Patienten der Erhalt von In-
formationen über die emotionale Unterstützung („emotionale Informationen“) in
ihrer aktuellen psychischen Krise signifikant wichtiger als der Erhalt von „ratio-
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Tabelle 3.6
Hauptkomponentenanalyse: rotierte Hauptkomponentenladungen

Item 1 2 3

Hauptkomponente 1: Emotionale Informationen

Dass ich jederzeit mit jemandem reden kann. 0.91 -0.03 -0.05
Dass ich über meine Ängste und Sorgen reden kann. 0.89 0.04 0.18
Dass jemand für mich da ist. 0.89 0.05 0.11
Dass jemand genügend Zeit für mich hat. 0.88 -0.13 0.04
Dass mir jemand zuhört, was auch immer ich zu sagen
habe.

0.86 -0.14 -0.02

Dass mir jemand in meiner Situation Mut machen kann. 0.81 0.04 -0.03
Dass sich jemand in meine momentane Situation hinein-
versetzen kann.

0.65 0.20 0.04

Dass jemand da ist, der mich tröstet. 0.33 0.19 0.07

Hauptkomponente 2: Rationale nicht-selbstzentrierte Informationen

Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung nicht als
wirksam erwiesen hat.

-0.17 0.77 -0.02

Was die Behandlung in meinem Körper genau bewirkt. 0.16 0.66 0.37
Wie wirksam die Behandlung für andere Patienten war. -0.13 0.65 0.13
Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung als wirk-
sam erwiesen hat.

0.01 0.63 -0.09

Welche Behandlungen es gibt und die Vor- und Nachteile
davon.

0.39 0.61 0.26

Welche möglichen Nebenwirkungen die Behandlung hat. 0.33 0.52 0.22
Wie die Wahrscheinlichkeit der Heilung ist. 0.10 0.51 0.40

Hauptkomponente 3: Rationale selbstzentrierte Informationen

Wie ich die Beschwerden bewältigen kann. 0.11 -0.06 0.77
Was die Prognose ist. 0.05 0.11 0.76
Was die Behandlung erreichen kann. 0.00 0.25 0.70
Was die Ursache der psychischen Krise ist. 0.10 0.01 0.66
Was der spezifische Name meiner psychischen Krise ist. -0.06 0.17 0.46
Anmerkungen. N = 68. Die Fettschrift gibt die höchsten Hauptkomponentenladungen an.
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Tabelle 3.7
Hauptkomponentenanalyse: rotierte Hauptkomponentenladungen

Item 1 2 3

Hauptkomponente 1: Emotionale Informationen

Dass ich jederzeit mit jemandem reden kann. 0.91 0.00 -0.04
Dass jemand für mich da ist. 0.88 0.07 0.15
Dass jemand genügend Zeit für mich hat. 0.88 -0.11 0.06
Dass ich über meine Ängste und Sorgen reden kann. 0.88 0.06 0.21
Dass mir jemand zuhört, was auch immer ich zu sagen
habe.

0.86 -0.12 -0.01

Dass mir jemand in meiner Situation Mut machen kann. 0.81 0.05 -0.01
Dass sich jemand in meine momentane Situation hinein-
versetzen kann.

0.64 0.21 0.04

Hauptkomponente 2: Rationale nicht-selbstzentrierte Informationen

Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung nicht als
wirksam erwiesen hat.

-0.19 0.77 -0.03

Was die Behandlung in meinem Körper genau bewirkt. 0.14 0.68 0.34
Wie wirksam die Behandlung für andere Patienten war. -0.14 0.66 0.11
Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung als wirk-
sam erwiesen hat.

0.00 0.63 -0.12

Welche Behandlungen es gibt und die Vor- und Nachteile
davon.

0.38 0.62 0.23

Welche möglichen Nebenwirkungen die Behandlung hat. 0.31 0.53 0.22
Wie die Wahrscheinlichkeit der Heilung ist. 0.06 0.50 0.42

Hauptkomponente 3: Rationale selbstzentrierte Informationen

Wie ich die Beschwerden bewältigen kann. 0.10 -0.03 0.79
Was die Prognose ist. 0.03 0.13 0.78
Was die Behandlung erreichen kann. -0.03 0.26 0.71
Was die Ursache der psychischen Krise ist. 0.09 0.05 0.63
Anmerkungen. N = 68. Die Fettschrift gibt die höchsten Hauptkomponentenladungen an.
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nalen“ Informationen über die Krankheit und Behandlung. Gleiches zeigte sich
bei den „rationalen nicht-selbstzentrierten“ Informationen über die Krankheit und
Behandlung: die Patienten stuften die Informationen über die emotionale Unter-
stützung wichtiger als die „rationalen nicht-selbstzentrierten“ Informationen über
die Krankheit und Behandlung ein.
Hingegen war interessant, dass sich die Mediane der Skala 1, „emotionale Infor-
mationen“, und der Skala 3, „rational selbstzentrierte Informationen“, weder im
Vorzeichen-Test noch im Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummentest signifikant von-
einander unterschieden. Folglich stuften die Patienten den Erhalt von Informatio-
nen über die emotionale Unterstützung und „rationale selbstzentrierte“ Informa-
tionen über die Krankheit und Behandlung in ihrer aktuellen psychischen Krise
als etwa gleich wichtig ein.

Bivariate Analyse: In die weitere Berechnung wurden nur die Skalen ohne jene zwei
Items, welche die Reliabilität schmälerten, einbezogen. Die Skalenbildung erfolgte
über die Berechnung des Mittelwerts.

Die Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten Tau b ergab einen signifikant
positiven Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit des Erhalts von rationalen
selbstzentrierten Informationen in einer akuten psychischen Krise und dem Alter
(N = 68, intervall: τ = .21, p = .023, ordinal: τ = .24, p = .025). So empfanden
es ältere Patienten gegenüber jüngeren als wichtiger, in einer akuten psychischen
Krise rational selbstzentrierte Informationen zu erhalten.

Zudem ergab die Berechnung signifikant negative Korrelationen zwischen der Wich-
tigkeit des Erhalts von rational nicht-selbstzentrierten Informationen und der Er-
krankungsdauer der momentanen psychischen Beschwerden sowie der Dauer der
Diagnosekenntnis. Die Patienten, die bereits länger erkrankt waren, empfanden es
als weniger wichtig, rationale nicht-selbstzentrierte Informationen in einer akuten
psychischen Krise zu erhalten (N = 64, ordinal: τ = -.20, p = .040). Ebenfalls
empfanden es die Patienten, die ihre Diagnose bereits länger kannten als weniger
wichtig, rationale nicht-selbstzentrierte Informationen in einer akuten Krise zu er-
halten (N = 41, intervall: τ = -0.27, p = .017, ordinal: τ = -0.29, p = .024).
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Tabelle 3.8
Wichtigkeit des Erhalts von verschiedenen Informationen in einer akuten psychischen Krise

Vorzeichentest

Skala Mdn [Q1–Q3] Skala 1 Skala 2 Skala 3

z-Wert

Skala mit allen Items
Skala 1 2.87 [2.56–3.19]
Skala 2 2.29 [1.23–2.94] -6.35***
Skala 3 2.80 [2.28–3.15] -2.43 -5.86***
Skala 4 2.60 [1.61–3.05] -4.89*** -5.86*** -5.86***

Skala mit verringerter Anzahl Items
Skala 1 2.89 [2.58–3.19]
Skala 2 2.29 [1.23–2.94] -6.80***
Skala 3 2.86 [2.55–3.18] -1.08 -5.79***
Skala 4 2.62 [1.67–3.06] -5.38*** -5.95*** -5.79***

Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummentest

Skala Skala 1 Skala 2 Skala 3

z-Wert

Skala mit allen Items
Skala 1
Skala 2 -5.78***
Skala 3 -2.11 -5.88***
Skala 4 -5.01*** -6.14*** -5.71***

Skala mit verringerter Anzahl Items
Skala 1
Skala 2 -5.78***
Skala 3 -1.47 -5.98***
Skala 4 -5.26*** -6.34*** -5.84***

Anmerkungen. N = 68. Skala 1: Emotionale Informationen. Skala 2: Rational nicht-selbstzentrierte
Informationen; Skala 3: Rational selbstzentrierte Informationen; Skala 4: Rational selbstzentrierte und
rational nicht-selbstzentrierte Informationen.
α-Niveau nach dem Bonferroni-Verfahren korrigiert. p*≤0.05. p**≤0.01. p***≤0.001.
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3.1.3 Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung
Univariate Analyse: Über die Hälfte (58 %) der Patienten wollte eine kollaborative
Rolle mit dem Arzt in der klinischen Entscheidungsfindung einnehmen. Sie wünsch-
ten, gemeinsam mit ihrem Arzt die Verantwortung dafür zu tragen, zu entscheiden,
welche Behandlung für sie am besten ist. Mit 30 % wurde am zweithäufigsten ei-
ne aktive Rolle bevorzugt, bei welcher der Patient selbst über seine Behandlung
entscheidet, entweder nachdem er sich ernsthaft mit der Meinung seines Arztes
auseinandergesetzt hat oder vollkommen autonom. Am wenigsten wurde eine pas-
sive Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung gewünscht. 13 % gaben an, dass
der Arzt die Entscheidung über ihre medizinische Behandlung mit oder ohne Ein-
beziehung ihrer Meinung treffen soll (Abbildung 3.5).

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Aktive Rolle (1)  Kollaborative Rolle (2) Passive Rolle (3) 

  (1)  Ich möchte selbst darüber entscheiden, welche medizinische Behandlung ich erhalte.	

 	


 Ich möchte letztendlich selbst über meine medizinische Behandlung entscheiden, nachdem 
  ich mich ernsthaft mit der Meinung meines Arztes auseinandergesetzt habe.	


 	

(2)   Ich möchte, dass mein Arzt und ich gemeinsam die Verantwortung dafür tragen, zu 

 entscheiden, welche Behandlung für mich am besten ist.	

	

(3)  Ich möchte, dass mein Arzt die endgültige Entscheidung über meine medizinische 

 Behandlung trifft, meine Meinung dabei aber mit einbezieht.	

 	


 Ich möchte alle Entscheidungen, die meine medizinische Behandlung betreffen, meinem Arzt 
 überlassen.	


Abbildung 3.5: Bevorzugte Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung (Gruppierung der
Rollen gemäss Degner und Sloan (1992)) (N = 71)

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse zeigte eine signifikante Abhängigkeit zwi-
schen der bevorzugten Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung und dem ärzt-
lich diagnostizierten Schweregrad (CGI-Skala).
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Patienten, die nach ärztlicher Diagnose schwerer erkrankt waren, bevorzugten ei-
ne kollaborative Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung (Mdn1a = 2.35) im
Gegensatz zu den Patienten, die weniger schwer erkrankt waren (N = 69, Mdn2a
= 1.77, p = .007; ordinal (3 Gruppen): Mdn1a = 1.35, Mdn2a = 0.77, p = .013).
Hingegen wünschten die Patienten mit einem geringeren Schweregrad, eine aktive
Rolle einzunehmen (N = 69, ordinal: Mdn1a = 1.69, Mdn2a = 2.30, p = .010;
ordinal (3 Gruppen): Mdn1a = 0.69, Mdn2a = 1.30, p = .017). Diese Ergebnis-
se konnten zudem bei Patienten, die ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis
leicht krank waren, bestätigt werden. Diese hatten gegenüber den mässig bis schwer
erkrankten Patienten eine 0.22-mal so grosse Chance, eine kollaborative Rolle in
der klinischen Entscheidungsfindung zu wählen (N = 69, p = .012, OR = 0.22,
CI = 0.07–0.73). Hingegen hatten sie gegenüber den mässig bis schwer erkrankten
Patienten eine 3.75-mal so hohe Chance, eine aktive Rolle einnehmen zu wollen (N
= 69, p = .032, OR = 3.75, CI = 1.19–11.85).
Zudem war die Chance, dass Patienten, die Neuroleptika einnahmen, eine passive
Rolle bevorzugten, 8.91-mal so hoch wie bei Patienten, die keine Neuroleptika ein-
nahmen (N = 69, p = .005, OR = 8.91, CI = 1.92–41.24). Folglich war die Chance,
dass Patienten, die Neuroleptika einnahmen, eine aktive Rolle wünschten, signifi-
kant kleiner (N = 69, p = .014, OR = 0.10, CI = 0.01–0.81).

Des Weiteren ergab der exakte Test nach Fisher eine Abhängigkeit zwischen der
bevorzugten Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung und dem Wohnort. Pa-
tienten, die in der Agglomeration oder in der Stadt lebten, hatten gegenüber den
Patienten, die in einem Dorf oder in einer ländlichen Kleinstadt wohnten, eine
4.89-mal so grosse Chance, eine aktive Rolle einnehmen zu wollen (N = 71, p =
.041, OR = 4.89, CI = 1.02–23.53).

Multivariate Analyse: Die binär logistische Regression identifizierte vier verschie-
dene Variablen als signifikante Prädiktoren: Schweregrad (CGI-Skala), Einnahme
von Neuroleptika, Wohnort und Kenntnisse über Personen mit psychischen Störun-
gen im näheren Umfeld. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3.9 zusammengefasst.
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Tabelle 3.9
Ergebnisse der binär logistischen Regression: bevorzugte Rolle in der klinischen Entschei-
dungsfindung

Prädiktor N B SE pW OR CI

Aktive Rolle1

Schweregrad (CGI-Skala): Grenz-
fall psychiatrischer Erkrankung bis
nur leicht krank.

66 1.38 0.69 0.05 3.99 1.03–15.53

Wohnort: Agglomeration einer
Stadt und Stadt

2.10 0.89 0.02 8.15 1.42–46.66

Einnahme von Neuroleptika -2.48 1.11 0.03 0.08 0.01–0.74

Kollaborative Rolle2

Schweregrad (CGI-Skala): Grenz-
fall psychiatrischer Erkrankung bis
nur leicht krank.

67 -1.56 0.64 0.01 0.21 0.06–0.73

Psychische Erkrankungen im nähe-
ren Umfeld: ja

1.19 0.55 0.03 3.28 1.12–9.60

Passive Rolle3

Einnahme von Neuroleptika 69 2.56 0.90 .004 12.92 2.22–75.26
Wohnort: Dorf 1.93 0.93 .039 6.86 1.10–42.79

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Anteil der richtig vorhergesagten Fälle
1 A. nein/ja, B. 0.34, C. 77 %
2 A. nein/ja, B. 0.21, C. 66 %
3 A. nein/ja, B. 0.32, C. 88 %
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3.1.4 Informationssuchverhalten18

3.1.4.1 Allgemeines Informationssuchverhalten

Univariate Analyse: Die Abbildung 3.6 fasst das allgemeine Suchverhalten nach
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden und Behandlung der
letzten sechs Monate vor der Befragung19 zusammen. Die Mehrheit der Patienten,
60 %, war nicht oder weniger aktiv in der Suche nach Informationen über ihre
aktuellen psychischen Beschwerden. Hingegen suchten 28 % eher aktiv und 12 %
aktiv. Die Zustimmung zu möglichen Gründen, weshalb die Patienten nicht oder
weniger aktiv in der Suche waren, sind in der Abbildung 3.7 aufgeführt.

Abbildung 3.6: Allgemeines Informationssuchverhalten in den letzten sechs Monaten vor
der Befragung: Aktivität, angeeignete Menge und Bedürfnisentsprechung ((1 ) N = 74; (2 )
N = 72, (3 ) N = 72) (Mdn, Q1, Q3, τ , p*≤0.05. p**≤0.01. p***≤0.001)

18im Allgemeinen beziehen sich die Fragestellungen zum Informationssuchverhalten auf
die letzten sechs Monate vor der Befragung

19nachfolgend in den letzten sechs Monaten genannt
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Abbildung 3.7: Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden. Mehrfachnennungen m"glich
(N = 35) (Mdn, Q1, Q3)

Bei der Frage, wie viele Informationen sie sich nach ihrem Eindruck über ihre psy-
chischen Beschwerden und die Behandlung angeeignet hatten, nannten 14 % viele,
47 % eher viele, 35 % eher wenige und 4 % keine Informationen. Für die Mehrzahl
der Patienten (56 %) entsprach diese angeeignete Informationsmenge weitgehend
den Bedürfnissen. Für rund ein Viertel (24 %) stimmte die angeeignete Menge
eher nicht, für 18 % voll und ganz sowie für 3 % gar nicht mit ihren Bedürfnissen
überein.

Bivariate Analyse: Die Ergebnisse der bivariaten Analyse für die Aktivität in der
Informationssuche sowie für die angeeignete Informationsmenge sind in den Tabel-
len 3.10 und 3.11 zusammengefasst.
Patienten, die bereits länger an den momentanen psychischen Beschwerden litten
(p = .042), Patienten, die vor ihrer jetzigen stationären Therapie bereits ambulant
oder Patienten, die mehrmals (>1) stationär in Behandlung waren (p = .033),
Patienten, die ihre Diagnose vor dem Aufenthalt im KIZ bereits kannten (p =
.009), Patienten, die eine kollaborative oder passive Rolle in der klinischen Ent-
scheidungsfindung bevorzugten (p = .005) sowie Patienten, die nicht (p = .008)
oder nicht vollzeit erwerbstätig waren (p = .046), schätzten sich als aktiver in der
Informationssuche ein. All diese unabhängingen Variablen zeigten einen Zusam-
menhang mit dem ärztlich diagnostizierten Schweregrad (CGI-Skala) auf: erster
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Tabelle 3.10
Ergebnisse der bivariaten Analyse: Aktivität in der Informationssuche in den letzten
sechs Monaten zu den momentanen psychischen Beschwerden

Variable Mdn U p

Erster stationärer Aufenthalt ohne (N = 74)
vorherige ambulante Therapie

Ja1 .58 411.50 .033
Nein2 1.41

Diagnosekenntnis (N = 73)
Ja 1.46 407.50 .009
Nein .63

Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung (N = 71)
Aktiv .45 308.50 .005
Kollaborativ oder Passiv 1.55

Keine Erwerbstätigkeit (N = 70)
Ja 1.73 361.00 .008
Nein .83

Vollzeiterwerbstätigkeit (N = 70)
Ja .78 406.50 .046
Nein 1.46

τ p

Erkrankungsdauer (in Monaten) (N = 69) .19 .042

Anmerkungen. 1Ja = Mdn1 : Median der ordinal abhängigen Variable, hier „Aktivität in
der Informationssuche“, bei Auswahl des dichotom unhängigen Merkmales, hier „Erster
stationärer Aufenthalt ohne vorherige ambulante Therapie“. 2Nein = Mdn2 : Median der
ordinal abhängigen Variable, hier „Aktivität in der Informationssuche, bei nicht Auswahl
des dichotom unhängigen Merkmales, hier „Erster stationärer Aufenthalt ohne vorherige
ambulante Therapie.“

stationärer Aufenthalt ohne vorherige ambulante Therapie (N = 73, Mdna1 =
1.75, Mdn2a = 2.34, p = .015), Diagnosekenntnis (N = 73, Mdn1a = 2.32, Mdn2a
= 1.88, p = .036), aktive Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung (N = 69,
Mdn1a = 1.67, Mdn2a = 2.30, p = .010), keine Erwerbstätigkeit (N = 68, Mdn1a
= 2.58, Mdn2a = 1.87, p = .009), Vollzeiterwerbstätigkeit (N = 68, Mdn1a = 1.71,
Mdn2a = 2.40, p = .004) und Erkrankungsdauer (N = 67, τ = .20, p = .036).
Mehr Informationen über die momentanen psychischen Beschwerden und die Be-
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handlung hatten sich Patienten angeeignet, die bereits mehrmalig (>1) in statio-
närer Therapie waren (p = .043), Patienten, die nach ärztlicher Diagnose mässig
bis schwer krank waren (p = .014) sowie Patienten, die subjektiv ihre Beschwer-
den als schwerer einschätzten (intervall: p = .030; ordinal: p = .027). Des Weiteren
waren es auch Patienten, die ihre Diagnose bereits kannten (p = .034), Patienten,
die in ihrem näheren Umfeld jemanden kannten, der an einer psychischen Störung
litt (p = .028) und Patienten, die nicht Deutsch als Muttersprache hatten (p =
.023).

Tabelle 3.11
Ergebnisse der bivariaten Analyse: Menge angeeigneter Informationen in den letzten
sechs Monaten zu den momentanen psychischen Beschwerden und der momentanen Be-
handlung

Variable Mdn U p

Mehrmaliger (>1) stationärer Aufenthalt mit/ohne vorhe-
rige ambulante Therapie (N = 72)

Ja 1.97 419.50 .043
Nein 1.55

Schweregrad der Erkrankung (CGI-Skala) (N = 70)
Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis 1.22 286.00 .014
nur leicht krank
Mässig bis schwer krank 1.84

Diagnosekenntnis (N = 71)
Ja 1.88 420.50 .034
Nein 1.35

Psychische Erkrankungen im näheren Umfeld (N = 70)
Ja 1.95 439.50 .028
Nein und weiss nicht 1.47

Muttersprache Deutsch (N = 72)
Ja 1.64 258.50 .023
Nein 2.17

τ p

Subjektiver Schweregrad (N = 71)
Intervall .20 .030
Ordinal .24 .027
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Die Ergebnisse der bivariaten Analyse ergaben zudem, dass diejenigen Patienten,
die aktiver in der Suche nach Informationen zu ihren momentanen psychischen Be-
schwerden waren, sich mehr Informationen über ihre Krankheit und Behandlung
selber gesucht hatten (N = 64, τ = -.28, p = .004). Zudem verwendeten sie in den
letzten sechs Monaten mehr verschiedene Quellen, um sich über die momentanen
psychischen Beschwerden und Behandlung zu informieren (N = 73, τ = .49, p =
.000). Sie informierten sich häufiger beim Psychiater (N = 73, Mdn1 = 1.62, Mdn2
= .61, U = 401.00, p = .004), in Fachbüchern (N = 73, Mdn1 = 2.06, Mdn2 = 0.86,
U = 187.00, p = .000) und auf dem Internet (N = 73, Mdn1 = 1.70, Mdn2 = 0.93,
U = 445.000, p = .029). Zudem war auch eine positive Tendenz mit der Quelle
„andere Patienten“ ersichtlich (N = 73, Mdn1 = 2.25, Mdn2 = 1.10, U = 76.00,
p = .033). Dementsprechend zeigte sich auch, dass die Aktivität in der Informa-
tionssuche mit der Häufigkeit der Internetnutzung in den letzten sechs Monaten,
um sich über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlung zu in-
formieren, positiv assoziiert war (N = 74, τ = .56, p = .000). Der gleiche Effekt
konnte auch mit der Häufigkeit des Austausches mit anderen Patienten über die
momentanen psychischen Beschwerden in den letzten sechs Monaten festgestellt
werden (N = 74, τ = .21, p = .033).

In Bezug auf die in den letzten sechs Monaten verwendeten Quellen wiesen die
bivariaten Ergebnisse darauf hin, dass die Patienten, die sich mehr Informationen
über die momentanen psychischen Beschwerden und die Behandlung angeeignet
hatten, sich ebenfalls häufiger beim Psychiater (N = 71, Mdn1 = 2.00, Mdn2 =
1.44, U = 398.50, p = .005) und in Fachbüchern (N = 71, Mdn1 = 2.08, Mdn2 =
1.57, U = 267.00, p = .010) informiert hatten.

Multivariate Analyse: Zwei Variablen wurden als signifikante Prädiktoren für die
Aktivität in der Suche nach Informationen zu den momentanen psychischen Be-
schwerden (nicht bis weniger aktiv/eher aktiv bis aktiv) identifiziert: aktive Rolle
in der klinischen Entscheidungsfindung (N = 62, B = -1.52, SE = 0.67, pW = .024,
OR = 0.22, CI = 0.06–0.82) und keine Erwerbstätigkeit (B = 1.44, SE = 0.60, pW
= .016, OR = 4.24, CI = 1.32–13.63). Der Anteil der erklärten Varianz sowie der
Prozentsatz der richtig vorhergesagten Fälle betrug 24 % (R2 = 0.24) respektive
71. Die Ergebnisse zeigten auf, dass die Patienten, die eine aktive Rolle in der kli-
nischen Entscheidungsfindung einnehmen wollten, eine verringerte Chance und die
Patienten, die nicht erwerbstätig waren, eine grössere Chance hatten, eher aktiv
bis aktiv in der Informationssuche zu sein.
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Bei der Menge der angeeigneten Informationen (keine bis eher wenige/eher viel bis
viel) erbrachte die binär logistische Regression drei signifikante Prädiktoren als
Ergebnis: der ärztlich diagnostizierte Schweregrad und hierbei, dass der Patient
ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank ist (N = 64, B =
-1.53, SE = 0.66, pW = .020, OR = 0.22, CI = 0.06–0.79), Kenntnis darüber,
dass jemand im näheren Umfeld an einer psychischen Erkrankung leidet (B =
1.42, SE = 0.63, pW = .024, OR = 4.14, CI = 1.20–14.22) sowie das Geschlecht
(B = 1.28, SE = 0.62, pW = .039, OR = 3.60, CI = 1.07–12.11). Nagelkerkes R2

betrug 0.29, und der Prozentsatz der richtig vorhergesagten Fälle 72. Patienten, die
ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank waren, hatten eine
verringerte Chance, eher viele bis viele Informationen sich angeeignet zu haben.
Weibliche Patienten und Patienten, die im näheren Umfeld jemanden kannten, der
an einer psychischen Störung litt, hatten eine vergrösserte Chance, eher viele bis
viele Informationen sich angeeignet zu haben.

Informationssuche durch wen
Auf einer Skala von 0 (= Ich habe Informationen selber gesucht) bis 10 (= Ei-
ne andere Person hat Informationen für mich gesucht) konnten die Patienten ihr
Suchverhalten angeben. Mit einem durchschnittlichen Wert von 3.77 suchten die
Patienten eher selber bis teilweise gemeinsam mit einer anderen Person Informa-
tionen über ihre Krankheit und Behandlung (N = 64, M = 3.77, SD = 3.22, Mdn
= 3.00, Q1 = 0.90, Q3 = 6.50). Acht Patienten gaben an, dass weder sie noch eine
andere Person für sie Informationen gesucht hatten.

Bivariate Analyse: Die Berechnungen der bivariaten Analyse ergaben einen positi-
ven Zusammenhang mit der Erkrankungsdauer. Die Patienten, die bereits länger
an den aktuellen psychischen Beschwerden litten, suchten weniger häufig die In-
formationen selber (N = 59, intervall: τ = .18, p = .045, ordinal: τ = .23, p =
.024). So auch die Patienten, die nicht Deutsch als Muttersprache hatten (N = 64,
r = .29, p = .019).
Des Weiteren zeigte sich ein signifikant negativer Zusammenhang mit dem Inter-
net als Informationsquelle sowie der Häufigkeit der Nutzung des Internets in den
letzten sechs Monaten, um sich über die psychischen Beschwerden und die Be-
handlung zu informieren. Patienten, die das Internet als erste Quelle nutzten, um
sich über die momentanen psychischen Beschwerden zu informieren (N = 63, r =
-.34, p = .006), Patienten, die in den letzten sechs Monaten Informationen über
ihre momentanen psychischen Beschwerden und die Behandlung aus dem Internet
erhielten (N = 63, r = -.43, p = .001) sowie Patienten, die häufiger das Internet
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in den letzten sechs Monaten verwendeten, um sich über die Beschwerden und die
Behandlung zu informieren, suchten (N = 64, τ = -.38, p = .000) verstärkt selber
Informationen.

3.1.4.2 Verwendete Informationsquellen

Erste Quelle, um sich über die aktuell vorhandenen psychischen
Beschwerden zu informieren

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Psychiater Hausarzt Psychologe Internet Familie & Freunde Anderer Arzt Fachbücher 

Abbildung 3.8: Erste Quelle, um sich über die momentanen psychischen Beschwerden zu
informieren (N = 73)

Univariate Analyse: Die grosse Mehrheit der Patienten, 70 %, informierte sich als
erstes über die aktuellen psychischen Beschwerden bei einem Leistungserbringer
im Gesundheitswesen (Abbildung 3.8). Hierbei am häufigsten beim Psychiater (25
%), gefolgt vom Hausarzt (22 %) und dem Psychologen (14 %). Das Internet (12
%) wurde an vierter Stelle genannt, vor der Familie und den Freunden (11 %) und
den Fachbüchern (3 %). Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle sind
in der Abbildung 3.9 aufgeführt.

Bivariate Analyse: Der Psychiater als erste Informationsquelle weist signifikan-
te Abhängigkeiten mit der Vorerfahrung mit dem psychologisch/psychiatrischen
Umfeld sowie mit dem Schweregrad nach ärztlicher Diagnose (CGI-Skala) auf. Pa-
tienten, die mehrmals (> 1) stationär in psychiatrischer Behandlung waren (N =
73, p = .000, OR = 11.70, CI = 3.39–40.36) sowie Patienten, die als mässig bis
schwer krank diagnostiziert wurden (N = 71, RR 20 = 1.44, p = .008) informierten

20RR = Relatives Risiko – wurde anstelle der OR berechnet bei Vorliegen einer Zellhäu-
figkeit mit Wert 0.
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Abbildung 3.9: Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle. Mehrfachnennungen
möglich
Psychologe: Einzig bekannte Quelle (N = 71, OR = 11.20, CI = 2.40–52.28); Familie und Freunde: Quelle,
die emotionale Unterstützung bietet (N = 71, OR = 7.08, CI = 1.48–33.82); Internet: einfach zugängliche
Quelle (N = 71, OR = 21.18, CI = 2.46–182.24), gratis zugänglich Quelle (N = 71, OR = 11.60, CI
= 2.21–61.00), vertrauenswürdige Quelle (N = 71, OR = 0.08, CI = 0.01–0.67). p*≤0.05. p**≤0.01.
p***≤0.001
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sich eher als erstes beim Psychiater.

Die Patienten, die Antidepressiva einnahmen, hatten eine erhöhte Chance den
Hausarzt als erste Informationsquelle zu nennen (N = 73, p = .044, OR = 4.18,
CI = 1.07–16.32). Ebenso suchten Patienten mit der Dauer der Diagnosekenntnis
signifikant weniger häufig als erstes Informationen beim Hausarzt (N = 41, Mdn1a
= 0.58, Mdn2a = 1.25, p = .044). Ausserdem ergab die Analyse einen signifikanten
Zusammenhang mit dem Besitz eines Mobiltelefons ohne oder mit Internetzugang
sowie der Häufigkeit der Internetnutzung auf dem Mobiltelefon. Bei Patienten,
welche ein Mobiltelefon ohne Internetzugang besassen, war die Chance, dass sie
sich als erstes beim Hausarzt informiert hatten 4.13-mal so hoch wie bei den Pa-
tienten, die ein Mobiltelefon mit Internetzugang hatten (N = 67, p = .035, OR =
4.13, CI = 1.14–14.92). Ebenso nutzen die Patienten, die häufiger auf dem Internet
des Mobiltelefons surften, weniger oft den Hausarzt als erste Informationsquelle
(Mdn1a = 0.17) als die Patienten, die weniger oft das Internet auf dem Mobiltele-
fon nutzten (N = 72, Mdn2a = 2.90, p = .038).

Beim Psychologen informierten sich die jüngeren Patienten häufiger als die älteren
(N = 73, intervall: pW = .027, OR = 0.91, CI = 0.84–0.99; ordinal: Mdn1a = 0.21,
Mdn2a = 1.13, p = .006).

Das Internet als erste Informationsquelle wurde bevorzugt von Patienten verwen-
det, die öfters das Internet (Mdn1a = 4.94) und das Internet auf dem Mobiltelefon
(Mdn1a = 4.75) nutzen, im Gegensatz zu Patienten, die weniger häufig das In-
ternet (N = 73, Mdn2a = 4.53, p = .032) und das Internet auf dem Mobiltelefon
verwendeten (N = 72, Mdn2a = 0.43, p = .022).

Bei den Patienten, die ihre Diagnose vor ihrem Aufenthalt im KIZ kannten, war
die Chance, dass sie sich als erstes bei der Familie und den Freunden über ihre
momentan vorhandenen psychischen Beschwerden informiert hatten 0.18-mal so
gross, wie bei jenen, die ihre Diagnose nicht kannten (N = 72, p = .049, OR =
0.18, CI = 0.03–0.94).

Ältere Patienten (Mdn1a = 1.27) informierten sich häufiger als erstes beim Arzt
(Hausarzt, Psychiater oder anderer Arzt) als jüngere Patienten (N = 73, ordinal:
p = .045, Mdn2a = 0.67; dichotom: p = .027, OR = 3.39, CI = 1.15–10.00). Des
Weiteren verwendeten die Patienten, die den Arzt (Hausarzt, Psychiater, anderen
Arzt) als erste Informationsquelle nannten, in den letzten sechs Monaten signi-
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fikant weniger verschiedene Quellen um sich über ihre psychischen Beschwerden
und die Behandlung zu informieren (N = 72, pW = .035, OR = 0.76, CI = 0.59–
0.98). Dies im Gegensatz zu den Patienten, die sich als erstes beim Psychologen
informierten. Diese verwendeten in den letzten sechs Monaten mehr verschiedene
Informationsquellen (N = 72, pW = .028, OR = 1.37, CI = 1.04–1.82).

Multivariate Analyse: Wie aus der Tabelle 3.12 ersichtlich, bestätigten die Ergeb-
nisse der multivariaten Analyse grösstenteils die Ergebnissen der bivariaten Ana-
lyse. Lediglich beim Hausarzt als erste Informationsquelle identifizierte die binär
logistische Regression andere Variablen als signifikante Prädiktoren.
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Tabelle 3.12
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Erste Quelle, die verwendet wurde, um sich
über die momentanen psychischen Beschwerden zu informieren

Prädiktor N B SE pW OR CI

Hausarzt1

Erster stationärer Aufenthalt ohne
vorherige ambulante Therapie

61 1.97 0.94 .036 7.14 1.14–44.74

Subjektiver Schweregrad 0.79 0.29 .006 2.20 1.25–3.85
Psychischen Erkrankungen im nä-
heren Umfeld: nein

2.12 0.99 .033 8.35 1.19–58.68

Besitz eines Computers -3.21 1.32 .015 0.04 0.00–0.53

Psychiater2

Mehrmaliger (>1) stationärer Auf-
enthalt mit/ohne vorherige ambu-
lante Therapie

65 2.40 0.68 .000 11.00 2.89–41.92

Arzt (Hausarzt, Psychiater und
anderer Arzt)3

Altersgruppen: >41 69 1.33 0.59 .025 3.77 1.19–12.00

Psychologe4

Alter 60 -0.15 0.06 .019 0.86 0.77–0.98

Familie und Freunde5

Diagnosekenntnis 72 -1.75 0.86 .042 0.17 0.03–0.94

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. nein/ja, B. 0.46, C. 87 %
2 A. nein/ja, B. 0.30, C. 78 %
3 A. nein/ja, B. 0.17, C. 67 %
4 A. nein/ja, B. 0.26, C. 87 %
5 A. nein/ja, B. 0.13, C. 89 %
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Informationsquellen der letzten sechs Monate

Univariate Analyse: Durchschnittlich verwendeten die Patienten in den letzten
sechs Monaten 2.75 verschiedene Quellen, um sich über ihre momentan vorhande-
nen psychischen Beschwerden zu informieren (N = 73, M = 2.75, SD = 2.07, Mdn
= 2.00, Q1 = 1.00, Q3 = 3.00).
26 % der Patienten nutzten eine, weitere 26 % zwei und 21 % drei Quellen. Über
drei Quellen gaben 23 % und keine Quellen 4 % der Patienten an.
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Abbildung 3.10: Die zehn meist genannten Quellen, um sich in den letzten sechs Monaten
über die momentan vorhandenen psychischen Beschwerden zu informieren. Mehrfachnen-
nungen möglich (N = 73)

Persönlich unbekannte Quellen21 wie den Hausarzt, Psychiater oder den Psycho-
logen nannten 82 % der Patienten, gefolgt von den unpersönlichen Quellen22 wie
den Fachbüchern, dem Internet, den Patientenbroschüren oder den Zeitungen und

21Persönlich unbekannt: Apotheker, Arzt, ärztliche Beratung am Telefon, Drogist,
Krankenkasse, Patientenorganisationen, Pharmafirmen, Psychologe, Religiöse Organi-
sationen, Selbsthilfegruppen, Staatliche Gesundheitseinrichtungen, Telefon-Seelsorge/-
Beratung

22Unpersönliche Quellen: Fachbücher, Internet, Patientenbroschüren, Radio & Fernsehen,
Zeitungen/Zeitschriften
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Zeitschriften mit 56 %. Die persönlich bekannten Quellen23 wie andere Patienten
sowie die Familie und Freunde wurden von 34 % der Patienten genannt.

In der Grafik 3.10 sind im Detail die zehn meist genannten Quellen aufgeführt, die
von den Patienten in den letzten sechs Monaten genutzt wurden, um sich über ihre
momentan vorhandenen psychischen Beschwerden zu informieren. Am häufigsten
gaben die Patienten den Psychiater (43 %) und am zweithäufigsten den Hausarzt
(41 %) an. Im Gegensatz zu den Quellen, die als erstes genutzt wurden, um sich
zu informieren, wurde das Internet (38 %) am dritthäufigsten noch vor dem Psy-
chologen (32 %) erwähnt.

Die von den Quellen erhaltenen Informationen wurden von den Patienten danach
bewertet, wie hilfreich, verständlich und vertrauenswürdig sie waren. In der Abbil-
dung 3.11 sowie in der Tabelle 3.13 sind die Ergebnisse jener Quellen aufgeführt,
die von neun oder mehr Patienten genannt wurden. Die erhaltenen Informationen
des Psychiaters, der meist genannten Quelle, stuften die Patienten als am verständ-
lichsten, am vertrauenswürdigsten und am zweithilfreichsten ein. Am hilfreichsten
waren die Informationen des Psychologen. Die Informationen der am zweithäu-
figsten aufgeführten Informationsquelle, dem Hausarzt, klassierten die Patienten
auf die letzten Ränge. Seine Informationen stuften die Patienten im Vergleich zu
den erhaltenen Informationen der anderen Quellen als am wenigsten verständlich,
am wenigsten hilfreich gemeinsam mit den Informationen der Fachbücher und am
viertwenigsten vertrauenswürdig ein. Ebenfalls belegte das am dritthäufigsten ge-
nannte Internet hintere Ränge. Die Online-Informationen wurden als am wenigsten
vertrauenswürdig, am zweitwenigsten verständlich und am drittwenigsten hilfreich
eingeschätzt.

23Persönlich bekannt: Andere Patienten, Familie und Freunde
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überhaupt nicht eher nicht einigermassen voll und ganz 

Abbildung 3.11: Qualität der Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden
von den in den letzten sechs Monaten verwendeten Quellen
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Bivariate Analyse: Die bivariaten Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl der in den letzten sechs Monaten verwendeten Quellen, um sich
über die momentan vorhandenen psychischen Beschwerden zu informieren, und der
Vorerfahrung mit dem psychologischen/psychiatrischen Umfeld sowie dem Alter.
Patienten, die vor ihrem jetzigen stationären Aufenthalt weder ambulant noch sta-
tionär in Behandlung waren, verwendeten signifikant weniger verschiedene Quellen
zur Informierung als Patienten, die bereits ambulant, aber noch nie stationär oder
mehrmals stationär in Behandlung waren (N = 73, r = -.31, p = .007). Jüngere
Patienten nutzten in den letzten sechs Monaten mehr verschiedene Quellen, um
sich zu informieren als ältere (N = 73, intervall: τ = -.19, p = .034 (Streudiagramm
siehe Appendix A.1.7 Abbildung A.2); ordinal: τ = -.23, p = .021, dichotom: r =
-.24, p = .044).

In die bivariate Analyse der einzelnen Quellen, wurden nur jene eingeschlossen, die
von neun Patienten oder mehr genannt wurden.

Die Patienten, die vollzeit erwerbstätig waren, hatten gegenüber Patienten, die
nicht oder teilzeit erwerbstätig waren, eine 3.32-mal so hohe Chance Informationen
beim Hausarzt gesucht zu haben (N = 69, p = .041, OR = 3.21, CI = 1.16–8.92).

Eine grössere Chance, sich beim Psychiater informiert zu haben, hatten Patien-
ten, die mehrmals (> 1) stationär in psychiatrischer Behandlung waren (N = 73,
p = .000, OR = 8.31, CI = 2.71–25.48), Patienten, die nach ärztlicher Diagnose
mässig bis schwer krank waren (N = 71, p = .005, OR = 0.12, CI = 0.03–0.58),
Patienten, die ihre Beschwerden subjektiv als schwerer einschätzten (N = 72, pW
= .020, OR = 1.41, CI = 1.06–1.87), Patienten, die ihre Diagnose kannten (N =
72, p = .049, OR = 2.99, CI = 1.06–8.46), Patienten, die nicht Deutsch als Mut-
tersprache hatten (N = 73, p = .043, OR = 3.52, CI = 1.06–11.70), Patienten,
die eine kollaborative Rolle mit dem Arzt in der klinischen Entscheidungsfindung
einnehmen wollten (N = 70, p = .015, OR = 3.72, CI = 1.34–10.36). Patienten
die eine aktive Rolle in der Entscheidungsfindung einnehmen wollten, hatten eine
verringerte Chance sich beim Psychiater informiert zu haben (N = 70, p = .035,
OR = 0.28. CI = 0.09–0.87).

Bei Patienten, die bereits ambulant, aber zum ersten Mal stationär in psychiatri-
scher Behandlung waren (N = 73, p = .035, OR = 3.34, CI = 1.19–9.36) sowie
bei Männern, war die Chance erhöht, Informationen beim Psychologen gesucht zu
haben. Frauen hatten gegenüber Männer eine 0.21-mal so grosse Chance, sich beim
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Psychologen informiert zu haben (N = 73, p = .004, OR = 0.21, CI = 0.07–0.60).

Patienten, die ein Mobiltelefon mit Internetzugang besassen (N = 67, p = .006,
OR = 4.71, CI = 1.56–14.19) und jüngere Patienten (N = 73, intervall: pW =
.008, OR = 0.94, CI = 0.90–0.98; ordinal: Mdn1a = 0.50, Mdn2a = 1.46, p = .001;
dichotom: p = .001, OR = 0.13, CI = 0.03–0.48) hatten eine grössere Chance, sich
auf dem Internet informiert zu haben.

Sich in einem Fachbuch informiert zu haben, steht nach den Ergebnissen des ex-
akten Tests nach Fisher in positiver Abhängigkeit mit der Nicht-Erwerbstätigkeit
(N = 69, p = .038, OR = 3.56, CI = 1.09–11.67) sowie mit der Einnahme von
Neuroleptika (N = 71, p = .016, OR = 5.11, CI = 1.52−17.19).

Patienten, die nach ärztlicher Diagnose deutlich bis schwer krank waren, hatten
gegenüber jenen, die ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank
waren, eine 0.19-mal so grosse Chance sich bei der Familie und den Freunden in-
formiert zu haben (N = 71, p = .015, OR = 0.19, CI = 0.05−0.74). Des Weiteren
hatten auch Patienten, die eine kollaborative Rolle in der klinischen Entschei-
dungsfindung bevorzugten gegenüber jenen, die eine aktive oder passive Rolle be-
vorzugten, eine verringerte Chance, sich Informationen bei der Familie und den
Freunden gesucht zu haben (N = 70, p = .042, OR = 0.33, CI = 0.12–0.93).

Zudem wurde der Unterschied zwischen den in den letzten sechs Monaten verwen-
deten Informationsquellen und der Häufigkeit der Nutzung des Internets in den
letzten sechs Monaten, um sich über die momentanen psychischen Beschwerden
und Behandlung zu informieren, untersucht. Der Mann-Withney-U-Test ergab,
dass Patienten, die sich beim Psychologen (Mdn1 = 1.75), bei der Familie und den
Freunden (Mdn1 = 1.71), in Fachbüchern (Mdn1 = 1.90), in Zeitungen und Zeit-
schriften (Mdn1 = 2.00) und auf dem Internet (Mdn1 = 2.10) informiert hatten,
signifikant häufiger das Internet genutzt hatten, um sich über ihre momentanen
psychischen Beschwerden und deren Behandlungen zu informieren, als jene Pati-
enten, die sich nicht beim Psychologen (N = 73, Mdn2 = 0.50, U = 417.50, p =
.047), der Familie und den Freunden (N = 73, Mdn2 = 0.43, U = 386.50, p =
.018), in Fachbüchern (N = 73, Mdn2 = 0.45, U = 273.50, p = .010), in Zeitungen
und Zeitschriften (N = 73, Mdn2 = 0.50, U = 162.00, p = .025) oder auf dem
Internet (N = 73, Mdn2 = 0.23, U = 185.00, p = .000) informiert hatten.
Lediglich bei den Hausärzten (N = 73, Mdn1 = 1.17, Mdn2 = 0.67, U = 596.50, p
= .564) und den Psychiatern (N = 73, Mdn1 = 1.20, Mdn2 = 0.50, U = 577.50, p

70



= .384) ergab die Analyse keinen signifikanten Unterschied in der Nutzungshäu-
figkeit des Internets.

Multivariate Analyse: Die Ergebnisse der multivariaten Analyse finden sich in der
Tabelle 3.14.
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Tabelle 3.14
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Quellen, die in den letzten sechs Monaten
verwendet wurden, um sich über die momentanen psychischen Beschwerden zu informie-
ren

Prädiktor N B SE pW OR CI

Hausarzt1

Vollzeiterwerbstätigkeit 66 1.41 0.57 .014 4.10 1.33–12.60
Nutzungshäufigkeit des mobilen
Internets: mehrmals pro Woche bis
mehrmals täglich

-1.19 0.58 .040 0.30 0.10–0.95

Psychiater2

Kollaborative Entscheidungsfin-
dung mit dem Arzt

63 2.61 0.98 .008 13.64 2.00–93.21

Mehrmaliger (>1) stationärer Auf-
enthalt mit/ohne vorherige ambu-
lante Therapie

3.17 0.90 .000 23.85 4.11–138.50

Muttersprache: nicht Deutsch 3.40 1.14 .003 30.00 3.19–281.94

Arzt (Hausarzt, Psychiater, ande-
rer Arzt)3

Diagnosekenntnis 66 1.48 0.62 .017 4.41 1.30 14.95
Kollaborative Entscheidungsfin-
dung mit dem Arzt

1.25 0.64 .050 3.50 1.00–12.25

Psychologe4

Wohnort: Agglomeration einer
Stadt und Stadt

71 -1.35 0.62 .029 0.26 0.08–0.87

Geschlecht: weiblich -1.72 0.58 .003 0.18 0.06–0.56

Familie und Freunde5

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich
bis schwer krank

63 -1.59 0.70 0.02 0.20 0.05–0.80

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. nein/ja, B. 0.18, C. 68 %
2 A. nein/ja, B. 0.62, C. 84 %
3 A. nein/ja, B. 0.24, C. 80 %
4 A. nein/ja, B. 0.26, C. 73 %
5 A. nein/ja, B. 0.13, C. 63 %
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Tabelle 3.14: Fortsetzung
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Quellen, die in den letzten sechs Monaten
verwendet wurden, um sich über die momentanen psychischen Beschwerden zu informie-
ren

Prädiktor N B SE pW OR CI

Fachbücher6

Einnahme von Neuroleptika 66 1.81 0.68 0.01 6.14 1.62–23.31
Keine Erwerbstätigkeit 1.38 0.66 0.04 3.96 1.08–14.53

Zeitungen und Zeitschriften7

Keine Erwerbstätigkeit 67 1.76 0.86 0.04 5.84 1.07–31.71
Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

0.10 0.04 0.03 1.10 1.01–1.20

Internet8

Altersgruppen: >41 63 -2.40 0.84 .004 0.09 0.02–0.47
Psychischen Erkrankungen im nä-
heren Umfeld: ja

1.18 0.59 .047 3.24 1.01–10.37

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
6 A. nein/ja, B. 0.26, C. 82 %
7 A. nein/ja, B. 0.24, C. 88 %
8 A. nein/ja, B. 0.29, C. 70 %

3.1.4.3 Nutzung neuer Medien

Univariate Analyse: Am häufigsten mit 44 % informierten sich die Patienten (N
= 75) in den letzten sechs Monaten nie auf dem Internet über ihre momentanen
psychischen Beschwerden und Behandlungen. 17 % suchten selten, 23 % manchmal
und 16 % häufig online Informationen.
Mögliche Gründe, weshalb die Patienten das Internet in den letzten sechs Monaten
nie verwendet hatten, sind in der Abbildung 3.12 aufgeführt.

Bivariate Analyse: Die Resultate der bivariaten Analyse zeigten, dass jüngere Pa-
tienten (N = 75, intervall: τ = -.18, p = .046; ordinal: τ = -.22, p = .033, dichotom:
Mdn1a = 0.28, Mdn2a = 1.39 p = .018), Patienten mit einem besseren allgemeinen
Funktionsniveau (GAF-Skala) (N = 73, intervall: τ = .19, p = .048; ordinal: τ =
.22, p = .025) sowie Patienten, bei welchen jemand im näheren Umfeld an einer
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Abbildung 3.12: Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten,
um sich über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren.
Mehrfachnennungen möglich (N = 31)

psychischen Erkrankung litt (N = 73, Mdn1 = 1.4, Mdn2 = 0.40, U = 470.00,
p = .023), öfters Informationen zu ihren momentanen psychischen Beschwerden
und deren Behandlungen online suchten. Letzterer Zusammenhang konnte durch
das Ergebnis bestätigt werden, dass Patienten, bei welchen niemand im näheren
Umfeld an einer psychischen Erkrankung litt (Mdn1 = 0.21), signifikant weniger
häufig das Internet nutzten, um sich zu informieren als die Patienten, die nicht
wussten, ob jemand im näheren Umfeld davon betroffen oder bei denen jemand
erkrankt war (N = 73, Mdn2 = 1.27, U = 327.00, p = .008).

Multivariate Analyse: Die binär logistische Regression erbrachte drei Variable, wel-
che die Häufigkeit der Internetnutzung in den letzten sechs Monaten, um sich
über die aktuellen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren
(nie/selten bis häufig), signifikant vorhersagten. Patienten mit einem niedrigen
Schul- oder Berufsabschluss wie der obligatorischen Schulbildung (N = 65, B =
-1.79, SE = 0.77, pW = .020, OR = 0.17, CI = 0.04–0.75) sowie Patienten, die
niemanden im näheren Umfeld mit einer psychischen Störung kannten (B = -1.56,
SE = 0.67, pW = .019, OR = 0.21, CI = 0.06–0.78), hatten eine kleinere Chance,
selten bis häufig online Informationen gesucht zu haben. Des Weiteren hatten Pa-
tienten, die eine passive Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung bevorzugten,
eine 10.91-mal so hohe Chance, sich selten bis häufig auf dem Internet informiert
zu haben als Patienten, die eine aktive oder eine kollaborative Rolle mit dem Arzt
einnehmen wollten (B = 2.39, SE = 1.16, pW = .040, OR = 10.91, CI = 1.12–
106.55). Die aufgeklärte Varianz betrug 29 % und insgesamt konnten 72 % aller
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Fälle richtig vorhergesagt werden.

Nutzung des Internets auf dem Mobiltelefon

Die weiteren Fragestellungen zur Nutzung des Internets auf dem Mobiltelefon, zur
Verwendung von unterschiedlichen Online-Medien sowie zu der Ausführung von
verschiedenen Handlungen auf dem Internet wurden ausschliesslich von den Pati-
enten beantwortet, die sich selten bis häufig in den letzten sechs Monaten online
über die aktuellen psychischen Beschwerden und Behandlungen informiert hatten.

Univariate Analyse: Das Internet auf dem Mobiltelefon wurde von einer grossen
Mehrheit, 66 %, nie in den letzten sechs Monaten verwendet, um sich über die ak-
tuellen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren. 15 % surften
selten, 17 % manchmal und lediglich 2 % häufig auf dem Internet des Mobiltele-
fons, um sich Kenntnisse anzueignen (N = 41).

Bivariate Analyse: Jüngere Patienten (N = 41, intervall: τ = -.39, p = .002, ordinal:
τ = -.40, p = .005), Patienten mit einem niedrigeren Schul- oder Berufsabschluss
(N = 41, ordinal: τ = -.41, p = .005; dichotom: obligatorische Schulbildung: Mdn1
= 1.75, Mdn2 = 0.17, U = 38.50, p = .004), Patienten, die ein Mobiltelefon mit
Internetzugang besassen (N = 37, Mdn1 = 0.92, Mdn2 = 0.03, U = 77.00, p =
.001) sowie Patienten, die das Internet auf dem Mobiltelefon öfters nutzten (N =
39, τ = .55, p = .000), suchten häufiger Informationen über ihre aktuellen psychi-
schen Beschwerden und deren Behandlungen auf dem Internet des Handys.

Multivariate Analyse: Die multivariate Analyse identifizierte eine Variable als si-
gnifikanten Prädiktor: Häufigkeit der Internetnutzung auf dem Mobiltelefon. Bei
Patienten, die das Internet auf dem Handy mehrmals pro Woche bis mehrmals
täglich verwendeten, war die Chance 73.67-mal so hoch, sich manchmal bis häufig
auf dem Internet des Mobiltelefons über die aktuelle Befindlichkeit und Behand-
lung informiert zu haben, wie bei Patienten, die nie bis mindestens einmal pro
Woche auf dem Mobiltelefon surften (N = 34, B = 4.30, SE = 1.21, pW = .000,
OR = 73.67, CI = 6.85–792.46). Nagelkerkes R2 betrug 0.66 und der Prozentsatz
der richtig vorhergesagten Fälle 88.

Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien

Wie aus der Abbildung 3.13 ersichtlich ist, nutzten manchmal bis häufig 64 %
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die Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie 23 % Patientenforen, um sich über die
momentanen psychischen Beschwerden zu informieren und auszutauschen. Soziale
Netzwerke, Chat Rooms oder Blogs wurden von einer überwältigenden Mehrheit
nie verwendet.
Zu den drei Hauptseiten, die Patienten (N = 36) online genutzt hatten, um In-
formationen zu ihren aktuellen psychischen Beschwerden zu suchen, zählten, zu-
sammengefasst zu Gruppen und entsprechend der Anzahl Nennungen absteigend
geordnet, die Suchmaschine Google, die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia, Ge-
sundheitsportale wie sprechzimmer.ch, webmd.com, medizininfo.ch oder menshe-
alth.com, Indikationswebseiten wie depression.ch, LeanOnMe.ch oder psychosoziale-
gesundheit.net sowie Foren wie depri.ch oder borderlineforum.net. Wobei nur jene
Kategorien mit drei oder mehr Nennungen aufgelistet wurden.
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Abbildung 3.13: Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien um sich über
die aktuelle psychische Krise zu informieren und auszutauschen (N = 39)

Bivariate Analyse: Der Mann-Withney-U-Test ergab, dass Patienten, die ihre Dia-
gnose vor ihrem Aufenthalt am Befragungsort bereits kannten (Mdn1 = 1.55), sich
weniger häufig auf Wikipedia informierten, als jene Patienten, die keine Kenntnisse
über ihre Diagnose hatten (N = 38, Mdn2 = 2.40, U = 80.00, p = .008).

Des Weiteren zeigte die bivariate Analyse, dass Patientenforen öfters von Patien-
ten, die an einer chronischen Erkrankung litten (Mdn1 = 1.00), verwendet wurden,
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im Gegensatz zu Patienten, die nicht chronisch erkrankt waren (N = 38, Mdn2 =
0.13, U = 94.50, p = .013).

Ausgeführte Handlungen auf dem Internet

Univariate Analyse: In den letzten sechs Monaten suchten Patienten auf dem In-
ternet am meisten nach Fachinformationen (Mdn = 2.36, Q1 = 1.41, Q3 = 2.96)
gefolgt von Erfahrungsberichten von anderen Patienten (Mdn = 1.53, Q1 = 0.43,
Q2 = 2.22), um Informationen über die aktuelle psychische Krise zu erhalten. Fast
nie oder nie wurden Handlungen wie die Teilnahme an Diskussionen mit anderen
Patienten (Mdn = 0.07, Q1 = -0.22, Q3 = 0.35), der Austausch mit Fachpersonen
(Mdn = 0.21, Q1 = -0.15, Q3 = 1.38), das Bewerten (Mdn = 0.09, Q1 = -0.21, Q3
= 0.38) oder Empfehlen (Mdn = 0.00, Q1 = 0.00, Q3 = 0.00) von Medikamenten
sowie das Erstellen von Beiträgen über die eigene Erfahrung mit den psychischen
Beschwerden und deren Behandlung (Mdn = 0.04, Q1 = -0.23, Q2 = 0.31), aus-
geführt (Abbildung 3.14).
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Abbildung 3.14: Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Inter-
net in den letzten sechs Monaten, um Informationen über die aktuelle psychische Krise zu
erhalten (N = 41)

Bivariate Analyse: Eine Tendenz war ersichtlich, dass Patienten, welche mehrmals
(> 1) stationär in Behandlung waren, verstärkt online an Diskussionen mit anderen
Patienten teilnahmen (N = 41, Mdn1 = 0.17, Mdn2 = 0.02, U = 156.00, p =
.038) sowie öfters Artikel und Beiträge über ihre Erfahrungen mit den eigenen
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psychischen Beschwerden und deren Behandlung erstellten (N = 41, Mdn1 = 0.12,
Mdn2 = 0.00, U = 162.50, p = .026).

Zukünftige Informationsquellen

Univariate Analyse: Die drei Quellen, die am stärksten von den Patienten (N =
50) bevorzugt wurden, um sich zukünftig über die psychischen Beschwerden zu in-
formieren, waren: 1. Online-Gesundheitswikipedien (Mdn = 1.72, Q1 = 0.46, Q3 =
2.42), 2. Schriftliche Online-Beratung (Mdn = 1.50, Q1 = 0.33, Q3 = 2.24) und 3.
Ärztliche Beratung am Telefon (Mdn = 1.30, Q1 = 0.46, Q3 = 2.36). Folglich wür-
den zukünftig 58 % der Patienten einigermassen bis voll und ganz Informationen
von Online-Gesundheitswikipedien, 50 % von einer schriftlichen Online-Beratung
und 44 % von einer ärztlichen Beratung am Telefon erhalten wollen (Abbildung
3.15).
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Abbildung 3.15: Quellen, bei welchen sich die Patienten in Zukunft gerne über die psychi-
schen Beschwerden informieren würden (N = 69)

Bivariate Analyse: In der bivariaten Analyse waren verschiedene unabhängige Va-
riablen wie die Bildung, der Wohnort, das allgemeine Funktionsniveau (GAF-
Skala), der ärztlich diagnostizierte Schweregrad (CGI-Skala), der Besitz eines Mo-
biltelefons mit Internetzugang sowie die Häufigkeit der Nutzung des Internets si-
gnifikant mit den potentiellen zukünftigen Informationsquellen assoziiert.
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Patienten mit einem Schul- oder Berufsabschluss auf Sekundarstufe II oder Ter-
tiärstufe (Mdn1 = 1.91) äusserten eher den Wunsch, sich zukünftig über die mo-
mentanen psychischen Beschwerden in einem Online–Gesundheitswikipedia zu in-
formieren als Patienten mit einem obligatorischen Schulabschluss (N = 50, Mdn2
= 0.21, U = 87.00, p = .004). Zudem suchten auch Patienten mit einem besseren
allgemeinen Funktionsniveau (N = 48, intervall: τ = .26, p = .022; ordinal: τ =
.30, p = .014) sowie Patienten, die häufiger das Internet nutzten (N = 50, τ = .28,
p = .025) zukünftig eher Informationen in einem Online-Gesundheitswikipedia.

Zukünftig sich zu den eigenen psychischen Beschwerden mit einem Gesundheitsapp
auf dem Mobiltelefon zu informieren, nannten häufiger Patienten mit einem bes-
seren allgemeinen Funktionsniveau (N = 48, intervall: τ = .33, p = .005; ordinal:
τ = .37, p = .004) sowie Patienten, welche ein Mobiltelefon mit Internetzugang
besassen (Mdn1 = 0.75) im Gegensatz zu Patienten, die kein Mobiltelefon mit
Internetzugang hatten (N = 46, Mdn2 = 0.19, U = 159.50, p = .020).

Ärztliche Beratung am Telefon (Telemedizinischer Dienst) wurde als zukünfti-
ge Informationsquelle verstärkt von Patienten mit einem geringeren Schweregrad
(CGI-Skala) (N = 48, ordinal: τ= -.26, p = .038; ordinal (3 Gruppen): τ : -.25, p =
.045) angegeben; zudem auch von Patienten, welche in einer ländlichen Kleinstadt
bis Stadt lebten (Mdn1 = 1.60) im Gegensatz zu den Patienten, die in einem Dorf
wohnten (N = 50, Mdn2 = 0.50, U = 127.00, p = .018).

Zukünftig Informationen bei einer schriftlichen Online-Beratung zu suchen, bevor-
zugten Patienten mit einem höheren Schul- oder Berufsabschluss (N = 50, ordinal:
τ = .37, p = .003; dichotom: obligatorische Schulbildung: Mdn1 = 0.33, Mdn2 =
1.70, U = 102.00, p = .013; Tertiärstufe: Mdn1 = 1.94, Mdn2 = 0.83, U = 165.00,
p = .010) sowie Patienten mit einem geringeren ärztlich diagnostizierten Schwere-
grad (CGI-Skala) (N = 48, ordinal: τ = -.26, p = .036; ordinal (3 Gruppen): τ =
-.25, p = .046; dichotom: deutlich bis schwer krank: Mdn1 = 0.75, Mdn2 = 1.68,
U = 169.50, p = .049).

Multivariate Analyse: Die Ergebnisse der multivariaten Analyse sind in der Tabelle
3.15 zusammengefasst.
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Tabelle 3.15
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Quellen, bei welchen sich die Patienten in
Zukunft gerne über die psychischen Beschwerden informieren würden

Prädiktor N B SE pW OR CI

Online Gesundheitswikipedia1

Bildung: Obligatorische Schule 48 -2.14 0.93 0.02 0.12 0.02–0.73
Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

0.07 0.03 0.05 1.07 1.00–1.14

Gesundheits-App auf dem Mobilte-
lefon2

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

42 0.07 0.03 .029 1.07 1.01–1.14

Ärztliche Beratung am Telefon
(Telemedizinischer Dienst)3

Wohnort: Agglomeration einer
Stadt und Stadt

43 1.72 0.85 .043 5.60 1.06–29.59

Tablet-PC wie iPad4

Kollaborative Entscheidungsfin-
dung mit dem Arzt

43 -1.47 0.66 .026 0.23 0.06–0.84

Schriftliche Online-Beratung wie
z.B. die Online-Beratung des Uni-
versitätsspitals Zürich5

Wohnort: Agglomeration einer
Stadt

43 2.24 1.13 .048 9.43 1.02–86.86

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz, B. 0.29, C. 69 %
2 A. überhaupt nicht/eher nicht bis voll und ganz, B. 0.17, C. 67 %
3 A. überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz, B. 0.15, C. 63 %
4 A. überhaupt nicht/eher nicht bis voll und ganz, B. 0.16, C. 67 %
5 A. überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz, B. 0.16, C. 65 %
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3.1.4.4 Austausch mit anderen Patienten

Univariate Analyse: Gut die Hälfte der Patienten, 52 %, hat sich in den letzten
sechs Monaten nie mit anderen Patienten über ihre momentanen psychischen Be-
schwerden ausgetauscht. 19 % sprachen selten, 21 % manchmal und 8 % häufig
mit anderen Patienten (N = 75).

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse ergab, dass Patienten, die mehrmals (>1)
stationär behandelt wurden (Mdn1 = 1.42), sich signifikant häufiger mit anderen
Patienten über ihre aktuellen psychischen Beschwerden in den letzten sechs Mona-
ten unterhalten hatten, als jene Patienten, die weder ambulant noch stationär oder
nur ambulant in Behandlung waren (N = 75, Mdn2 = 0.28, U = 352.00, p = .001).
Dies wurde zudem durch das Ergebnis bestätigt, dass Patienten, die zum ersten
Mal stationär und noch nie vorher ambulant in Therapie waren, sich weniger mit
anderen Patienten ausgetauscht hatten (N = 75, Mdn1 = 0.18, Mdn2 = 0.90, U =
373.00, p = .005). Zudem war der Austausch bei älteren Patienten gegenüber jün-
geren vermindert (N = 75, intervall: τ = -.20, p = .030; ordinal: τ = -.21, p = .046).

Des Weiteren zeigten die Ergebnisse der bivariaten Analyse, dass Patienten, die
ein Mobiltelefon mit Internetzugang besassen (Mdn1 = 1.0), sich verstärkt mit
anderen Patienten unterhielten, als Patienten, die ein Mobiltelefon ohne Internet-
zugang hatten (N = 69, Mdn2 = 0.30, U = 414.00, p = .020).

Multivariate Analyse: Die binär logistische Regression identifizierte eine Varia-
ble als signifikanten Prädiktor: mehrmaliger (> 1) Kontakt mit dem stationären
psychiatrischen Umfeld. Patienten die mehrmals in stationärer Behandlung waren,
hatten eine 7.43-mal so hohe Chance, sich selten bis häufig mit anderen Patienten
in den letzten sechs Monaten zu besprechen, als jene, die weder ambulant noch
stationär oder nur ambulant in Therapie waren (N = 60, B = 2.01, SE = 0.65,
pW = .002, OR = 7.43, CI = 2.08–26.55, Nagelkerkes R2 = .23, Prozentsatz der
richtig vorhergesagten Fälle = 70).

In die Analysen der nachfolgenden zwei Abschnitte wurden nur die Patienten ein-
geschlossen, die sich in den letzten sechs Monaten nie mit anderen Patienten aus-
getauscht hatten.

Gründe für den Nichtaustausch mit anderen Patienten
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Univariate Analyse: Wie die Abbildung 3.16 zeigt, war für die Patienten der zu-
treffendste Grund, weshalb sie sich nie ausgetauscht hatten, dass sie keine anderen
Patienten in einer ähnlichen Situation kannten. Kein Interesse, aus Schamgefühl
oder aus Angst, dass der Austausch zu Sorgen und Ängsten führt, empfanden die
Patienten weniger passend.
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Abbildung 3.16: Gründe, weshalb sich die Patienten in den letzten sechs Monaten nie
über die momentanen psychischen Beschwerden mit anderen Patienten in einer ähnlichen
Situation ausgetauscht hatten. Mehrfachnennungen möglich (N = 34) (Mdn, Q1, Q3)

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse ergab einen signifikant positiven Zusam-
menhang zwischen dem Grund „Aus Schamgefühl“ (N = 31, intervall: τ = .32, p
= .043) sowie „Aus Angst, dass der Austausch zu Sorgen und Ängsten führt“ (N =
31, intervall τ = .29, p = .043; ordinal: τ = .37, p = .019) und der Dauer der mo-
mentanen psychischen Störung. Patienten, die länger erkrankt waren, unterhielten
sich aus Schamgefühl und aus Angst, dass der Austausch zu Sorgen und Ängsten
führen könnte, weniger häufig mit anderen Patienten.

Wunsch und Art des Austausches

Univariate Analyse: Wie in der Abbildung 3.17a dargestellt ist, gaben etwa gleich
viele Patienten an, dass sie sich eher bis sehr gerne bzw. weniger bis nicht ger-
ne mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation austauschen möchten. Am
meisten bevorzugten sie die persönliche Unterhaltung mit den Patienten (38 %).
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(b) Art des gewünschten Austausches
Abbildung 3.17: Wunsch, sich mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation auszut-
auschen und gewünschte Art des Austausches (N = 37)

Lediglich 5 % wünschten die Kommunikation per Internet. Hingegen wählte fast
ein Viertel der Befragten, 24 %, die Kombination des persönlichen und des Online-
Austausches (Abbildung 3.17b).

Bivariate Analyse: Die Ergebnisse zeigten auf, dass Patienten, die weder ambulant
noch stationär in Therapie waren (Mdn1 = 1.95) stärker den Wunsch hatten, sich
mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation zu unterhalten, als Patienten
die ambulant aber noch nie stationär oder mehrmalig stationär (> 1) in Behand-
lung waren (N = 37, Mdn2 = 1.00, U = 85.50, p = .007). Ebenfalls äusserten
Patienten mit einem höheren Schul- oder Berufsabschluss den Wunsch des ver-
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stärkten Austausches mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation (N = 37,
ordinal: τ = .41, p = .005; dichotom: obligatorische Schulbildung: Mdn1 = 0.75,
Mdn2 = 1.71, U = 52.50, p = .014; Tertiärstufe: Mdn1 = 2.00, Mdn2 = 1.23, U
= 71.00, p = .041).
Des Weiteren hatten auch Patienten, die ein Mobiltelefon mit Internetzugang be-
sassen (Mdn1 = 1.93) im Gegensatz zu Patienten, die ein Mobiltelefon ohne In-
ternetzugang hatten (N = 34, Mdn2 = 0.93, U = 60.00, p = .002), häufiger einen
grösseren Wunsch, sich mit anderen Patienten zu besprechen. Ebenfalls wünschten
sich verstärkt Patienten, die öfters das Internet (N = 36, τ = .36, p = .014) sowie
auch Patienten, die öfters das Internet auf dem Mobiltelefon (N = 36, τ = .39, p
= .007) nutzten, einen Austausch.

Bei der Art des gewünschten Austausches ergab die bivariate Analyse eine Ab-
hängigkeit mit der Bildung. Für Patienten mit einem tertiären Bildungsabschluss
war die Chance, sich persönlich unterhalten zu wollen, 10.50-mal so gross als für
Patienten mit einem tieferen Abschluss (N = 37, p = .014, OR = 10.50, CI =
1.75–62.84). Für Patienten mit einem mittlere Schul- oder Berufsabschluss wie der
Sekundarstufe II war die Chance, sich lieber persönlich und im Internet austau-
schen zu wollen, erhöht (N = 37, p = .023, OR = 10.67, CI = 1.17–97.19).

Patienten, die ein Mobiltelefon mit Internetzugang besassen, hatten gegenüber Pa-
tienten, die ein Mobiltelefon ohne Internetzugang hatten, eine 17.00-mal so hohe
Chance sich persönlich und im Internet austauschen zu wollen (N = 34, p = .006,
OR = 17.00, CI = 1.81–160.05). Hingegen war bei Patienten, die kein Handy mit
Internetzugang besassen, die Chance 8.75-mal so hoch, sich gar nicht mit anderen
Patienten unterhalten zu wollen gegenüber Patienten, die ein Smartphone besas-
sen (N = 34, p = .013, OR = 8.75, CI = 1.52–50.31).
Des Weiteren konnte auch ein Zusammenhang mit der Nutzung des Internets auf
demMobiltelefon aufgezeigt werden. Patienten, die öfters das Internet auf demMo-
biltelefon nutzten, hatten signifikant häufiger den Wunsch, sich sowohl persönlich
als auch online auszutauschen (N = 36, Mdn1a = 4.50, Mdn2a = 0.28, p = .015).
Hingegen wünschten sie sich signifikant weniger häufig, gar nicht mit anderen Pa-
tienten zu sprechen (Mdn1a = 0.10) im Gegensatz zu Patienten, die nicht so häufig
auf dem Internet des Handys surften (N = 36, Mdn2a = 3.83, p = .005).

Multivariate Analyse: Eine Variable wurde als signifikanten Prädiktor für den
Wunsch sich mit anderen Patienten auszutauschen (nicht bis weniger gerne/eher
bis sehr gerne) identifiziert: Besitz eines Mobiltelefons ohne Internetzugang (N =
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30, B = -2.09, SE = 0.85, pW = .014, OR = 0.12, CI = 0.02–0.65). Patienten,
die ein Mobiltelefon ohne Internetzugang besassen, hatten eine 0.12-mal so hohe
Chance, den Wunsch zu verspüren, sich eher bis sehr gerne mit anderen Patienten
auszutauschen. Die Ergebnisse der multivariaten Analyse zur Art des gewünschten
Austausches finden sich in der Tabelle 3.16.

Tabelle 3.16
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Art des gewünschten Austausches mit an-
deren Patienten

Prädiktor N B SE pW OR CI

Persönlich (face-to-face) mit einer
oder mehreren Personen1

Bildung: Tertiärstufe 32 3.14 1.10 .004 23.09 2.67–199.91
Muttersprache: nicht Deutsch 2.74 1.14 .016 15.42 1.66–143.00

Beides (Persönlich + Internet)2

Bildung: Sekundarstufe II 35 2.62 1.25 0.04 13.80 1.20–159.38
Diagnosekenntnis -2.91 1.24 0.02 0.05 0.00–0.61

Gar nicht3

Besitz eines Mobiltelefons ohne In-
ternetzugang

33 2.30 0.90 0.01 10.00 1.71–58.63

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. nein/ja, B. 0.48, C. 81 %
2 A. nein/ja, B. 0.50, C. 86 %
3 A. nein/ja, B. 0.30, C. 73 %

Wichtigkeit und Art des Austausches

Univariate Analyse: Gut zwei Drittel der Patienten (69 %), die sich selten bis
häufig mit anderen Patienten in den letzten sechs Monaten über die momentanen
psychischen Beschwerden ausgetauscht hatten, empfanden die Unterhaltung als
eher wichtig bis wichtig. 26 % stuften es als weniger und 6 % als nicht wichtig ein
(Abbildung 3.18a).

Die grosse Mehrheit der Patienten (80 %) unterhielt sich persönlich mit anderen
Patienten. Nur im Internet sich ausgetauscht zu haben, wurde von keinem Patien-
ten genannt. Hingegen tauschten sich 20 % sowohl persönlich als auch online aus
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Abbildung 3.18: Beurteilung der Wichtigkeit des Austausches mit anderen Patienten in
einer ähnlichen Situation sowie die ausgeführte Art des Austausches (N = 35)

(Abbildung 3.18b).

Bivariate Analyse: Ältere Patienten empfanden es weniger wichtig, sich mit ande-
ren Patienten in einer ähnlichen Situation austauschen zu können als die jüngeren
Patienten (N = 35, intervall: τ = -.38, p = .004, ordinal: τ = -.47, p = .002; di-
chotom: Mdn1 = 1.10, Mdn2 = 2.54, U = 55.00, p = .007).
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Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemein-
schaften (wie z.B. PatientsLikeMe)

Univariate Analyse: Damit Patienten (N = 67) Online-Patienten-Gemeinschaften
wie PatientsLikeMe nutzen würden, war es ihnen etwa gleich wichtig, dass der
Zugang zu den Daten passwortgeschützt ist (Mdn = 2.90, Q1 = 2.60, Q3 = 3.20),
dass sie selber entscheiden können, wer ihre Daten sieht (Mdn = 2.84, Q1 = 2.51,
Q3 = 3.17), dass sie anonym bleiben können (Mdn = 2.82, Q1 = 2.38, Q3 = 3.16)
sowie dass der Austausch mit Fachpersonen vorhanden ist (Mdn = 2.72, Q1 =
2.12, Q3 = 3.11). Weniger wichtig empfanden sie unterteilte Bereiche für Patien-
ten mit einem negativen und einem positiven Ausgang (Mdn = 1.35, Q1 = 0.66,
Q3 = 2.24) sowie dass nur Patienten mit der gleichen Sprache mitmachen dürfen
(Mdn = 0.93, Q1 = 0.20, Q3 = 2.21) (Abbildung 3.19).
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Abbildung 3.19: Wichtigkeit von verschiedenen Voraussetzungen für die Nutzung von
Online-Patienten-Gemeinschaften (N = 67)

Bivariate Analyse: Der passwortgeschützte Zugang zu den eigenen Daten war für
Patienten, die keine Erwerbstätigkeit hatten (Mdn1 = 2.77), eine weniger wichtige
Bedingung für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften wie für Pati-
enten, die teilzeit oder vollzeit erwerbstätig waren (N = 63, Mdn2 = 2.97, U =
324.50, p = .003).

Die Anonymität war für Patienten, die weniger lange an der momentanen psychi-
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schen Störung litten eine wichtigere Voraussetzung als für Patienten, die länger
erkrankt waren (N = 64, intervall: τ = -.21, p = .038).

Dass nur Patienten mit der gleichen Sprache mitmachen dürfen, war für weibliche
Patienten (N = 67, Mdn1 = 1.20, Mdn2 = 0.43, U = 351.50, p = .014), ältere Pa-
tienten (N = 67, intervall: τ = .31, p = .001; ordinal: τ = .31, p = .004; dichotom:
Mdn1 = 1.67, Mdn2 = 0.69, U = 305.50, p = .012), Patienten mit chronischen Er-
krankung (N = 67, Mdn1 = 1.63, Mdn2 = 0.74, U = 339.00, p = .041), Patienten
mit einem schlechteren allgemeinen Funktionsniveau (N = 65, intervall: τ = -.23,
p = .023; ordinal: τ = -.28, p = .009) sowie für Patienten, die mehr verschiedene
Medikamente einnahmen (N = 65, intervall: τ = .43, p = .000; ordinal: τ = .42, p
= .000) wichtiger.

Selber entscheiden zu können, wer die eigenen Daten sieht, stellte für weibliche
Patienten (Mdn1 = 2.90), für Patienten mit chronischen Erkrankungen (Mdn1 =
2.97) sowie für Patienten, die ihre Diagnose vor ihrem Aufenthalt am Befragungs-
ort bereits kannten (Mdn1 = 2.91) eine wichtigere Voraussetzung dar als für die
männlichen Patienten (N = 67, Mdn2 = 2.74, U = 408.00, p = .031), die Patien-
ten, die nicht chronisch erkrankt waren (N = 67, Mdn2 = 2.76, U = 354.50, p =
.020) sowie für Patienten, die ihre Diagnose vor ihrem Aufenthalt am Befragungs-
ort noch nicht kannten (N = 66, Mdn2 = 2.69, U = 398.00, p = .033).

Multivariate Analyse: In der nachfolgenden Tabelle 3.17 sind die Ergebnisse der
binär logistischen Regression aufgeführt.
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Tabelle 3.17
Ergebnisse der binär logistischen Regression: Voraussetzungen für die Nutzung von
Online-Patienten-Gemeinschaften (wie z.B. PatientsLikeMe)

Prädiktor N B SE pW OR CI

..., dass der Zugang zu meinen Da-
ten passwortgeschützt ist.1

Keine Erwerbstätigkeit 59 -2.17 0.88 .013 0.11 0.02–0.64

..., dass ich anonym bleiben kann2.
Erkrankungsdauer 62 -0.01 0.00 .024 0.99 0.98–1.00

..., dass ich selber entscheiden
kann, wer meine Daten sieht.3

Chronische Erkrankungen 66 2.63 1.12 .019 13.84 1.55–123.35
Geschlecht: weiblich 1.46 0.65 .026 4.29 1.19–15.44

..., dass nur Patienten mit der glei-
chen Sprache mitmachen dürfen.4

Alter 63 0.11 0.04 .011 1.11 1.02–1.21
Anzahl verschiedener eingenom-
mener Medikamente

1.40 0.46 .002 4.04 1.64–9.92

Geschlecht: weiblich 2.42 0.87 .006 11.21 2.03–61.82

..., dass es unterteilte Bereiche gibt
für Patienten mit einem negativen
und positiven Ausgang.5

Anzahl verschiedener eingenom-
mener Medikamente

63 0.47 0.23 .045 1.60 1.01–2.52

..., dass der Austausch mit Fach-
personen vorhanden ist.6

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken

61 -1.45 0.64 .024 0.24 0.07–0.82

A. Dichotomisierung der Zielvariable, B. Nagelkerkes R2, C. Richtig vorhergesagte Fälle
1 A. nicht bis eher wichtig/wichtig, B. 0.21, C. 86 %
2 A. nicht bis eher wichtig/wichtig, B. 0.15, C. 77 %
3 A. nicht bis eher wichtig/wichtig, B. 0.25, C. 77 %
4 A. nicht wichtig/weniger wichtig bis wichtig, B. 0.54, C. 75 %
5 A. nicht bis weniger wichtig/eher wichtig bis wichtig, B. 0.09, C. 56 %
6 A. nicht bis eher wichtig/wichtig, B. 0.13, C. 66 %
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3.2 Befragung der Akteure (Teilprojekt II)
Fünf verschiedene Akteursgruppen des Gesundheitswesens nahmen an der Befra-
gung teil. Dazu zählten die Apotheker, Hausärzte, Psychiater, Case Manager der
Krankenversicherungen24 und Experten in der Erstellung und Vermittlung von
Informationen von Pharmafirmen, welche Antidepressiva im Portfolio enthielten
(nachfolgend Pharmafirmen genannt).

Aufgrund einer zu geringen Fallzahl wurde bei den Case Managern (N = 11) kei-
ne bivariate Analyse mit den soziodemografischen Merkmalen durchgeführt. Im
Appendix A.2.5 sind die Umkodierungen der unabhängigen Variablen aufgeführt.

3.2.1 Beschreibung der Studienpopulation

3.2.1.1 Soziodemografische Merkmale: Apotheker

Etwas mehr weibliche als männliche Apotheker (N = 169) nahmen an der Befra-
gung teil. Das durchschnittliche Alter betrug 45.75 Jahre, wobei die Spannweite
von 26 bis 66 Jahren reichte. Je etwa ein Viertel der Apotheker hatte eine Berufs-
erfahrung von ≤5 Jahren bzw. über 5–20 Jahren und fast die Hälfte (47 %) brachte
mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit. Etwa doppelt so viele Apotheker arbeiteten
in einem Kanton, in welchem die Medikamentenabgabe durch Ärzte erlaubt war
(SD (=Selbstdispensation)-Kanton). Eine Übersicht zu den soziodemografischen
Merkmalen gibt die Tabelle 3.18.

24nachfolgend Case Manager genannt
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Tabelle 3.18
Soziodemografische Merkmale: Apotheker

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 169)
Männlich 73 43
Weiblich 96 57

Alter (N = 153) 45.75 11.49 47.00 [34.50,55.00]
Berufserfahrung in Jahren (N =
169)

< 1 3 2
1–5 38 22
6–10 15 9
11–15 12 7
16–20 21 12
> 20 80 47

Arbeitsort in einem SD-Kanton
(N = 169)

Ja 115 68
Nein 54 32

3.2.1.2 Soziodemografische Merkmale: Hausärzte

Wie die Tabelle 3.19 präsentiert, waren die 129 Hausärzte im Mittel 55.30 Jah-
re (Spannweite: 34–72 Jahre) alt und die grosse Mehrheit (83 %) war männlich.
78 % arbeitete in einem Kanton, in welchem sie Medikamente an ihre Patien-
ten verkaufen durften (SD-Kanton) und alle waren hauptsächlich im ambulanten
Versorgungsbereich tätig. Die Hälfte der Befragten hatte eine über 20-jährige Be-
rufserfahrung als Hausarzt, 36 % praktizierten seit über 5–20 Jahren und 12 %
seit ≤5 Jahren. Nach Schätzungen der Hausärzte litten durchschnittlich 12 % ih-
rer Patienten an einem depressiven Syndrom.
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Tabelle 3.19
Soziodemografische Merkmale: Hausärzte

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 129)
Männlich 107 83
Weiblich 22 17

Alter (N = 122) 55.30 8.04 56.00 [49.75,62.00]
Berufserfahrung1 in Jahren (N =
129)

< 1 3 2
1–5 13 10
6–10 14 11
11–15 17 13
16–20 16 12
> 20 66 51

Arbeitsort in einem SD-Kanton
(N = 129)

Ja 100 78
Nein 29 22

Versorgungsbereich (hauptsäch-
lich) (N = 129)

Ambulant 129 100
Stationär 0 0

Anteil der Patienten mit depres-
sivem Syndrom am Patienten-
stamm [%] (N = 129)

12.27 7.46 10.00 [5.00,15.00]

1 in der Hausartzmedizin

3.2.1.3 Soziodemografische Merkmale: Psychiater

Gut 1.5-mal mehr männliche wie weibliche Psychiater (N = 196) nahmen an der
Umfrage teil. Das Durchschnittsalter betrug 53.90 Jahre (Spannweite: 30–74 Jah-
re). Knapp drei Viertel der Psychiater arbeiteten in einem SD-Kanton und 89 %
waren hauptsächlich in der ambulanten Versorgung tätig. Gut die Hälfte (53 %)
der Psychiater hatte über 5–20 Jahre und gut ein Drittel über 20 Jahre Berufser-
fahrung als Facharzt/ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie (Tabelle 3.20).
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Tabelle 3.20
Soziodemografische Merkmale: Psychiater

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 196)
Männlich 121 62
Weiblich 75 38

Alter (N = 173) 53.90 8.96 55.00 [48.00,60.00]
Berufserfahrung1 in Jahren (N =
196)

< 1 7 4
1–5 17 9
6–10 19 10
11–15 45 23
16–20 40 20
> 20 68 35

Arbeitsort in einem SD-Kanton
(N = 196)

Ja 140 71
Nein 56 29

Versorgungsbereich (hauptsäch-
lich) (N = 196)

Ambulant 175 89
Stationär 21 11

1 als Facharzt/ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

3.2.1.4 Soziodemografische Merkmale: Case Manager der Kran-
kenkassen

Wie die Tabelle 3.21 zeigt, waren die 11 Case Manager der Krankenkassen im
Durchschnitt 45.45 Jahre alt (Spannweite: 40–53 Jahre) und etwa gleich viele
männlich wie weiblich. Die grosse Mehrheit der Case Manager – 82 % – übte
in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn eine Tätigkeit mit Direktkontakt mit Pa-
tienten mit einem depressiven Syndrom aus. In ihrer jetzigen Funktion waren 64
% der Befragten zwischen eins bis fünf Jahren tätig. In ihrer täglichen Arbeit be-
schäftigten sich 36 % der Case Manager manchmal und 64 % häufig mit Patienten
mit einem depressiven Syndrom, wobei 18 % häufig, 36 % manchmal, 9 % selten
und 36 % nie persönlichen Eins-zu-eins-Kontakt mit dieser Patientenpopulation in
ihrer täglichen Arbeit hatten.
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Tabelle 3.21
Soziodemografische Merkmale: Case Manager der Krankenkassen

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 11)
Männlich 5 45
Weiblich 6 55

Alter (N = 11) 45.45 4.50 46.00 [41.00,50.00]
Dauer der Ausübung der aktuel-
len Funktion in Jahren (N = 11)

< 1 2 18
1–5 7 64
6–10 0 0
11–15 1 9
16–20 1 9
> 20 0 0

Ausübung einer Tätigkeit mit Di-
rektkontakt mit Patienten mit ei-
nem depressiven Syndrom in der
bisherigen beruflichen Laufbahn
(N = 11)

Ja 9 82
Nein 2 18

Häufigkeit der Beschäftigung mit
Patienten mit einem depressiven
Syndrom in der Arbeit (N = 11)

nie 0 0
selten 0 0
manchmal 4 36
häufig 7 64

Häufigkeit des persönlichen Eins-
zu-eins-Kontakts mit Patienten
mit einem depressiven Syndrom
(N = 11)

nie 4 36
selten 1 9
manchmal 4 36
häufig 2 18
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3.2.1.5 Soziodemografische Merkmale: Pharmafirmen

19 Experten in der Erstellung und Vermittlung von Informationen unter anderem
für Patienten mit psychischen Störungen wurden in die Analyse eingeschlossen.
Etwas mehr als die Hälfte war weiblich und das Alter betrug im Mittel 40.41 Jah-
re (Spannweite: 28–52 Jahre). 42 % der Befragten waren in einem Unternehmen
tätig, welches antidepressive Arzneimittel im Portfolio führte, für welche Publi-
kumswerbung erlaubt war. Zwischen eins bis fünf Jahren war die grosse Mehrheit
der Befragten, 68 %, in der aktuellen Funktion aktiv. In ihrer täglichen Arbeit
beschäftigten sich 37 % selten und 58 % manchmal bis häufig mit Patienten mit
einem depressiven Syndrom. In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn übten gut
ein Viertel (26 %) eine Tätigkeit mit direktem Kontakt mit Patienten mit einem
depressiven Störungsbild aus (Tabelle 3.22).
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Tabelle 3.22
Soziodemografische Merkmale: Pharmafirmen

Variable n % M SD Mdn [Q1,Q3]

Geschlecht (N = 19)
Männlich 8 42
Weiblich 11 58

Alter (N = 17) 40.41 6.20 40.00 [36.50,44.50]
Dauer der Ausübung der aktuel-
len Funktion in Jahren (N = 19)

< 1 2 11
1–5 13 68
6–10 3 16
11–15 1 5
16–20 0 0
> 20 0 0

Ausübung einer Tätigkeit mit Di-
rektkontakt mit Patienten mit ei-
nem depressiven Syndrom in der
bisherigen beruflichen Laufbahn
(N = 19)

Ja 5 26
Nein 14 74

Häufigkeit der Beschäftigung mit
Patienten mit einem depressiven
Syndrom in der Arbeit (N = 19)

nie 1 5
selten 7 37
manchmal 4 21
häufig 7 37

Antidepressive Arzneimittel im
Portfolio, für welche Publikums-
werbung erlaubt ist (N = 19)

Ja 8 42
Nein 11 58
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3.2.2 Heutiger und zum Teil zukünftiger Informations-
prozess hin zum Patienten mit einem depressiven
Syndrom

Die Beschreibung des heutigen und zum Teil zukünftigen Informationsprozesses
hin zum Patienten mit einem depressiven Syndrom orientierte sich an den Phasen
des Informationsprozesses nach Berthel (1975, S.15–17) und Bruhn und Georgi
(1998, S. 75) (Abschnitt 2.3.2.2).

3.2.2.1 Informationsbedürfnisanalyse

Grad der Informiertheit der Patienten über ihr Krankheitsbild
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Abbildung 3.20: Einschätzung des Grades der Informiertheit der Patienten über ihr Krank-
heitsbild (Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager:
N = 11, Pharmafirmen: N = 19)

Univariate Analyse: Wie die Abbildung 3.20 zeigt, schätzten alle Akteursgruppen
rund die Hälfte der Patienten als gut beziehungsweise als nicht oder falsch in-
formiert ein. Mit durchschnittlich 46 % beurteilten die Psychiater ihre Patienten
als am wenigsten nicht oder falsch informiert; folglich schätzten die Psychiater,
dass im Mittel 54 % ihrer Patienten gut informiert sind. Hingegen betrachteten
die Pharmafirmen mit einem durchschnittlichen Wert von 65 % die Patienten am
stärksten als nicht oder falsch informiert, gefolgt von den Hausärzten mit einem
durchschnittlichen Wert von 55 %. Der Anteil der falsch informierten Patienten
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war bei den Case Managern mit fast einem Drittel (31 %) am grössten.

Univariate Analyse: Die Ergebnisse der deskriptiven, univariaten Analyse liessen
sich durch die Verfahren der bivariaten Analyse bestätigen. Die Korrelationsana-
lyse nach Pearson ergab, dass die Psychiater (N = 524, r = .14, p = .001) ihre
Patienten signifikant häufiger als gut informiert einschätzten als die anderen Ak-
teursgruppen. Dies im Gegensatz zu den Pharmafirmen (N = 524, r = -.10, p =
.022) und den Hausärzten (N = 524, r = -.09, p = .037), welche signifikant weniger
angaben, dass die Patienten gut informiert sind. Das umgekehrte Bild zeigte sich
bei dem nicht Informiertsein. Ein signifikant positiver Zusammenhang ergab sich
zwischen dem Prozentsatz der nicht informierten Patienten und den Pharmafirmen
(N = 524, r = .09, p = .038) sowie den Hausärzten (N = 524, r = .15, p = .001)
und ein signifikant negativer Zusammenhang mit den Psychiatern (N = 524, r =
-.19, p = .000).

Quellen, um Kenntnisse über das Informationsbedürfnis der Pati-
enten zu gewinnen

Univariate Analyse: Im Mittel wurden zwischen 3.36 (SD = 1.75) verschiedene
Quellen von den Case Managern (N = 11) bis 4.48 (SD = 2.69) unterschiedliche
Quellen von den Psychiatern (N = 196) verwendet, um Kenntnisse über das In-
formationsbedürfnis der Patienten zu gewinnen (Apotheker: N = 169, M = 3.86,
SD = 1.87; Hausärzte: N = 129, M = 4.01, SD = 1.90; Pharmafirmen: N = 19, M
= 4.26, SD = 3.71).
Wie aus der Abbildung 3.21 hervorgeht, fokussierte sich gleich oder mehr als ein
Drittel der einzelnen Akteursgruppen auf acht Quellen, um Wissen über das In-
formationsbedürfnis der Patienten zu erlangen. Zu den Top-3 Quellen, die von den
meisten der fünf Akteursgruppen (≥33.33 % der Fälle) genannt wurden, zählten:
1. Aus- und Weiterbildung inkl. Kongresse25 (5 Links26), 2. Patient (4 Links), 3.
Wissenschaftliche Literatur (3 Links). Somit gaben bis auf die Pharmafirmen alle
Akteure den Patienten als Quelle an. Die wissenschaftliche Literatur wurde eben-
falls nicht von einem Drittel oder mehr der Pharmafirmen und der Case Manager
als Quelle genannt.
Von den insgesamt acht Quellen wurden fünf jeweils von zwei oder mehr Ak-
teursgruppen aufgeführt. Drei Quellen – der Arzt, mein privates Umfeld und die

25nachfolgend Aus- und Weiterbildung genannt
26Links = Anzahl Akteursgruppen, welche die einzelnen Quellen angegeben hatten (≥33.33
% der Fälle)
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Abbildung 3.21: Verwendete Quellen um Kenntnisse über das Informationsbedürfnis ih-
rer/der Patienten zu gewinnen. Mehrfachnennungen möglich. (Apotheker: N = 169, Hau-
särzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19).
Pro Akteursgruppen wurden nur jene Quellen aufgeführt, die von ≥33.33 % der Fälle
genannt wurden. Die Liniendicke entspricht der prozentualen Fallzahl. Links = Anzahl
Akteursgruppen, welche die einzelnen Quellen angegeben hatten (≥33.33 % der Fälle)

Patientenorganisation, Selbsthilfegruppe, Verein oder Stiftung27 – wurden aussch-
liesslich von einem Drittel oder mehr der Pharmafirmen verwendet.
In der Abbildung 3.21 sind pro Akteursgruppe die einzelnen Quellen aufgeführt,
die von einem Drittel oder mehr der Akteure verwendet wurden. So nannten die
Apotheker mit 75 % am häufigsten die Aus- und Weiterbildung, gefolgt vom Pati-
enten (66 %) und der wissenschaftlichen Literatur (51 %). Ein Drittel oder mehr
der Hausärzte erlangte ihre Kenntnisse über das Informationsbedürfnis des Pa-
tienten von den Patienten (77 %), der Aus- und Weiterbildung (76 %), aus der
wissenschaftlichen Literatur (44 %) und von der Familie und den Freunden des
Patienten (35 %). Bei den Psychiatern zeigte sich ein ähnliches Bild: Patient (89
%), Aus- und Weiterbildung (62 %), ihre Arbeitskollegen (46 %), wissenschaftliche
Literatur (40 %) sowie Familie und Freunde des Patienten (36 %). Fast drei Vier-
tel (73 %) der Case Manager nannten den Patienten als Quelle, gefolgt von der
Aus- und Weiterbildung (55 %) und den Arbeitskollegen (46 %). Hingegen erlang-
te mehr als die Hälfte der Vertreter der Pharmafirmen ihre Kenntnisse vom Arzt

27nachfolgend zum Teil nur Patientenorganisation, Selbsthilfegruppe genannt
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(63 %) und aus der Aus- und Weiterbildung (58 %). 47 % nannten ihr privates
Umfeld und 37 % die Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen, Vereine oder
Stiftungen als Quelle.

Bivariate Analyse: Bei der Analyse der Anzahl der verwendeten Quellen konnten
signifikante Zusammenhänge mit den Psychiatern sowie der Berufserfahrung der
Psychiater gezeigt werden. Psychiater verwendeten signifikant mehr verschiedene
Quellen, um Kenntnisse über das Informationsbedürfnis ihrer Patienten zu gewin-
nen als die anderen Akteursgruppen (N = 524, r = .12, p = .007). Die Psychiater
mit einer geringeren Berufserfahrung nutzten mehr Quellen als jene mit einer grös-
seren Berufserfahrung (N = 196, dichotom: 0–5 J/> 5 J: r = -.20, p = .005; 0–10
J/> 10 J: r = -.19, p = .007).
Des Weiteren ergaben die Ergebnisse der bivariaten Analyse, dass jene Vertreter
der Pharmafirmen mehr Quellen verwendeten, um sich zu informieren, welche sich
häufiger in ihrer Arbeit mit dem Patienten mit einem depressiven Syndrom be-
schäftigten (N = 19, τ = .44, p = .027).

Für gewisse Analysen wurden die einzelnen Quellen in Gruppen28 zusammenge-
fasst. Nachfolgend werden die Ergebnisse sowohl der einzelnen als auch der zu
Gruppen zusammengefassten Quellen präsentiert.

Bei den Apothekern zeigten die Ergebnisse der bivariaten Analyse einen signifikan-
ten Zusammenhang zwischen dem Alter und den Quellen aus dem patientennahen
Umfeld (Familie und Freunde des Patienten, Patient). Ältere Apotheker (Mdn1a
= 2.76) gewannen vermehrt Kenntnisse über das Informationsbedürfnis ihrer Pa-
tienten aus dem patientennahen Umfeld als jüngere Apotheker (N = 153, intervall:
pW = .019, OR = 1.04, CI = 1.01–1.07; ordinal: p = .015, Mdn2a = 1.69). Bei
den Hausärzten hingegen konnte zwischen dem Patienten als einzelne Quelle und

28Privat: Meinem privaten Umfeld, meiner Ausbildung/Weiterbildung (inkl. Kongres-
se), meinen Arbeitskollegen; Patient (patientennahes Umfeld): Familie und Freun-
de des Patienten, Patient; Medizinische Leistungserbringer : Arzt, Psychologe;
Handel: Apotheker, Drogist; Versicherung: Krankenkassen; Industrie: Pharmafir-
ma (inkl. Aussendienst, Produktwerbung, Broschüren z.B. zu Erkrankungen, Weiter-
bildungen), Klinische Studien; Organisationen/Institutionen: Patientenorganisati-
on/Selbsthilfegruppe/Verein/Stiftung; Medien: Wissenschaftliche Literatur (Fachbü-
cher, Papers, Reviews usw.), Radio & Fernsehen, Zeitung/Zeitschrift (Laienpresse), In-
ternet, interaktiv (bidirektionale Kommunikation, z.B. Chat, Foren usw.), Internet, nicht
interaktiv (unidirektionale Kommunikation, z.B.Google,Wikipedia usw.); Regulierung:
Gesetzgeber/Bund; Nirgends: Nirgends
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der Berufserfahrung eine negative Abhängigkeit aufgezeigt werden. Hausärzte mit
einer Berufserfahrung von fünf Jahren oder geringer hatten eine um 36 % erhöhte
Wahrscheinlichkeit, sich beim Patienten zu informieren als die Berufskollegen mit
einer Erfahrung von über fünf Jahren (N = 129, p = .022, 0–5 J/ > 5 J: RR = 1.36).

Bei den Arbeitskollegen informierten sich häufiger jüngere Apotheker (N = 153,
intervall: pW = .001, OR = 0.94, CI = 0.91–0.98; ordinal: Mdn1a = 0.50, Mdn2a
= 2.77, p = .002), Apotheker mit einer geringeren Berufserfahrung (N = 169,
ordinal: Mdn1a = 2.00, Mdn2a = 4.56, p = .001; dichotom: 0–5 J/> 5 J: p =
.001, OR = 0.28, CI = 0.13–0.60; 0–10 J /> 10 J: p = .001, OR = 0.27, CI =
0.13–0.57; 0–20 J/> 20 J: p = .011, OR = 0.37, CI = 0.17–0.78) sowie Hausärz-
te mit einer geringeren Berufserfahrung (N = 129, Mdn1 = 3.28, Mdn2 = 4.61,
p = .027). Bei den Hausärzten bestand des Weiteren eine negative Abhängigkeit
zwischen der Berufserfahrung und anderen Ärzten als Quelle. Bei den Hausärzten
mit einer grösseren Berufserfahrung war die Chance kleiner, dass sie Wissen über
das Informationsbedürfnis ihrer Patienten bei anderen Ärzten erhielten (N = 129,
dichotom: 0–5 J/> 5 J: p = .024, OR = 0.26, CI = 0.09–0.75; 0–10 J/> 10 J: p =
.028, OR = 0.36, CI = 0.15–0.86).

Bei den Pharmafirmen als Quelle ergab die Analyse, dass die Apotheker mit einer
längeren Berufserfahrung (Mdn1a = 4.76) mehr Kenntnisse bei den Pharmafir-
men gewannen als jene mit einer geringeren Berufserfahrung (N = 169, ordinal:
Mdn2a = 3.97, p = .010; dichotom: 0–5 J/> 5 J: p = .044, OR = 4.27, CI =
0.96–18.97; 0–10 J/> 10 J: p = .003, OR = 6.90, CI = 1.56– 30.43; 0–20 J/> 20
J: p = .030, OR = 2.73, CI = 1.11–6.74). Bei den Psychiatern ergab der exak-
te Test nach Fisher eine signifikante Abhängigkeit zwischen den Pharmafirmen
als Quelle und den kantonalen Bestimmungen bezüglich der Medikamentenabgabe
durch Ärzte (Selbstdispensation = SD) am Arbeitsort. Psychiater, welche in einem
Kanton arbeiteten, in welchem die Medikamentenabgabe durch Ärzte erlaubt war
(SD-Kanton), hatten eine 8.64-mal so grosse Chance, Kenntnisse über das Infor-
mationsbedürfnis von den Pharmafirmen zu erhalten als jene, die nicht in einem
SD-Kanton arbeiteten (N = 196, p = .016, OR = 8.64, CI = 1.13–66.15).

3.2.2.2 Informationsbeschaffung

Quellen zur Gewinnung von Gesundheitsinformationen zur Wei-
tergabe an die Patienten

Univariate Analyse: Durchschnittlich wurden zwischen 3.89 (SD = 2.00) verschie-
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dene Quellen von den Pharmafirmen bis 5.43 (SD = 2.52) verschiedene Quellen
von den Psychiatern verwendet, um Gesundheitsinformationen zu erhalten, die
dem Patienten vermittelt wurden (Apotheker: M = 4.47, SD = 1.96; Hausärzte:
M = 4.17, SD = 1.71, Case Manager: M = 5.18, SD = 4.47).

Akteure 

Hausärzte Psychiater Pharmafirmen Apotheker CM Krankenkassen 

Anz. Links 

Quelle 

Aus-/
Weiterbildung 

Wiss. 
Literatur Arbeitskollegen Arzt Pharmafirma Klin. Studie Internet, n. 

interaktiv Psychologe 

Abbildung 3.22: Verwendete Quellen, aus welchen Gesundheitsinformationen gewonnen
und an die Patienten vermittelt wurden. Mehrfachnennungen möglich. (Apotheker: N =
169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen:
N = 19). Pro Akteursgruppen wurden nur jene Quellen aufgeführt, die von ≥33.33 %
der Fälle genannt wurden. Die Liniendicke entspricht der prozentualen Fallzahl. Links =
Anzahl Akteursgruppen, welche die einzelnen Quellen angegeben hatten (≥33.33 % der
Fälle)

Acht Quellen wurden von gleich oder mehr als einem Drittel der einzelnen Ak-
teursgruppen genannt, von welchen Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an
den Patienten erhalten wurden (Abbildung 3.22). Zu den Top-3 Quellen, die von
den meisten der fünf Akteursgruppen (≥33.33 % der Fälle) aufgeführt wurden,
zählten: 1. Aus- und Weiterbildung inkl. Kongresse (5 Links), 2. Wissenschaftli-
che Literatur (5 Links), 3. Nicht interaktives Internet (4 Links). Alle, ausser die
Pharmafirmen, gaben an, dass sie Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an
den Patienten von dem nicht interaktiven Internet wie z.B. Google oder Wikipedia
erhielten. Von den acht Quellen wurden die Aus- und Weiterbildung, die wissen-
schaftliche Literatur sowie die Arbeitskollegen, von einem Drittel oder mehr der
Akteure sowohl als Quellen, um Wissen über das Informationsbedürfnis der Pati-

102



enten als auch um Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an den Patienten zu
erhalten, angegeben.

Die zwei Quellen, welche die Apotheker, Hausärzte, Psychiater und Case Manager
am häufigsten nannten, waren: 1. Aus- und Weiterbildung (Apotheker = 94 %;
Hausärzte = 95 %; Psychiater = 96 %; Case Manager = 91 %) und 2. wissen-
schaftliche Literatur (Apotheker = 86 %; Hausärzte = 76 %; Psychiater = 88 %;
Case Manager = 64 %). Die meisten Pharmafirmen gewannen Gesundheitsinfor-
mationen aus der wissenschaftlichen Literatur (68 %) und in zweiter Linie vom
Arzt (58 %).
Weitere Quellen, die von einem Drittel oder mehr der einzelnen Akteure genannt
wurden, waren bei den Apothekern das nicht interaktive Internet (49 %) sowie die
Pharmafirmen (41 %). 49 % der Hausärzte gewannen ebenfalls Gesundheitsinfor-
mationen aus dem nicht interaktiven Internet und 39 % von den Arbeitskollegen.
Für die Psychiater waren weitere Quellen ihre Arbeitskollegen (62 %), die Phar-
mafirmen (45 %), das nicht interaktive Internet (44 %) und die klinischen Studien
(44 %). Bei den Case Managern zeigte sich folgendes Bild: die Psychologen (55 %),
ihre Arbeitskollegen (36 %), der Arzt (36 %) sowie das nicht interaktive Internet
(36 %). Ein Drittel oder mehr der Pharmafirmen erhielten Gesundheitsinforma-
tionen von der Aus- und Weiterbildung (53 %) und den klinischen Studien (53 %)
(Abbildung 3.22).

Bivariate Analyse: Signifikante Zusammenhänge bestanden zwischen der Anzahl
der verwendeten Quellen, um Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an den
Patienten zu erhalten, und den Psychiatern, Apothekern und Hausärzten. Die
Psychiater gebrauchten signifikant mehr verschiedene Quellen für den Erhalt von
Gesundheitsinformationen als die anderen Befragten (N = 524, r = .23, p = .000).
Dies im Gegensatz zu den Apothekern (N = 524, r = -.09, p = .049) und den
Hausärzten, welche signifikant weniger unterschiedliche Quellen verwendeten (N
= 524, r = -.15, p = .001).
Eine signifikante Abhängigkeit zwischen der Anzahl der verwendeten Quellen und
der Berufserfahrung zeigten die Ergebnisse des exakten Tests nach Fisher bei den
Apothekern und den Hausärzten. Demnach verwendeten die Apotheker (N = 169,
0–5 J/>5 J: r = -.17, p = .029) und Hausärzte (N = 129, 0–5 J/>5 J: r = -.18, p
= .038) ab einer Berufserfahrung von fünf Jahren signifikant weniger Quellen als
jene mit einer kürzeren Berufserfahrung.

Bei der Betrachtung der einzelnen Quellen ergab die bivariate Analyse signifikan-
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te Abhängigkeiten zwischen dem Patienten, als Quelle für Gesundheitsinforma-
tionen, und den Hausärzten sowie den Psychiatern. Die Chance, dass Hausärzte
Gesundheitsinformationen zur Weitergabe an den Patienten direkt vom Patienten
erhielten, war 0.45-mal so gross wie bei anderen Akteuren (N = 524, p = .026, OR
= 0.45, CI = 0.22–0.91). Dies im Gegensatz zu den Psychiatern, welche gegenüber
den anderen Akteursgruppen eine 2.71-mal so grosse Chance hatten, Informationen
vom Patienten zu erhalten (N = 524, p = .000, OR = 2.71, CI = 1.63–4.50).

3.2.2.3 Informationsübermittlung

Heute und zukünftig verwendete Kommunikationsinstrumente

Univariate Analyse: In die Analyse der heute und zukünftig verwendeten Kommu-
nikationsinstrumente, um Gesundheitsthemen den Patienten zu vermitteln, wur-
den nur jene Akteure eingeschlossen, die sowohl die Frage zu den heute als auch
zu den künftig genutzten kommunikativen Mitteln beantwortet hatten (Apothe-
ker: N = 160, Hausärzte: N = 119, Psychiater: N = 190, Case Manager: N = 10,
Pharmafirmen: N = 17).

Die Kommunikationsinstrumente wurden für gewisse Betrachtungen bezüglich der
Art der Kommunikation in direkte und indirekte sowie in einseitige und zweiseitige
kommunikative Massnahmen eingeteilt (Abbildung 3.23)29

Wurde die heutige Informationsvermittlung hin zum Patienten betrachtet, ergab
die univariate Analyse, dass durchschnittlich zwischen 3.30 (SD = 1.74) verschie-
dene Kommunikationsinstrumente von den Hausärzten bis 4.19 (SD = 2.38) ver-

29Unter der direkten Kommunikation ist die face-to-face Kommunikation zu verstehen. Der
Sender und der Empfänger stehen im unmittelbaren Kontakt zueinander; sie befinden
sich räumlich und zeitlich zusammen. Die kommunikativen Aktivitäten werden nicht
über mediale Kommunikationsträger vermittelt. Dies trifft hingegen auf die indirekte
Kommunikation zu. Hier vermitteln Medien zwischen dem Sender und dem Empfänger.
Der Unterschied zwischen der einseitigen und der zweiseitigen Kommunikation besteht
darin, dass bei der einseitigen Kommunikation nur ein Kommunikator existiert. Der
Empfänger hat keine Möglichkeit für eine Rückmeldung beim Sender. Ganz im Gegen-
satz zur zweiseitigen Kommunikation, bei welcher der Sender und der Empfänger in
einer wechselseitigen Beziehung, einem Dialog, zueinander stehen. Hier erfolgt ein zwei-
seitiger Informationsaustausch mit direkter Rückmeldemöglichkeit.
Diese beiden Kommunikationsarten, direkt – indirekt und einseitig – zweiseitig, schlies-
sen sich gegenseitig nicht aus, sondern ergänzen sich, wie das Beispiel des persönlichen
Gespräches – direkt, zweiseitige Kommunikation – illustriert (Bruhn, 2010).
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schiedene Kommunikationsinstrumente von den Psychiatern verwendet wurden
(Pharmafirmen: M = 3.41, SD = 1.97, Apotheker: M = 3.75, SD = 1.83; Case Ma-
nager: M = 4.00, SD = 3.06). Wie aus der Abbildung 3.23a hervorgeht, nannten
die Apotheker, die Hausärzte und die Psychiater am meisten Instrumente, mit wel-
chen sie direkt mit den Patienten, das heisst face-to-face, kommunizieren konnten.
Im Gegensatz zu den Case Managern und den Vertretern der Pharmafirmen, wel-
che am häufigsten kommunikative Instrumente angaben, mit welchen sie indirekt,
d.h. über Medien, mit dem Patienten kommunizierten. Wurde die Unterteilung
der kommunikativen Massnahmen nach einseitig – zweiseitig betrachtet, zeigt die
Abbildung 3.23b, dass alle Akteursgruppen, ausgenommen die Vertreter der Phar-
mafirmen, am meisten Kommunikationsmittel aufführten, mit welchen sie mit dem
Patienten zweiseitig kommunizieren konnten. Die Pharmafirmen gaben hingegen
gut viermal so häufig die einseitigen gegenüber den zweiseitigen kommunikativen
Massnahmen an.

Zukünftig war eine leichte Erhöhung der Anzahl der verwendeten Kommunika-
tionsmittel feststellbar (Pharmafirmen: M = 3.53, SD = 2.62; Hausärzte: M =
3.81, SD = 2.46; Psychiater: M = 4.60, SD = 3.00; Case Manager: M = 4.60,
SD = 5.21; Apotheker: M = 4.72, SD = 2.81). Wie die Abbildungen 3.23a und
3.23b zeigen, gab es keine Veränderung in der zukünftigen Verwendung von direk-
ten – indirekten und einseitigen – zweiseitigen kommunikativen Massnahmen im
Vergleich zur Gegenwart. Die Apotheker, Hausärzte und die Psychiater nannten
jedoch tendenziell weniger direkte Kommunikationsinstrumente, die sie künftig
in der Informationsvermittlung verwenden würden. Im Gegensatz zu den Phar-
mafirmen, welche im Vergleich zu heute vermehrt angaben, dass sie in Zukunft
Instrumente für die direkte Kommunikation mit dem Patienten nutzen würden
(+6 %). Etwa gleich häufig wie in der Gegenwart wurde angegeben, dass indirekte
kommunikative Massnahmen künftig verwendet werden mit Ausnahme von den
Hausärzten, welche häufiger aufführten, indirekte kommunikative Mittel (+3 %)
in Zukunft zu nutzen.

In der Tabelle 3.23 und in der Abbildung 3.24 sind im Detail die heute und die in
Zukunft verwendeten Kommunikationsinstrumente in der Informierung des Pati-
enten aufgeführt. Am häufigsten gaben die Apotheker, Hausärzte, Psychiater und
Case Manager an, dass sie gegenwärtig das persönliche Gespräch, das Telefon sowie
die Broschüren/wissenschaftliche Poster nutzten, um den Patienten Gesundheits-
themen zu vermitteln. Mit Ausnahme der Hausärzte zählten diese auch zu den
häufigsten genannten zukünftigen Mitteln. 45 % der Hausärzte nannten die künf-
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(b) Einseitige versus zweiseitige Kom-
munikation

Abbildung 3.23: Nutzung von Kommunikationsinstrumenten zur heutigen und zukünftigen
Informierung des Patienten. Mehrfachnennungen möglich (Apotheker: N = 160, Hausärz-
te: N = 119, Psychiater: N = 190, Case Manager: N = 10, Pharmafirmen: N = 17)
Direkt: Gespräch, Vortrag/Kurs; Indirekt: Apps für Smartphones/Tablet PCs, Bildtelefo-
nie/Videokonferenz, Blog/Foren, Brief, Broschüre/Wissenschaftliche Literatur, Chat, DVD, E-
Mail, Firmenhomepage, Indikations-/Gesundheitswebseiten, Media Sharing Plattformen (z.B.: You-
tube), Packungsbeilage, Radio/Fernsehen, Soziale Online-Netzwerke, Telefon, Textnachricht, Zeitun-
gen/Zeitschriften; Zweiseitig: Bildtelefonie/Videokonferenz, Blog/Foren, Chat, Gespräch, Telefon;
Einseitig: Apps für Smartphones/Tablet PCs, Brief, Broschüre/Wissenschaftliche Literatur, DVD, E-
Mail, Firmenhomepage, Indikations-/Gesundheitswebseiten, Media Sharing Plattformen (z.B.: Youtube),
Packungsbeilage, Radio/Fernsehen, Soziale Online-Netzwerke, Textnachricht (SMS), Vortrag/Kurs, Zei-
tungen/Zeitschriften
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Abbildung 3.24: Nutzung von Kommunikationsinstrumenten zur heutigen und zukünftigen
Informierung des Patienten. Mehrfachnennungen möglich (Apotheker: N = 160, Hausärzte:
N = 119, Psychiater: N = 190, Case Manager: N = 10, Pharmafirmen: N = 17)

tige Verwendung des E-Mails noch vor den Broschüren/wissenschaftlichen Postern
(36 %). Die meisten Pharmafirmen hingegen verwendeten heute und zukünftig die
Packungsbeilage, Broschüren oder wissenschaftliche Poster sowie die Firmenhome-
page zur Informationsvermittlung an den Patienten.

Bei allen Akteuren, ausgenommen die Pharmafirmen, zeigte sich zukünftig ten-
denziell eine leichte Abnahme der Verwendung des persönlichen Gespräches, also
der direkten zweiseitigen Kommunikation. Die Pharmafirmen verwendeten weder
heute noch in Zukunft das persönliche Gespräch. Im Gegensatz zur indirekten
zweiseitigen Kommunikation: alle Akteure inkl. der Pharmafirmen nannten zu-
künftig vermehrt Instrumente für die indirekt zweiseitig Kommunikation mit dem
Patienten. Der grösste Zuwachs verzeichneten die Apotheker mit +14 %. Inner-
halb der Klasse der indirekten zweiseitigen Kommunikation erfuhr die Bildtelefo-
nie/Videokonferenz bei allen Akteursgruppen, ausgenommen die Pharmafirmen,
den grössten Anstieg (Case Manager = +30 %, Apotheker = +21 %, Hausärzte =
+9 %, Psychiater = +6 %, Pharmafirmen = +0 %).

Des Weiteren zeigte die univariate Analyse, dass alle Akteure weniger häufig in-
direkte einseitige Print-Kommunikationsinstrumente für die zukünftige Informati-
onsvermittlung angaben. Dies im Gegensatz zu den indirekt einseitigen elektroni-
schen Mitteln, welche von allen Akteursgruppen, mit Ausnahme der Krankenkas-
sen, verstärkt genannt wurden. Der grösste Zuwachs war bei den Vertretern der
Pharmafirmen (+18 %) und den Apothekern (+17 %) auszumachen. Innerhalb
der Klasse der indirekt einseitigen elektronischen Mittel wiesen die Applikationen
für Smartphones/Tablets bei allen Akteursgruppen ausser den Case Managern die

108



grösste Steigerung auf (Apotheker = + 26 %, Pharmafirmen = +24 %, Hausärzte
= +18 %, Psychiater = +12 %, Case Manager = +10 %).

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse ergab bei den Psychiatern signifikante Zu-
sammenhänge zwischen der Anzahl der verwendeten Kommunikationsinstrumente
und dem Alter sowie der Berufserfahrung. Die Zahl der heute und künftig verwen-
deten Mittel nahm bei den Psychiatern mit dem Alter (N = 169, heute: intervall:
τ = -.14, p = .012; ordinal: τ = -.16, p = .008; in Zukunft: intervall: τ = -.16, p =
.003; ordinal: τ = -.18, p = .003) und der Berufserfahrung ab (N = 190, heute: τ =
-.18, p = .001; dichotom: 0–20 J/>20 J: r = -.14, p = .050; in Zukunft: τ = -.20, p
= .001; dichotom: 0–5 J/>5 J: r = -.15, p = .042, 0–20 J/> 20 J: r = -.17, p = .022).

Des Weiteren ergab der exakte Test nach Fisher signifikante Abhängigkeiten zwi-
schen den Apothekern und den Psychiatern mit den zukünftigen Kommunikati-
onsinstrumenten „Bildtelefonie/Videokonferenz“ und „Applikationen für Smart-
phones“. Die Apotheker hatten gegenüber den anderen Akteuren eine 2.96-mal so
grosse Chance, zukünftig die Bildtelefonie/Videokonferenz (N = 496, p = .000, OR
= 2.96, CI = 1.77– 4.95) und eine um 88 % erhöhte Chance, Applikationen für
Smartphones (N = 496, p = .006, OR = 1.88, CI = 1.20–2.93) in der Informati-
onsvermittlung hin zum Patienten einzusetzen. Im Gegensatz zu den Psychiatern,
welche gegenüber den anderen Akteuren eine 0.47-mal so grosse Chance hatten,
zukünftig die Bildtelefonie/Videokonferenz (N = 496, p = .011, OR = 0.47, CI
= 0.26–0.84) und eine um 88 % verringerte Chance hatten, die Applikationen für
Smartphones zur Informierung der Patienten mit einem depressiven Syndrom zu
nutzen (N = 496, p = .009, OR = 0.53, CI = 0.33–0.86).
Die heutige und künftige Verwendung von Firmenhomepages zur Informations-
vermittlung hin zum Patienten stand in Abhängigkeit mit den Apothekern, den
Psychiatern und den Pharmafirmen. Bei den Apothekern (N = 496, heute: p =
.005, OR = 2.09, CI = 1.27–3.42; zukünftig: p = .002, OR = 2.14, CI = 1.36–3.37)
und den Pharmafirmen (N = 496, heute: p = .009, OR = 4.09, CI = 1.51–11.10;
zukünftig: p = .031, OR = 3.03, CI = 1.12– 8.16) war die Chance gegenüber den
anderen Akteuren erhöht, dass sie heute und zukünftig eine Firmenhomepage zur
Informierung des Patienten einsetzten. Die Psychiater hingegen hatten eine ver-
ringerte Chance, heute und in Zukunft die Firmenhomepage zu verwenden (N =
496, heute: p = .001, OR = 0.40, CI = 0.23–0.71; zukünftig: p = .000, OR = 0.38,
CI = 0.22–0.63).
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Vermittelte Gesundheitsinformationen mit den heute verwendeten
Kommunikationsinstrumenten

Zur Beantwortung der Frage, welche Gesundheitsinformationen die Akteure mit
den heute genutzten Kommunikationsinstrumenten vermittelten, wurden nur jene
Kommunikationsmittel eingeschlossen, die pro Akteursgruppe von einem Drittel
oder mehr der Fälle verwendet wurden. Den Akteuren wurden nebst einer frei-
en Antwortmöglichkeit die nachfolgenden Gesundheitsinformationen zur Auswahl
gegeben. Dazu zählten Informationen rund um Gesundheitsförderung/Prävention
(Vorbeugung, Früherkennung, Risikofaktoren usw.), Krankheit (Ursache, Formen,
Prognose usw.), Diagnostik und Therapie (Diagnosemethoden, Therapiemöglich-
keiten, Therapieverlauf, Chancen und Risiken usw.), Arzneimittel (Wirkstoffe, An-
wendung, Wirkmechanismus, Nebenwirkungen usw.), Nachsorge und Pflege (Ver-
meidung von Rückfällen, Betreuung usw.), rechtliche Aspekte (Rechte, Pflichten,
Gesetze usw.) und Struktur (Leistungserbringer und deren Leistungsangebot, An-
sprechpartner, Finanzierung, Logistik usw.).

Univariate Analyse: Die Abbildungen unter 3.25 zeigen auf, welche Gesundheitsin-
formationen mit den heute genutzten Kommunikationsinstrumenten an den Pati-
enten vermittelt wurden, wobei auch hier nur jene Gesundheitsthemen aufgeführt
wurden, die von einem Drittel oder mehr der Fälle genannt wurden.

Wie aus den Abbildungen ersichtlich ist, wurden am meisten verschiedenen Ge-
sundheitsthemen persönlich im Gespräch, via Telefon oder in Broschüren/wissen-
schaftlichen Postern vermittelt. Bei den Broschüren/wissenschaftlichen Postern
wurde von allen Akteursgruppen am häufigsten angegeben, dass sie mit diesem
Kommunikationsinstrumenten den Patienten über die Krankheit (Ursache, For-
men, Prognosen usw.) informierten.

Ein Kommunikationsmittel, welches sehr spezifische Gesundheitsinformationen ver-
mittelt, war die Packungsbeilage. So wurde bei der Packungsbeilage, welche von
einem Drittel oder mehr der Apotheker und der Pharmafirmen als Kommunikati-
onsinstrument genutzt wurde, von einem Drittel oder mehr ausschliesslich Infor-
mationen zu Arzneimitteln vermittelt (Pharmafirmen = 100 %, Apotheker = 88
%).

Wurden die Gesundheitsthemen „Nachsorge und Pflege“ und „Struktur“ genauer
betrachtet, war auffallend, dass die Case Manager im Gegensatz zu den anderen
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Abbildung 3.25: Die verschiedenen Gesundheitsthemen, welche die Akteure mit den heute
verwendeten Kommunikationsinstrumenten an den Patienten vermittelten. Mehrfachnen-
nungen möglich. Es sind nur jene Kommunikationsinstrumente und Gesundheitsthemen
aufgeführt, die von einem Drittel oder mehr der Befragten angegeben wurden.
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Abbildung 3.25 Fortsetzung: Die verschiedenen Gesundheitsthemen, welche die Akteure
mit den heute verwendeten Kommunikationsinstrumenten an den Patienten vermit-
telten. Mehrfachnennungen möglich. Es sind nur jene Kommunikationsinstrumenten
und Gesundheitsthemen aufgeführt, die von einem Drittel oder mehr der Befragten
angegeben wurden.
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Akteuren am häufigsten angaben, den Patienten im persönlichen Gespräch und
per Telefon über Themen rund um die „Nachsorge und Pflege“ (Gespräch: 75
%; Telefon: 88 %) und „Struktur“ (Gespräch: 75 %; Telefon: 88 %) zu informie-
ren. Ebenso nannten die meisten Case Manager nebst dem Thema „Krankheit“
(80 %) das Thema „Nachsorge und Pflege“ (80 %), welche sie mit den Broschü-
ren/wissenschaftlichen Postern dem Patienten vermittelten.

Themen, die nicht von einem Drittel oder mehr der Befragten mit den aufgeführten
Kommunikationsinstrumenten vermittelt wurden, waren bei den Case Managern
Informationen zu Arzneimittel. Die Apotheker und Pharmafirmen gaben an, dass
sie mit den von einem Drittel oder mehr der Befragten genutzten Kommunikati-
onsmitteln nicht über rechtliche Aspekte informierten.

Bivariate Analyse: Der exakte Test nach Fisher zeigte bei den Apothekern, Hau-
särzten, Psychiatern und den Case Managern eine Abhängigkeit zwischen dem per-
sönlichen Gespräch und Gesundheitsinformationen zum Thema Krankheit. Apo-
theker (N= 476, p = .000, OR = 0.16, CI = 0.07–0.34) und Case Manager (N= 476,
p = .002, OR = 0.08, CI = 0.02–0.32) hatten gegenüber den anderen Akteursgrup-
pen eine kleinere Chance, den Patienten im persönlichen Gespräch Informationen
zur Krankheit, d.h. zur Krankheitsursache, -formen und -prognose zu vermitteln.
Im Gegensatz zu den Ärzten: die Hausärzte hatten gegenüber den anderen Ak-
teursgrupen eine 4.07-mal so grosse Chance und die Psychiater eine 8.41-mal so
grosse Chance, den Patienten im persönlichen Gespräch über die Krankheit zu in-
formieren (Hausärzte: N= 476, p = .010, OR = 4.07, CI = 1.23–13.50; Psychiater:
N= 476, p = .000, OR = 8.41, CI = 2.54–27.80). Ebenso hatten die Apotheker
(N= 476, p = .000, OR = 0.17, 95 % = 0.09–0.30) eine kleinere Chance und die
Psychiater (N = 476, p = .00, OR = 4.09, CI = 2.03–8.27) und Hausärzte (N=
476, p = .002, OR = 3.58, CI = 1.50–8.53) eine grössere Chance gegenüber den
anderen Akteuren, im persönlichen Gespräch den Patienten über die Diagnostik
und Therapie zu informieren. Die Apotheker hatten zudem auch bei den Bro-
schüren/wissenschaftlichen Postern gegenüber den anderen Akteursgruppen eine
kleinere Chance, Informationen zur Diagnostik und Therapie dem Patienten zu
vermitteln (N = 265, p = .013, OR = 0.52, CI = 0.31–0.87).

Wie bereits in der univariaten Analyse aufgezeigt, hatten die Krankenkassen eine
0.02-mal so grosse Chance, im persönlichen Gespräch (N = 476, p = .000, OR =
0.02, CI = 0.00–0.12) und eine 0.15-mal so grosse Chance, per Telefon (N= 222, p
= .015, OR = 0.15, CI = 0.03–0.76) den Patienten Informationen zu den Arznei-
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mitteln zu vermitteln im Gegensatz zu den anderen Akteuren. Hingegen hatten die
Case Manager eine 6.44-mal so grosse Chance, per Telefon dem Patienten Infor-
mationen zu rechtlichen Aspekten zu übermitteln als die anderen Akteursgruppen
(N = 222, p = .014, OR = 6.44, CI = 1.48–27.99). Ebenso hatten die Case Ma-
nager eine um 12.45-mal erhöhte Chance, per Telefon über die Struktur, d.h. über
Leistungserbringer und deren Leistungsangebote usw. zu informieren (N= 222, p
= .005, OR = 12.45, CI = 1.50–103.12).
Ebenso wie bereits bei der univariaten Analyse beobachtet, hatten die Apotheker
gegenüber den anderen Befragten eine 0.26-mal so grosse Chance, im persönlichen
Gespräch dem Patienten Informationen zu rechtlichen Aspekten zu vermitteln (N=
476, p = .000, OR = 0.26, CI = 0.17–0.39). Des Weiteren hatten die Apotheker
eine grössere Chance, via Telefon (N= 222, p = .003, OR = 2.50, CI = 1.40–4.46)
sowie per Mail (N= 159, p = .000, OR = 6.72, CI = 2.79–16.20) den Patienten
über Gesundheitsförderung und Prävention zu informieren im Vergleich zu den
anderen Akteursgruppen.
Die Psychiater hatten gegenüber den anderen Akteursgruppen eine grössere Chan-
ce, Informationen zu rechtlichen Aspekten im persönlichen Gespräch zu vermitteln
(N = 476, p = .000, OR = 3.40, CI = 2.29–5.02) und eine kleinere Chance, In-
formationen zu Gesundheitsförderung und Prävention (N= 222, p = .011, OR =
0.46, CI = 0.26–0.83) per Telefon dem Patienten zu übermitteln. Die Psychiater
hatten gegenüber den anderen Befragten eine kleinere Chance, den Patienten per
Telefon über die Krankheit zu informieren (N = 222, p = .000, OR = 0.31, CI =
0.17–0.54).

Die wichtigsten Phasen des Störungsverlaufes, in welchen Gesund-
heitsinformationen vermittelt wurden

Bis auf die Vertreter der Pharmafirmen war es für mehr als 90 % der einzelnen Ak-
teursgruppen wichtig für die Informationsvermittlung an den Patienten zu wissen,
in welcher Phase des Störungsverlaufes sich der Patient befindet (Krankenkassen
= 100 %; Psychiater = 92 %; Hausärzte = 91 %; Apotheker = 91 %; Pharmafirmen
= 68 %). Bei den Vertretern der Pharmafirmen empfanden es fast ein Drittel – 32
% – als nicht wichtig, darüber Kenntnisse zu haben.

Diejenigen, die es als wichtig empfanden, wurden gebeten aufzuführen, in welchen
Phasen des Störungsverlaufes sie Gesundheitsinformationen an Patienten vermit-
telten, wobei maximal die zwei wichtigsten Stadien angegeben werden konnten.
Die Phasen, welche den Verlauf einer depressiven Störung beschreiben, sind: 1.
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Prämorbide Phase, 2. Prodromalphase, 3. Akutphase, 4. Abklingende Akutphase,
5. Remissionsphase und 4. Rezidivphase (in Anlehnung an Kupfer (1991) (zit. nach
Härter et al., 2007, S. 23)).
Die Abbildungen unter 3.27 zeigen, in welchen Phasen des Störungsverlaufes die
Akteure den Patienten hauptsächlich informiert hatten. Wurden nur jene Phasen
betrachtet, die von 50 % oder mehr von einer Akteursgruppe genannt wurden, kon-
zentrierte sich die Informationsvermittlung der fünf Akteursgruppen auf drei Pha-
sen: Prodromal-, Akut- und abklingende Akutphase. Die meisten Case Manager
(55 %) und Apotheker (69 %) informierten den Patienten in der Prodromalpha-
se, das heisst in der Phase, in welcher Vorzeichen und Frühsymptome auftraten.
Am zweithäufigsten nannten die Apotheker die abklingende Akutphase (54 %).
Die meisten Hausärzte (67 %), Psychiater (54 %) und Pharmafirmen (69 %) ver-
mittelten Informationen an den Patienten in der Akutphase. Am zweithäufigsten
informierten die Hausärzte in der Prodromalphase (55 %) und die Psychiater in
der abklingenden Akutphase (52 %).

Bivariate Analyse: Die Chance, dass die Apotheker in der Prodromalphase den
Patienten informierten, war 2.46-mal so hoch wie bei den anderen Akteuren (N =
474, p = .000, OR = 2.46, CI = 1.64–3.70). Im Gegensatz zu den Psychiatern, wel-
che gegenüber den anderen Akteuren eine 0.45-mal so grosse Chance hatten, in der
Prodromalphase (N = 474, p = .000, OR = 0.45, CI = 0.31–0.66) zu informieren.
Zwischen der Akutphase, als eine der zwei wichtigsten Stadien für die Informations-
vermittlung, und den Hausärzten und Apothekern zeigten sich die nachfolgenden
Abhängigkeiten: Hausärzte hatten gegenüber den anderen Akteursgruppen eine
2.22-mal so grosse Chance, in der Akutphase den Patienten zu informieren (N =
474, p = .000, OR = 2.22, CI = 1.43–3.45). Hingegen hatten die Apotheker ge-
genüber den anderen Akteursgruppen eine verringerte Chance, die Akutphase (N
= 474, p = .000, OR = 0.48, CI = 0.33–0.71) als eine der wichtigsten Phasen der
Informationsvermittlung an den Patienten anzugeben.

Heutige und zukünftige Partner in der Informationsvermittlung an
den Patienten

In die Analyse der heutigen und zukünftigen Partner der Akteure in der Informa-
tionsvermittlung an den Patienten wurden nur jene Befragten eingeschlossen, die
sowohl die Frage zu den heutigen als auch zu den künftigen Partnern beantwor-
tet hatten (Apotheker: N = 154, Hausärzte: N = 120, Psychiater: N = 190, Case
Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 16). Des Weiteren wurden für gewisse Ana-
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(a) Apotheker (N = 153)
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(b) Hausärzte (N = 116)
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(c) Psychiater (N = 181)
Abbildung 3.27: Phasen des Störungsverlaufes, in welchen die Akteure Gesundheitsinfor-
mationen an die Patienten vermittelten. Maximal die zwei wichtigsten Phasen konnten
genannt werden.
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(a) CM Krankenkassen (N = 11)
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(b) Pharmafirmen (N = 13)
Abbildung 3.27 Fortsetzung: Phasen des Störungsverlaufes, in welchen die Akteure Ge-
sundheitsinformationen an die Patienten vermittelten. Maximal die zwei wichtigsten Pha-
sen konnten genannt werden.

117



lysen die Partner in Gruppen30 zusammengefasst. Diese waren die medizinischen
Leistungserbringer, der Handel, die Industrie, die Organisationen und Institutio-
nen, die Medien, die Versicherung, die Regulierung und keine Partner.

Univariate Analyse: Die Apotheker hatten mit einem durchschnittlichen Wert von
3.90 (SD = 2.25) am wenigsten und die Case Manager mit einem durchschnittli-
chen Wert von 5.45 (SD = 2.66) am meisten verschiedene Partner in der heutigen
Informationsvermittlung (Hausärzte: M = 4.38, SD = 2.38; Pharmafirmen: M =
4.63, SD = 2.28; Psychiater: M = 5.42, SD = 3.33).
Wie aus der Abbildung 3.29 hervorgeht, nannten alle Akteure am häufigsten die
medizinischen Leistungserbringer. Bis auf die Apotheker wurden am zweitmeisten
die Organisationen/Institutionen aufgeführt, wobei die Pharmafirmen gleich häu-
fig den Handel angaben. Der Handel war auch der am zweithäufigsten genannte
heutige Partner der Apotheker.

Wie die Abbildung 3.30 zeigt, zählten zu den Top-3 Partnern in der heutigen In-
formationsvermittlung, welche von den meisten Akteursgruppen (jeweils ≥33.33
% der Fälle) angegeben wurden, der Arzt (5 Links), die Klinik (4 Links) und der
Psychologe (4 Links). Sowohl die Klinik als auch der Psychologe wurden nicht von
einem Drittel oder mehr der Apotheker als heutige Partner aufgezählt.
Die meisten Akteure informierten gemeinsam mit dem Arzt (Apotheker = 69 %;
Hausarzt = 88 %, Psychiater = 88 %, Case Manager = 100 %, Pharmafirmen =
100 %). Am zweithäufigsten wurde, mit Ausnahme der Apotheker und Case Ma-
nager, die Kliniken als Partner angegeben (Pharmafirmen = 75 %, Hausärzte =
66 %, Psychiater = 67 %). Die Case Manager führten gleich häufig wie den Arzt,
die Kliniken und Psychologen als Partner mit je 100 % auf. Die Apotheker hin-
gegen nannten mit 58 % am zweithäufigsten andere Apotheker. An dritter Stelle
wurden von den Hausärzten (65 %) und den Psychiatern (64 %) die Psycholo-
gen aufgeführt. Am dritthäufigsten wurden die Pflegedienstleister (42 %) von den

30Med. Leistungserbringer : Arzt, Klinik (z.B. Psychiatrische Universitätskliniken,
Rehazentren), Pflegedienstleister (z.B. Spitex), Psychologe, Telemedizin-Anbieter (z.B.
MEDGATE, MEDI24); Handel: Apotheker, Drogist; Industrie: Pharmafirma, Unter-
nehmen (z.B. KMUs), Wellness- & Fitness-Anbieter; Organisationen/Institutionen:
Fachverband/Gruppierung, Patientenorganisation/Selbsthilfegruppe/Verein/Stiftung,
Religiöse Organisation, Schule/Universität/anderes Forschungs- und Bildungsin-
stitut, Sozialdienst; Medien: Online-Gesundheitswebseite, PR- und Kommunika-
tionsunternehmen, Radio- und Fernsehsender, Soziales Online-Netzwerk/Online-
Patientennetzwerk, Zeitungs- und Zeitschriftenverlag; Versicherung: Krankenkasse;
Regulierung: Gesetzgeber/Bund; Keine Partner : Keine Partner
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Abbildung 3.29: Heutige und zukünftige Partner in der Informationsvermittlung an den
Patienten. Mehrfachnennungen möglich (Apotheker: N = 154, Hausärzte: N = 120, Psych-
iater: N = 190, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 16)

Apothekern und die Patientenorganisationen/Selbtshilfegruppen von den Pharma-
firmen (56 %) aufgezählt.

Zukünftig war eine leichte Erhöhung der Anzahl der verschiedenen Partner in der
Informierung des Patienten feststellbar (Hausärzte: M = 4.68, SD = 2.97, Apothe-
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Abbildung 3.30: Partner in der heutigen Informationsvermittlung an den Patienten. Mehr-
fachnennungen möglich. (Apotheker: N = 154, Hausärzte: N = 120, Psychiater: N = 190,
Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 16). Pro Akteursgruppen wurden nur jene
Partner aufgeführt, die von ≥33.33 % der Fälle genannt wurden. Die Liniendicke entspricht
der prozentualen Fallzahl. Links = Anzahl der Akteursgruppen, welche die einzelnen Part-
ner angegeben hatten (≥33.33 % der Fälle)

ker: M = 5.62, SD = 3.02, Pharmafirmen: M = 5.44, SD = 2.71, Case Manager:
M = 5.64, SD = 2.54, Psychiater: M = 5.86, SD = 3.78). Wie die Abbildung 3.29
zeigt, informierten auch zukünftig die meisten Akteure zusammen mit den medizi-
nischen Leistungserbringern den Patienten. Am zweitmeisten wurden ausnahmslos
von allen Akteuren die Organisationen/Institutionen als Partner genannt.
Vier der zehn zukünftigen Partner, welche von einem Drittel oder mehr der einzel-
nen Akteursgruppen aufgezählt wurden, wurden von allen fünf Akteursgruppen als
Partner angegeben. Dazu zählten wie in der Abbildung 3.31 aufgelistet, der Arzt
(5 Links), die Klinik (5 Links), die Patientenorganisationen/Selbsthilfegruppen (5
Links) und der Psychologe (5 Links). In Vergleich zur Gegenwart wurden somit neu
die Klinik, der Psychologe und die Patientenorganisationen/Selbsthilfegruppen von
einem Drittel oder mehr der Apotheker und die Patientenorganisationen/Selbst-
hilfegruppen ebenso von einem Drittel oder mehr der Hausärzte genannt. Neue
zukünftige Partner, welche von ≥33.33 % der Fälle aufgeführt wurden, waren
der Fachverband/Gruppierungen, die Forschungs- und Bildungsinstitute sowie die
Online-Gesundheitswebseiten. Wurden die drei am häufigsten genannten zukünf-
tigen Partner betrachtet, entsprachen diese bei allen Akteuren den drei meist ge-
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nannten Partnern in der Gegenwart. Bei den Apothekern und Hausärzten war
jedoch die Reihenfolge der am zweit- und dritthäufigsten aufgeführten Partner
vertauscht. Die Case Manager nannten am häufigsten den Arzt und Psychologen
und am zweithäufigsten die Klinken als zukünftige Partner.

Akteure 

Hausärzte Psychiater Pharmafirmen Apotheker CM Krankenkassen 

Anz. Links 

Partner 

Klinik Arzt Sozial-
dienst 

Pflegedienst
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Abbildung 3.31: Partner in der zukünftigen Informationsvermittlung an den Patienten.
Mehrfachnennungen möglich. (Apotheker: N = 154, Hausärzte: N = 120, Psychiater: N
= 190, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 16). Pro Akteursgruppe wurden nur
jene Partner aufgeführt, die von ≥33.33 % der Fälle genannt wurden. Die Liniendicke
entspricht der prozentualen Fallzahl. Links = Anzahl der Akteursgruppen, welche die
einzelnen Partner angegeben hatten (≥33.33 % der Fälle)

Die Analyse der zukünftigen Entwicklung ergab, dass die Gruppen der Organisa-
tionen/Institutionen und der Medien den grössten Zuwachs erfuhren (Abbildung
3.29). Im Vergleich zur Gegenwart nannten 27 % mehr Apotheker und 18 % mehr
Case Manager die Organisationen/Institutionen als zukünftige Partner. Der zweit-
grösste Zuwachs verzeichneten bei den Apothekern die Medien (+12 %) und bei
den Case Managern die Industrie (+ 9 %). Bei den Pharmafirmen war die grösste
Zunahme bei den Organisationen/Institutionen (+13 %) sowie bei den Medien (+
13 %) zu verzeichnen. Sowohl beim Hausarzt (+ 13 %) als auch beim Psychiater
(+ 8 %) erfolgte der grösste Anstieg bei den Medien, gefolgt von den Organi-
sationen/Institutionen bei den Hausärzten (+7 %) und der Regulierung bei den
Psychiatern (+5 %).
Innerhalb der Medien-Gruppe erfuhren die Anbieter von Online-Gesundheitsweb-
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seiten bei den Apothekern (+ 9 %), den Hausärzten (+ 12 %) und den Vertretern
der Pharmafirmen (+ 19 %) den grössten Zuwachs als künftige Partner. Bei den
Psychiatern erfolgte die grösste Zunahme bei den Betreibern von Sozialen Online-
Netzwerken/Online-Patientennetzwerken (+ 6 %). Innerhalb der Gruppe der Or-
ganisationen/Institutionen war bei den Apothekern (+ 25%), den Hausärzten (+
11 %) und den Pharmafirmen (+13 %) der grösste Zuwachs bei Patientenorgani-
sationen/Selbsthilfegruppen auszumachen. Bei den Case Managern (+ 27 %) war
der Anstieg bei den Forschungs- und Bildungsinstituten gleich gross wie bei den
Patientenorganisationen/Selbsthilfegruppen. Bei den Psychiatern war der grösste
Zuwachs bei den Forschungs- und Bildungsinstituten (+ 6 %).

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse ergab zwischen den heutigen und zu-
künftigen Partnern in der Informationsvermittlung und der Berufserfahrung, dem
Alter sowie dem tätigen Versorgungsbereich der verschiedenen Akteursgruppen si-
gnifikante Zusammenhänge.

Die Zahl der heutigen und zukünftigen Partner war bei den Psychiatern, den Apo-
thekern, den Hausärzten und den Pharmafirmen mit der Berufserfahrung oder dem
Alter assoziiert.
Die Psychiater hatten heute (N = 491, r = .21, p = .000) und zukünftig (N =
491, r = .09, p = .044) signifikant mehr verschiedene Partner in der Informierung
als die anderen Akteursgruppen. Die Zahl der heutigen und zukünftigen Partner
nahm bei den Psychiatern mit dem Alter (N = 167, heute: intervall: τ = -.12, p =
.029, ordinal: τ = -.15, p = .012; zukünftig: intervall: τ = -.13, p = .018, ordinal: τ
= -.16, p = .009) und der Berufserfahrung (N = 190, heute: ordinal: τ = -.12, p =
.040; zukünftig: ordinal: τ = -.11, p = .041; dichotom: 0–20 J/> 20 J: r = -.16, p =
.028) ab. Das heisst, ältere Psychiater und Psychiater mit einer grösseren Berufs-
erfahrung informierten heute und zukünftig mit weniger verschiedenen Partnern
als jüngere Psychiater und Psychiater mit einer geringeren Berufserfahrung. Kei-
ne Partner gegenwärtig und zukünftig zu haben, nahm bei den Psychiatern mit
dem Alter signifikant zu (N = 167, heute: intervall: pW = .015, OR = 1.15, CI =
1.03–1.28; zukünftig: intervall: pW = .015, OR = 1.15, CI = 1.03–1.28). Bei den
Apothekern nahm ebenfalls die Zahl der zukünftigen Partner mit der Berufserfah-
rung ab (N = 154, dichotom: 0–5 J/> 5 J: r = -.18, p = .029; 0–10 J/ > 10 J: r
= -.17, p = .036).
Im Gegensatz zu den Hausärzten, bei welchen ein positiver Zusammenhang zwi-
schen der Zahl der heutigen und zukünftigen Partner und der Berufserfahrung
bestand. Hausärzte mit einer Berufserfahrung von über 10 Jahren informierten
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den Patienten heute mit mehr verschiedenen Partnern als Hausärzte mit einer 10-
jährigen oder kleineren Berufserfahrung (N = 120, dichotom: 0–10 J/> 10 J: r =
.20, p = .032). Ebenso nahm die Zahl der zukünftigen Partner mit der Berufser-
fahrung signifikant zu (N = 120, τ = .17, p = .022). Als Tendenz konnte ebenfalls
bei den Pharmafirmen (N = 16, dichotom: 0–5 J/> 5 J: r = .52, p = .040) ein
positiver Zusammenhang zwischen der Dauer der Ausübung der jetzigen Tätigkeit
und der Zahl der heutigen Partner ausgemacht werden.

Bei den Apothekern, den Hausärzten und den Psychiatern zeigte die bivariate
Analyse Zusammenhänge zwischen den Berufskollegen als Partner und der Berufs-
erfahrung oder dem Alter.
Apotheker mit einer über 5-jährigen Berufserfahrung hatten eine 0.40-mal und
Apotheker mit einer über 10-jährigen Berufserfahrung eine 0.44-mal erhöhte Chan-
ce, heute mit anderen Apothekern in der Informationsvermittlung zusammenzuar-
beiten als jene Apotheker mit einer Berufserfahrung von fünf Jahren oder weniger
(N = 154, p = .033, OR = 0.40, CI = 0.17–0.93) oder jene Apotheker mit einer 10-
jährigen oder kleineren Berufserfahrung (p = .035, OR = 0.44, CI = 0.21–0.91).
Bei den Psychiatern nahm die heutige Zusammenarbeit mit anderen Ärzten in
der Informationsvermittlung mit dem Alter ab (N = 167, ordinal: p = .041). Die
jüngeren Psychiater (Mdn1a = 3.47) gaben somit häufiger an, dass sie heute mit
anderen Ärzten in der Informierung zusammenarbeiteten als die älteren Psychiater
(Mdn2a = 4.20).
Bei den Hausärzten zeigte sich ein nicht einheitliches Bild. Die Hausärzte mit
einer bis 5-jährigen Berufserfahrung hatten gegenüber den Hausärzten mit einer
Berufserfahrung von über fünf Jahren eine 1.3-mal erhöhte Wahrscheinlichkeit,
mit anderen Ärzten zukünftig den Patienten zu informieren (p = .039, dichotom:
0-5 J/>5 J: RR = 1.30). Hingegen war die Chance, dass die Hausärzte mit einer
Berufserfahrung von über 20 Jahren zukünftig mit anderen Ärzten in der Infor-
mationsvermittlung zusammenarbeiteten 2.99-mal so hoch wie bei jenen mit einer
Berufserfahrung von 20 Jahren und geringer (N = 120, p = .039, OR = 2.99, CI
= 1.14–7.88).

Zudem zeigte die Analyse auf, dass die Organisationen/Institutionen als heutige
oder zukünftige Partner in der Informationsvermittlung bei den Apothekern, den
Hausärzten und den Psychiatern mit der Berufserfahrung oder dem Alter assozi-
iert waren.
Die älteren Apotheker (Mdn1a = 3.23) und Apotheker mit einer längeren Berufs-
erfahrung (Mdn1a = 4.78) nannten signifikant häufiger die Organisationen/Insti-
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tutionen als heutige Partner als die jüngeren Apotheker (N = 138, intervall: pW
= .000, OR = 1.06, CI = 1.03–1.10; ordinal: Mdn2a = 1.97, p = .000) und die
Apotheker mit einer geringeren Berufserfahrung (N = 154, Mdn2a = 3.54, p =
.000; dichotom: 0-5 Jahre/>5 J: p = .047, OR = 2.53, CI = 1.06–6.03; 0-10/>10
J: p = .001, OR = 4.04, CI = 1.78–9.16; 0–20 J/>20 J: p = .000, OR = 3.91, CI
= 1.95–7.81).
Die Hausärzte mit einer längeren Berufserfahrung gaben signifikant häufiger die
Gruppe der Organisationen/Institutionen als heutige und zukünftige Partner an
als jene mit einer geringeren Berufserfahrung (N = 120, heute: Mdn1a = 4.63,
Mdna2 = 3.71, p = .029; zukünftig: Mdn1a = 4.62, Mdn2a = 3.71, p = .033;
0–20 J/>20 J: p = .047, OR = 2.41, CI = 1.08–5.38). Ebenso gaben die älteren
Hausärzte (Mdn1a = 4.22) häufiger die Organisationen/Institutionen als heutige
Partner an als die jüngeren Hausärzte (N = 113, ordinal: Mdn2a = 3.58, p =
.048). Im Gegensatz zu den Psychiatern, bei welchen die Gruppe der Organisatio-
nen/Institutionen als heutige und zukünftige Partner mit dem Alter abnahm (N
= 167, ordinal: heute: Mdn1a = 3.38, Mdn2a = 3.89, p = .030; zukünftig: Mdn1a
= 3.38, Mdn2a = 3.89, p = .040).

Des Weiteren zeigten die Ergebnisse auf, dass die Psychiater je nach Versorgungs-
bereich (ambulant, stationär), in welchem sie hauptsächlich tätig waren, mit an-
deren Partnern zusammenarbeiteten.
Psychiater, die im stationären Bereich tätig waren, hatten signifikant mehr ver-
schiedene Partner in der heutigen und zukünftigen Informationsvermittlung als die
Psychiater, die im ambulanten Versorgungsbereich praktizierten (N = 190, heu-
te: r = .15, p = .042; zukünftig: r = .15, p = .034). Diejenigen Psychiater, die
im stationären Versorgungsbereich tätig waren, hatten heute eine rund 5-mal und
zukünftig eine rund 3.7-mal so grosse Chance, den Patienten mit den Medien als
Partner zu informieren, als jene, die im ambulanten Bereich praktizierten (N =
190, heute: p = .001, OR = 4.89, CI = 1.88–12.74; zukünftig: p = .009, OR =
3.70, CI = 1.43–9.62). Innerhalb der Medien-Gruppe hatten die stationär tätigen
Psychiater eine erhöhte Chance, heute und zukünftig mit einem Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag (N = 190, heute: p = .000, OR = 10.33, CI = 3.71–28.78; zu-
künftig: p = .000, OR = 8.44, CI = 3.10–23.03) und heute mit einem Radio- und
Fernsehsender als Partner zu informieren (N = 160, p = .012, OR = 5.33, CI =
1.61–17.65).
Die Psychiater, welche hauptsächlich stationär tätig waren, hatten eine grössere
Chance, heute und zukünftig mit dem Psychologen (N = 190, p = .012, OR = 5.71,
CI = 1.28–25.42; zukünftig: p = .027, OR = 4.06, CI = 1.15– 14.39), zukünftig
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mit den Krankenkassen (N = 190, p = .014, OR = 3.82, CI = 1.37–10.66) sowie
zukünftig mit den Forschungs- und Bildungsinstituten den Patienten zu informie-
ren (N = 190, p = .037, OR = 2.99, CI = 1.13–7.93).

Die Betrachtung der neueren Partner, wie die Anbieter von Telemedizin, von
Online-Gesundheitswebseiten sowie von Wellness- und Fitness-Zentren ergab die
folgenden Ergebnisse. Die Apotheker hatten eine erhöhte Chance gegenüber den
anderen Akteuren, sowohl heute als auch zukünftig mit den Telemedizin-Anbietern
(N = 491, p = .000, OR = 10.69, CI = 4.29–26.67; zukünftig: p = .000, OR =
7.62, CI = 4.34–13.39) und den Anbietern von Online-Gesundheitswebseiten als
Partner in der Informationsvermittlung zusammenzuarbeiten (N = 491, heute: p
= .000, OR = 2.59, CI = 1.58–4.24, zukünftig: p = .000, OR = 2.24, CI = 1.46–
3.44); ebenso zukünftig mit Wellness- und Fitnesszentern (N = 491, p = .031, OR
= 2.49, CI = 1.14–5.44). Hingegen hatten die Psychiater heute und zukünftig (N
= 491, heute: p = .000, OR = 0.16, CI = 0.05–0.52; zukünftig: p = .000, OR =
0.20, CI = 0.09–0.40) sowie die Hausärzte zukünftig (N = 491, p = .000, OR =
0.25, CI = 0.11–0.60) eine niedrigere Chance, mit den Telemedizin-Anbietern zu-
sammenzuarbeiten. Zudem konnte als Tendenz aufgezeigt werden, dass die Psych-
iater zukünftig ebenfalls eine verringerte Chance hatten, mit den Anbietern von
Online-Gesundheitswebseiten (N = 491, p = .050, OR = 0.64, CI = 0.41–0.99) zu
informieren.
Die Anbieter von Online-Gesundheitswebseiten sowie die Wellness- und Fitness-
Zentren wurden von jüngeren Apothekern (Wellness- und Fitnessanbieter: N =
138, intervall: pW = .012, OR = 0.92, CI = 0.87–0.98, ordinal: Mdn1a = 0.42,
Mdn2a = 2.62, p = 0.024; Online-Gesundheitswebseiten: intervall: pW = .006, OR
= 0.96, CI = 0.93–0.99; ordinal: Mdn1a = 1.78, Mdn2a = 2.81, p = .009) und von
Apothekern mit einer geringeren Berufserfahrung (Wellness- und Fitnessanbieter:
N = 154, ordinal: Mdn1 = 1.50, Mdn2 = 4.55, p = .004; dichotom: 0–5 J/>5 J:
p = .018, OR = 0.25, CI = 0.08–0.77; 0–20 J/>20 J: p = .009, OR = 0.15, CI =
0.03–0.69; Online-Gesundheitswebseiten: ordinal: Mdn1a = 3.25, Mdn2a = 4.61, p
= .004; dichotom: 0–5 J/>5 J: p = .008, OR = 0.34, CI = 0.16–0.73; 0–10 J/>10
J: p = .004, OR = 0.35, CI = 0.17–0.71; 0–20 J/>20 J: p = .018, OR = 0.43, CI
= 0.22–0.86) signifikant häufiger als zukünftige Partner genannt.
Bei den Psychiatern bestand zwischen den Telemedizin-Anbietern und dem Al-
ter sowie der Berufserfahrung ein negative Zusammenhänge. Telemedizin-Anbieter
wurden als zukünftige Partner von jenen signifikant häufiger genannt, die jünger
(N = 167, intervall: pW = .010, OR = 0.90, CI = 0.83–0.98; ordinal: Mdn1a = 2.00,
Mdn2a = 3.63, p = .005) waren und von jenen, die eine geringere Berufserfahrung

125



(N = 190, ordinal: Mdn1a = 2.00, Mdn2a = 3.82, p = .010; dichotom: 0–5 J/>5
J: p = .014, OR = 0.15, CI = 0.04–0.59; 0–10 J/>10 J: p = .026, OR = 0.21, CI
= 0.05–0.80) aufwiesen.

3.2.3 Zukünftige Unterstützung des Patienten im Um-
gang mit Informationen
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1. Im Erkennen des eigenen gesundheitlichen Informationsbedürfnisses: Erkennen und 
Bestimmen des Informationsdefizites und der benötigten Informationen. 

2. In der Informationssuche: Identifikation möglicher Informationsquellen und Nutzung 
derer, um relevante Informationen zu erhalten. 

3. In der Informationsbewertung: Bewerten der Qualität der Informationen und ihrer 
Anwendbarkeit auf eine spezifische Situation.  

4. In der Informationsnutzung: Analysieren, verstehen und nutzen der Informationen, um 
Gesundheitsentscheidungen zu treffen. 

Abbildung 3.32: Phasen des Informationsprozesses bzw. Fähigkeiten, in denen Patienten
zukünftig am meisten Unterstützung benötigen. Mehrfachnennungen möglich (Apotheker:
N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen:
N = 19)

Univariate Analyse: Die Apotheker, Hausärzte, Psychiater und Pharmafirmen wa-
ren am häufigsten der Ansicht, dass die Patienten zukünftig am meisten Unterstüt-
zung in der Bewertung der Informationen bezüglich ihrer Qualität und Anwendbar-
keit auf eine spezifische Situation benötigten (Hausärzte = 53 %, Apotheker = 56
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%, Pharmafirmen = 63 %, Psychiater = 68 %) (Abbildung 3.32). Am zweithäufigs-
ten nannten sie die Phase der Informationsnutzung (Apotheker = 46 %, Hausärzte
= 46 %, Psychiater = 52 %, Pharmafirmen = 58 %).
Im Gegensatz dazu zählten 55 % der Case Manager die Informationsnutzung und
46 % das Erkennen des eigenen gesundheitlichen Informationsbedürfnisses zu den
Phasen, in welchen die Patienten in Zukunft am meisten Unterstützung benötig-
ten.
Dass die Patienten in der Informationssuche am meisten Beistand gebrauchten,
war von den wenigsten Apothekern, Hausärzten, Psychiatern und Case Managern
die Meinung (Case Manager = 9 %, Hausärzte = 21 %, Apotheker = 24 %, Psych-
iater = 30 %). Hingegen waren die wenigsten Pharmafirmen (21 %) der Ansicht,
dass die am meisten unterstützenswerte Phase jene des Erkennens des eigenen ge-
sundheitlichen Informationsbedürfnisses ist.
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Abbildung 3.33: Personen, Institutionen oder Kommunikationsinstrumente, die den Pati-
enten zukünftig stärker im Informationsprozess unterstützen sollten. Mehrfachnennungen
möglich. (Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Mana-
ger: N = 11, Pharmafirmen: N = 19). Pro Akteursgruppe wurden nur jene Unterstützer
aufgeführt, die von ≥33.33 % der Fälle genannt wurden.

Die Abbildung 3.33 zeigt, welche Personen, Institutionen oder Kommunikations-
instrumente den Patienten zukünftig stärker im Informationsprozess unterstützen
sollten. Über alle Akteursgruppen hinweg waren jeweils ein Drittel oder mehr
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der Meinung, dass der Arzt und die Patientenorganisationen/Selbsthilfegruppe
zukünftig stärker den Patienten im Informationsprozess unterstützen sollten. Bei
allen Akteursgruppen, ausgenommen die Apotheker, glaubten die meisten, dass
der Arzt dem Patienten künftig im Informationsprozess mehr behilflich sein sollte
(Psychiater = 86 %, Hausärzte = 86 %, Case Manager = 73 %, Pharmafirmen =
68 %). Die Apotheker hingegen nannten am häufigsten die Apotheker, welche den
Patienten künftig stärker im Umgang mit Informationen unterstützen sollten (88
%).
Das Internet als zukünftig stärkeren Unterstützer wurde von einem Drittel oder
mehr der Psychiater und der Case Manager aufgeführt. Die Psychiater nannten am
zweithäufigsten das nicht interaktive Internet (58 %) und am vierthäufigsten das
interaktive Internet (43 %). Ebenfalls am vierthäufigsten gaben die Case Manager
das interaktive Internet wie Chat, Foren als Unterstützer an (45 %).
Dass der Psychologe in Zukunft den Patienten stärker im Umgang mit den Informa-
tionen unterstützen sollte, war von einem Drittel oder mehr aller Akteursgruppen,
ausgenommen die Hausärzte und die Psychiater, die Meinung.

Bivariate Analyse: Signifikante Zusammenhänge ergab die bivariate Analyse bei
den Hausärzten zwischen dem Alter und der Phase der Informationssuche und bei
den Psychiatern zwischen dem Alter sowie der Berufserfahrung und der Phase der
Informationssuche.
Die Chance, dass die Hausärzte die Informationssuche zu den zukünftig unterstüt-
zenswertesten Phase zählten, nahm mit dem Alter zu (N = 122, intervall: pW =
.005, OR = 1.11, CI = 1.03–1.19; ordinal: Mdn1a = 4.68, Mdn2a = 3.78, p =
.004). Ebenso bei den Psychiatern, bei welchen, die älteren Psychiater (Mdn2a =
3,97) und die Psychiater mit einer längeren Berufserfahrung (Mdn2a = 4.35) häu-
figer der Ansicht waren, dass die Patienten zukünftig am meisten Unterstützung
in der Informationssuche benötigten als die jüngeren Psychiater( N = 173, ordinal:
Mdn2a = 3.38, p = .042) und die Psychiater mit einer kürzeren Berufserfahrung
(N = 196, ordinal: Mdn2a = 3.55, p = .021; dichotom: 0–20 J/>20 J: p = .021,
OR = 2.19, CI = 1.17–4.11).

Des Weiteren zeigte der exakte Test nach Fisher bei den Apothekern, Hausärzten
und den Psychiatern signifikante Zusammenhänge mit dem Arzt sowie dem Apo-
theker als zukünftig stärkerer Unterstützer des Patienten im Informationsprozess.
Die Chance, dass die Hausärzte (N = 524, p = .033, OR = 1.82, CI = 1.05–3.16)
und die Psychiater (N = 524, p = .003, OR = 2.05, CI = 1.27–3.31) der Meinung
waren, dass der Arzt den Patienten künftig stärker unterstützen sollte, war gegen-
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über den anderen Akteursgruppen erhöht. Im Gegensatz zu den Apothekern, bei
welchen die Chance, dass sie den Arzt als künftig stärkeren Unterstützer angaben,
0.38-mal so hoch war wie bei den anderen Akteuren (N = 524, p = .000, OR =
0.38, CI = 0.25–0.59). Bei den Apothekern ergab die Analyse zudem, dass die Apo-
theker, welche in einem Kanton arbeiteten, in welchem die Medikamentenabgabe
durch Ärzte erlaubt war (SD-Kanton), eine verringerte Chance hatten, die Ärzte
als Unterstützer anzugeben (N = 169, p = .013, OR = 0.37, CI = 0.17–0.80).
Wurden die Apotheker als künftig stärkere Unterstützer im Informationsprozess
betrachtet, offenbarte sich ein gegensätzliches Bild. Die Chance, dass die Apothe-
ker sich selber eine stärkere unterstützende Rolle beimassen, war rund 30-mal so
hoch wie bei den anderen Akteuren (N = 524, p = .000, OR = 30.88, CI = 18.07–
52.76). Im Gegensatz dazu hatten die Hausärzte eine 0.17-mal (N = 524, p = .000,
OR = 0.17, CI = 0.10–0.29) und die Psychiater eine 0.23-mal so grosse Chance (N
= 524, p = .000; OR = 0.23, CI = 0.15–0.34), die Apotheker als künftig stärkerer
Unterstützer zu nennen als die anderen Akteure.

Wurden die wissenschaftliche Literatur, das Radio und Fernsehen, die Zeitungen
oder Zeitschriften (Laienpresse), das interaktive und nicht interaktive Internet zu
einer Gruppe „Medien“ zusammengefasst, ergaben sich signifikante Zusammenhän-
ge zwischen dieser Gruppe und den Psychiatern und den Apothekern. Die Chance,
dass die Psychiater der Ansicht waren, dass die Medien dem Patienten stärker im
Informationsprozess helfen sollten, war 5-mal so hoch wie bei den anderen Ak-
teursgruppen (N = 524, p = .000, OR = 5.00, CI = 3.26–7.68). Die Apotheker
hingegen nannten die Medien signifikant weniger als Unterstützer als die anderen
Befragten (N = 524, p = .000, OR = 0.27, CI = 0.18–0.39).

Wurden noch die Abhängigkeit zwischen den Phasen und den zukünftig stärker
unterstützenden Personen, Institutionen oder Kommunikationsinstrumenten ana-
lysiert, ergab der exakte Test nach Fisher signifikante Abhängigkeiten zwischen
der Familie und den Freunden als unterstützende Personen und der Phase des
Erkennens eines gesundheitlichen Informationsbedürfnisses sowie der Phase der
Informationsbewertung.
Apotheker, welche das Erkennen des eigenen gesundheitlichen Informationsbedürf-
nisses als eine zukünftig vermehrt zu unterstützende Phase angaben, hatten gegen-
über den Apothekern, welche diese Phase nicht nannten, eine 2.00-mal so grosse
Chance, die Familie und Freunde als künftig stärkeren Unterstützer anzugeben (N
= 169, p = .036, OR = 2.00, CI = 1.06–3.77). Ebenso hatten auch die Psychiater
gegenüber den anderen Psychiatern, die diese Phase des Erkennens des eigenen
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gesundheitlichen Informationsbedürfnisses nicht nannten, eine 1.93-mal so grosse
Chance, die Familie und Freunde als künftige stärkere Unterstützer aufzuführen
(N = 196, p = .040, OR = 1.93, CI = 1.04– 3.57). Im Gegensatz zur Phase der
Informationsbewertung: Psychiater, welche der Ansicht waren, dass die Patienten
zukünftig am meisten Unterstützung in der Informationsbewertung erhalten soll-
ten, hatten eine 0.40-mal so grosse Chance, die Familie und Freunde als Personen
anzugeben, die den Patienten stärker im Informationsprozess behilflich sein sollten
(N = 196, p = .004, OR = 0.40, CI = 0.22–0.75).

Zudem zeigte die Analyse bei den Psychiatern eine signifikant positive Abhän-
gigkeit zwischen der Phase der Informationsnutzung und den Medien. Bei den
Psychiatern, welche die Informationsnutzung als eine am meisten unterstützens-
werte Phase angaben, war die Chance, die Medien als künftige stärkere Unter-
stützer zu nennen 2.3-mal so hoch wie bei den Psychiatern, welche andere Phasen
als unterstützenwert ansahen (N = 196, p = .038, OR = 2.29, CI = 1.06–4.94).
Innerhalb der Gruppe der Medien hatten die Psychiater, welche die Informations-
nutzung als unterstützenwerte Phase nannten, eine 2.20-mal erhöhte Chance, das
interaktive Internet als zukünftig stärkeren Unterstützer zu nennen im Gegensatz
zu den Psychiatern, die nicht der Meinung waren, dass die Patienten in Zukunft
am meisten Unterstützung in der Informationsnutzung benötigen (N = 196, p =
.009, OR = 2.20, CI = 1.23– 3.92).
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3.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse der Be-
fragung der Patienten und der Akteure
(Teilprojekt III)

3.3.1 Einschätzung des Informationsbedürfnisses und
-suchverhaltens der Patienten

Zur Erforschung, wie die fünf Akteursgruppen das gesundheitliche Informationsbe-
dürfnis und Informationssuchverhalten von Patienten mit einem depressiven Syn-
drom einschätzten, dienten sechs Fragestellungen, welche aus dem Erhebungsin-
strument der Patientenumfrage stammten. Vier dieser sechs Frage-Antwort-Ein-
heiten wurden direkt für die Akteursgruppen gespiegelt verwendet. Diese beschrie-
ben die Merkmale wie benötigte Informationsart, -menge und -form. Zwei Frage-
Antwort-Items wurden für die Befragung der Akteursgruppen modifiziert. Dazu
zählten die erwünschten Informationsthemen und die verwendeten Informations-
quellen.

Erwünschte Informationsart

Univariate Analyse: Die Akteure bewerteten, welche Art an Informationen die Pa-
tienten über ihre psychische Erkrankung erhalten möchten. Sowohl die Angaben
des Patienten als auch die Einschätzungen der Akteursgruppe sind in der Tabelle
3.24 zusammengefasst.

Die zwei von den Patienten meistgenannten Informationsarten, welche sie benö-
tigten, waren mit 49 % nur jene Informationen, um richtig für sich zu sorgen (2)
und mit 41 % so viele Informationen wie möglich, gute und schlechte (4) (siehe
Abschnitt 3.1.2.2).
Alle Akteursgruppen, ausgenommen die Apotheker, nannten ebenfalls am häu-
figsten die zwei von den Patienten meistgenannten Aussagen ((2) & (4)), jedoch
zum Teil in umgekehrter Reihenfolge. So waren die meisten Hausärzte (57 %) und
Psychiater (52 %) der Ansicht, dass ihre Patienten überwiegend nur jene Informa-
tionen (2) sich wünschten. Im Gegensatz zu den Case Managern (45 %) und den
Pharmafirmen (47 %), welche der Meinung waren, dass die Patienten so viele In-
formationen wie möglich (4) erhalten möchten. Mehr als die Hälfte der Apotheker
(55 %) war ebenfalls der Ansicht, dass ihre Patienten nur jene Informationen (2)
bevorzugten. Am zweithäufigsten war von knapp einem Viertel der Apotheker der
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Tabelle 3.24
Einschätzung der benötigten Informationsart [%]

Variable Patient Apotheker Hausärzte Psychiater CM
Kranken-
kassen

Pharma-
firmen

Der Patient möchte
keine Informationen
erhalten. (1)

1 7 2 0 9 5

Der Patient möchte
nur jene Informatio-
nen, die er benötigt,
um richtig für sich zu
sorgen. (2)

49 55 57 52 36 26

Der Patient möchte
zusätzliche Infor-
mationen nur dann,
wenn es sich um gute
Nachrichten handelt.
(3)

8 23 15 6 9 21

Der Patient möchte
so viele Informationen
wie möglich, gute und
schlechte. (4)

41 15 27 42 45 47

Anmerkungen. Patient: N = 73, Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196
Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19
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Meinung, dass ihre Patienten zusätzliche Informationen nur dann erhalten möch-
ten, wenn es sich um gute Nachrichten handelt (23 %) (3).

6.93 

25.90 

27.93 

46.00 
51.42 

Pharmafirmen Apotheker Hausärzte Psychiater CM Krankenkassen Patient 

Abbildung 3.34: Distanzmass zur Einschätzung der Menge und Art an benötigten Infor-
mationen (Patient: N = 73, Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N =
196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19)

Die Ergebnisse der Berechnung des Distanzmasses (Dm) sind in der Abbildung
3.34 dargestellt. Die Einschätzungen der Psychiater bezüglich der benötigten In-
formationsart entsprachen mit einem Wert von 6.93 am nächsten dem Bedürfnis
der Patienten. Danach folgten die Beurteilungen der Case Manager (Dm = 25.90),
der Hausärzte (Dm = 27.93) und der Pharmafirmen (Dm = 46.00). Mit ihren Ein-
schätzungen am weitesten von den Patientenangaben entfernt, befanden sich die
Apotheker mit einem Wert von 51.42.

Bivariate Analyse: Die Verfahren der bivariaten Analyse ergaben, dass bei den
Apothekern die Chance gegenüber den anderen Akteursgruppen gut 6-mal so hoch
war, dass sie der Ansicht waren, dass ihre Patienten keine Informationen (1) er-
halten möchten (N = 524, p = .001, OR = 6.11, CI = 1.92–19.48). Zudem konnte
gezeigt werden, dass Apotheker mit einer kürzeren Berufserfahrung (Mdn1a =
1.67) signifikant häufiger angaben, dass ihre Patienten keine Informationen er-
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halten möchten, als die Apotheker mit einer längeren Berufserfahrung (N = 169,
ordinal: Mdn2a = 4.50, p = .004; dichotom: 0–10 J/>10 J: p = .007, OR = 0.16,
CI = 0.04–0.64; 0–20 J/> 20 J: p = .010, OR = 0.10, CI = 0.01–0.80).

Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen

Univariate Analyse: Die Einschätzungsmöglichkeiten zum gewünschten Detaillie-
rungsgrad der Informationen über die Krankheit und Behandlung reichten auf
einer Skala von 0, „der Patient möchte so wenig Details wie möglich kennen“, bis
100 „der Patient möchte so viele Details wie möglich kennen“.

Alle Akteure stuften die von den Patienten bevorzugte Informationstiefe geringer
als die Patienten ein. Der Median bei den Patienten betrug 79.50 (N = 74, Q1 =
52.00, Q3 = 96.25), womit die Patienten eher viele Details über ihre Krankheit
und ihre Behandlung kennen möchten (siehe Abschnitt 3.1.2.3). Bei den Akteuren
betrug der Median der Antworten geordnet nach absteigender Grösse 68.00 bei den
Case Managern (N = 11, Q1 = 35.00, Q3 = 74.00), 65.00 bei den Psychiatern (N
= 190, Q1 = 50.00, Q3 = 79.00), 55.00 bei den Hausärzten (N = 123, Q1 = 36.00,
Q3 = 74.00) und ebenfalls 55.00 bei den Pharmafirmen (N = 19, Q1 = 31.00, Q3
= 75.00) und 49.00 bei den Apothekern (N = 169, Q1 = 35.50, Q3 = 66.00).

Die Abbildung 3.35 präsentiert die Ergebnisse der Berechnung des Distanzmasses.
Die Einschätzungen der Case Manager bezüglich der gewünschten Informationstie-
fe entsprachen mit einem Wert von 11.50 am nächsten dem Bedürfnis der Patien-
ten. Danach folgten die Beurteilungen der Psychiater (Dm = 14.50), der Hausärzte
und der Pharmafirmen mit je einem Wert von 24.50. Mit ihren Einschätzungen
am weitesten von den Patientenangaben entfernt befanden sich die Apotheker mit
einem Wert von 30.50.

Bivariate Analyse: Die bivariaten Analysen zeigten, dass der Detaillierungsgrad
der Informationen über die Krankheit und Behandlung signifikant positiv mit den
Psychiatern (N = 512, r = .28, p = .000) und signifikant negativ mit den Apothe-
kern (N = 512, r = -.24, p = .000) korrelierte.

Bei den Psychiatern sowie den Pharmafirmen bestanden negative Zusammenhänge
zwischen dem Detaillierungsgrad und der Berufserfahrung oder dem Alter. Psych-
iater mit einer Berufserfahrung von über 10 Jahren (N = 190, 0–10 J/>10 J: r
= -.15, p = .040) und ältere Psychiater (N = 167, intervall: τ = -.12, p = .029,
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Abbildung 3.35: Distanzmass zur Einschätzung des erwünschten Detaillierungsgrades der
Informationen zur Krankheit und Behandlung (Patient: N = 74, Apotheker: N = 169,
Hausärzte: N = 123, Psychiater: N = 190, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N =
19)

ordinal: τ = -.12, p = .033) waren signifikant häufiger der Ansicht, dass ihre Pa-
tienten weniger Details über ihre Krankheit und Behandlung erhalten möchten.
Ebenso gaben die Experten der Pharmafirmen, welche älter waren, weniger häufig
an, dass die Patienten viele Details wünschten (N = 17, intervall: τ = -.47, p =
.011, ordinal: τ = -.43, p = .030).

Des Weiteren zeigte die bivariate Analyse bei den Apothekern einen Zusammen-
hang zwischen dem Detaillierungsgrad und dem Geschlecht. Weibliche Apothe-
ker gaben häufiger an, dass ihre Patienten mehr Details erhalten möchten als die
männlichen Apotheker (N = 169, r = .17, p = .032).
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Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkme-
chanismus des Medikamentes

Tabelle 3.25
Einschätzung des bevorzugten Detaillierungsgrades der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Me-
dikamentes [%]

Variable Patient Apotheker Hausärzte Psychiater CM
Kranken-
kassen

Pharma-
firmen

Hoher Detaillierungs-
grad (1)

56 3 21 30 27 16

Mittlerer Detaillie-
rungsgrad (2)

22 40 33 46 27 26

Tiefer Detaillierungs-
grad (3)

22 57 46 23 45 58

Anmerkungen. Patient: N = 68, Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case
Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19

(1) Das Medikament verhindert im Gehirn des Patienten, dass die Botenstoffe Noradrenalin und Se-
rotonin in die Synapsen aufgenommen werden, wodurch sich seine Stimmung aufhellt und er weniger
Angst hat.
(2) Das Medikament verändert den Stoffwechsel im Gehirn, wodurch sich die Stimmung des Patienten
aufhellt und er weniger Angst hat.
(3) Durch die Einnahme des Medikamentes wird sich die Stimmung des Patienten verbessern und er
wird weniger Angst haben.

Univariate Analyse: Wie die Tabelle 3.25 zeigt, nannte keine Akteursgruppe am
häufigsten den von den meisten Patienten gewünschte hohe Detaillierungsgrad
der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes (siehe Abschnitt
3.1.2.3). Im Gegenteil, abgesehen von den Psychiatern und den Case Managern,
waren die wenigsten Apotheker (3 %), Hausärzte (21 %) und Pharmafirmen (16
%) der Meinung, dass die Patienten am ehesten einen hohen Detaillierungsgrad
wünschten. Alle Akteure, ausgenommen die Psychiater, waren der Ansicht, dass
die Patienten am ehesten einen tiefen Detaillierungsgrad bevorzugten, d.h. wenige
Details zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes erfahren wollten (Pharmafir-
men = 58 %, Apotheker = 57 %, Hausärzte = 46 %, Case Manager = 45 %). Hin-
gegen gaben die meisten Psychiater, 46 %, an, dass die Patienten einen mittleren
Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes
erhalten möchten.

Die Abbildung 3.36 fasst die Ergebnisse der Berechnung des Distanzmasses zusam-
men. Mit einem Wert von 51.56 entsprach die Beurteilung der Psychiater bezüglich
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Abbildung 3.36: Distanzmass zur Einschätzung des bevorzugten Detaillierungsgrades der
Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes (Patient: N = 68, Apotheker:
N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen:
N = 19)

der gewünschten Informationstiefe zum Wirkmechanismus des Medikamentes am
nächsten dem Bedürfnis der Patienten. Darauf folgten die Einschätzungen der
Krankenkassen (Dm = 57.22), der Hausärzte (Dm = 69.90), der Pharmafirmen
(Dm = 80.19) und der Apotheker (Dm = 105.85).

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse mittels dem exakten Test nach Fisher
ergab, dass die Psychiater gegenüber den anderen Akteuren eine 3.29-mal so ho-
he Chance hatten, anzugeben, dass die Patienten einen hohen Detaillierungsgrad
der Informationen bevorzugten (N = 524, p = .000, OR = 3.29, CI = 2.08–5.18).
Zudem hatten die Psychiater auch eine 1.52-mal so grosse Chance aufzuführen,
dass die Patienten am ehesten einen mittleren Detaillierungsgrad der Informatio-
nen wünschten (N = 524, p = .027, OR = 1.52, CI = 1.06–2.18). Hingegen war
die Chance bei den Apothekern mit einem Chancenverhältnis (= Odds Ratio) von
0.09 stark verringert, dass sie einen hohen Detaillierungsgrad als bevorzugteste
Informationstiefe ihrer Patienten angaben (N = 524, p = .000, OR = 0.09, CI =
0.03–0.22). Die Apotheker hatten jedoch gegenüber den anderen Akteuren eine 2.5-

137



mal so hohe Chance anzugeben, dass die Patienten einen tiefen Detaillierungsgrad,
d.h. wenige Details bezüglich des Wirkmechanismus ihres Medikamentes wünsch-
ten (N = 524, p = .000, OR = 2.54, CI = 1.75–3.70). Dies ganz im Gegensatz
zu den Psychiatern, welche eine verringerte Chance hatten, einen tiefen Detaillie-
rungsgrad anzugeben (N = 524, p = .000, OR = 0.28, CI = 0.19–0.42).

Des Weiteren zeigte die bivariate Analyse bei den Hausärzten signifikant positi-
ve Zusammenhänge zwischen der Einschätzung der gewünschten Informationstiefe
und dem Alter sowie der Berufserfahrung. Die älteren Hausärzte (Mdn1a = 4.44)
und die Hausärzte mit einer längeren Berufserfahrung (Mdn1a = 4.83) gaben signi-
fikant häufiger an, dass ihre Patienten am ehesten Informationen zum Wirkmecha-
nismus ihrer Medikamente mit einem hohen Detaillierungsgrad erhalten möchten,
gegenüber den jüngeren Hausärzten (N = 122, intervall: pW = .032, OR = 1.07,
CI = 1.01– 1.14; ordinal: Mdn2a = 3.82, p = .032) und den Hausärzten mit einer
geringeren Berufserfahrung (N = 129, ordinal: Mdn2a = 4.08, p = .003; dichotom:
0–10 J/> 10 J: p = .038, OR = 4.73, CI = 1.05–21.29; 0–20 J/> 20 J: p = .009,
OR = 3.48, CI = 1.35–8.95).
Des Weiteren waren die Hausärzte, welche mehr Patienten mit einem depressiven
Syndrom im Patientenstamm hatten (Mdn1a = 0.88), weniger häufig der Ansicht,
dass die Patienten Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes mit
einem tiefen Detailierungsgrad erhalten möchten, im Gegensatz zu den Hausärz-
ten, welche weniger Patienten mit einem depressiven Syndrom behandelten (N =
129, ordinal: Mdn2a = 1.56, p = .015).

Nach den Ergebnissen der bivariaten Analyse scheint es, dass jene Experten der
Pharmafirmen, die sich öfters mit Patienten mit depressivem Syndrom während
der Arbeit beschäftigten (Mdn1a = 2.71), häufiger angaben, dass die Patienten
weniger Details benötigten, als jene, die sich weniger oft in ihrer Arbeit mit dieser
Patientenpopulation beschäftigten (N = 19, Mdn2a = 1.00, p = .001).

Erwünschte Informationsform

Univariate Analyse: Wie aus der Tabelle 3.26 hervorgeht, gaben mehr als die Hälf-
te der Patienten, 56 %, am häufigsten an, Informationen mündlich und schriftlich
erhalten zu wollen (siehe Abschnitt 3.1.2.4). Nur bei den Apothekern (40 %) und
den Case Managern (36 %) waren die Meisten der Meinung, dass die Patienten die
Informationen zu ihren psychischen Beschwerden und ihrer Behandlung mündlich
und schriftlich erhalten möchten, wobei die Case Manager noch gleich häufig den
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Tabelle 3.26
Einschätzung der bevorzugten Form der Informationen zu den psychischen Beschwerden und Behandlung
[%]

Variable Patient Apotheker Hausärzte Psychiater CM
Kranken-
kassen

Pharma-
firmen

Patienten möchten Informationen...

nur schriftlich erhal-
ten.

1 1 0 0 0 0

nur mündlich erhalten. 15 20 36 27 18 0

mündlich und schrift-
lich erhalten.

56 40 22 20 36 16

schriftlich und in Bil-
dern erhalten.

1 7 2 1 9 16

mündlich und in Bil-
dern erhalten.

4 11 15 19 0 5

mündlich und schrift-
lich und in Bildern er-
halten.

22 21 26 33 36 63

Anmerkungen. Patient: N = 73, Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196
Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19

Erhalt der Informationen in mündlicher, schriftlicher und bildlicher Form nannten.
Die meisten Psychiater (33 %) und Pharmafirmen (63 %) waren der Ansicht, dass
die Patienten Informationen mündlich, schriftlich und in Bildern bevorzugten. Die
meisten Hausärzte (36 %) waren hingegen der Meinung, dass ihre Patienten am
ehesten nur mündliche Informationen erhalten möchten.

In der Abbildung 3.37 sind die Ergebnisse der Berechnung des Distanzmasses dar-
gestellt. Mit einemWert von 35.83 entsprach die Beurteilung der Apotheker bezüg-
lich der gewünschten Form der Informationen über die Krankheit und Behandlung
am nächsten dem Bedürfnis der Patienten. Darauf folgten die Einschätzungen der
Case Manager (Dm = 50.56), der Hausärzte (Dm = 71.66) und der Psychiater
(Dm = 76.99). Am weitesten vom Wunsch des Patienten entfernt lagen die Beur-
teilungen der Pharmafirmen (Dm = 113.71).
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Abbildung 3.37: Distanzmass zur Einschätzung der erwünschten Form der Informationen
über die psychischen Beschwerden und Behandlung (Patient: N = 73, Apotheker: N =
169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N
= 19)

Bivariate Analyse: Die Verfahren der bivariaten Analyse zeigten bei den Apothe-
kern und bei den Psychiatern Abhängigkeiten zwischen der gewünschten Informa-
tionsform und der Berufserfahrung oder dem Alter.
Bei den Apothekern war die Chance, dass sie der Ansicht waren, dass ihre Pati-
enten Informationen mündlich und schriftlich erhalten möchten, um 2.49-mal so
gross gegenüber den anderen Akteursgruppen (N = 524, p = .000, OR = 2.49, CI =
1.67–3.72). Es zeigte sich, dass die Apotheker mit einer längeren Berufserfahrung
(Mdn1a = 4.66) häufiger angaben, dass die Patienten Informationen mündlich und
schriftlich bevorzugten im Gegensatz zu den Apothekern mit einer kürzeren Be-
rufserfahrung (N = 169, ordinal: Mdn2a = 3.85, p = .048; dichotom: 0–20 J/> 20
J: p = .012, OR = 2.30, CI = 1.22–4.31). Hingegen waren die Apotheker mit einer
20-jährigen oder kürzeren Berufserfahrung eher der Meinung, dass ihre Patienten
Informationen mündlich und in Bildern erhalten möchten (N = 169, dichotom:
0–20 J/> 20 J: p = .016, OR = 0.26, CI = 0.08–0.82).
Psychiater hatten gegenüber den anderen Akteursgruppen eine um 82 % verringer-
te Chance anzugeben, dass ihre Patienten Informationen mündlich und schriftlich
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(N = 524, p = .006, OR = 0.55, CI = 0.36–0.84) und eine 0.09-mal so grosse
Chance, dass ihre Patienten Informationen schriftlich und in Bildern (N = 524 , p
= .003, OR = 0.09, CI = 0.01–0.67) erhalten möchten. Hingegen war die Chance,
dass die Psychiater der Ansicht waren, dass Patienten sich mündliche und bildli-
che Informationen wünschten gegenüber den anderen Akteursgruppen erhöht (N
= 524, p = .022, OR = 1.78, CI = 1.10–2.90).
Es zeigte sich, dass Psychiater mit einer längeren Berufserfahrung signifikant häu-
figer angaben, dass die Patienten Informationen nur mündlich (N = 196, ordinal:
Mdn1a = 4.55, Mdn2a = 3.52, p = .009; dichotom: 0–20 J/> 20 J: p = .002, OR =
2.88, CI = 1.50–5.53) oder mündlich und schriftlich (N = 196, ordinal: Mdn1a =
4.15, Mdn2a = 3.56, p = .022; dichotom: 0–5 J/> 5 J: p = .005, RR = 1.29; 0–10
J/>10 J: p = .000, OR = 13.88, CI = 1.85–104.28) erhalten möchten, als jene mit
einer kürzeren Berufserfahrung. Ebenso war die Chance bei älteren Psychiatern er-
höht, dass sie angaben, dass die Patienten Informationen mündlich und schriftlich
bevorzugten (N = 173, intervall: pW = .021, OR = 1.05, CI = 1.01–1.10; ordinal:
Mdn1a = 4.06, Mdn2a = 3.47, p = .008).
Hingegen bestand bei den Psychiatern ein negativer Zusammenhang zwischen der
Berufserfahrung und dem Erhalt von Informationen mündlich und in Bildern (N
= 196, Mdn1a = 3.05, Mdn2a = 3.93, p = .014) sowie mündlich, schriftlich und in
Bildern (N = 196, ordinal: Mdn1a = 3.29, Mdn2a = 4.00, p = .017; dichotom: 0–20
J/>20 J: p = .040, OR = 0.50, CI = 0.26–0.96). Psychiater mit einer kürzeren
Berufserfahrung waren häufiger der Meinung, dass die Patienten Informationen
mündlich und in Bildern sowie mündlich, schriftlich und in Bildern erhalten möch-
ten als Psychiater mit einer längeren Berufserfahrung.

Die Hausärzte hatte gegenüber den anderen Akteuren eine fast 2-mal so grosse
Chance zu nennen, dass ihre Patienten nur mündliche Informationen bevorzugten
(N = 524, p = .003, OR = 1.97, CI = 1.28–3.03); im Gegensatz zu den Apothekern
(N = 524, p = .043, OR = 0.62, CI = 0.40–0.97) und den Pharmafirmen (N = 524,
p = .006, RR = 0.73). Die Pharmafirmen waren zudem verstärkt der Meinung,
dass die Patienten Informationen in mündlicher, schriftlicher und bildlicher Form
wünschten (N = 524, p = .001, OR = 4.56, CI = 1.76–11.82).

Erwünschte Informationsthemen

Univariate Analyse: Die Tabelle 3.27 zeigt, dass es für die Patienten in einer aku-
ten Krise am wichtigsten war zu wissen, dass quantitative emotionale Unterstüt-
zung (zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit einer externen Person) vorhanden
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ist (Mdn = 2.92, Q1 = 2.63, Q3 = 3.21). Am zweitwichtigsten waren Informatio-
nen über das Vorhandensein von qualitativer emotionaler Unterstützung wie pos.
Zuneigung, Zuhören, Anerkennung, Verständnis, Mut machen und Trost (Mdn
= 2.85, Q1 = 2.53, Q3 = 3.18) sowie Informationen zu Bewältigungsstrategi-
en (Coping-Strategien) und Behandlungsmöglichkeiten (inkl. Vor– und Nachteile)
(Mdn = 2.85, Q1 = 2.53, Q3 = 3.18) (siehe Abschnitt 3.1.2.5).
Keine Akteursgruppe schätzte das Wissen über das Vorhandensein von quantitati-
ver emotionaler Unterstützung als am wichtigsten für den Patienten ein. Insbeson-
dere wurde die Wichtigkeit des Erhalts von Informationen über die quantitative
emotionale Unterstützung mit Ausnahme der Case Manager durchgehend als klei-
ner eingestuft als Informationen zur qualitativen emotionalen Unterstützung. Die
Apotheker, die Hausärzte und die Psychiater waren der Meinung, dass Informa-
tionen über Vorhandensein von qualitativer emotionaler Unterstützung für ihre
Patienten am wichtigsten seien (Apotheker: Mdn = 2.60, Q1 = 2.03, Q3 = 3.05;
Hausärzte: Mdn = 2.80, Q1 = 2.36, Q3 = 3.15; Psychiater: Mdn = 2.88, Q1 =
2.56, Q3 = 3.19) und in zweiter Linie Informationen zur Prognose der Erkrankung
(Apotheker: Mdn = 2.54, Q1 = 1.83, Q3 = 3.02; Hausärzte: Mdn = 2.78, Q1 =
2.31, Q3 = 3.14; Psychiater: Mdn = 2.75 Q1 = 2.12, Q3 = 3.12). Die Pharmafir-
men gaben an, dass es für die Patienten am wichtigsten sei, Informationen zu den
Bewältigungsstrategien (Mdn = 2.87, Q1 = 2.55, Q3 = 3.18), gefolgt von Infor-
mationen zum Vorhandensein von qualitativer emotionaler Unterstützung (Mdn
= 2.77, Q1 = 2.19, Q3 = 3.13) sowie zur Prognose der Erkrankung (Mdn = 2.77,
Q1 = 2.25, Q3 = 3.13) zu erhalten. Hingegen stuften die Case Manager die Infor-
mationen zur Prognose der Erkrankung als am bedeutendsten ein (N = 11, Mdn
= 2.81, Q1 = 2.38, Q3 = 3.16), vor den Informationen zu Bewältigungsstrategien
(N = 11, Mdn = 2.71, Q1 = 1.88, Q3 = 3.11).
Am wenigsten wichtig war den Patienten der Erhalt von Information über negative
Fallberichte zur Wirksamkeit der Behandlung (N = 68, Mdn = 1.02, Q1 = 0.39,
Q3 = 1.71). Dies wurde von allen Akteursgruppen gleich eingeschätzt.

Der grösste Unterschied zwischen den Angaben der Patienten und den Einschät-
zungen der Akteure lag bei allen Akteuren bei der Wichtigkeit von Informationen
zur spezifischen Behandlung (Wirkmechanismus, Wirksamkeit, Nebenwirkungen).
Die Patienten empfanden diese wichtiger als die Akteure.

Die Abbildung 3.38 gibt Rangwerte wieder. Zur Berechnung wurden pro Varia-
ble die Distanzwerte berechnet und darauf basierend eine Rangordnung gebildet.
Die entsprechenden Rangwerte (1–5) wurden über die neun Variablen summiert,
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Tabelle 3.27
Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten psychischen Krise [Mdn, [Q1,Q3]]

Variable Patient Apotheker Hausärzte Psychiater CM Kran-
kenkassen

Pharma-
firmen

Krankheit (Name der 2.63 2.01 2.41 2.36 2.33 2.14
Erkrankung, Ursache) [1.75,3.06] [1.38,2.62] [1.79,2.96] [1.71,2.94] [1.25,2.95] [1.44,2.82]

Prognose der Erkran- 2.76 2.54 2.78 2.75 2.81 2.77
(inkl. Wahrscheinlichkeit
der Heilung)

[2.20,3.13] [1.83,3.02] [2.31,3.14] [2.12,3.12] [2.38,3.16] [2.25,3.13]

Bewältigungsstrategien 2.85 2.45 2.52 2.70 2.71 2.87
(Coping-Strategien) und [2.53,3.18] [1.88,2.98] [1.86,3.01] [2.13,3.10] [1.88,3.11] [2.55,3.18]
Behandlungsmöglichkeiten
(inkl. Vor–und Nachteile)

Spezifische Behandlung 2.77 1.37 1.94 2.01 1.92 2.05
(Wirkmechanismus,
Wirksamkeit, Nebenwir-
kungen)

[2.15,3.14] [0.86,2.04] [1.39,2.43] [1.4,2.59] [1.38,2.38] [1.58,2.55]

Wirksamkeit der Behand- 1.50 1.78 1.59 1.67 1.25 1.58
lung bei anderen Patien-
ten

[0.85,2.50] [1.10,2.33] [0.97,2.15] [1.02,2.27] [0.79,1.81] [0.89,2.38]

Positive Fallberichte über 1.82 2.00 1.57 1.75 1.75 1.92
die Wirksamkeit der Be-
handlung

[1.07,2.50] [1.45,2.54] [0.96,2.19] [1.00,2.36] [1.08,2.21] [1.05,2.71]

Negative Fallberichte
über

1.02 0.89 0.61 0.72 0.42 0.92

die Wirksamkeit der Be-
handlung

[0.39,1.71] [0.33,1.37] [0.06,1.18] [0.14,1.24] [-0.04,0.95] [0.56,1.29]

Vorhandensein von 2.92 2.22 2.17 2.21 2.58 2.71
quantitativer emotionaler
Unterstützung1

[2.63,3.21] [1.66,2.83] [1.69,2.73] [1.63,2.84] [1.94,3.04] [1.94,3.10]

Vorhandensein von quali- 2.85 2.60 2.80 2.88 2.58 2.77
tativer emotionaler
Unterstützung2

[2.53,3.18] [2.03,3.05] [2.36,3.15] [2.56,3.19] [2.05,3.04] [2.19,3.13]

Anmerkungen. Skala: 0 = nicht wichtig, 1 = weniger wichtig, 2 = eher wichtig, 3 = wichtig; Patient: N = 68, Apotheker:
N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19
1 zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit einer externen Person, wie z.B. dass der Patient jederzeit mit jemandem reden
kann
2 pos. Zuneigung, Zuhören, Anerkennung, Verständnis, Mut machen, Trost, wie z.B. dass der Patient über seine Ängste
und Sorgen reden kann
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Abbildung 3.38: Rangwerte zur Einschätzung der Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen
Informationsthemen in einer akuten psychischen Krise (Patient: N = 68, Apotheker: N =
169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N
= 19)

womit der kleinste und der grösste zu erreichende Wert folglich 9 respektive 45
war. Mit einem Wert von 16 entsprachen die Einschätzungen der Pharmafirmen
bezüglich der Wichtigkeit des Erhalts von verschiedenen Informationsthemen in
einer akuten psychischen Krise am ehesten dem Bedürfnis der Patienten. Danach
folgten die Beurteilungen der Psychiater (20), der Hausärzte (29) und der Case
Manager (30). Mit ihren Einschätzungen am weitesten von den Patientenangaben
entfernt, befanden sich die Apotheker (38).

Bivariate Analyse: Die bivariate Analyse mittels Mann-Withney-U-Test ergab bei
den Apothekern (N = 169, U = 2784.00, p = .013), den Psychiatern (N = 196, U
= 3715.50, p = .022) und als Tendenz bei den Pharmafirmen (N = 19, U = 21.50,
p = .030) einen Unterschied zwischen der Wichtigkeit des Erhalts von Informa-
tionen über das Vorhandensein von quantitativer emotionaler Unterstützung und
dem Geschlecht. Psychiaterinnen (Mdn = 2.39), Apothekerinnen (Mdn = 2.38)
und als Tendenz die Vertreterinnen der Pharmafirmen (Mdn = 2.89) schätzten es
für den Patienten als wichtiger ein, Informationen über das Vorhandensein von
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quantitativer emotionaler Unterstützung zu erhalten als die Psychiater (Mdn =
2.10), die Apotheker (Mdn = 2.04) und die Vertreter der Pharmafirmen (Mdn2 =
2.00).
Ebenso waren die Vertreterinnen der Pharmafirmen (Mdn = 2.95) tendenziell eher
der Meinung, dass es für die Patienten wichtiger ist, qualitative emotionale Un-
terstützung zu erhalten als die männlichen Vertreter (N = 19, Mdn = 2.25, U =
22.50, p = .030).

Bei den Hausärzten ergab die Analyse signifikante Ergebnisse zwischen dem Alter
sowie der Berufserfahrung und der Wichtigkeit des Erhalts von Informationen zur
Wirksamkeit der Behandlung bei anderen Patienten und den Informationen zu
positiven Fallberichten über die Wirksamkeit der Behandlung. Ältere Hausärzte
und Hausärzte mit einer Berufserfahrung von mehr als zehn Jahren (Mdn = 1.70)
schätzen es als wichtiger für ihre Patienten ein, Informationen über die Wirksam-
keit der Behandlung bei anderen Patienten zu erhalten, als die jüngeren Hausärzte
(N = 122, ordinal: τ = .15, p = .048) und Hausärzte mit einer Berufserfahrung
gleich oder kleiner zehn Jahre (N = 129, Mdn = 1.26, U = 1105.000, p = .022).
Zudem gaben die älteren Hausärzte signifikant häufiger an, dass es für ihre Pati-
enten in einer akuten Krise wichtig ist, Informationen zu positiven Fallberichten
über die Wirksamkeit der Behandlung zu erhalten (N = 122, intervall: τ = .16, p
= .025; ordinal: τ = .19, p = .012).

Bei den Pharmafirmen bestand ein negativer Zusammenhang zwischen der Dauer
der Ausübung der jetzigen Funktion und der Einschätzung zur Wichtigkeit des
Erhalts von negativen Fallberichten über die Wirksamkeit der Behandlung (N =
19, τ = -.59, p = .006). Jene Vertreter der Pharmafirmen, welche weniger lange in
ihrer jetzigen Funktion tätig waren, gaben signifikant häufiger an, dass es den Pa-
tienten wichtig ist, Informationen zu negativen Fallberichten über die Wirksamkeit
der Behandlung zu erhalten.

Die vier häufigsten Informationsquellen

Univariate Analyse: Wie die Tabelle 3.28 zusammenfassend darstellt, informierten
sich die meisten Patienten (73 %) in den letzten sechs Monaten beim Arzt (Haus-
arzt, Psychiater, anderer Arzt), gefolgt vom Internet (38 %), dem Psychologen
(32 %) und der Familie und den Freunden des Patienten (32 %) (siehe Abschnitt
3.1.4.2, S. 65). Der Arzt, das Internet und die Familie und Freunde des Patienten
gehörten bei allen Akteursgruppen zu den drei am häufigsten genannten Informa-
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tionsquellen, jedoch jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge.
Mit Ausnahme der Case Manager nannten alle Akteursgruppen am häufigsten den
Arzt als eine der vier Informationsquellen, die die Patienten am meisten nutzen,
um sich über ihre psychischen Beschwerden zu informieren (Pharmafirmen = 100
%; Hausärzte = 95 %; Psychiater = 90 %; Apotheker = 86 %). Die Krankenkassen
nannten am häufigsten mit 100 % das Internet. Am zweithäufigsten wurde das
Internet von den Psychiatern (84 %), den Pharmafirmen (79 %) und den Apothe-
kern (73 %) aufgeführt. Die Hausärzte nannten am zweithäufigsten die Familie und
Freunde (79 %) und die Case Manager den Arzt (73 %). An dritthäufigster Stelle
gaben alle Akteursgruppen, ausgenommen die Hausärzte, die Familie und Freunde
als Quelle an, wobei die Apotheker noch gleich häufig die Apotheker (46 %) als
Quelle nannten. Die Hausärzte nannten hingegen an dritter Stelle das Internet (74
%). Am vierthäufigsten gaben die Apotheker die Psychologen (32 %), die Hausärz-
te die Zeitungen oder Zeitschriften (33 %), die Psychiater das Radio und Fernsehen
(42 %) die Case Manager andere Patienten (36 %) sowie den Psychologen (36 %)
und die Pharmafirmen die Patientenorganisationen (42 %) an.

Tabelle 3.28
Einschätzung der vier häufigst genutzten Informationsquellen zur Informierung über die psychischen
Beschwerden [%]

Variable Patient Apotheker Hausärzte Psychiater CM
Kranken-
kassen

Pharma-
firmen

Arzt 73 86 95 90 73 100
Internet 38 73 74 84 100 79
Psychologe 32 32 12 11 36 21
Familie und Freunde 32 46 79 71 45 47

Anmerkungen. Patient: N = 73, Apotheker: N = 169, Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case
Manager: N = 11, Pharmafirmen: N = 19

Pro Variable wurde eine Rangordnung gebildet. Die entsprechenden Rangwerte
wurden über die vier Variablen summiert, wobei der kleinste und der grösste zu
erreichende Wert 4 respektive 20 war. Wie die Abbildung 3.39 zeigt, entsprachen
die Einschätzungen der Apotheker bezüglich der vier am häufigsten verwendeten
Quellen der Patienten, um sich über die psychischen Beschwerden zu informieren,
mit einem Wert von 6.00 am ehesten dem Suchverhalten der Patienten. Danach
folgten die Beurteilungen der Krankenversicherungen (9.00), der Pharmafirmen
(14.00), der Hausärzte (15.00) und der Psychiater (16.00).

Bivariate Analyse: Bei den Hausärzten (N = 524, p = .000, OR = 2.68, CI = 1.68–

146



Pharmafirmen Apotheker Hausärzte Psychiater CM Krankenkassen Patient 

9.00 

14.00 
15.00 
16.00 

6.00 

Abbildung 3.39: Distanzmass zur Einschätzung der vier am häufigsten genutzten Quellen,
um sich über die Behandlung zu informieren (Patient: N = 73, Apotheker: N = 169,
Hausärzte: N = 129, Psychiater: N = 196, Case Manager: N = 11, Pharmafirmen: N =
19)

4.29) und den Psychiatern (N = 524, p = .004, OR = 1.75, CI = 1.20–2.56) war
die Chance, dass sie die Familie und die Freunde des Patienten zu den vier häufigst
verwendeten Quellen ihrer Patienten zählten, gegenüber den anderen Akteuren er-
höht. Dies im Gegensatz zu den Apothekern, bei welchen die Chance gegenüber
den anderen Akteuren verringert war, die Familie und Freunde als Informations-
quelle zu nennen (N = 524, p = .000, OR = 0.32, CI = 0.22–0.47). Zudem hatten
die Psychiater gegenüber den anderen Akteuren eine um 61 % erhöhte Chance den
Patienten als Quellen ihrer Patienten anzugeben (N = 524, p = .028, OR = 1.61,
CI = 1.06–2.46).
Hingegen war bei den Apothekern die Chance, dass sie die Apotheker als vierthäu-
figste Quelle nannten, 7.84-mal so hoch wie bei den anderen Akteuren (N = 524, p
= .000, OR = 8.75, CI = 5.43–14.09). Hierbei war die Chance bei den Hausärzten
(N = 524, p = .004, OR = 0.43, CI = 0.24–0.77) und den Psychiatern (N = 524,
p = .000, OR = 0.16, CI = 0.08–0.30), den Apotheker als Informationsquelle zu
nennen, verringert.
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Bei den Apothekern war die Chance, dass sie den Hausarzt zu den vier häufigsten
Quellen ihrer Patienten zählten, um 0.32-mal so hoch wie bei den anderen Ak-
teuren (N = 471, p = .000, OR = 0.32, CI = 0.19–0.52). Insbesondere nannten
die jüngeren Apotheker (Mdn1a = 2.39) signifikant häufiger den Hausarzt als die
älteren (N = 131, ordinal: Mdn2a = 3.00, p = .047).

Des Weiteren zeigte die bivariate Analyse einen Zusammenhang zwischen dem
Versorgungsbereich (ambulant oder stationär), in welchem die Psychiater haupt-
sächlich tätig waren und den vier häufigsten Informationsquellen ihre Patienten.
Die Psychiater, welche hauptsächlich im stationären Bereich praktizierten, hatten
eine verringerte Chance, die Familie und Freunde als Informationsquellen zu nen-
nen als die Kollegen, die im ambulanten Bereich tätig waren (N = 196, p = .004,
OR = 0.25, CI = 0.10–0.64). Die Chance war jedoch bei den stationär tätigen
Psychiatern erhöht, dass sie der Ansicht waren, dass andere Patienten (p = .008,
OR = 3.60, CI = 1.43–9.07) sowie Selbsthilfegruppen (p = .028, OR = 4.91, CI =
1.34–18.02) zu den vier häufigsten Quellen ihrer Patienten gehörten.

Die Ergebnisse der bivariaten Verfahren zeigten zudem auf, dass jüngere Psychia-
ter (Mdn1a = 3.49) und Psychiater mit einer kürzeren Berufserfahrung (Mdn1a
= 3.63) signifikant häufiger das Internet nannten als ältere Psychiater (N = 173,
intervall: pW = .009, OR = 0.92, CI = 0.87–0.98; ordinal: Mdn2a = 4.30, p =
.038) und die Psychiater mit einer längeren Berufserfahrung (N = 196, ordinal:
Mdn2a = 4.53, p = .048; dichotom: 0–20 J/> 20 J: p = .040, OR = 0.43, CI =
0.20–0.94).

Zudem zeigte die bivariate Analyse Abhängigkeiten zwischen der Berufserfahrung
der Hausärzte und der Psychiater sowie der Angabe von verschiedenen Medien
unter den vier am häufigsten genutzten Quellen. Die Chance, dass die Hausärzte
mit einer Berufserfahrung von über fünf Jahren das Radio und Fernsehen nannten,
war um 8–mal so hoch wie bei den Hausärzten mit einer fünfjährigen oder kleineren
Berufserfahrung (N = 129, 0–5 J/> 5 J: p = .022, OR = 7.91, CI = 1.01–62.09).
Hingegen war die Chance, dass sie die Zeitungen oder Zeitschriften als Quelle
nannten, bei den Hausärzten mit einer Berufserfahrung von über zehn Jahren
gegenüber den Hausärzten mit einer geringeren Berufserfahrung verringert (N =
129, p = .045, OR = 0.39, CI = 0.17–0.91). Im Gegensatz zu den Psychiatern,
welche mit einer Berufserfahrung von über 10 Jahren eine erhöhte Chance hatten,
Zeitungen oder Zeitschriften anzugeben (N = 196, p = .032, OR = 2.82, CI =
1.12– 7.13).
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3.3.2 Zusammenfassung der Einschätzungen des Infor-
mationsbedürfnisses und -suchverhaltens der Pa-
tienten

Zusammenfassung der Einschätzungen zum Informationsbedürfnis
der Patienten

Um die fünf Einschätzungen zum Informationsbedürfnis zusammenfassend zwi-
schen den verschiedenen Akteursgruppen vergleichen zu können, wurde ein ver-
teilungsfreies Verfahren angewendet. Dieses Verfahren, welches im Methodenteil
Abschnitt 2.5.4 dargelegt wurde, erlaubt es, Daten mit unterschiedlichen Skalen-
niveaus miteinander zu vergleichen.

Die fünf Einschätzungen, welche das Informationsbedürfnis der Patienten beschrie-
ben, waren die erwünschte Informationsart, Informationsmenge – Detaillierungs-
grad der Informationen über die Erkrankung und Behandlung und Informationen
zum Wirkmechanismus des Medikamentes –, die Informationsform sowie die In-
formationsthemen.

Durch die Summation der einzelnen Rangwerte konnte bei durchgehender Errei-
chung des ersten oder des fünften Ranges ein Wert von 5 respektive ein Wert von
25 erreicht werden.
Die Abbildung 3.40 zeigt die Rangordnung zur Einschätzung des gesundheitli-
chen Informationsbedürfnisses der Patienten. Die Beurteilungen der Psychiater
entsprachen mit einem Wert von 10.00 am nächsten dem Bedürfnis der Patienten
mit einem depressiven Syndrom. Dicht gefolgt von den Case Managern mit ei-
nem Wert von 11.00. Danach folgte die Bewertung der Hausärzte (15.00) und der
Pharmafirmen (17.00). Mit ihren Beurteilungen am weitesten von dem gesundheit-
lichen Informationsbedürfnis der befragten Patienten entfernt, befanden sich die
Apotheker mit einem Wert von 21.00.
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Abbildung 3.40: Zusammenfassung der Einschätzungen zum Informationsbedürfnis der
Patienten
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Zusammenfassung der Einschätzungen zum Informationsbedürfnis
und -suchverhalten der Patienten

Wurde in die Betrachtung nebst der Einschätzungen zum Informationsbedürfnis
die Beurteilungen zum Informationssuchverhalten (die vier am häufigsten genutz-
ten Informationsquellen) einbezogen, ergab sich das in der Abbildung 3.41 darge-
stellte Ergebnis.

15.00 
19.00 

20.00 
22.00 

13.00 

Pharmafirmen Apotheker Hausärzte Psychiater CM Krankenkassen Patient 

Abbildung 3.41: Zusammenfassung der Einschätzungen zum Informationsbedürfnis und
Informationssuchverhalten der Patienten

Durch die Summation der einzelnen Rangwerte konnte bei durchgehender Errei-
chung des ersten oder des fünften Ranges ein Wert von 6 respektive ein Wert von
30.00 erreicht werden. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Informations-
suchverhaltens erfolgte lediglich auf den ersten beiden Rängen ein Wechsel. Folglich
schätzten die Case Manager mit einem Wert von 13.00 das Informationsbedürfnis
und Informationssuchverhalten am nächsten zum Bedürfnis und dem Verhalten
der befragten Patienten ein, gefolgt von den Beurteilungen der Psychiater (15.00).
Daran schlossen sich mit einem Wert von 19 die Einschätzungen der Hausärzte
und dicht darauf die Einschätzungen der Pharmafirmen (20.00) an. Mit ihren Be-
urteilungen am weitesten von den Angaben des Patienten entfernt befanden sich
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die Apotheker mit einem Wert von 22.00.
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4. Diskussion

Im Folgenden werden die Hauptergebnisse dieser multiperspektivischen Studie zu-
sammenfassend dargestellt und unter Einbezug bisheriger Forschungsergebnisse
diskutiert. Des Weiteren werden die Limitationen der Studie aufgeführt.

Die Diskussion gliedert sich in vier Unterkapitel. Die ersten beiden Unterkapitel
befassen sich mit den Ergebnissen des Teilprojektes I, der Befragung der Patienten
mit einem depressiven Syndrom. Zunächst werden die Ergebnisse zum Informati-
onsbedürfnis und der gewünschten Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung
genauer betrachtet. Im Anschluss daran wird auf die Resultate zum Informati-
onssuchverhalten der Patienten eingegangen. Das dritte Unterkapitel fokussiert
sich auf die Befunde des Teilprojektes II, der Befragung ausgewählter Akteure im
Gesundheitssystem, die in einem Verhältnis mit dem Patienten mit depressiver
Symptomatik standen. Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
zum heutigen und zukünftigen Informationsprozess hin zum Patienten sowie zur
zukünftigen Unterstützung des Patienten im Umgang mit Informationen. Im vier-
ten Unterkapitel, welches die Ergebnisse des Teilprojektes III umfasst, werden die
Einschätzungen der Akteure bezüglich des Informationsbedürfnisses und Informa-
tionssuchverhaltens der Patienten diskutiert.

Im Kapitel 6 „Zusammenfassung und weitere Forschung“ werden die künstlichen
Abgrenzungen zwischen den Diskussionsteilen aufgebrochen, und es erfolgt eine al-
le vier Unterkapitel überspannende Zusammenfassung. Implikationen für die Pra-
xis sowie Anregungen für weitere Forschungen werden dargestellt.

153



4.1 Diskussion zur Befragung der Patienten
(Teilprojekt I)

Da in diesem Themenbereich die derzeitige Befundlage bei Patienten mit einem
depressiven Syndrom eher dürftig ist, war das Ziel der Patientenbefragung eine
möglichst umfassende Beschreibung des Informationsbedürfnisses und Informati-
onssuchverhaltens dieser Patientenpopulation. Des Weiteren sollten Faktoren iden-
tifiziert werden, welche einen potentiellen Effekt auf das Informationsbedürfnis und
-suchverhalten der Patienten ausüben könnten. Die Ergebnisse erlauben ein bes-
seres Verständnis der Bedürfnisse und des Suchverhaltens der Patienten in Bezug
auf Informationen und dienen als Grundlage für mögliche weitere detailliertere
Untersuchungen.

4.1.1 Informationsbedürfnis und gewünschte Rolle in
der klinischen Entscheidungsfindung

Dieser Teil der Patientenbefragung ergab einen umfassenden Einblick in das ge-
sundheitliche Informationsbedürfnis sowie in die gewünschte Rolle in der Behand-
lungsentscheidung. Die Erfassung des gesundheitlichen Informationsbedürfnisses
erfolgte über die Analyse der Gründe für den Gebrauch von Informationen sowie
der gewünschten Informationsart, -menge, -form und -themen. Die erdenklichen
Rollen in der Therapieentscheidung reichten von einer selbständige Behandlungs-
entscheidung bis hin zur kompletten Übertragung der Verantwortung an den Arzt.
Die der nachfolgenden Diskussion zugrundeliegenden Ergebnisse sind im Resulta-
teteil in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.3 zu finden.

4.1.1.1 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragung weisen darauf hin, dass die Patienten Informationen
über ihre Krankheit und Behandlung benötigten, um aktiv mit ihren psychischen
Beschwerden umgehen zu können. Aktiv in dem Sinne, dass Patienten gezielte In-
formationen brauchten, um die Situation (besser) zu verstehen, zu bewältigen, zu
kontrollieren und um Unsicherheiten und Ängste zu reduzieren.
Bei der genaueren Betrachtung des Informationsbedürfnisses zeigte sich, dass die
gewünschte Informationsart die Patienten in zwei Gruppen spaltete: etwa die Hälf-
te äusserte das Bedürfnis nur nach jenen Informationen, welche es ihnen erlaubten,
richtig für sich zu sorgen. Etwa die andere Hälfte bevorzugte so viele Informatio-
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nen wie möglich, unabhängig davon, ob es sich um gute oder schlechte Nachrich-
ten handelte. Die Betrachtung der bevorzugten Informationsmenge deutete darauf
hin, dass die Patienten an einem eher grossen Umfang an Informationen zu ihrer
Erkrankung und Behandlung interessiert waren. Dies zeigten zum einen die Ergeb-
nisse zur benötigten Informationstiefe: die Patienten wünschten eher viele Details
über ihre Krankheit und Behandlung. Im Spezifischen wünschte die Mehrheit der
Patienten sehr detailliert, d.h. auf der Ebene der Neurotransmitter, Kenntnisse
über den Wirkmechanismus ihres Medikamentes zu erhalten. Zum anderen zeigte
sich dieses Interesse nach eher vielen Informationen auch bei der Einstufung der
Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer psychischen
Krise. Generell hatten die Patienten ein grosses Bedürfnis nach Informationen
über ihre Krankheit, Behandlung und emotionale Unterstützung. Bei der Unter-
suchung der gewünschten Informationsform (mündlich, schriftlich und in Bildern)
bevorzugte die Mehrheit der Patienten, die Informationen über ihre Krankheit und
Behandlung mündlich und schriftlich zu erhalten.
In der Behandlungsentscheidung äusserten die meisten Patienten das Bedürfnis,
eine kollaborative Rolle mit dem Arzt einnehmen zu wollen. Sie bevorzugten, ge-
meinsam mit dem Arzt die Verantwortung dafür zu tragen, zu entscheiden, welche
Behandlung für sie am besten ist.

Die Befragung zum Informationsbedürfnis und zur Rolle in der klinischen Ent-
scheidungsfindung ergab im Speziellen drei Hauptaussagen, welche nachfolgend
genauer beleuchtet werden.

Die Hälfte der Patienten wünschte auf sie zugeschnittene Informa-
tionen – ganz im Gegensatz zu anderen Studien.

Im Vergleich zu anderen Studien ist überraschend, dass die Hälfte der Patienten –
49 % – das Bedürfnis hatte, nur jene Informationen zu erhalten, die sie benötigt,
um richtig für sich zu sorgen. Dieses Ergebnis entspricht nicht den Erkenntnissen
aus anderen Studien. In zahlreichen Studien bei an Krebs erkrankten Patienten
(Blanchard et al., 1988; Cassileth et al., 1980; Fallowfield et al., 1995; Jenkins et al.,
2001; Meredith et al., 1996) oder bei Patienten mit chronischen Nierenproblemen
(Fine et al., 2005) wurde dargelegt, dass die grosse Mehrheit der Patienten so
viele Informationen wie nur möglich, sowohl gute als auch schlechte Nachrichten,
erhalten möchte. In einer britischen Studie zeigten Jenkins et al. (2001) bei 2331
Patienten mit heterogenen Krebserkrankungen, dass 87 % der Patienten ein grosses
Interesse an so vielen Informationen wie nur möglich, unabhängig deren positiven
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oder negativen Charakters, hatten. Nur ein geringer Prozentsatz der Patienten
wollte die Auswahl der Informationen dem Arzt überlassen. Diese Beschreibung
weist bereits darauf hin, dass die Aussage „nur jene Informationen erhalten zu
wollen, die benötigt werden, um richtig für sich zu sorgen“ impliziert, dass eine
aussenstehende Person für den Patienten die Informationen selektioniert und nur
jene vermittelt, die für eine angemessene Versorgung notwendig sind; folglich auf
die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittene Informationen. Dabei muss es sich
nicht zwingend um eine minimale Menge an Informationen handeln, wie die obige
Aussage in der Studie von Cassileth et al. (1980) auch umschrieben wurde.
Eine mögliche Erklärung für diese Unterschiede in den Ergebnissen könnten die
verschiedenen Studienpopulationen, bzw. deren Krankheitsbilder, darstellen. Die
dem depressiven Syndrom zugehörigen Symptome wie Konzentrationsprobleme,
mühsames Denken, Antriebslosigkeit oder Interessensverlust (Hautzinger, 1998)
wären plausible Gründe dafür, dass Patienten mit einem depressiven Syndrom
nicht ungefiltert alle Informationen, sondern verstärkt vorselektionierte, auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtete Informationen erhalten möchten. Auf methodischer Ebe-
ne könnte eine mögliche Begründung für die ungleichen Ergebnisse die Übersetzung
der englischen Frage-Antwort-Einheiten ins Deutsche und damit einhergehend die
Zuordnung einer anderen Bedeutung sein.

Der Schweregrad der psychischen Beschwerden hat einen Effekt
auf das Informationsbedürfnis und auf die gewünschte Rolle in der
klinischen Entscheidungsfindung.

Im Bewusstsein, dass gewisse Zusammenhänge schwach und die Varianzaufklä-
rungen bestimmter Modelle auf multivariater Ebene gering waren, offenbarten die
Ergebnisse der bivariaten sowie der multivariaten Analyse dennoch interessante
Zusammenhänge zwischen dem Informationsbedürfnis, der gewünschten Rolle in
der klinischen Entscheidungsfindung und dem Schweregrad der Erkrankung. Der
Schweregrad umfasst sowohl den subjektiv empfundenen als auch den ärztlich dia-
gnostizierten, wobei diese schwach positiv miteinander korrelierten.
Die Resultate der bivariaten Analyse zeigten zum einen auf, dass die subjektiv
schwerer erkrankten Patienten detailliertere Kenntnisse über ihre Krankheit und
ihre Behandlung und im Spezifischen über den Wirkmechanismus ihres Medika-
mentes erwerben wollten, wobei lediglich letzterer Effekt durch die multivariate
Analyse unterstützt wurde. Bei der Tiefe der Informationen zum Wirkmechanis-
mus deuteten die Ergebnisse zudem darauf hin, dass Patienten, die nach ärztlicher
Diagnose schwerer erkrankt waren, einen mittleren Detaillierungsgrad der Informa-
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tionen bevorzugten, im Gegensatz zu den leichter Erkrankten. Diese favorisierten
eher wenige, oberflächliche Informationen, wobei diese Erkenntnis zudem durch
die Ergebnisse auf multivariater Ebene gestützt wurde.
Auch bei der gewünschten Informationsform weisen die Resultate auf einen Zusam-
menhang mit dem Schweregrad hin. Laut den Ergebnissen der bivariaten und der
multivariaten Analyse wollten nach ärztlicher Diagnose schwerer erkrankte Patien-
ten Informationen mündlich und schriftlich erhalten. Im Gegensatz dazu weisen die
Resultate der multivariaten Analyse darauf hin, dass Patienten mit einem geringe-
ren ärztlich diagnostizierten Schweregrad Informationen nur mündlich wünschten.
Aus den Ergebnissen der bivariaten und multivariaten Analyse kann auch geschlos-
sen werden, dass Patienten, die nach ärztlicher Diagnose weniger schwer erkrankt
waren, eine aktivere Rolle in der Therapieentscheidung einnehmen wollten. Aktiv
bedeutet, dass der Patient selbst über die Behandlung entscheidet, entweder nach-
dem er sich ernsthaft mit der Meinung des Arztes auseinandergesetzt hat oder
vollkommen selbstständig (Degner und Sloan, 1992). Hingegen bevorzugten die
Patienten mit einem grösseren Schweregrad eine gemeinsame Rolle mit dem Arzt;
sie hatten den Wunsch gemeinsam mit dem Arzt die Verantwortung über die Ent-
scheidung für ihre beste Behandlung zu tragen.
Zusammenfassend weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Patienten, die schwerer
erkrankt waren, mehr Informationen über ihre Erkrankung und Behandlung sowie
im Spezifischen über die Wirkung ihrer Medikamente benötigten. Zudem bevor-
zugten sie den Erhalt dieser Informationen mündlich und schriftlich. Des Weiteren
wünschten sie eine mit dem Arzt gleichgestellte aktive Beteiligung in der Behand-
lungsentscheidung.

Bestimmte Ergebnisse, besonders der Zusammenhang zwischen der benötigten In-
formationsmenge und dem Schweregrad der Krankheit, sind auf den ersten Blick
überraschend. Aufgrund der Symptome eines depressiven Syndroms wäre es na-
heliegend zu vermuten, dass schwerer erkrankte Patienten ein geringeres Interesse
an Informationen über ihre Krankheit und Behandlung bekunden.
Eine mögliche Begründung für die entgegengesetzten Resultate wäre, dass je exis-
tentieller die Erkrankung, desto mehr Informationen der Betroffene benötigt, um
sich verstärkt mit der Situation auseinandersetzen zu können. Ein analoges Bei-
spiel hierzu wäre der Produktekauf, welcher Case (2007) in seinem Buch „Looking
for Information“ darstellte. Er führte auf, dass sich Konsumenten verstärkt Gedan-
ken beim Erwerb eines teuren, bislang selten gekauften Produktes machten (Case,
2007), bei welchem anzunehmen ist, dass ein Fehlkauf grosse finanzielle Folgen
haben könnte.
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Des Weiteren kann gemutmasst werden, dass schwerer erkrankte Patienten stärker
realisieren, dass sie Informationen benötigen. Informationen zu benötigen, bedeu-
tet nach Case (2007) zu erkennen, dass das vorhandene Wissen nicht ausreicht,
um ein Ziel zu erreichen. Dervin (1983) (zit. nach Case, 2007, S. 75) setzt das In-
formationsbedürfnis mit Fragen, die den Patienten beschäftigen, gleich. Es scheint
naheliegend, dass Patienten, die stärker von einer Erkrankung tangiert sind, eine
grössere Wissenslücke verspüren und mehr Fragen im Kopf haben, die sie beant-
wortet haben möchten.

Weitere eher zu erwartende Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Schweregrad
waren, dass weniger schwer erkrankte Patienten eher wenige und oberflächliche
Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes erhalten wollten. Ei-
ne potentielle Begründung liegt in der Dauer der Medikamenteneinnahme. Leich-
ter erkrankte Patienten benötigen unter Umständen lediglich eine medikamentöse
Therapie über eine kurze Dauer, wie zum Beispiel die einmalige Einnahme ei-
ner Schlaftablette. Dass nicht die gleichen Ansprüche an das Wissen über die
genaue Wirkung einer Kurzzeittherapie wie an eine Langzeittherapie gestellt wer-
den, scheint nachvollziehbar.
Insbesondere für die Praxis ist hingegen interessant, dass Patienten, die nach ärzt-
licher Diagnose schwerer erkrankt waren sowie laut bivariater Analyse auch Patien-
ten, die vermehrt mehrere verschiedene Medikamente einnahmen, einen mittleren
Detaillierungsgrad, der Informationen zum Wirkmechanismus ihres Medikamentes
bevorzugten; folglich nicht auf der Ebene der Neurotransmitter.

Die Ergebnisse zur gewünschten Informationsform von Patienten mit einem grös-
seren Schweregrad scheinen aufgrund des Störungsbildes verständlich. Schwerer er-
krankte Patienten haben verstärkte Probleme, sich zu konzentrieren und zu denken
(Hautzinger, 1998) und folglich Informationen zu verstehen und sich zu merken.
Garfield et al. (2004) zeigten in ihrer qualitativen Studie bei Patienten mit depres-
siven Beschwerden auf, dass die Wiedergabe der zum Zeitpunkt ihrer Diagnose
vom Arzt mündlich vermittelten Informationen gewissen Patienten Mühe bereite-
te.
Kessels (2003) zeigte in seiner Review auf, dass im Allgemeinen 40–80 % der durch
eine Fachperson vermittelten medizinischen Informationen sofort wieder vergessen
gehen. In der Literatur wird deshalb häufig darauf hingewiesen, dass zur mündli-
chen Beratung auch noch schriftliche Informationen abgegeben werden sollen (Gar-
field et al., 2004). Wie in der Review von Mills und Sullivan (1999) aufgezeigt
wurde, erhalten die Patienten somit unter anderem die Möglichkeit, Informatio-

158



nen nachzulesen, diese wieder in Erinnerung zu rufen oder falsche Vorstellungen
zu revidieren.

Dass die Teilhabe an der klinischen Entscheidungsfindung mit der Verringerung des
Schweregrades zunahm, scheint mit anderen Studien bei Patienten mit psychischen
Störungen übereinzustimmen (Garfield et al., 2004; Hill und Laugharne, 2006).
Garfield et al. (2004) wiesen in ihrer qualitativen Studie bei depressiven Patienten
darauf hin, dass bei Verbesserung der Symptome die Patienten eine grössere Rolle
in der Entscheidungsfindung einnahmen. Ebenso berichteten Hill und Laugharne
(2006) in ihrer Studie bei Patienten mit psychischen Beschwerden, dass weniger
schwer erkrankte Patienten sich verstärkt in der Entscheidungsfindung einbringen
wollten.

Die Patienten legen Wert auf personalisierte Informationen.

Äusserst interessant und überraschend waren die Ergebnisse zur Einschätzung der
Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten psy-
chischen Krise. Wie zu vermuten war, deuteten die Ergebnisse auf den ersten Blick
darauf hin, dass die Patienten den Erhalt von Informationen über die emotiona-
le Unterstützung (pos. Zuneigung, Zuhören, Verständnis, Anerkennung, Mut ma-
chen, Trost, zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit einer externen Person) in einer
psychischen Krise wichtiger bewerteten, als den Erhalt von eher „rationalen“ Infor-
mationen über die Krankheit und Behandlung (Name und Ursache der Krankheit,
Prognose, Bewältigungsstrategien, spezifische Behandlung, positive und negative
Erfahrungen bei anderen Patienten).
Unerwartet waren hingegen die Ergebnisse der genaueren Betrachtung der Infor-
mationsthemen mittels explorativer Faktorenanalyse sowie der darauf basierenden
weiterführenden Analysen. Die vorgenommene naheliegende Zweiteilung der In-
formationen in rationale und emotionale Themen wurde von der Faktorenanalyse
nicht bestätigt. Vielmehr legten die Ergebnisse der Faktorenanalyse nahe, dass die
eher „rationalen“ Informationen sich in zwei Gruppen gliederten: persönlich auf
den Patienten ausgerichtete Informationen („selbstzentriert“) und Informationen
eher allgemeinerer Natur, die sich unter anderem auch auf andere Patienten be-
zogen („nicht-selbstzentriert“). Die anschliessende Überprüfung der Unterschiede
in der Wichtigkeit des Erhalts der einzelnen Themengruppen mittels Vorzeichen-
Test und Wilcoxon-Vorzeichen-Rangsummentest offenbarte, dass die Einstufung
der Wichtigkeit nicht von den Themen (rational oder emotional), sondern von der
Ausrichtung der Informationen abhängig war.
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Folglich wiesen die Ergebnisse darauf hin, dass Patienten es etwa gleich wichtig ein-
stuften, „rationale selbstzentrierte“ Informationen zu erhalten wie Informationen
über das Vorhandensein von emotionaler Unterstützung. Ein gemeinsames Merk-
mal dieser zwei Informationsgruppen – „rational selbstzentriert“ und „emotional“
– scheint die spezifische Ausrichtung auf den Patienten, der die Informationen er-
hält, zu sein. Es handelt sich eher um persönlich auf den Patienten zugeschnittene
Informationsthemen. Hingegen stuften die Patienten die Informationsthemen über
die Krankheit und Behandlung, die eher allgemeinerer Art waren und sich zum
Teil auch auf andere Patienten bezogen als weniger wichtig ein.
Im Spezifischen zeigten die Ergebnisse, dass Patienten in einer akuten psychischen
Krise drei Informationsthemen am wenigsten benötigten. Dazu zählten die Infor-
mationen über die Wirksamkeit der Behandlung bei anderen Patienten, Beispiele
von Fällen, bei denen sich die Behandlung als positiv und Beispiele von Fällen,
bei denen sich die Behandlung als negativ erwiesen hat. Hierbei handelt es sich
ausnahmslos um Informationen, die sich auf andere Patienten bezogen. Somit deu-
ten die Ergebnisse darauf hin, dass Patienten mit einem depressiven Syndrom am
wenigsten fremdzentrierte Informationen in einer akuten psychischen Krise benö-
tigten.

Diese Erkenntnisse scheinen auf den ersten Blick überraschend, denn in der Litera-
tur, wie zum Beispiel in der Einzelfallgeschichte von Stephen Jay Gould, wurde das
gegenteilige Verhalten aufgezeigt. Im Jahre 1982 wurde bei Gould eine Krebser-
krankung diagnostiziert. In seinem Essay „The Median isn’t the Message“ aus dem
Jahre 1985 schilderte er seine Reaktion auf die Erkenntnis, dass Patienten mit der
gleichen Krebserkrankung nach der Diagnosestellung eine Lebenserwartung von im
Median acht Monaten hatten. Er beschrieb, wie stark er sich damit auseinander-
setze zu erfahren, welche Chance er habe, zu jener Hälfte der Patienten zu gehören,
die acht Monate nach der Diagnosestellung immer noch lebten. Hierbei verglich
er äusserst intensiv seine Voraussetzungen wie Alter, Krankheitsstadium, medi-
zinische Versorgung mit denjenigen dieser begünstigten Patientengruppe (Gould,
1985). Basierend auf dieser Beschreibung könnte angenommen werden, dass es sich
bei den vorliegenden Ergebnissen um ein indikationsspezifisches Verhalten handelt;
das heisst, dass lediglich Patienten mit einem depressiven Syndrom ein geringeres
Interesse an fremdzentrierten Informationen aufweisen. Allerdings konnte dieses
verminderte Bedürfnis an denselben Informationen auch in der Studie von Cassi-
leth et al. (1980) bei an Krebs erkrankten Patienten aufgezeigt werden.
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4.1.2 Fazit
• Das Bedürfnis nach Informationen über die Krankheit und Behandlung

scheint hoch zu sein.

• Die Ergebnisse lassen vermuten, dass je existentieller die Patienten von der
Störung betroffen sind, desto ausgeprägter ihr Bedürfnis nach Informationen
ist und sie eine gemeinsame Rolle mit dem Arzt in der Behandlungsentschei-
dung einnehmen möchten.

• Die Ergebnisse legen nahe, dass nicht der Inhalt, sondern die Ausrichtung
der Informationen auf den Patienten bestimmend ist, damit diese vom Pa-
tienten als wichtig erachtet werden. Patienten möchten persönlich auf sie
zugeschnittene Informationen erhalten.

• Informationen, die sich auf andere Patienten beziehen, scheinen am wenigs-
ten wichtig.

• Um dem Bedürfnis von schwerer erkrankten Patienten nachzukommen, ist
es sinnvoll, die Informationen sowohl mündlich als auch schriftlich zu ver-
mitteln.

4.1.3 Informationssuchverhalten
Dieser Teil der Patientenbefragung versuchte, das Informationssuchverhalten der
Patienten mit einem depressiven Syndrom genauer zu beleuchten. Besonderes Au-
genmerk wurde auf das allgemeine Suchverhalten, den Gebrauch von Informations-
quellen und hierbei speziell auf die Nutzung neuer Medien sowie auf den Austausch
mit anderen Patienten gelegt. Die Diskussion gliedert sich nachfolgend entspre-
chend dieser Themenschwerpunkte in vier Teile. Die der Diskussion zugehörigen
Ergebnisse finden sich im Resultateteil im Abschnitt 3.1.4.

4.1.3.1 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse zum allge-
meinen Informationssuchverhalten

Die Ergebnisse zeigten auf, dass die Patienten eher selber bis teilweise gemeinsam
mit einer anderen Person Informationen gesucht hatten. Die Mehrheit der Patien-
ten – 60 % – glaubte, in den letzten sechs Monaten vor der Befragung nicht bis
weniger aktiv in der Suche nach Informationen über ihre momentanen psychischen
Beschwerden gewesen zu sein. Die zutreffendsten Gründe für diese eher geringe
Aktivität waren keine Motivation sowie kein Bedarf an Informationen. Etwa gleich

161



viele Patienten waren dennoch der Meinung, sich eher viele bis viele Informationen
über die psychischen Beschwerden und die Behandlung angeeignet zu haben. Für
die Mehrzahl der Patienten entsprach diese Menge weitgehend bis voll und ganz
ihren Bedürfnissen.

Ein scheinbarer Widerspruch: Patienten waren weniger aktiv in der
Suche nach Informationen; trotzdem eigneten sie sich eher viele In-
formationen an.

Es scheint überraschend, dass etwa gleich viele Patienten der Ansicht waren, nicht
bis weniger aktiv in der Informationssuche gewesen zu sein und dennoch sich eher
viele bis viele Informationen angeeignet zu haben. Die Ergebnisse der bivariaten
Analyse deuteten darauf hin, dass es sich um einen schwach positiven Zusammen-
hang zwischen der Aktivität und der angeeigneten Menge handelte.
Eine mögliche Erklärung für die geringfügige Diskrepanz wären die unterschiedli-
chen Suchverhalten, die in der Literatur beschrieben werden. Es wird aufgeführt,
dass die Informationssuche unter anderem sowohl aktiv als auch passiv erfolgen
kann. Bei der aktiven Informationssuche bemüht sich das Individuum aktiv um
den Erhalt von Informationen; bei der passiven Informationssuche hingegen emp-
fängt das Individuum passiv die Informationen wie zum Beispiel beim Fernsehen
oder Radiohören (Bates, 2002; Wilson, 2000). Das in dieser Befragung untersuchte
Verhalten bezog sich insbesondere auf das aktive Suchverhalten. Folglich könnte
vermutet werden, dass die Patienten nebst der aktiven Suche zusätzliche Informa-
tionen durch die passive Aufnahme von Informationen erhalten haben. Carlsson
(2000) weist in ihrer Studie bei an Krebs erkrankten Patienten darauf hin, dass
die befragten Patienten nur begrenzt aktiv Informationen suchten und mehrheit-
lich eine eher passive Informationssuchstrategie zur Aneignung von Informationen
aufzeigten.

Eine beachtliche Zahl der Patienten hatte ungestillte Informations-
bedürfnisse.

Eine wichtige Erkenntnis aus der Befragung zum allgemeinen Informationssuch-
verhalten war, dass für mehr als ein Viertel der Patienten die angeeignete Infor-
mationsmenge eher nicht bis gar nicht ihren Bedürfnissen entsprach. Diese Er-
gebnisse weisen auf ein Optimierungspotential hin. Die Ergebnisse der Befragung
zeigten einen schwach positiven Zusammenhang zwischen der angeeigneten Menge
und der Bedürfnisdeckung auf. Folglich kann angenommen werden, dass sich jene
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Patienten, bei welchen die angeeignete Menge nicht ihrem Anliegen entsprochen
hat, eher zu wenige Informationen angeeignet hatten. In der Literatur wird dar-
auf hingewiesen, dass eine ungenügende Menge an Informationen ein Faktor für
Patientenunzufriedenheit ist (Butow et al., 1997; Coulter und Cleary, 2001).

Patienten, die stärker von der Erkrankung betroffen waren, such-
ten aktiver Informationen und eigneten sich mehr Informationen
an.

Die Forschungsergebnisse zum Suchverhalten lassen vermuten, dass stärker von der
Erkrankung betroffene Patienten aktiver Informationen gesucht und sich mehr In-
formationen angeeignet hatten. Dies scheint übereinstimmend mit den Ergebnissen
aus der Befragung zum Informationsbedürfnis, welche aufzeigten, dass Patienten,
die schwerer erkrankt waren, ein grösseres Bedürfnis nach Informationen über ihre
psychischen Beschwerden und die Behandlung aufwiesen.
Bei der angeeigneten Menge an Informationen über die psychischen Beschwerden
und die Behandlung wurde der Effekt des Schweregrades der Erkrankung auf die
angeeignete Informationsmenge sowohl auf bivariater als auch auf multivariater
Ebene aufgezeigt. Patienten, die nach ärztlicher Diagnose schwerer erkrankt wa-
ren, scheinen sich mehr Informationen angeeignet zu haben, als jene mit einem
geringeren Schweregrad.
Bei der Einschätzung der eigenen Aktivität in der Informationssuche konnte der
Effekt nicht direkt aufgezeigt werden. Die Ergebnisse der bivariaten sowie der mul-
tivariaten Analyse lassen jedoch vermuten, dass Patienten, welche stärker von den
Beschwerden tangiert waren, aktiver Informationen suchten. Auf der bivariaten so-
wie auf der multivariaten Ebene zeigten die Ergebnisse auf, dass Patienten, die sich
stärker in die klinische Entscheidungsfindung einbringen wollten, weniger aktiv in
der Informationssuche waren. Patienten, die nicht erwerbstätig waren, suchten hin-
gegen aktiver nach Informationen. Beide Prädiktoren stehen im Zusammenhang
mit dem Schweregrad. Wie bereits in der Diskussion zum Informationsbedürfnis
und zur gewünschten Rolle in der klinischen Entscheidungsfindung aufgezeigt, wie-
sen die Resultate der vorliegenden Befragung sowie die Literatur (Garfield et al.,
2004; Hill und Laugharne, 2006) darauf hin, dass Patienten, welche eine autono-
mere Behandlungsentscheidung treffen wollten, weniger schwer erkrankt waren.
Ebenfalls zeigte die Literatur (Baer et al., 2013) sowie die vorliegende Befragung
auf, dass Patienten, die keiner Erwerbstätigkeit nachgingen, einen grösseren Schwe-
regrad aufwiesen.
Zusammenfassend scheint es nachvollziehbar, dass Patienten, die stärker von der
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Erkrankung betroffen waren, sich vermehrt Informationen angeeignet hatten, um
sich mit der Situation auseinandersetzen zu können.

Patienten, die ein grösseres Bedürfnis nach Informationen über
ihre Krankheit und Behandlung hatten, eigneten sich auch eine
grössere Informationsmenge an.

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zwischen der gewünschten Menge an Infor-
mationen („Informationsbedürfnis“) und der tatsächlich angeeigneten Menge („In-
formationssuchverhalten“) wiesen auf einen positiven, hoch signifikanten, aber eher
schwachen Zusammenhang hin. Folglich haben sich jene Patienten, die ein grösse-
res Interesse an Informationen über ihre Krankheit und Behandlung hatten, ihrer
Meinung nach auch tatsächlich mehr Informationen angeeignet. In diesem Falle
weisen die Resultate darauf hin, dass das geäusserte Bedürfnis mit dem tatsächli-
chen Verhalten übereinstimmt.

4.1.3.2 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse zur Nutzung
von Informationsquellen

Um Informationen zu erhalten, nutzte die grosse Mehrheit der Patienten in den
letzten sechs Monaten mehrere verschiedene Quellen. Die von den meisten Pati-
enten genannten Quellen waren die Psychiater und Hausärzte, sowohl als erste
Informationsquelle über die momentanen psychischen Beschwerden als auch als
Quelle während den letzten sechs Monaten. Der meist genannte Grund für die
Wahl des Hausarztes und Psychiaters als erste Anlaufstelle war deren Vertrau-
enswürdigkeit. Die von den meisten Patienten genutzte mediale Quelle war das
Internet. Das Internet wurde am vierthäufigsten als erste Informationsquelle und
am dritthäufigsten, knapp nach den ärztlichen Fachpersonen, als Quelle in den
letzten sechs Monaten aufgeführt. Beim Internet war die einfache Zugänglichkeit
der meistgenannte Grund, weshalb sich die Patienten als erstes online informierten.

Die meisten Patienten informierten sich beim Psychiater und beim
Hausarzt. Die häufigst genannte mediale Quelle war das Inter-
net.

Gut zwei Drittel der Patienten nutzten in den letzten sechs Monaten zwei oder
mehr verschiedene Quellen um sich zu informieren. Die Literatur weist darauf hin,
dass mehrere verschiedene Quellen unter anderem gebraucht werden, um sich eine
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grosse Menge an Informationen anzueignen, bereits vorhandene Informationen zu
überprüfen oder um die von einer medizinischen Fachperson erhaltenen Informa-
tionen zu vervollständigen (Carlsson, 2000; Kivits, 2004; Lambert und Loiselle,
2007).
Bei genauerer Betrachtung der verwendeten Informationsquellen zeigte sich, dass
die ärztlichen Leistungserbringer – Psychiater und Hausärzte – die von den meis-
ten Patienten genutzten Quellen waren, um Informationen zu erhalten. Fast die
Hälfte der befragten Patienten informierte sich als erstes über ihre aktuellen psy-
chischen Beschwerden beim Hausarzt oder beim Psychiater; während den letzten
sechs Monaten wurden sie sogar von mehr als vier Fünftel der Patienten genutzt.
Die von den meisten Patienten verwendete mediale Quelle war das Internet. Etwa
gleich viele Patienten informierten sich in den letzten sechs Monaten über das In-
ternet wie beim Psychiater oder Hausarzt. Als erste Informationsquelle hatte das
Internet im Vergleich zu den medizinischen Leistungserbringern (Psychiater, Haus-
arzt, Psychologe) hingegen eine untergeordnete Rolle. Powell (2006) zeigte in seiner
Bevölkerungsumfrage ein ähnliches Bild auf: die Befragten, welche an leichten bis
schweren mentalen Gesundheitsstörungen litten, führten unter den drei häufigs-
ten Quellen, die sie verwenden würden, um sich Informationen zur psychischen
Gesundheit anzueignen, den Hausarzt, den Spezialisten, sowie das Internet nebst
Broschüren des staatlichen Gesundheitssystems National Health Service (NHS)
und von freiwilligen Organisationen auf. Es gilt jedoch zu beachten, dass es sich
in dieser Studie um eine hypothetische Fragestellung handelte.

Der Arzt als Quelle hat eine gewisse „Exklusivität“ gegenüber an-
deren Quellen.

Obwohl es sich um einen eher schwachen Zusammenhang handelte, scheint es den-
noch interessant und diskussionswürdig, dass Patienten, die sich als erstes beim
Arzt (Hausarzt, Psychiater oder einem anderen Arzt) informiert hatten, während
den letzten sechs Monaten weniger verschiedene Quellen verwendet hatten, um
sich über ihre Krankheit und Behandlung zu informieren.
Ein weiterer spannender Effekt im Zusammenhang mit dem Arzt als Informati-
onsquelle in den letzten sechs Monaten zeigte sich bei der Häufigkeit der Nutzung
des Internets, um sich über die aktuellen psychischen Beschwerden und die Be-
handlung zu informieren. Bei jenen Quellen, die von mehr als neun der befragten
Patienten genutzt wurden, zeigten die Ergebnisse der bivariaten Analyse auf, dass
Patienten, die sich beim Psychologen, der Familie und den Freunden, in Fach-
büchern, Zeitungen und Zeitschriften sowie auf dem Internet informiert hatten,
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signifikant häufiger in den letzten sechs Monaten das Internet verwendet hatten,
um sich über die aktuellen psychischen Beschwerden und die Behandlung zu infor-
mieren. Lediglich bei den Patienten, die sich beim Hausarzt oder dem Psychiater
Informationen angeeignet hatten, zeigte sich kein Unterschied in der Häufigkeit
der Internetnutzung. Die Resultate wiesen zudem darauf hin, dass die Nutzungs-
häufigkeit des Internets bei Patienten, welche den Hausarzt und den Psychiater
als Informationsquelle aufführten, im Vergleich zu den Patienten, die sich bei den
anderen Quellen informiert hatten, geringer war.

Wie bereits erwähnt, deutet die Literatur darauf hin, dass Patienten bei ungenü-
gender Informationsvermittlung durch einen medizinischen Leistungserbringer wei-
tere Informationen in zusätzlichen Quellen suchten (Carlsson, 2000; Kivits, 2004).
Des Weiteren stellte die Studie von Rains (2007) tendenziell fest, dass ein Man-
gel an Vertrauen in traditionelle Quellen wie in den eigenen Leistungserbringer
mit einer erhöhten Chance einhergeht, sich auf dem Internet zu informieren. Eine
mögliche Erklärung wäre somit, dass die von den Ärzten erhaltenen Informationen
bezüglich der Menge und der Vertrauenswürdigkeit den Bedürfnissen der Patien-
ten eher entsprochen haben und sie sich deshalb weniger bei anderen Quellen und
insbesondere auf dem Internet informiert hatten.

Informationen von Hausärzten wurden im Vergleich zu jenen vom
Psychiater als weniger verständlich, hilfreich und vertrauenswür-
dig eingestuft.

Der Tatsache bewusst, dass sich die einzelnen Ergebnisse der Beurteilung der erhal-
tenen Informationen der Psychiater und Hausärzte lediglich geringfügig voneinan-
der unterschieden, scheint es trotzdem interessant, dass die Patienten durchgehend
die Informationen des Psychiaters als verständlicher, hilfreicher sowie vertrauens-
würdiger einschätzten als jene vom Hausarzt.
Mögliche Erklärungen könnten auf die Rolle des Hausarztes im Gesundheitswesen
und damit einhergehend mit seinem Ansehen in der Bevölkerung zurückzufüh-
ren sein. Der Hausarzt gilt als Generalist mit einem breiten, fächerübergreifenden
Tätigkeitsbereich. Er stellt eine umfassende und kontinuierliche Betreuung des
Patienten sicher (WONCA EUROPE, 2002). Zur Erfüllung seiner Aufgaben wird
vom Generalisten insbesondere ein breites und gezwungenermassen weniger tiefes
Fachwissen gefordert. Falls der Hausarzt eine vertiefte Abklärung als notwendig
erachtet, leitet er den Patienten an den Spezialarzt weiter (Abholz, 2004). Der
Spezialarzt hingegen arbeitet fachspezifisch. Am Beispiel des Psychiaters bedeutet
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dies, dass er spezialisiert ist auf das Erkennen, Verstehen, Behandeln und Vorbeu-
gen von psychischen Störungen und Erkrankungen (Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter- und Fortbildung (FMH), 2013). Beim Spezialarzt steht die Tiefe
des Wissens im Vordergrund; er hat laut Abholz (2004, S. 411) die Aufgabe, „in
seinem Bereich mit grösstmöglicher Tiefe all das abzuklären und zu behandeln, was
möglich ist“. Eine mögliche Erklärung dafür, dass die Informationen des Hausarz-
tes im Vergleich zu jenen des Psychiaters als weniger verständlich, hilfreich und
vertrauenswürdig eingestuft wurden, könnte auf seine Funktion als Generalist zu-
rückzuführen sein. Es kann vermutet werden, dass die Bevölkerung beim Hausarzt
eher der Ansicht ist, dass dieser aufgrund seines eher breiten, allgemeinen Wis-
sens weniger Fachkompetenz aufweist als ein Spezialarzt, welcher ein Experte auf
einem genau definierten Gebiet ist. Diese Wahrnehmung wird durch die Weiterlei-
tung des Patienten zur vertieften Abklärung an den Spezialisten gestärkt. Durch
diese Handlung kann es sein, dass aus der Sicht des Patienten der Spezialist höher
gewertet wird als der Hausarzt. Diese Wahrnehmung des Hausarztes könnte die
Beurteilung der Informationen von vornherein beeinflusst und somit unabhängig
der effektiven Qualität zu einer verminderten Bewertung geführt haben.
Anderseits könnte es aber auch sein, dass tatsächlich das eher breite und weniger
tiefe Fachwissen des Hausarztes im Bereich der psychischen Störungen und Er-
krankungen für den Patienten zu gering war und deshalb zu einer verminderten
Beurteilung der Informationen im Vergleich zum Spezialisten geführt hat. Jedoch
bräuchte es noch weitere Forschungen, um den Grund für die unterschiedliche Be-
wertung genauer herauszufinden.

4.1.3.3 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse zur Nutzung
neuer Medien

Das Internet wurde in den letzten sechs Monaten von den Patienten eher selten
genutzt, um sich über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlung
zu informieren. Gut mehr als die Hälfte der Patienten gab an, dass sie das In-
ternet nie bis selten verwendet hat. Zu den am häufigsten aufgeführten Gründen,
weshalb nicht online nach Informationen gesucht wurde, nannten die Patienten
am häufigsten das Vorhandensein von genügend anderen Quellen und in zweiter
Linie die zu vielen Informationen auf dem Internet. Am dritthäufigsten wurden
die geringe Vertrauenswürdigkeit und die zeitintensive Suche aufgeführt.
Von denjenigen Patienten, die sich online über ihre psychischen Beschwerden und
die Behandlung informiert hatten, nutzte die Mehrheit in den letzten sechs Mona-
ten nie das mobile Internet auf dem Smartphone für die Informationsbeschaffung.
Wurden ihre ausgeführten Handlungen auf dem Internet und die verwendeten

167



Online-Medien zur Informationssuche genauer betrachtet, wiesen die Ergebnisse
der Befragung darauf hin, dass sie das Internet insbesondere für die einseitige In-
formationsbeschaffung verwendet hatten. Das Internet wurde von den Patienten
eher genutzt, um Fachinformationen oder Erfahrungsberichte von anderen Pati-
enten zu suchen. Aktive Handlungen wie online sich mit anderen Patienten oder
Fachpersonen auszutauschen, Medikamente zu empfehlen oder zu bewerten sowie
eigene Erfahrungsberichte zu schreiben, wurden kaum durchgeführt. Dies deckt
sich mit den verwendeten Online-Medien: unter den von den meisten Patienten
genutzten Hauptseiten wurden die Suchmaschine Google, die Online-Enzyklopädie
Wikipedia, Gesundheitsportale und Indikationswebseiten sowie Patientenforen ge-
nannt. Dass die am häufigsten angegebene Hauptseite zur Informationsbeschaffung
eine Suchmaschine war, deckt sich mit Erkenntnissen aus der Literatur (Fox und
Duggan, 2013; Jeannot et al., 2004).

In der Literatur wird hervorgehoben, dass das Internet immer öfters als Quel-
le zum Erhalt von Gesundheitsinformationen verwendet wird (Fox und Duggan,
2013). Vorteile, welche das Internet gegenüber anderen Quellen bietet, sind laut
der Literatur unter anderem der leichte sowie zeitunabhängige Zugang zu einer
grossen Menge an Informationen sowie die Anonymität (Rainie und Fox, 2000).
Die Literatur weist darauf hin, dass gerade die Anonymität den Patienten, die
sich aufgrund ihrer Krankheit weniger trauen, medizinische Hilfe aufzusuchen, ei-
ne Möglichkeit bietet, sich anonym zu informieren oder auszutauschen; so auch im
Bereich der psychischen Störungen aufgrund der Angst einer möglichen Stigmati-
sierung (Berger et al., 2005; Powell und Clarke, 2006).

Jüngere Patienten und Patienten mit einer höheren Bildung infor-
mierten sich verstärkt auf dem Internet – übereinstimmend mit
der Literatur.

Übereinstimmend mit der Literatur (Cotten und Gupta, 2004) zeigten die Ergeb-
nisse auf bivariater Ebene auf, dass jüngere Patienten sich öfters auf dem Internet
über ihre momentanen psychischen Beschwerden und die Behandlung informiert
hatten. Aus der multivariaten Analyse ging das Alter jedoch nicht als Prädiktor
hervor, sondern unter anderem die Bildung. Obwohl die Varianzaufklärung des
Modells eher gering war, wiesen die Ergebnisse der multivariaten Analyse darauf
hin, dass Patienten mit einem höheren Bildungs- oder Berufsabschluss eine er-
höhte Chance hatten, sich auf dem Internet zu informieren. Dies entspricht auch
Erkenntnissen aus der Literatur bei anderen Patientengruppen (Carlsson, 2000;
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Cotten und Gupta, 2004; Diaz et al., 2002). Eine mögliche Erklärung wäre der
unterschiedliche Zugang zum Internet in Abhängigkeit des Bildungsniveaus. Das
Bundesamt für Statistik zeigte auf, dass der Internetzugang von privaten Haushal-
ten unter anderem vom Bildungsniveau der Referenzperson abhängt, wobei unter
der Referenzperson, die Person mit dem grössten Haushaltseinkommen zu verste-
hen ist. In ihrer Erhebung aus dem Jahre 2010 zeigte sich, dass lediglich 44 %
der Haushalte, deren Referenzpersonen über eine obligatorische Schulbildung ver-
fügten, Internetanschluss hatten. Im Vergleich dazu waren 94 % der Haushalte,
deren Referenzpersonen eine Tertiärausbildung hatten, ans Internet angeschlossen
(Bundesamt für Statistik (BFS), 2013).
Eine weitere Bildungsabhängigkeit zeigte die bivariate Analyse bei der zukünf-
tigen Nutzung von Online-Gesundheitswikipedia sowie der schriftlichen Online-
Beratung auf. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass Patienten mit einem höhe-
ren Bildungs- oder Berufsabschluss sich zukünftig eher bei der schriftlichen Online-
Beratung und auf einem Online-Gesundheitswikipedia informieren wollten, als jene
mit einer geringeren Bildung.

4.1.3.4 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse zum Aus-
tausch mit anderen Patienten

Die Ergebnisse zeigten auf, dass sich mehr als zwei Drittel der Patienten in den
letzten sechs Monaten nie bis selten mit anderen Patienten über die momentanen
psychischen Beschwerden und Behandlung ausgetauscht hatten. Zu den zutref-
fendsten Gründen, weshalb sich Patienten nie mit anderen Patienten unterhalten
hatten, zählten keine Kenntnis von anderen Patienten in einer ähnlichen Situation
sowie das Schamgefühl. Fast die Hälfte der Patienten stimmte dem Grund „aus
Schamgefühl“ eher zu bis zu. Von denjenigen Patienten, die sich nie in den letz-
ten sechs Monaten mit anderen Patienten ausgetauscht hatten, äusserte etwa die
Hälfte den Wunsch, sich mit anderen Patienten zu unterhalten. Die bevorzugte
Austauschart war von gut einem Drittel persönlich und von einem Viertel sowohl
persönlich als auch im Internet.
Von denjenigen Patienten, die sich in den letzten sechs Monaten mit andern Pati-
enten ausgetauscht hatten, stuften etwa zwei Drittel den Austausch als eher wichtig
bis wichtig ein. Der Austausch erfolgt von der weitaus grossen Mehrheit persön-
lich. Der Austausch zwischen Patienten auf dem Internet hat sich aber in den
letzten Jahren im Gesundheitswesen ebenfalls etabliert wie das Beispiel Patients-
LikeMe aufzeigt. PatientsLikeMe ist ein Online-Patientennetzwerk, auf welchem
Patienten ihre Krankheitsgeschichte dokumentieren, mit anderen teilen und sich
mit anderen Patienten mit ähnlichen Beschwerden austauschen können. Das Ziel
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ist es, den eigenen Gesundheitszustand besser zu verstehen und zu kontrollieren,
Unterstützung zu erhalten und zu geben und die bestmögliche Therapie zu fin-
den. Das Netzwerk zählte im Jahr 2013 mehr als 220’000 registrierte Mitglieder
mit unterschiedlichsten Erkrankungen. Darunter befanden sich auch etwa 6’500
Patienten mit einer milden bis schweren Depression als Primärdiagnose (Patient-
sLikeMe, o. J.). Damit die befragten Patienten solche Online-Patientennetzwerke
zukünftig nutzen würden, schienen laut den Ergebnissen der Befragung insbeson-
dere der Daten-/Persönlichkeitsschutz sowie der Austausch mit Fachpersonen von
Relevanz zu sein.

Vorerfahrung mit dem stationären psychiatrischen Umfeld ist für
die Häufigkeit des Austausches mit anderen Patienten entschei-
dend.

Nicht überraschend waren die Ergebnisse der bivariaten sowie der multivariaten
Analyse zur Häufigkeit des Austausches mit anderen Patienten und der Vorerfah-
rung mit dem stationären psychiatrischen Umfeld. Die Resultate deuteten darauf
hin, dass Patienten, die mehrmalig (> 1) stationär in Behandlung waren, sich öf-
ters mit anderen Patienten ausgetauscht hatten. Dies erscheint plausibel, denn der
stationäre Aufenthalt in einer Einrichtung, welche auf psychische Störungen und
psychiatrische Erkrankungen spezialisiert ist, bietet grosse und einfach zugängli-
che Möglichkeiten, mit anderen Patienten in ähnlichen Situationen in Kontakt zu
treten. Dies deckt sich auch mit der Erkenntnis, dass der für die meisten Patienten
zutreffendste Grund für den Nichtaustausch die fehlende Kenntnis von anderen
Patienten war. Dieser Grund traf somit insbesondere für jene Patienten zu, die
keinerlei Vorerfahrung mit dem ambulanten und stationären Umfeld hatten oder
nur in ambulanter Therapie waren.
Die Ergebnisse auf bivariater Ebene deuteten jedoch darauf hin, dass Patienten,
die keine Vorerfahrung mit dem stationären und dem ambulanten Umfeld hatten,
hingegen verstärkt den Wunsch verspürten, sich mit anderen Patienten auszutau-
schen.
Es gilt jedoch zu beachten, dass aufgrund der eher geringen Varianzaufklärung
des multivariaten Modelles nebst der Vorerfahrung mit dem stationären psychia-
trischen Umfeld noch andere Faktoren einen Effekt auf die Häufigkeit des Austau-
sches mit anderen Patienten ausüben.
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Besitz und Nutzung eines Mobiltelefons ohne Internetzugang ha-
ben einen Effekt auf den Austausch mit anderen Patienten.

Im Bewusstsein, dass gewisse Effekte schwach und die Varianzaufklärungen be-
stimmter Modelle auf multivariater Ebene gering waren, offenbarten die Ergebnisse
der bivariaten und der multivariaten Analyse dennoch spannende Zusammenhänge
zwischen dem Austausch mit anderen Patienten und dem Besitz eines Mobiltele-
fons ohne Internetzugang sowie die Häufigkeit dessen Gebrauchs.
Die Ergebnisse der bivariaten Analyse deuteten darauf hin, dass Patienten, die
kein Smartphone besassen, sich weniger häufig mit anderen Patienten in den letz-
ten sechs Monaten ausgetauscht hatten. Bei jenen Patienten, die in den letzten
sechs Monaten nie den Austausch mit anderen Patienten gesucht hatten, zeigte
die bivariate Analyse auf, dass jene Patienten ohne Smartphone und jene, die we-
niger häufig mobil auf dem Handy surften, einen geringen Wunsch hatten, sich
auszutauschen. Ersterer Effekt wurde zudem durch die Ergebnisse auf multivaria-
ter Ebene gestützt. Die Betrachtung der gewünschten Art des Austausches wies
auf den gleichen Zusammenhang hin: Patienten ohne Smartphone und jene, die
weniger das mobile Internet auf dem Handy verwendeten, wünschten verstärkt gar
keinen Austausch mit anderen Patienten, wobei der Effekt mit dem Besitz eines
Mobiltelefons ohne Internetzugang auf multivariater Ebene bestätigt wurde.
Zusammenfassend scheinen somit Patienten ohne Smartphone und jene, welche
das mobile Internet auf dem Smartphone auch weniger oft nutzten, ein geringeres
Bedürfnis zu verspüren, sich mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation
auszutauschen. Um diese Effekte genauer deuten zu können, bedarf es weiterer
Forschung.

Die besondere Rolle des Alters auf das Suchverhalten.

Bei den älteren Patienten mit einem depressiven Syndrom deuteten die Ergebnisse
der bivariaten sowie der multivariaten Analyse darauf hin, dass sie sich als erstes
eher bei einem Arzt (Hausarzt, Psychiater oder andere Arzt) über ihre aktuel-
len psychischen Beschwerden informiert hatten. Des Weiteren zeigte die bivariate
Analyse auf, dass ältere Patienten in den letzten sechs Monaten weniger verschie-
dene Quellen genutzt hatten, um sich zu informieren. Im Spezifischen wurde das
Internet von älteren Patienten nach den Ergebnissen der bivariaten und der multi-
variaten Analyse weniger als Informationsquelle aufgeführt. Auch informierten sich
die älteren Patienten nach den Resultaten der bivariaten Analyse in den letzten
sechs Monaten weniger häufig auf dem Internet. Zudem wiesen die Resultate auf
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bivariater Ebene darauf hin, dass sich Patienten im höheren Alter weniger häufig
mit anderen Patienten unterhalten hatten und dass jene, die sich ausgetauscht
hatten, dies als weniger wichtig empfanden. Damit sie sich online auf Patienten-
netzwerken zukünftig austauschen würden, wäre es für ältere Patienten nach der
bivariaten sowie nach der multivariaten Analyse wichtig, dass nur Patienten mit
der gleichen Sprache mitmachen dürften. Auch hier muss angemerkt werden, dass
gewisse Zusammenhänge schwach und die Varianzaufklärungen einiger Modelle
eher gering waren.

4.1.4 Fazit
• Patienten waren weniger aktiv in der Suche nach Informationen; dennoch

eigneten sie sich eher viele Informationen an.

• Für eine beträchtliche Zahl an Patienten entsprach die angeeignete Informa-
tionsmenge weniger den Bedürfnissen.

• Wie beim Informationsbedürfnis deuten die Resultate darauf hin, dass Pati-
enten, die stärker von der Erkrankung tangiert waren, aktiver Informationen
gesucht und sich mehr Informationen erworben haben.

• Die von den meisten Patienten genutzten Quellen waren die Psychiater und
Hausärzte. Ärzte scheinen gegenüber den anderen Quellen eine gewisse „Ex-
klusivität“ zu haben.

• Das Internet war die von den meisten Patienten verwendete mediale Quelle.
Dennoch wurde es eher selten in den letzten sechs Monaten vor der Befra-
gung benutzt. Jüngere Patienten und jene mit einer höheren Bildung haben
häufiger das Internet verwendet.

• Die Patienten haben sich wenig mit anderen Patienten über ihre psychi-
schen Beschwerden ausgetauscht. Patienten mit einer Vorerfahrung mit dem
stationären Umfeld haben sich häufiger unterhalten.

• Ältere Patienten scheinen ein verändertes Suchverhalten aufzuweisen.

4.1.5 Limitationen der Befragung der Patienten
Die Befragung der Patienten weist einige Limitationen auf. Erstens ist das verwen-
dete Erhebungsinstrument nicht validiert. Da uns bislang keine ähnlich umfassen-
de Analyse des gesundheitlichen Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens bei

172



Patienten mit einer depressiven Symptomatik bekannt ist, wurde speziell für die
vorliegende Befragung ein Fragebogen entworfen. Die Konzipierung erfolgte nach
den Richtlinien für die Fragebogenerstellung (Kallus, 2010). Wenn immer möglich
wurde auf bereits existierende Erhebungsinstrumente zurückgegriffen und bei Vor-
liegen in englischer Sprache wurden sie durch ein professionelles Übersetzungsbüro
ins Deutsche übersetzt. Zweitens wurde generell keine Korrektur des alpha-Niveaus
aufgrund von multiplem Testen vorgenommen, da es sich um eine explorative Stu-
die handelte mit dem Ziel, möglichst wenige Effekte zu verpassen. Folglich wäre es
möglich, dass gewisse Ergebnisse als fehlerhaft positiv zutreffend eingestuft wur-
den, weshalb weitere vertiefte Analysen durchgeführt werden müssten. Drittens
besteht die Möglichkeit von Verzerrungen der in der Befragung erhaltenen Resul-
tate. Es ist anzunehmen, dass sich die Patienten, die den Fragebogen ausgefüllt
haben von jenen, welche die Teilnahme abgelehnt haben, unterscheiden. Aufgrund
der Symptome eines depressiven Syndroms wie Antriebslosigkeit, Niedergeschla-
genheit und Konzentrationsprobleme (Hautzinger, 1998) ist nicht auzuschliessen,
dass sehr schwer erkrankte Patienten weniger an der Befragung teilgenommen ha-
ben. Ausserdem sind auch sehr schwer erkrankte Patienten weniger am Befragungs-
ort in Behandlung. Ein vollständiges Bild der Nichtteilnehmer liegt jedoch nicht
vor. Des Weiteren können aber auch Antworttendenzen in der Befragung entstan-
den sein. Die gesamte Befragung basiert auf den eigenen Angaben der Patienten.
Auch wenn eher unwahrscheinlich, könnten systematische subjektive Verzerrungen
aufgetreten sein. Zudem könnten auch Verzerrungen durch die Abgabe von sozi-
al erwünschten Antworten erfolgt sein, wobei jedoch spezifische Massnahmen zur
deren Verringerung wie das alleinige Ausfüllen des Fragebogens getroffen wurden.
Trotz dieser Limitationen der Befragung hat das gewählte Forschungsdesign die
Ziele der Umfrage erfüllt und einen umfassenden Einblick in das Informationsbe-
dürfnis und -suchverhalten ermöglicht. Neue und verbesserte Erkenntnisse wurden
gewonnen, welche als Grundlage für weitere detailliertere Forschungen dienen kön-
nen.
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4.2 Diskussion zur Befragung der Akteure
(Teilprojekt II)

Im Teilprojekt II erfolgte ein Wechsel der Perspektiven. Nachdem im Teilprojekt I
die Sichtweise des Patienten – des klassischen Informationsnutzers – sich im Zen-
trum der Betrachtung befand, fokussierte sich das Teilprojekt II auf die klassischen
Informationsproduzenten und -vermittler, welche in einem Verhältnis mit dem Pa-
tienten mit einem depressiven Syndrom standen. Dazu zählten fünf verschiedene
Akteure im Gesundheitswesen: die Apotheker, Hausärzte, Psychiater, Case Mana-
ger der Krankenversicherungen sowie die Pharmafirmen, welche Antidepressiva im
Sortiment führten. Das Ziel der Befragung dieser ausgewählten Akteure war zum
einen die Beschreibung ihres heutigen und zum Teil zukünftigen Informationspro-
zesses hin zum Patienten. Zum anderen wurde analysiert, welche Unterstützung
der Patient im Umgang mit Informationen zukünftig am meisten benötigt und
durch wen.

4.2.1 Heutiger und zum Teil zukünftiger Informations-
prozess hin zum Patienten mit einem depressiven
Syndrom

Dieser Teil der Befragung der Akteure beschäftigte sich mit dem heutigen Infor-
mationsprozess hin zum Patienten mit einem depressiven Syndrom. Bei gewis-
sen Teilprozessschritten wurden auch zukünftige Entwicklungen beleuchtet. Die
Beschreibung orientierte sich am Aufbau des Informationsprozesses nach Berthel
(1975) und Bruhn und Georgi (1998). Die dazugehörigen Ergebnisse befinden sich
im Resultateteil Abschnitt 3.2.2.

4.2.1.1 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse

Laut den Resultaten der Umfrage war gut die Hälfte der befragten Akteure der
Ansicht, dass ihre Patienten, oder im Falle der Pharmafirmen der Patienten in der
Schweiz, gut beziehungsweise nicht oder falsch informiert über ihr Krankheitsbild
waren. Am meisten stuften die Psychiater und am wenigsten die Pharmafirmen
die Patienten als gut informiert ein. Der geschätzte Anteil an falschinformierten
Patienten war bei den Case Managern mit knapp einem Drittel am höchsten.
In einem ersten Schritt wurde genauer betrachtet, woher die Akteure Kenntnisse
über das Informationsbedürfnis des Patienten gewannen. Die Ergebnisse wiesen
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darauf hin, dass alle Akteure im Mittel zwischen drei bis vier Quellen verwende-
ten. Die von den meisten Befragten verwendete Quelle war bei den Hausärzten,
den Psychiatern sowie den Case Managern der Patient, bei den Apothekern die
Aus- und Weiterbildung und bei den Pharmafirmen der Arzt. Eine Bezugsquelle,
die von einem Drittel oder mehr der Befragten aller Akteursgruppen31 angegeben
wurde, war die Aus- und Weiterbildung. Des Weiteren wurde der Patient von den
Apothekern, Hausärzten, Psychiatern und Case Managern aufgeführt. Ebenfalls
wurde die wissenschaftliche Literatur von drei Akteursgruppen – Apotheker, Hau-
särzte, Psychiater – angegeben.
In einem zweiten Schritt erfolgte die Analyse der Quellen zur Beschaffung von
Gesundheitsinformationen, welche an den Patienten vermittelt wurden. Ebenso
wie beim Kenntnisgewinn über das Informationsbedürfnis der Patienten nutzten
die Befragten aller Akteursgruppen mehrere verschiedene Quellen, durchschnitt-
lich zwischen vier bis fünf. Die meisten Apotheker, Hausärzte, Psychiater und Case
Manager gewannen die Gesundheitsinformationen aus der Aus- und Weiterbildung
und in zweiter Linie aus der wissenschaftlichen Literatur. Für die Pharmafirmen
war die am häufigsten aufgeführte Bezugsquelle die wissenschaftliche Literatur ge-
folgt vom Arzt. Übergeordnet über alle Akteursgruppen zeigte sich, dass jeweils
ein Drittel oder mehr der Befragten Informationen aus der Aus- und Weiterbil-
dung, der wissenschaftlichen Literatur und mit Ausnahme der Pharmafirmen aus
dem Internet erhielten.
Als letzter Schritt erfolgte die Untersuchung der heutigen und zum Teil zukünfti-
gen Informationsübermittlung an den Patienten. Dazu wurden die genutzten Kom-
munikationsinstrumente und die damit vermittelten Informationen, der Zeitpunkt
sowie die Partner in der Informationsvermittlung einer genaueren Betrachtung
unterzogen. Die univariate Analyse ergab, dass in der Informationsvermittlung im
Durchschnitt zwischen drei bis vier verschiedene Kommunikationsinstrumente ver-
wendet wurden. Zukünftig war eine leichte Erhöhung der Anzahl der verwendeten
Kommunikationsmittel feststellbar. Wurden die Kommunikationsinstrumente be-
züglich der Art der Kommunikation in direkte und indirekte sowie in einseitige und
zweiseitige kommunikative Massnahmen eingeteilt, wiesen die Ergebnisse darauf
hin, dass die meisten Apotheker, Hausärzte und Psychiater heute und zukünftig
direkt mit den Patienten, das heisst face-to-face, kommunizierten. Die meisten
Case Manager und Pharmafirmen hingegen kommunizierten gegenwärtig und zu-
künftig indirekt, d.h. über Medien. Wurde die Unterteilung der kommunikativen
Massnahmen nach einseitig – zweiseitig betrachtet, zeigten die Ergebnisse auf, dass

31In die Betrachtung eingeschlossen wurden jeweils nur jene Quellen, die von einem Drittel
oder mehr der Befragten der jeweiligen Akteursgruppen aufgeführt wurden.
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alle Akteursgruppen, ausgenommen die Pharmafirmen, gegenwärtig wie auch für
die Zukunft am meisten Kommunikationsmittel aufführten, mit welchen sie mit
dem Patienten zweiseitig kommunizieren konnten. Die drei am häufigsten aufge-
führten Kommunikationsinstrumente der Apotheker, Hausärzte, Psychiater und
Case Manager waren das persönliche Gespräch, das Telefon sowie die Broschü-
ren/wissenschaftlichen Poster. Das gleiche Bild zeigte sich ebenfalls zukünftig, mit
Ausnahme der Hausärzte, welche anstelle der Broschüren/wissenschaftlichen Pos-
tern am dritthäufigsten das E-Mail angaben, um zukünftig dem Patienten Infor-
mationen zu vermitteln. Die meisten Pharmafirmen nutzten heute und zukünftig
die Packungsbeilage, die Broschüren/wissenschaftlichen Poster sowie die Firmen-
homepage für die Informationsvermittlung.
Bei der Betrachtung der vermittelten Gesundheitsthemen deuteten die Ergebnis-
se32 darauf hin, dass mit dem Gespräch, dem Telefon sowie den Broschüren/wissen-
schaftlichen Postern eine grosse Vielfalt an Gesundheitsinformationen vermittelt
wurden; im Gegensatz zur Packungsbeilage, welches laut den Resultaten ein spe-
zifisches Medium zur Vermittlung von Informationen zu Arzneimitteln ist.
Die Untersuchung des Zeitpunktes, zu welchem Gesundheitsinformationen dem
Patienten übermittelt wurden, erfolgte anhand der Phasen des Störungsverlaufes.
Für die grosse Mehrheit der Befragten der einzelnen Akteursgruppen, ausgenom-
men die Pharmafirmen, war es wichtig für die Informationsvermittlung zu wissen,
in welcher Phase des Störungsverlaufs sich der Patient befindet. Bei den Pharmafir-
men empfanden es fast ein Drittel als nicht wichtig, darüber Kenntnisse zu haben.
Bei genauerer Betrachtung, auf welche Phasen sich die Informationsvermittlung
hauptsächlich fokussierte, zeigte sich, dass über die Hälfte der Akteursgruppen in
der Prodromal-, der Akut- und der abklingenden Akutphase Informationen vermit-
telten. Die meisten Case Manager und Apotheker informierten den Patienten in der
Prodromalphase, das heisst in der Phase, in welcher Vorzeichen und Frühsymptome
auftraten. Am zweithäufigsten nannten die Apotheker die abklingende Akutphase.
Die meisten Hausärzte, Psychiater und Pharmafirmen vermittelten Informationen
an den Patienten in der Akutphase. Am zweithäufigsten informierten die Hausärz-
te in der Prodromalphase und die Psychiater in der abklingenden Akutphase. Als
Letztes wurde analysiert, mit welchen Partnern die Akteure heute und auch zu-
künftig in der Informationsvermittlung zusammenarbeiteten. Die Ergebnisse auf
univariater Ebene zeigten auf, dass im Mittel mit vier bis fünf verschiedenen Part-
nern in der Informationsübermittlung zusammengearbeitet wurde. In Zukunft war

32In die Betrachtung eingeschlossen wurden jeweils nur jene Kommunikationsinstrumente
und Gesundheitsthemen, die von einem Drittel oder mehr der Befragten der jeweiligen
Akteursgruppen aufgeführt wurden.
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bei allen Akteuren eine leichte Erhöhung der Anzahl Partner feststellbar. Die von
allen Akteursgruppen am häufigsten genannten heutigen und zukünftigen Part-
ner in der Informationsvermittlung waren die medizinischen Leistungserbringer –
hierbei v.a. der Arzt – und in zweiter Linie die Organisationen/Institutionen. Die
Apotheker hingegen nannten am zweithäufigsten als heutigen Partner den Handel
anstelle der Organisationen/Institutionen. Unter den drei häufigsten heutigen und
zukünftigen Partnern der Apotheker wurden die Ärzte, andere Apotheker und die
Pflegedienstleister, bei den Hausärzten, den Psychiatern und den Case Managern
die Ärzte, die Kliniken und die Psychologen und bei den Pharmafirmen die Ärzte,
die Kliniken und die Patientenorganisationen genannt. Mit Ausnahme der Case
Manager, war der Arzt für alle Akteursgruppen in der Gegenwart und in der Zu-
kunft der häufigste Partner in der Kommunikation. Die Case Manager hingegen
nannten heute gleich häufig wie den Arzt die Klinik und die Psychologen und
zukünftig nur noch den Psychologen.

Die Hälfte der Patienten wurde von allen Akteursgruppen als nicht
oder falsch informiert eingeschätzt.

Beeindruckend und nachdenklich stimmend waren die Ergebnisse zur Befragung
der Informiertheit der Patienten über ihr Krankheitsbild. Alle Akteursgruppen wa-
ren der Ansicht, dass lediglich etwa die Hälfte ihrer Patienten, im Falle der Phar-
mafirmen der Patienten in der Schweiz, gut informiert über ihr Krankheitsbild
waren. Dies weist auf einen grossen Handlungsbedarf hin, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass in der Literatur aufgeführt wird, dass eine gute Informiertheit
für Patienten unter anderem eine wichtige Voraussetzung darstellt, um Verantwor-
tung gegenüber der eigenen Gesundheit und im Krankheitsfalle zu übernehmen,
um kompetent und informiert Gesundheitsentscheidungen zu treffen oder um effi-
zient Leistungen im Gesundheitswesen zu nutzen (NHS Executive, 1997, zit. nach
Mills und Sullivan, 1999, S. 63; Marckmann et al., 2004).
Laut den Angaben der befragten Akteursgruppen scheint somit die Hälfte der Pa-
tienten nicht oder falsch informiert zu sein. Aus der Befragung geht jedoch nicht
hervor, ob aus Sicht der Akteure das nicht oder das falsche Informiertsein der
Patienten als gravierender betrachtet wird, oder welche möglichen Konsequenzen
für die Patienten sowie für die Akteure daraus folgen. In der Literatur wird dar-
auf hingewiesen, dass das falsche Informiertsein die im Gesundheitswesen tätigen
Fachkräfte vor Herausforderungen stellt. Dazu zählt unter anderem das Aufwen-
den von mehr Zeit, um den Patienten über sein inkorrektes Wissen zu informieren
und um korrekte Informationen abzugeben. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass
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falsche Informationen zu einer Verminderung der Glaubwürdigkeit des Arztes füh-
ren könnten (Schulz et al., 2011). Jedoch können nicht korrekte Informationen
auch eine potentielle Gefahr für Patienten darstellen, welche sich unter anderem
auf den Körper (Black, 2000) und die Psyche (Challis et al., 1996) negativ auswir-
ken können.

Mögliche Ansatzpunkte, um die befragten Akteure verstärkt über
das Informationsbedürfnis des Patienten zu informieren, sind die
Aus- und Weiterbildung sowie die wissenschaftliche Literatur.

Bei allen Akteursgruppen erlangte mehr als die Hälfte der Befragten Kenntnisse
zum Informationsbedürfnis der Patienten über ihre Aus- und Weiterbildung inklu-
sive Kongresse. Bestünde der gesteigerte Bedarf, die Akteure über die Bedürfnisse
und das Suchverhalten der Patienten zu informieren, wäre somit eine Möglichkeit
die stärkere Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung auf den Patienten. Dies stellt
ein Ansatzpunkt dar, zu welchem alle der befragten Akteursgruppen Zugang ha-
ben und welcher von aussen aktiv gestaltet werden kann.
Ein weiterer gestaltbarer Ansatzpunkt scheint die wissenschaftliche Literatur zu
sein, obwohl diese nur von mehr als zwei Fünftel der Apotheker, Hausärzte so-
wie der Psychiater als Bezugsquelle genannt wurden. Indirekt profitieren jedoch
zusätzlich noch die Pharmafirmen über den Arzt von den Inhalten aus der wis-
senschaftlichen Literatur. Zum momentanen Zeitpunkt scheint es jedoch kaum
verwunderlich, dass die wissenschaftliche Literatur eine eher geringere Rolle in der
Akquise von Kenntnissen zum gesundheitlichen Informationsbedürfnis einnehmen,
denn die derzeitige Befundlage in diesem Themenbereich bei Patienten mit einem
depressiven Syndrom ist eher dürftig (Barney et al., 2011). Folglich wäre es denk-
bar, dass bei verstärkter Publikation die Akteure häufiger auf die wissenschaftliche
Literatur als Quelle zugreifen würden.

Sonderstellung der Pharmafirmen im Informationsprozess.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Pharmakommunikation,
welche insbesondere im rezeptpflichtigen Bereich den Zugang der Pharmafirmen
zum Patienten stark einschränken (Roth, 2002), war es wenig überraschend, dass
die Ergebnisse darauf hinweisen, dass die Pharmafirmen gegenüber den anderen
befragten Akteuren eine Sonderstellung im Informationsprozess hin zum Patienten
einnahmen. Im Spezifischen manifestierte sich dies beim Kenntnisgewinn über das
Informationsbedürfnis der Patienten sowie bei der Informationsübermittlung an
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den Patienten.
Um Kenntnisse über das Informationsbedürfnis der Patienten zu gewinnen, ver-
wendeten die Pharmafirmen im Vergleich zu den restlichen Befragten andere Quel-
len. Davon ausgenommen war die Aus- und Weiterbildung, welche von einem Drit-
tel oder mehr aller befragten Akteursgruppen genutzt wurde. Insbesondere der Pa-
tient, welcher von den meisten Hausärzten, Psychiatern und Case Managern und
am zweitmeisten von den Apothekern genutzt wurde, stellte für die grosse Mehr-
heit der Pharmafirmen keine Bezugsquelle dar. Quellen33, die jedoch ausschliefllich
von Pharmafirmen verwendet wurden, waren der Arzt, die Patientenorganisatio-
nen/Selbsthilfegruppen sowie das private Umfeld.
Die Ergebnisse der Befragung weisen auf den ersten Blick darauf hin, dass die
Pharmafirmen von den Patienten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen iso-
liert zu sein scheinen. Folglich scheint es naheliegend, dass sich die Pharmafirmen
an Quellen wie den Arzt oder Patientenorganisationen/Selbsthilfegruppen wen-
deten, die nahe am Patienten sind. Dies ermöglicht ihnen, dennoch hochwertige
und nahezu ungefilterte Informationen über das Bedürfnis des Patienten zu er-
halten. Diese Annahme wird auch im Experteninterview (R. T., Pfizer AG) un-
terstützt: „Die Kenntnisgewinnung über das Informationsbedürfnis der Patienten
erfolgt mehrheitlich indirekt über Vermittler. Ohne den Zugang zu externen Fach-
personen würde man durch das alleinige Arbeiten innerhalb des Unternehmens
keine Kenntnisse über das Informationsbedürfnis der Patienten haben. Die Phar-
mafirma gewinnt die Kenntnisse insbesondere durch den Austausch mit den prak-
tizierenden Ärzten. Die Ärzte zeigen der Pharmaindustrie auf, welche Faktoren
für den Patienten wichtig sind. Die Ärzte vermitteln durch ihre Rückmeldungen
zum Beispiel zu Problemen in der Anwendung die Erfahrungen und Bedürfnisse
der Patienten. Ein weiterer Informant aus der Praxis ist der Apotheker.“
Eine weitere Quelle, aus welcher die Pharmafirmen direkte Informationen zum In-
formationsbedürfnis von Erkrankten erhalten könnten, stellt das private Umfeld
dar. Jeder Fünfte bis jeder Vierte in der Bevölkerung hat das Risiko im Verlaufe
seines Lebens an einer Depression zu erkranken (Kessler et al., 2005). Somit wä-
re es gut möglich, dass die Befragten der Pharmafirmen auch über den Kontakt
zu Erkrankten im persönlichen Umfeld direkte Einblicke in deren Informations-
bedürfnisse erhielten. Diese Annahme deckt sich mit dem Experteninterview (S.
L., Lundbeck (Schweiz) AG): „Ein weiterer Punkt, um die Bedürfnisse besser zu
kennen, ist der eigene Kontakte zu Betroffenen im privaten Bereich.“
Bei der Informationsübermittlung wiesen insbesondere die verwendeten Kommu-

33In die Betrachtung eingeschlossen wurden jeweils nur jene Quellen, die von einem Drittel
oder mehr der Befragten der jeweiligen Akteursgruppen aufgeführt wurden.
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nikationsinstrumente auf eine spezielle Stellung der Pharmafirmen hin. Im Gegen-
satz zu den anderen Akteursgruppen informierten die befragten Pharmafirmen den
Patienten heute wie auch zukünftig am meisten indirekt einseitig. Die direkte zwei-
seitige Kommunikation, das heisst das persönliche Gespräch mit dem Patienten,
wurde weder heute noch zukünftig aufgeführt. Ebenfalls nutzten die Pharmafir-
men im Vergleich zu den anderen Akteuren heute und nach ihrer Einschätzung
auch zukünftig weniger Kommunikationsmittel für die indirekte zweiseitige Kom-
munikation wie zum Beispiel das Telefon. Unter den Top drei der am häufigsten
genannten Kommunikationsmitteln führten die Pharmafirmen mit Ausnahme der
Broschüren/wissenschaftlichen Postern andere Instrumente wie die restlichen Be-
fragten auf. Dazu zählten die Packungsbeilage sowie die Firmenhomepage. Die Er-
gebnisse weisen folglich darauf hin, dass die Pharmafirmen kaum in direktem, d.h.
face-to-face, Kontakt mit dem Patienten treten, und auch ein reziproker Austausch
mit dem Patienten scheint ebenfalls weniger vorhanden zu sein. Dies leuchtet wie-
derum aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein.
Des Weiteren zeigte die Umfrage auf, dass es für gut einen Drittel der befragten
Pharmafirmen irrelevant für die Informationsvermittlung zu wissen war, in wel-
cher Phase des Störungsverlaufes sich der Patient befand, dies im Gegensatz zu
den anderen befragten Akteuren, bei welchen die weitaus grosse Mehrheit diese
Kenntnisse als wichtig erachtete. Ebenfalls scheinen diese Ergebnisse aufgrund der
bereits erwähnten gesetzlichen Bestimmungen und der dadurch aufgebauten Di-
stanz zwischen dem Patienten und der Pharmafirmen nachvollziehbar. Es kann
angenommen werden, dass die Informationen, die sie für die Patienten erstellen,
zum grössten Teil indirekt über einen Mittler, zum Beispiel Arzt oder Apotheker,
an den Patienten übergeben werden. Dies wird durch die nachfolgende Aussage ver-
deutlicht (R. T., Pfizer AG): „Für uns [Pfizer] ist es sehr wichtig, dass der Patient
gut informiert ist und Nutzen und Risiken kennt. In den meisten Fällen erfolgt je-
doch die Informationsvermittlung indirekt. Das heisst, dass wir die Kenntnisse, die
wir über ein Produkt haben sowie die gegebenenfalls mit anderen Partnern erar-
beiteten Informationen weitergeben, mit dem Gedanken, dass diese schlussendlich
beim Verbraucher ankommen.“ Somit wäre es nachvollziehbar, dass die Pharma-
firmen durch die Indirektheit der Kommunikation undifferenzierte Informationen
erstellen, welche anschliessend durch die vermittelnden Instanzen auf die Bedürf-
nisse der Patienten angepasst werden. Wie wichtig es für die Apotheker zu wissen
ist, in welcher Phase sich der Patient befindet, wird im Experteninterview auf-
gezeigt (P. S., Amavita Apotheke Neumarkt Oerlikon): „Die Schwierigkeit in der
Kommunikation [mit dem Patienten] richtet sich nach ihrem Gesundheitszustand.
In einer stabilen Phase kann eine gute Kommunikation erfolgen. Deshalb muss vor
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einem Gespräch zuerst analysiert werden, in welcher Phase sich der Patient be-
findet und welche Bedürfnisse er zu diesem Zeitpunkt aufweist. Dementsprechend
kann dann das Gespräch aufgebaut werden.“

Wandel in der Kommunikation mit dem Patienten: Zunahme der
indirekten zweiseitigen Kommunikation und Verschiebung von in-
direkt einseitiger Print-Kommunikation zur indirekt einseitigen
elektronischen Kommunikation.

Der Tatsache bewusst, dass sich die Ergebnisse zur heutigen und zukünftigen Ver-
wendung von Kommunikationsinstrumenten zum Teil nur geringfügig voneinander
unterschieden, scheint es trotzdem interessant, gewisse tendenzielle Entwicklungen
in der zukünftigen Verwendung von kommunikativen Massnahmen in der Informa-
tionsvermittlung zu beleuchten. Die Ergebnisse der univariaten Analyse wiesen als
Tendenz auf eine Abnahme der direkten zweiseitigen Kommunikation mit dem
Patienten hin. Davon ausgenommen waren die Pharmafirmen, welche weder heute
noch zukünftig dem Patienten im persönlichen Gespräch Informationen vermittel-
ten. Im Gegensatz zur tendenziellen Abnahme der direkten zweiseitigen Kommu-
nikation war bei allen Akteuren eine leichte Zunahme der indirekten zweiseitigen
Kommunikation feststellbar; das heisst, eine tendenzielle Zunahme der wechselsei-
tigen Kommunikation über Medien, wobei der Zuwachs bei den Apothekern im
Vergleich zu den anderen Akteursgruppen am grössten war. Innerhalb der Gruppe
der Instrumente, welche eine indirekte zweiseitige Kommunikation ermöglichen,
war die stärkste Steigerung bei allen Akteursgruppen, ausgenommen die Pharma-
firmen, bei der Bildtelefonie/Videokonferenz.
Die Ergebnisse lassen somit vermuten, dass zukünftig mit dem Patienten verstärkt
über Distanz und im wechselseitigen Austausch kommuniziert wird. Die Erbrin-
gung und Unterstützung von Gesundheitsversorgung über eine räumliche Distanz
unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie wird in der Li-
teratur als Telemedizin bezeichnet (Field, 1996). Der Einsatz von Telemedizin
wird in der Literatur auch bei Patienten mit Depression diskutiert. Das Interesse
gilt hierbei insbesondere der Verbesserung des Zugangs zur medizinischen Versor-
gung für Patienten in abgelegenen Gebieten, der Verbesserung der Überwachung
der Krankheit und der Verhinderung von Rückfallen (García-Lizana und Muñoz-
Mayorga, 2010). Interessant waren insbesondere die Ergebnisse der bivariaten Ana-
lyse, welche aufzeigten, dass die Apotheker verstärkt der Ansicht waren, zukünftig
die Bildtelefonie/Videokonferenz in der Informationsvermittlung einzusetzen. Die
Psychiater hingegen waren im Vergleich zu den anderen Akteursgruppen weni-
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ger der Ansicht, zukünftig davon Gebrauch zu machen. Eine mögliche Erklärung
für die grössere Aufgeschlossenheit der Apotheker gegenüber der Verwendung von
Bildtelefonie/Videokonferenz in der Kommunikation könnte die durch das im Jahr
2012 lancierte Projekt netCare gewonnene Vertrautheit mit der Videokonsultation
darstellen. netCare ist eine neue telemedizinische Dienstleistung, bei welcher der
Patient in einer öffentlichen Apotheke medizinische Beratung und Hilfe bei Krank-
heit oder kleineren Verletzungen erhalten kann; bei Notwendigkeit kann ein Arzt
per Videokonsultation zugeschaltet werden (pharmaSuisse, 2014).

Des Weiteren wiesen die Ergebnisse der univariaten Analyse auf eine tendenziel-
le Verschiebung von der indirekten einseitigen Print-Kommunikation zur indirek-
ten einseitigen elektronischen Kommunikation. Mit Ausnahme der Case Manager
zeigten die univariaten Ergebnisse bei allen befragten Akteuren zukünftig eine
tendenzielle Abnahme in der Print-Kommunikation und eine Zunahme der elek-
tronischen indirekten Kommunikation auf. Der grösste Zuwachs erfuhren hierbei
bei allen Akteursgruppen mit Ausnahme der Case Manager die Applikationen für
Smartphones/Tablets.
Die Literatur weist darauf hin, dass eine grosse und zunehmende Menge an mo-
bilen Gesundheitsapplikationen für die breite Bevölkerung zugänglich ist. Nach
dem Report des Institute for Healthcare Informatics (IMS) führte der U.S. App-
le iTunes Store im Juni 2013 16’275 englischsprachige Gesundheitsapplikationen,
welche auf den Konsumenten/Patienten ausgerichtet waren. Die Funktionen dieser
Applikationen sind sehr vielfältig und können unter anderem die Informierung, die
Speicherung von Daten, das Erinnern oder Alarmieren sowie die Kommunikation
mit medizinischen Leistungserbringern oder anderen Patienten beinhalten (IMS
Institute for Healthcare Informatics, 2013).

Ärzte nehmen eine zentrale Rolle für die Pharmafirmen im Infor-
mationsprozess ein.

Die Ergebnisse der Befragung weisen auf die wichtige Rolle der Ärzte für die Phar-
mafirmen hin. Fast zwei Drittel der befragten Pharmafirmen gewannen ihre Kennt-
nisse über das gesundheitliche Informationsbedürfnis der Patienten bei den Ärzten.
Mehr als die Hälfte der Pharmafirmen erhielten Informationen von den Ärzten für
die Weitergabe an die Patienten. Zudem nannten die Pharmafirmen am häufigs-
ten die Ärzte als heutige und zukünftige Partner in der Informationsvermittlung.
In den geführten Experteninterviews mit den Pharmafirmen wurde darauf hin-
gewiesen, dass das Erstellen von Informationen oftmals in Zusammenarbeit mit
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dem Arzt erfolgte wie aus dem Experteninterview (S. L., Lundbeck (Schweiz) AG)
hervorgeht: „Patientenbroschüren werden in Zusammenarbeit mit Ärzten erstellt.
Die Ärzte sind für den fachlichen Inhalt zuständig. Zudem sind sie behilflich bei
der Auswahl des richtigen Tonfalls und der zu verwendenden Sprache für eine be-
stimmte Patientenpopulation. Nachher erhält man diesbezüglich Rückmeldungen
in der Praxis. Die Ärzte weisen einem unter anderem darauf hin, dass der Ton
einer Patientenbroschüre bei einer bestimmten Patientengruppe angepasst werden
muss, dass eine Patientengruppe eher sensibel ist auf ein gewisses Thema oder dass
die Sprache zu wissenschaftlich ist. Diese Rückmeldungen werden wahrgenommen
und dann wieder in Zusammenarbeit mit Ärzten in den Patientenbroschüren um-
gesetzt.“
Die Resultate der Befragung weisen des Weiteren darauf hin, dass sich der In-
formationskreislauf zwischen den Ärzten und den Pharmafirmen wieder schliesst.
Laut der Befragung gewannen die Ärzte ihre Informationen, die sie dem Patienten
vermittelten, unter anderem auch wieder von den Pharmafirmen.

4.2.2 Zukünftige Unterstützung des Patienten im Um-
gang mit Informationen

Dieser Teil der Befragung analysierte, in welchen Phasen des Informationsprozesses
bzw. in welchen Fähigkeiten der Patient zukünftig am meisten Unterstützung be-
nötigt und durch wen. Die dazugehörigen Ergebnisse befinden sich im Resultateteil
Unterkapitel 3.2.3.

4.2.2.1 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse

Nachdem die Informationen übermittelt wurden, stehen sie dem Patienten zur Ver-
fügung. Die Literatur weist darauf hin, dass der Patient verschiedene Fähigkeiten
benötigt, um die Informationen effizient nutzen zu können. Diese werden unter dem
Begriff Health Information Literacy zusammengefasst und umfassen das Erkennen
eines Informationsbedarfs/-bedürfnisses, die Ermittlung von Informationen, die
Bewertung der Informationen sowie die effektive und effiziente Nutzung der Infor-
mationen (Homann und Wagener, 2003; Medical Library Association, 2003).

Die Ergebnisse dieser Befragung wiesen darauf hin, dass die Apotheker, die Hau-
särzte, Psychiater und Pharmafirmen am häufigsten der Ansicht waren, dass der
Patient zukünftig am meisten Unterstützung in der Bewertung der Informatio-
nen bezüglich deren Qualität und Anwendbarkeit auf eine spezifische Situation
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benötigten. Am zweithäufigsten nannten sie die Phase der Informationsnutzung,
das heisst das Analysieren, Verstehen und Nutzen der Informationen, um Gesund-
heitsentscheidungen zu treffen. Für die meisten Case Manager stellte ebenfalls die
Informationsnutzung die am stärksten unterstützenswerte Phase dar und in zweiter
Linie das Erkennen und Bestimmen des eigenen gesundheitlichen Informationsde-
fizites und der benötigten Informationen. Bei der Bestimmung, wer den Patienten
am stärksten im Umgang mit den Informationen unterstützen sollte, ergab sich
mit Ausnahme der Apotheker ein einheitliches Bild. Alle Akteursgruppen, ausser
der Apotheker, waren am häufigsten der Meinung, dass der Arzt den Patienten zu-
künftig stärker im Umgang mit Informationen unterstützen sollte. Die Apotheker
hingegen nannten am häufigsten den Apotheker.

Patienten mit einem depressiven Syndrom benötigen zukünftig am
meisten Unterstützung in der Bewertung und in der Nutzung von
Gesundheitsinformationen. Die meisten Akteursgruppen waren der
Ansicht, dass der Arzt den Patienten stärker im Informationspro-
zess unterstützen sollte.

Die univariaten Ergebnisse ergaben, dass alle Akteursgruppen, ausgenommen die
Case Manager, am häufigsten der Ansicht waren, dass die Patienten zukünftig am
meisten Unterstützung in der Bewertung der Informationen bezüglich ihrer Quali-
tät und Anwendbarkeit auf eine spezifische Situation benötigten. Dass insbesonde-
re die Patienten in der Informationsbewertung von den meisten Akteursgruppen als
zukünftig am stärksten unterstützungsbedürftig betrachtet wurden, scheint kaum
verwunderlich. Mit dem Aufkommen des Internets erhielten die Nutzer Zugang zu
einer unfassbar grossen Menge an Gesundheitsinformationen mit unterschiedlichs-
ter Qualität. Zahlreiche Instrumente wurden deshalb sowohl für die Ersteller als
auch für die Nutzer von online Gesundheitsinformationen entwickelt, um die Qua-
lität der Informationen auf dem Internet sicherzustellen und den Nutzern die Mög-
lichkeit zu geben, darüber zu urteilen (Gagliardi, 2002; Wilson, 2002). Mögliche in
der Literatur beschriebene Ansätze zur Sicherstellung, Anzeige und zur Analyse
von Qualität sind unter anderem Verhaltenskodexe für Betreiber, Qualitätslabel
wie der Health on the Net (HON) Code (http://www.hon.ch/) und Benutzerhand-
bücher oder -leitfäden wie DISCERN (http://www.discern.de/) (Wilson, 2002).
Des Weiteren zeigten die Ergebnisse auf univariater Ebene auf, dass am zweithäu-
figsten die Phase der Informationsnutzung von allen Akteursgruppen mit Aus-
nahme der Case Manager genannt wurde. Die Nutzung der Informationen, d.h.
das Analysieren, Verstehen und das Nutzen der Informationen, um Gesundheits-
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entscheidungen zu treffen, war für die meisten Case Manager die zukünftig am
meisten unterstützenswerte Phase im Informationsprozess.
Um die Informationen nutzen zu können, müssen sie analysiert und verstanden
werden. Wie der ehemalige Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie Jürgen Rüttgers Anfang 1998 festhielt, erhält „Information ih-
re menschliche Dimension und damit ihre gesellschaftliche Bedeutung erst dann,
wenn sie von Menschen aufgenommen wird, wenn die Information zu Wissen wird.
Wissen macht handlungsfähig. Zuverlässige Informationen sind die Voraussetzung
dafür. Aber erst die bedeutungsgerechte Beurteilung erweckt sie zum Leben (zit.
nach Kübler, 2009, S. 16).“ Diese bedeutungsgerechte Beurteilung der Informa-
tionen erfordert vom Individuum die Fähigkeit, die individuelle Wichtigkeit und
Nützlichkeit der für die Allgemeinheit erstellten Informationen zu erkennen und
entsprechend der eigenen Situation und Bedürfnisse zu deuten. Jedoch zeigt die
Literatur auf, dass die interindividuellen Voraussetzungen zur Informationsverar-
beitung sehr unterschiedlich sind (Kutner et al., 2006).

Die Ergebnisse der Befragung zeigten folglich auf, dass die zwei Phasen im Infor-
mationsprozess, bei welchen die Patienten in Zukunft am meisten Unterstützung
benötigten, sich auf den Umgang mit den angeeigneten Informationen fokussier-
ten. Die Phase der Informationssuche, welche sowohl die Identifikation möglicher
Quellen als auch die Nutzung derer beinhaltet, war laut der Meinung der wenigsten
Befragten, mit Ausnahme der Pharmafirmen, die Phase, in welcher die Patienten
am meisten Beistand brauchten. Die Ergebnisse auf bivariater Ebene wiesen jedoch
interessanterweise darauf hin, dass ältere Hausärzte und Psychiater verstärkt der
Ansicht waren, dass die Patienten künftig am meisten Unterstützung in der Infor-
mationssuche benötigten. Es kann angenommen werden, dass ältere Hausärzte und
Psychiater weniger affin gegenüber digitaler Technologien sind, und sich deshalb
auch weniger vorstellen können, dass die Patienten ohne irgendwelche Hilfestellung
sich in der Informationsvielfalt zurechtfinden.

Überraschend waren die Ergebnisse bei der Analyse der zukünftigen Unterstützer
des Patienten im Informationsprozess. Sie wiesen darauf hin, dass alle Akteurs-
gruppen mit Ausnahme der Apotheker am häufigsten der Ansicht waren, dass der
Arzt den Patienten künftig stärker im Umgang mit Informationen unterstützen
sollte. Hingegen führten die Apotheker die eigenen Berufsgruppe, die Apotheker,
am meisten auf. Die Ansicht, dass die Apotheker dem Patienten künftig stärker im
Informationsprozess behilflich sein sollten, teilte von den anderen Akteursgruppen
jedoch nur ein Drittel oder mehr der Pharmafirmen.

185



Diese Ergebnisse entsprechen demWandel des Apothekerberufes – von einem Fach-
mann für die Herstellung von Arzneimitteln hin zu einem Begleiter von Therapien
und einem Berater der Kunden (Brook et al., 2003). Es scheint, als möchte der Apo-
theker zukünftig verstärkt seine beratende und unterstützende Funktion ausüben.
Um jedoch den Patienten im Informationsprozess künftig intensiver unterstützen
zu können, ist ein gutes Verständnis des Patienten zentral.

Interessant waren zudem die Resultate im Zusammenhang mit der Familie und
den Freunden als zukünftig stärkere Unterstützer des Patienten im Informations-
prozess. Auf bivariater Ebene zeigte die Befragung auf, dass jene Apotheker, Case
Manager sowie Psychiater, welche die Phase des Erkennens des eigenen Informa-
tionsbedürfnisses als künftig am meisten unterstützenswert empfanden, eher die
Familie und Freunde als künftige Unterstützer aufführten. Somit kann vermutet
werden, dass diese Apotheker, Case Manager und Psychiater eher der Ansicht wa-
ren, dass die Familie und Freunde den Patienten im Erkennen und Bestimmen des
Informationsdefizites und der benötigten Informationen behilflich sein könnten.
Zudem zeigte sich in diesem Zusammenhang ebenfalls ein spannendes Ergebnis mit
dem Internet als künftig stärkeren Unterstützer. Auf univariater Ebene offenbarte
die Befragung, dass die Psychiater am zweithäufigsten das nicht interaktive Inter-
net und am vierthäufigsten das interaktive Internet als künftigen Unterstützer im
Informationsprozess nannten. Ausser den Case Managern, welche am vierthäufigs-
ten das interaktive Internet wie Chat, Foren als Unterstützer aufführten, gaben
keine der restlichen befragten Akteursgruppen das Internet an. Interessant waren
zudem die Ergebnisse der bivariaten Analyse, welche aufzeigten, dass Psychiater,
welche die Informationsnutzung als künftig am meisten unterstützenswert empfan-
den, eher das interaktive Internet als künftigen Unterstützer aufführten. Basierend
auf der vorherrschenden Befundlage kann gemutmasst werden, dass der Patient
künftig durch online Austausch mit anderen Patienten oder Fachpersonen die nö-
tige Unterstützung erhält, um die Informationen zu analysieren, verstehen und zu
nutzen.

4.2.3 Fazit
• Bei der Informiertheit der Patienten über ihr Krankheitsbild besteht noch

ein beachtliches Verbesserungspotential: etwa die Hälfte der Patienten wurde
von allen Akteursgruppen als nicht oder falsch informiert eingestuft.

• Die Aus- und Weiterbildung und in zweiter Linie die wissenschaftliche Lite-
ratur sind mögliche, von aussen gestaltbare Ansatzpunkte, um die Akteure
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stärker über das Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Patienten zu
informieren.

• Die Pharmafirmen nehmen eine Sonderstellung im Informationsprozess ein;
sie scheinen vom Patienten isoliert zu sein. Dies zeigte sich beim Kenntnisge-
winn über das Informationsbedürfnis sowie bei der Informationsvermittlung.

• Experteninterviews und Befunde der Befragung zeigen, dass die Ärzte für
die Pharmafirmen eine zentrale Rolle im Informationsprozess einnehmen.

• Die Patienten benötigen zukünftig am meisten Unterstützung in der Bewer-
tung und Nutzung der Informationen. Die meisten Akteure sprechen dem
Arzt eine stärkere Rolle in der Unterstützung zu. Die Apotheker nannten
hingegen am häufigsten die eigene Berufsgruppe.

4.3 Diskussion der Ergebnisse der Befragung
der Patienten und der Akteure (Teilpro-
jekt III)

Im Teilprojekt III erfolgte eine direkte Gegenüberstellung der Sichtweisen der Pa-
tienten und jener der Akteure im Gesundheitswesen, welche in einem Verhältnis
zum Patienten mit einem depressiven Syndrom standen. Die gesamtheitliche Be-
trachtung des Themas sollte die Möglichkeit bieten, Diskrepanzen und Überein-
stimmungen zwischen den Einzelperspektiven aufzuzeigen, um darauf basierend
die Informationsversorgung verstärkt auf die Bedürfnisse und das Suchverhalten
der Patienten ausrichten zu können.

4.3.1 Gegenüberstellung der Ergebnisse der Befragung
der Patienten und der Akteure

In diesem Teil wurden die Einschätzungen der fünf Akteursgruppen über das Infor-
mationsbedürfnis und -suchverhalten ihrer Patienten, beziehungsweise im Fall der
Pharmafirmen der Patienten in der Schweiz, erforscht. Zur Analyse dienten sechs
Fragestellungen aus dem Patientenfragebogen, von welchen vier direkt für die Ak-
teursgruppen gespiegelt verwendet und zwei für die Befragung der Akteursgruppen
modifiziert wurden. Diese sechs Items beschrieben die Merkmale wie benötigte In-
formationsart, -menge, -form und -themen sowie verwendete Informationsquellen.

187



Um aufzeigen zu können, welche Akteursgruppen das Informationsbedürfnis und
-suchverhalten der Patienten am ähnlichsten zu deren Angaben bewerteten, wur-
den die Angaben der Patienten sowie die Einschätzungen der Akteure miteinander
verglichen.

Es handelte sich hier um einen ersten Versuch, durch die direkte Gegenüberstellung
der Einzelperspektiven aufzuzeigen, in welchen Bereichen Diskrepanzen und Über-
einstimmungen bestehen. Dies im Wissen, dass nicht alle befragten Akteure für die
Ausübung ihrer Rolle im Gesundheitswesen die gleichen fundierten Kenntnisse im
Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Patienten benötigen. Im Hinblick
auf zukünftige Veränderungen im Gesundheitswesen sowie des damit potentiell
einhergehenden Wandels der Gesundheitsberufe scheint es jedoch als sinnvoll und
legitim, die Einschätzungen aller Akteursgruppen zur gesamten Breite des Infor-
mationsbedürfnisses und -suchverhaltens der Patienten zu betrachten. Bereits heu-
te wird in der Schweiz auf politischer Ebene bei der Berufsgruppe der Apotheker
über eine Vergrösserung ihrer Abgabekompetenz diskutiert. Der Apotheker soll zu-
künftig bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne vorherige ärztliche
Konsultation, aber mit entsprechender Fachberatung abgeben dürfen (Der Bun-
desrat, BAG, 2012), wodurch andere Fähigkeiten verstärkt benötigt werden. Die
Ergebnisse zeigen folglich zum Teil mit Blick auf die zukünftigen Entwicklungen
auf, in welchen Bereichen noch Optimierungspotential besteht. Die der Diskussion
zugehörigen Ergebnisse sind im Resultateteil Abschnitt 3.3 aufgeführt.

4.3.1.1 Allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse auf univariater Ebene zur gewünschten Informationsart deuteten
darauf hin, dass die befragten Akteure die Bedürfnisse der Patienten relativ gut
einschätzten. Mit Ausnahme der Apotheker, nannten alle Akteure ebenfalls die
zwei von den Patienten am stärksten benötigten Informationsarten am häufigsten,
jedoch zum Teil in unterschiedlicher Reihenfolge. Dazu zählten bei den Patienten
nur jene Informationen, um richtig für sich sorgen zu können und in zweiter Linie
so viele Informationen wie möglich, gute und schlechte. Die Mehrheit der Apo-
theker war ebenfalls der Ansicht, dass ihre Patienten nur jene Informationen, um
richtig für sich zu sorgen bevorzugten. Am zweithäufigsten nannten die Apotheker
hingegen, dass ihre Patienten zusätzliche Informationen nur dann erhalten möch-
ten, wenn es sich um gute handelt. Zusammenfassend wiesen die Ergebnisse zur
Beurteilung der gewünschten Informationsart darauf hin, dass die Psychiater und
in zweiter Linie die Case Manager das Bedürfnis am nächsten zu den Angaben der
befragten Patienten einstuften. Mit ihren Einschätzungen am weitesten entfernt
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befanden sich die Apotheker.

Die Betrachtung der Resultate zur Bewertung der gewünschten Informationsmen-
ge zeigte auf, dass alle Akteure die von den Patienten bevorzugte Informations-
tiefe geringer einstuften als die Patienten. Die Patienten bevorzugten eher viele
Details über die Erkrankung und Behandlung zu kennen. Insgesamt offenbarten
die Befunde, dass die Einschätzungen der Case Manager und in zweiter Linie die
Beurteilungen der Psychiater am nächsten der von den Patienten gewünschten In-
formationsmenge entsprachen. Die Einschätzungen der Apotheker zeigte auf, dass
diese eher der Ansicht waren, dass ihre Patienten im Median mittelmässig viele
Informationen erhalten möchten. Somit lagen sie mit ihren Einschätzungen am
weitesten von den Angaben der Patienten entfernt.

Die Ergebnisse der Beurteilung der gewünschten Informationsmenge zum Wirk-
mechanismus des Medikamentes veranschaulichten, dass keine der Akteursgrup-
pen am häufigsten den von den meisten Patienten genannte hohe Detaillierungs-
grad der Informationen aufführten. Im Gegenteil, abgesehen von den Psychiatern
und Case Managern der Krankenversicherungen, waren die wenigsten Apotheker,
Hausärzte und Psychiater der Meinung, dass ihre Patienten am ehesten viele De-
tails, auf der Ebene der Neurotransmitter, zum Wirkmechanismus ihres Medika-
mentes benötigten. Mit Ausnahme der Psychiater äusserten alle Akteursgruppen
am häufigsten, dass die Patienten Informationen mit einem tiefen Detaillierungs-
grad erhalten möchten. Die Psychiater tippten am häufigsten auf einen mittleren
Detaillierungsgrad. Zusammenfassend zeigten die Resultate, dass die Psychiater
die von den Patienten benötigte Informationsmenge zum Wirkmechanismus ihres
Medikamentes am nächsten zu ihrem Bedürfnis einstuften, gefolgt von den Ca-
se Managern. Am weitesten davon entfernt befanden sich die Einschätzungen der
Apotheker.

Bei der Betrachtung der gewünschten Informationsform auf univariater Ebene, wie-
sen die Ergebnisse darauf hin, dass lediglich die Apotheker und die Case Manager
die von den Patienten meistgenannte Informationsform – mündlich und schriftlich
– am häufigsten angaben, wobei die Case Manager ausserdem im gleichen Ausmass
den Erhalt von Informationen in mündlicher, schriftlicher und bildlicher Form auf-
führten. Am meisten waren die Psychiater und Pharmafirmen der Ansicht, dass
die Patienten Informationen mündlich, schriftlich und in Bildern bevorzugten. Die
Hausärzte waren hingegen am häufigsten der Meinung, dass ihre Patienten nur
mündliche Informationen erhalten möchten. Insgesamt zeigten die Ergebnisse auf,
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dass die Beurteilungen der Apotheker bezüglich der gewünschten Form der Infor-
mationen über die Erkrankung und Behandlung am nächsten zum Bedürfnis der
Patienten lag. Darauf folgten die Einschätzungen der Case Manager und am wei-
testen entfernt waren die Einschätzungen der Pharmafirmen.

Die Analyse zur Einschätzung der Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen In-
formationen in einer akuten Krise zeigte auf, dass keine der befragten Akteurs-
gruppen, das von den Patienten am wichtigsten eingestufte Informationsthema
gleich beurteilten – das Vorhandensein von quantitativer emotionaler Unterstüt-
zung. Darunter zu verstehen war die zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit einer
externen Person wie zum Beispiel, dass der Patient jederzeit mit jemandem re-
den kann. In zweiter Linie waren für die Patienten Informationen zur qualitativen
emotionalen Unterstützung (wie pos. Zuneigung, Zuhören, Anerkennung, Trost)
sowie zu Bewältigungsstrategien und Behandlungsmöglichkeiten inklusive deren
Vor- und Nachteile bedeutend. Alle Akteursgruppen mit Ausnahme der Case Ma-
nager waren der Ansicht, dass zu den zwei wichtigsten Themen, die die Patienten
erhalten möchten, das Vorhandensein von qualitativer emotionaler Unterstützung
zählte. Die Apotheker, Hausärzte und Psychiater schätzten diese gar als am be-
deutendsten für ihre Patienten ein. Des Weiteren zählten für alle Akteursgruppen
die Prognose der Erkrankung inklusive der Wahrscheinlichkeit der Heilung zu den
zwei wichtigsten Informationen. Die Case Manager stuften den Erhalt dieser In-
formationen als am bedeutendsten ein. Hingegen empfanden die Patienten diese
Informationen im Vergleich zu den anderen als mittelmässig relevant. Die Phar-
mafirmen waren der Meinung, dass für die Patienten in einer psychischen Krise
insbesondere Informationen über Bewältigungsstrategien und Behandlungsmög-
lichkeiten am wichtigsten seien. Die Case Manager stuften diese Informationen als
am zweitwichtigsten ein. Zusammenfassend wiesen die Befunde darauf hin, dass
die Einschätzungen der Vertreter der Pharmafirmen bezüglich der Wichtigkeit des
Erhalts von verschiedenen Informationsthemen in einer akuten psychischen Kri-
se am ehesten dem Bedürfnis der Patienten entsprachen und in zweiter Linie die
Beurteilungen der Psychiater. Mit ihren Einschätzungen am weitesten von den
Patientenangaben entfernt, befanden sich die Apotheker.

Abschliessend erfolgte die Einschätzung der vier häufigsten Informationsquellen,
welche die Patienten verwendeten, um sich über ihre Krankheit und Behandlung
zu informieren. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Beurteilungen der Ak-
teure recht gut mit den Angaben der Patienten übereinstimmten. Die meisten
Patienten informierten sich in den letzten sechs Monaten beim Arzt (Hausarzt,
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Psychiater, anderer Arzt), gefolgt vom Internet, dem Psychologen und der Familie
und den Freunden. Der Arzt, das Internet und die Familie und Freunde des Pa-
tienten gehörten bei allen Akteursgruppen zu den drei am häufigsten genannten
Informationsquellen, jedoch zum Teil in unterschiedlicher Reihenfolge. Zusammen-
fassend zeigten die Befunde auf, dass die Apotheker am nächsten zu den befragten
Patienten ihr Suchverhalten beurteilten. Danach folgten die Einschätzungen der
Case Manager und am weitesten entfernt lagen die Angaben der Psychiater.

Die Akteure unterschätzten die von den Patienten gewünschte In-
formationsmenge.

Die Ergebnisse der univariaten Analyse veranschaulichten, dass alle Akteursgrup-
pen, die benötigte Informationsmenge geringer als das Bedürfnis der Patienten
einstuften. Dies zeigte sich sowohl bei der Tiefe der Informationen über die Erkran-
kung und Behandlung als auch über den Wirkmechanismus ihrer Medikamente.
Diese Erkenntnisse weisen somit darauf hin, dass es für die Praxis bedeutend wäre
aufzuzeigen, dass die Patienten eher an einem hohen Umfang an Informationen
über ihre Erkrankung und Behandlung interessiert sind.

Basierend auf der vertieften Analyse der Ergebnisse kann auch gemutmasst wer-
den, dass eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Sichtweisen die ver-
schiedenen Patientengruppen der Akteure sein könnten. Die Vermutung basiert
auf den Ergebnissen der Patientenbefragung, welche auf bivariater Ebene aufzeig-
ten, dass Patienten, die nach ärztlicher Diagnose schwerer erkrankt waren, einen
mittleren Detaillierungsgrad der Informationen bevorzugten, und dass sich diese
Patientengruppe verstärkt beim Psychiater informiert hatte. Folglich würden die
Einschätzungen der Psychiater, welche am häufigsten der Ansicht waren, dass ih-
re Patienten mittelmässig viele Details zum Wirkmechanismus des Medikamentes
erhalten möchten, den Bedürfnissen dieser Patientenpopulation entsprechen.

Die Apotheker waren im Gegensatz zu den Patienten der Meinung,
dass ihre Patienten eine eher geringe Informationsmenge benötig-
ten. Zudem glaubten sie eine der vier häufigsten Informationsquel-
len für Patienten zu sein.

Im Bewusstsein, dass gewisse Zusammenhänge oder Unterschiede eher schwach wa-
ren, wiesen die Ergebnisse auf bivariater Ebene dennoch interessanterweise darauf
hin, dass die Apotheker im Vergleich zu den anderen befragten Akteuren die von
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den Patienten benötigte Informationsmenge geringer einschätzten. Die Apotheker
waren zum einen stärker der Ansicht, dass die Patienten keine Informationen über
ihre Erkrankung benötigten. Hierbei zeigten die Ergebnisse der bivariaten Analyse
auf, dass insbesondere die Apotheker mit einer geringeren Berufserfahrung glaub-
ten, dass ihre Patienten keine Informationen wünschten. Zum anderen waren die
Apotheker gegenüber den anderen Akteuren auch eher der Meinung, dass ihre Pa-
tienten weniger Details über die Erkrankung und Behandlung und im Spezifischen
einen tieferen Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus ihres
Medikamentes bevorzugten. Letztere Erkenntnis wurde zudem durch das Ergebnis
bestätigt, dass die Apotheker im Vergleich zu den anderen Akteuren eher angaben,
dass die Patienten weniger einen hohen Detaillierungsgrad der Informationen zum
Wirkmechanismus wünschten.
Eine mögliche Erklärung für diese Einschätzungen zu der von den Patienten benö-
tigten Informationsmenge könnte zum einen sein, dass die Patienten mit einem de-
pressiven Syndrom aufgrund der geringen Privatsphäre in der Apotheke gehemmt
sind, sich mit einer Fachperson auszutauschen. Die qualitative Studie Powell und
Clarke (2006) bei Patienten mit mentalen Störungen wies darauf hin, dass Stigma
ein wichtiger inhibierender Faktor bei der Informationssuche darstellt. Auch in der
Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Apotheker die fehlende Privatsphäre
in der Apotheke als eine Barriere betrachten, um den Patienten adäquate phar-
mazeutische Betreuung, zu gewährleisten (Scheerder et al., 2008).
Zum anderen wäre eine weitere denkbare Erklärung bei der Haltung der Apotheker
gegenüber dem Krankheitsbild der psychischen Störungen zu finden. Es scheint
möglich, dass die Apotheker der Ansicht sein könnten, dass die Betreuung von
psychischen Störungen im Vergleich zu anderen Erkrankungen wie zum Beispiel
Atemwegserkrankungen weniger in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Ein mögli-
cher Grund für diese Auffassung wäre, dass die Apotheker die psychischen Störun-
gen nicht als körperliche Erkrankungen mit mentalen Konsequenzen wahrnehmen,
sondern als etwas „Mentales“, bei welchem sie mit ihrem naturwissenschaftlichen
Hintergrund weniger zur Betreuung beitragen können. Powell und Clarke (2006)
wiesen in ihrer Studie darauf hin, dass es auch aus Sicht der psychisch erkrank-
ten Menschen einfacher erscheinen würde, wenn psychische Störungen nach aussen
sichtbar wären, wie zum Beispiel bei einem Knochenbruch. Zur Sichtbarmachung
der Erkrankung bevorzugten die befragten Patienten auch die Erklärung ihrer
psychischen Störung in physikalischen Begriffen, wie zum Beispiel auf chemischer
Ebene. Durch die Wahrnehmung dieser Bedürfnisse sowie der psychischen Störun-
gen als körperliche Erkrankungen scheint es, als könnten die Apotheker mit ihrem
fundierten naturwissenschaftlichen Wissen eine bedeutende Rolle in der Betreuung
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der Patienten mit einem depressiven Syndrom einnehmen.

Des Weiteren zeigten die Ergebnisse der Befragung auf univariater Ebene auf,
dass fast die Hälfte der Apotheker der Ansicht war, dass sie zu den vier häufigsten
Quellen zählten, welche die Patienten nutzten, um sich über ihre psychischen Be-
schwerden und Behandlung zu informieren. Hingegen wiesen die Befunde bei den
Patienten darauf hin, dass die Apotheker für die Patienten eine untergeordnete
beziehungsweise keine Rolle als Informationsquelle in den letzten sechs Monaten
spielten. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Apotheker ihre Rolle als In-
formationsquelle bei den Patienten mit einem depressiven Syndrom überschätzten.

Übereinstimmungen sowie Unterschiede zwischen Patienten und
Akteuren bei der Einschätzung der Wichtigkeit des Erhalts von
spezifischen Informationen.

Im Bewusstsein, dass sich die einzelnen Ergebnisse nur geringfügig voneinander
unterschieden, scheint es dennoch für die Praxis nennenswert, dass alle Akteurs-
gruppen, ausgenommen die Case Manager, im Gegensatz zu den befragten Pa-
tienten den Erhalt von Informationen über das Vorhandensein von qualitativer
emotionaler Unterstützung als wichtiger einstuften als den Erhalt von quantitati-
ver emotionaler Unterstützung. Die univariate Analyse zeigte zudem auf, dass das
Wissen über die zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit einer Person alle Akteurs-
gruppen im Vergleich zu den anderen Themen als am dritt- bis fünftwichtigsten
einstuften. Es ist somit für die Praxis zentral zu wissen, dass es für die Patienten
von grosser Bedeutung ist, jederzeit mit einer Person reden zu können. Folglich
scheint es wichtig, dass diese uneingeschränkte Verfügbarkeit einer Person auch
wirklich vorhanden ist.

Interessant waren die Ergebnisse der univariaten Analyse, welche aufzeigten, dass
alle Akteure den Erhalt von „fremdzentrierten“ Informationen für den Patienten
in einer psychischen Krise als am wenigsten wichtig einstuften. Unter „fremdzen-
trierten“ Informationen sind jene Informationen zu verstehen, die sich auf ande-
re Patienten bezogen. Dazu zählten die Informationen zur Wirksamkeit der Be-
handlung bei anderen Patienten sowie positive und negative Fallberichte über die
Wirksamkeit der Behandlung. Im Spezifischen zeigten die Ergebnisse auf, dass alle
Akteursgruppen den Erhalt von Informationen zu negativen Fallberichten über die
Wirksamkeit der Behandlung als am unwichtigsten einstuften. Diese Erkenntnisse
deckten sich mit den Bedürfnissen der Patienten.
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Die grösste Diskrepanz zwischen der Sichtweise des Patienten und der Akteure
zeigten die Ergebnisse bei den Informationen über die spezifische Behandlung auf.
Die Patienten stuften den Erhalt von Informationen über die spezifische Behand-
lung, d.h. den Wirkmechanismus, die Wirksamkeit oder auch die Nebenwirkungen,
als bedeutender ein als alle Akteursgruppen. Diese Beobachtung weist somit auf
ein Optimierungspotential hin; speziell für jene Akteure, die den Patienten über
die Behandlung informieren. Dazu zählen insbesondere die Ärzte, Apotheker und
Pharmafirmen.

Die finale Zusammenfassung der Einschätzungen führt zu einer
Zweiteilung der Akteursgruppen: Case Manager und Psychiater
lagen mit ihren Beurteilungen am nächsten zum Bedürfnis und
Suchverhalten der Patienten nach Informationen. Hausärzte, Phar-
mafirmen sowie Apotheker befanden sich im Vergleich dazu weiter
von den Angaben der Patienten entfernt.

Um übergeordnet eine Aussage über die Nähe beziehungsweise Distanz der Ein-
schätzungen der Akteure zum Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Pa-
tienten machen zu können, wurden die Einzelergebnisse der sechs Fragestellungen
zur gewünschten Informationsart, -menge, -form, -themen und den verwendeten
Informationsquellen durch geeignete statistische Verfahren zusammengefasst. Es
handelt sich somit um eine Art Metaanalyse, welche es erlaubt, verschiedene Er-
gebnisse aus Einzelstudien miteinander zu vereinen (Glass, 1976). Wie bereits er-
wähnt, erfolgte die Erstellung dieses Überblicks im Bewusstsein, dass gegenwärtig
nicht alle erforschten Facetten des Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens
für die einzelnen Akteursgruppen gleich bedeutend sind.

Die Ergebnisse der Zusammenfassung der Einschätzungen des Informationsbedürf-
nisses und Informationssuchverhaltens der Patienten offenbarte eine Zweiteilung
der Akteure. Die Case Manager der Krankenversicherungen sowie die Psychiater
lagen mit ihren Beurteilungen näher bei den Angaben der Patienten als die Hau-
särzte, Pharmafirmen und Apotheker.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Psychiater das Informationsbedürfnis
und -suchverhalten der Patienten relativ nahe zu den Angaben der Patienten ein-
schätzten. Diese Erkenntnisse sind jedoch wenig überraschend. Sie bestätigen die
Rolle des Psychiaters im Gesundheitswesen als Spezialist für psychische Störun-
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gen und Erkrankungen. Er ist der Facharzt, welcher auf das Erkennen, Verstehen,
Behandeln und Vorbeugen von psychischen Störungen und Erkrankungen spezia-
lisiert ist (Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (FMH),
2013). Folglich beschäftigt er sich in seiner täglichen Arbeit hauptsächlich mit Pa-
tienten mit psychischen Störungen. Nach den Ergebnissen der Patientenbefragung
war der Psychiater einer von den meisten Patienten genutzte Informationsquel-
le. Es erscheint folglich zwingend, dass die Psychiater den Patienten mit einem
depressiven Syndrom tiefgründig kennen, um ihrer Rolle im Gesundheitssystem
gerecht zu werden.

Eher unverhofft waren die Einschätzungen der Case Manager der Krankenversiche-
rungen zum Informationsbedürfnis und -suchverhalten, welche den Beurteilungen
der Psychiater und den Angaben der Patienten ähnlich nahe waren. Diese Erkennt-
nis scheint jedoch nur auf den ersten Blick überraschend. Bei genauerer Betrach-
tung der soziodemografischen Merkmale der Case Manager zeigte sich, dass die
grosse Mehrheit – 82 % – vor ihrer Anstellung im Case Management einer Kran-
kenversicherung, bereits eine Tätigkeit ausgeübt hatte, bei welcher ein direkter
Kontakt mit Patienten mit einem depressiven Syndrom bestand. Folglich brachte
die Mehrheit der Case Manager bereits Kenntnisse über den Patienten mit einem
depressiven Syndrom aus ihrer Ausbildung oder ihrer vorherigen beruflichen Tä-
tigkeit mit. Dies wurde im Experteninterview (I. M., Helsana Versicherungen AG)
bestätigt.
Des Weiteren zeigte die Befragung zu den soziodemografischen Merkmalen auf,
dass sich alle Case Manager in ihrer täglichen Arbeit relativ oft mit dem Patien-
ten mit einem depressiven Syndrom beschäftigten. Etwas mehr als die Hälfte hatte
direkten, persönlichen Kontakt mit dem Patienten. Je nach Ausgestaltung des Ca-
se Managements kann der Kontakt mit den Patienten sehr intensiv und persönlich
sein, wie im Experteninterview (I. M., Helsana Versicherungen AG) aufgezeigt
wurde: „Persönliche Gespräche im CM [Case Management]-Bereich erfolgen auch
zu Hause beim Versicherungsnehmer. Die Wohnung des Menschen ist der Spiegel
seiner Gesundheit und zeigt dem Case Manager auf, wie der Versicherte sozial
eingebettet ist: Besteht Kontakt zu anderen Menschen? Droht möglicherweise eine
Verwahrlosung? Sind alle notwendigen Versorgungsstrukturen wie Einkaufsmög-
lichkeit, Spitex, Arzt und Therapeut gegeben?“.
Diese Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass die Case Manager durch ihre täg-
liche Arbeit ebenfalls vertiefte Einsichten in die Bedürfnisse und das Verhalten
der Patienten erlangen. Die Ergebnisse bestärken das eher junge aber über die
letzten Jahre sich verbreitende Unterstützungsangebot der Krankenversicherun-
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gen (Schaufelberger, 2011).

Zusammenfassend weisen somit die Ergebnisse der Psychiater und der Case Ma-
nager darauf hin, dass die „Psychiatriefachpersonen“ im Vergleich zu den anderen
befragten Akteuren das Informationsbedürfnis und -suchverhalten am ähnlichsten
zu den Angaben der Patienten einschätzten. Etwas weiter davon entfernt befanden
sich die Beurteilungen der Hausärzte, Pharmafirmen und Apotheker.

Die Ergebnisse bei den Hausärzten weisen darauf hin, dass sich die Hausärzte mit
ihren Einschätzungen fast durchgehend im Mittelfeld positionierten. Dies wieder-
spiegelten auch die Resultate der Zusammenfassung der Einzelperspektiven: die
Beurteilungen der Hausärzte siedelten sich mit einem etwas grösseren Abstand
nach den Einschätzungen der Case Manager und Psychiater und knapp vor den
Bewertungen der Pharmafirmen und Apotheker an. Es scheint plausibel, dass die
Hausärzte das Informationsbedürfnis und -suchverhalten weiter entfernt vom Pati-
enten einschätzten als die Psychiater und Case Manager. Die Hausärzte gelten als
Generalisten mit einem breiten, fächerübergreifenden Tätigkeitsbereich (WONCA
EUROPE, 2002). Um diese Funktion im Gesundheitswesen wahrzunehmen, bedarf
es eher ein breites und gezwungenermassen weniger ein tiefes Fachwissen (Abholz,
2004). Dennoch scheint es bedeutend, dass die Hausärzte fundierte Kenntnisse
über den Patienten mit einem depressiven Syndrom aufweisen. Zum einen auf-
grund der Ergebnisse der Patientenbefragung, welche zeigten, dass die Hausärzte
eine der von den meisten Patienten genutzte Informationsquelle war. Zum anderen
aber auch, weil die Literatur darauf hinweist, dass den Hausärzten eine bedeutende
Funktion im Erkennen, Behandeln und der Prävention von psychischen Störungen
und deren Folgen zukommt (Ebner und Kurt, 2009). Dies zeigte sich auch darin,
dass nach Schätzungen der Hausärzte die Prävalenz von depressiven Störungen in
der Hausarztpraxis 30 % beträgt (Baer et al., 2013).

Überraschend positiv waren die Ergebnisse der Pharmafirmen. Obwohl der direk-
te Kontakt zwischen den Patienten und den Pharmafirmen im rezeptpflichtigen
Bereich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen stark eingeschränkt ist, beurteilten
die Pharmafirmen das Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Patienten in
etwa gleich wie die Hausärzte und Apotheker. Eine mögliche Erklärung für dieses
Ergebnis wäre die gute Qualität der erhaltenen Informationen über den Patienten
von anderen Akteuren im Gesundheitswesen wie zum Beispiel dem Arzt und Pa-
tientenorganisationen/Selbsthilfegruppen oder aus dem privaten Umfeld.
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Die Ergebnisse, dass die Apotheker das Informationsbedürfnis und -suchverhalten
der Patienten am weitesten entfernt von den Angaben der Patienten einschätz-
ten, waren unerwartet. Der direkte Zugang zum Patienten mit einem depressiven
Syndrom in der Apotheke würde vermuten lassen, dass die Apotheker vertiefte
Kenntnisse dieser Patientenpopulation aufweisen. Das Experteninterview (D. S.,
Amavita Apotheke Stadelhofen) deutete jedoch bereits auf gewisse Hemmschwellen
im Austausch mit dem Patienten mit psychischen Störungen hin. Dazu zählten die
fehlende Anonymität in der Apotheke (speziell zu Stosszeiten) oder die Unsicher-
heit seitens der Apotheker in der Kommunikation mit dem Patienten, aufgrund
des Nichtwissens welche Informationen zu einer Verschlimmerung der Erkrankung
führen könnten.
In der Literatur wurde ebenfalls die heutige aber auch die potentiell zukünftige
Rolle des Apothekers in der Betreuung von Patienten mit Depressionen beleuchtet.
Eine jüngere Studie aus dem Jahre 2008 von Scheerder et al. (2008) untersuch-
te bei 69 belgischen Apothekern ihre Einstellungen sowie aktuellen Praktiken und
Hindernisse in Bezug auf ihre Rolle in der Betreuung von Patienten mit Depressio-
nen. Die Studie zeigte auf, dass die Apotheker gerne verstärkt eine grössere Rolle
in der Betreuung von depressiven Patienten einnehmen möchten. Dazu zählten
unter anderem das Pflegen einer vertrauensvollen Beziehung mit dem Patienten,
die Kenntnisse seiner Medikamentenhistorie, die Vermittlung von Informationen
zur Erkrankung (Symptome, Ursache, Behandlung) oder zur Medikation (Neben-
wirkungen, Dauer der Therapie) oder die Überwachung der Therapietreue. Die
Studie wies jedoch darauf hin, dass die Einstellungen und die aktuelle Praxis stark
voneinander abwichen. Die grössten Diskrepanzen zeigten sich bei der Vermittlung
von Informationen zur Depression sowie zur Medikation. Das grösste Hindernis in
der Bereitstellung von Betreuung für depressive Patienten war laut der Studie ein
Mangel in der Ausbildung im Bereich der psychischen Störungen. Weitere Hinder-
nisse waren zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten, zu wenige Informationen
über den Patienten und seine Behandlung, eine fehlende Privatsphäre in der Apo-
theke sowie Schwierigkeiten in der Kommunikation mit depressiven Patienten.

Auch die Ergebnisse der Akteursbefragung weisen darauf hin, dass die Apotheker
zukünftig eine verstärkte Funktion als Unterstützer des Patienten im Informa-
tionsprozess ausüben möchten. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen die Ergebnisse der
Befragung der Patienten wie auch der Akteure vermuten, dass zur Erfüllung dieser
Funktion noch Entwicklungen nötig sind. Dies zeigen die Resultate bei den vier am
häufigsten verwendeten Informationsquellen durch die Patienten und die Zusam-
menfassung der Einschätzungen des Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens
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auf. Damit die Apotheker den Patienten stärker im Informationsprozess unterstüt-
zen können, wäre es wichtig ihre Kenntnisse über die Patienten zu verbessern.

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Apotheker gegenwärtig in der
Betreuung von depressiven Patienten eine zu wenig genutzte Ressource im Gesund-
heitswesen darstellen (Beney et al., 2000; Scheerder et al., 2008). Damit sie eine
bedeutendere Rolle in der Betreuung von Patienten mit Depressionen einnehmen
können, zeigten Scheerder et al. (2008) in ihrer Studie verschiedene Ansatzpunkte
auf. Dazu zählte zum einen die Etablierung von spezifischen Schulungsprogram-
men, um das Wissen und die Fähigkeiten zur Ausübung ihrer Rolle, insbesondere
zur Vermittlung von Informationen über die Erkrankung und die Medikation, zu
verbessern. Zum anderen wurde auch auf die Verbesserung der Zusammenarbeit
mit den Hausärzten hingewiesen.

4.3.2 Fazit
• Alle Akteure unterschätzen die von den Patienten benötigte Informations-

menge. Insbesondere scheinen die Apotheker im Vergleich zu den anderen
Akteursgruppen der Ansicht zu sein, dass ihre Patienten weniger Informa-
tionen wünschten.

• Die Akteure unterbewerten die Wichtigkeit der Informationen über die Be-
handlung, d.h. den Wirkmechanismus, die Wirksamkeit oder auch die Ne-
benwirkungen.

• Die Zusammenfassung der Einschätzungen weist auf eine Zweiteilung der
Akteursgruppen hin: Case Manager der Krankenversicherungen und Psych-
iater lagen mit ihren Beurteilungen näher bei den Angaben der Patienten als
die Hausärzte, Pharmafirmen und Apotheker. Jene Akteure, die sich inten-
siver mit dem Patienten mit einem depressiven Syndrom auseinandersetzen,
scheinen ein vertieftes Verständnis von ihm zu haben.

4.3.3 Limitationen der Befragung der Akteure
Die Befragung der Akteure zeigte verschiedene Limitationen auf. Einige davon
wurden bereits bei der Befragung der Patienten aufgeführt, weshalb diese nachfol-
gend kürzer abgehandelt werden.
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Erstens ist das genutzte Erhebungsinstrument wie bei der Befragung der Patienten
nicht validiert. Gleich wie bei der Erfassung der Sichtweisen der Patienten wurde
speziell für die Befragung der Akteure ein Fragebogen konzipiert, welcher sowohl
die Erforschung des heutigen und zum Teil zukünftigen Informationsprozesses hin
zum Patienten als auch deren Einschätzungen zum Informationsbedürfnis und -
suchverhalten der Patienten erlaubte. Es handelt sich folglich um einen spezifisch
für die vorliegende Studie konzipierten Fragebogen, welcher zum Teil auch auf
dem Erhebungsinstrument der Befragung der Patienten beruhte, um eine Analy-
se der Gegenüberstellung der verschiedenen Sichtweisen zu ermöglichen. Zweitens
stellen die kleinen Stichprobengrössen der Pharmafirmen und insbesondere der Ca-
se Manager der Krankenversicherungen eine Einschränkung dar. Um Tendenzen
aufzeigen zu können, erscheint die Anzahl der eingeschlossenen Studienteilnehmer
ausreichend. In weiteren Forschungen sollte jedoch eine grössere Teilnehmerzahl
eingeschlossen werden. Drittens sind auch bei der Befragung der Akteure Ver-
zerrungen in den Resultaten möglich. Wie bei der Patientenerhebung handelt es
sich bei den Akteursergebnissen um Eigenangaben. Des Weiteren besteht Unklar-
heit über die Nichtteilnehmer an der Befragung. Es könnte vermutet werden, dass
jene Akteure, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sich vermehrt mit dem de-
pressiven Störungsbild auseinandersetzen. Zusätzlich ergeben sich auch Restrik-
tionen aus der Teilnehmerrekrutierung. Zur Teilnahme an der Befragung wurden
nur Deutschschweizer Apotheker, Hausärzte und Psychiater angefragt, womit die
Ergebnisse dieser Befragung nicht auf die schweizerische Gesamtheit übertragen
werden können. Zudem wurden bei den Apothekern und Hausärzten nur jene zur
Befragung angefragt, bei welchen auf dem Internet eine E-Mail Adresse gefunden
wurde. Es ist nicht auszuschliessen, dass dies zu verzerrten Angaben insbesondere
in der Nutzung der Kommunikationsinstrumente für die Informationsvermittlung
an den Patienten führte. Folglich ist die Repräsentativität eingeschränkt.
Trotz dieser Restriktionen konnten mit der gewählten Forschungsmethode die Ziele
der Befragung der Akteure erfüllt werden und erste, neue Erkenntnisse im Speziel-
len in der Einschätzung des Informationsbedürfnisses und -suchverhaltens gewon-
nen werden. Wie bei der Befragung der Patienten dienen die Ergebnisse als Basis
für weitere Forschungen.
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5. Zusammenfassung und weite-
re Forschung

5.1 Zusammenfassung
Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie standen die Patienten mit einem depres-
siven Syndrom. Die Forschungsarbeit beschäftigte sich aus verschiedenen Perspek-
tiven mit dem Informationsbedürfnis und Informationssuchverhalten von Patien-
ten mit einem depressiven Syndrom sowie dem Informationsprozess hin zu dieser
Patientenpopulation durch ausgewählte Akteure im Gesundheitswesen, welche in
einem Verhältnis mit den Patienten standen. Dazu zählten die Apotheker, Hausärz-
te, Psychiater, Case Manager der Krankenversicherungen und die Pharmafirmen,
welche Antidepressiva im Sortiment führten. Nebst der Analyse der Einzelper-
spektiven waren das Hauptziel und die Besonderheit der Studie, die verschiedenen
Sichtweisen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Die gesamtheitliche Betrach-
tung sollte erlauben, Übereinstimmungen und Diskrepanzen zwischen den klassi-
schen Informationsnutzern – den Patienten – und den klassischen Informations-
produzenten und -vermittlern aufzuzeigen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse
sollten dazu beitragen, in der Praxis die Informationsversorgung verstärkt auf den
Patienten auszurichten.
Die bisherigen Studien zur Erforschung des Informationsbedürfnisses und -suchver-
haltens fokussierten sich vorwiegend auf Krankheitsbilder wie Krebs (Blanchard
et al., 1988; Cassileth et al., 1980; Fallowfield et al., 1995; Jenkins et al., 2001; Mere-
dith et al., 1996; Sutherland et al., 1989), Aids (Huber und Cruz, 2000; Kalichman
und Belcher, 1997) oder Diabetes (Beeney et al., 1996; Longo et al., 2010). Pati-
enten mit einem depressiven Syndrom wurden in diesem Forschungsbereich kaum
untersucht (Barney et al., 2011), obwohl die Depression eine erhebliche Last für
das betroffene Individuum und die Gesellschaft mit beachtlichen volkswirtschaft-
lichen Kosten darstellt (Moret, 2005; Tomonaga et al., 2013). Bereits heute leiden
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laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit geschätzte 350 Millionen
Menschen an Depression (WHO, 2012).
Die vorliegende Forschungsarbeit gliederte sich in drei Teilprojekte: im Teilprojekt
I erfolgte die Befragung der Patienten, im Teilprojekt II die Befragung der Akteure
und im Teilprojekt III die Gegenüberstellung der Sichtweisen der Patienten und
der Akteure. Aufgrund der eher dürftigen Befundlage in diesem Themenbereich bei
Patienten mit einem depressiven Syndrom wurde ein exploratives Design gewählt,
das als Grundlage für künftig detailliertere Untersuchungen dienen kann. Um den
gesamten interessierenden Merkmalsbereich erfassen zu können, wurden speziell
für die Studie zwei schriftliche Fragebogen nach den Richtlinien für die Fragebo-
generstellung entworfen. In die Studie eingeschlossen wurden 75 Patienten, 169
Apotheker, 129 Hausärzte, 196 Psychiater, 11 Case Manager und 19 Pharmafir-
men.

Die Befragung des Patienten zum Informationsbedürfnis und zur gewünschten Rol-
le in der klinischen Entscheidungsfindung zeigte auf, dass die Patienten an einem
eher hohen Umfang an Informationen über ihre Erkrankung und Behandlung in-
teressiert waren. Des Weiteren offenbarten die Ergebnisse einen Effekt zwischen
dem Schweregrad der psychischen Beschwerden (subjektiv oder ärztlich diagnos-
tiziert) und dem Informationsbedürfnis – Informationsmenge und -form – sowie
der bevorzugten Mitwirkung in der Behandlungsentscheidung. Schwerer erkrankte
Patienten schienen eher mehr Informationen zu benötigen; zudem bevorzugten sie
die Informationen mündlich und schriftlich. Bei der klinischen Entscheidungsfin-
dung wünschten sie eine gemeinsame Rolle mit dem Arzt einzunehmen. Zusätzlich
enthüllte die Befragung ein sehr spannendes Resultat bei den gewünschten Infor-
mationen in einer akuten psychischen Krise: nicht die Informationsthemen, wie
Krankheit und Behandlung oder emotionale Unterstützung, sondern die gezielte
Ausrichtung der Informationen auf den Patienten scheint bestimmend zu sein, da-
mit die Patienten die Informationen als wichtig erachteten. Folglich wurde auch
der Erhalt von „fremdzentrierten“ Informationen als am wenigsten bedeutend ein-
gestuft.

Die Resultate zur Befragung des Informationssuchverhaltens der Patienten wiesen
darauf hin, dass sie eher weniger aktiv in der Suche nach Informationen über die
psychischen Beschwerden waren. Dennoch eigneten sie sich mittelmässig bis eher
viele Informationen an. Interessant scheint, dass für eine beachtliche Anzahl Pa-
tienten – 27 % – die erlangte Menge eher nicht bis gar nicht den Bedürfnissen
entsprach. Es kann angenommen werden, dass sich diese Patienten eher weniger
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Informationen angeeignet haben. Wie beim Informationsbedürfnis zeigte sich auch
beim Informationssuchverhalten ein Effekt mit dem Schweregrad der psychischen
Beschwerden. Schwerer erkrankte Patienten schienen aktiver in der Informations-
suche und hatten sich eine grössere Menge an Informationen angeeignet. Bei ge-
nauer Betrachtung der verwendeten Informationsquellen zeigte die Befragung auf,
dass sich die meisten Patienten beim Hausarzt und dem Psychiater informiert
hatten. Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass der Arzt eine gewisse
„Exklusivität“ gegenüber den anderen Quellen hat. Dies zeigt sich bei der Anzahl
der verwendeten Quellen sowie bei der Häufigkeit der Nutzung des Internets, um
sich über die psychischen Beschwerden und Behandlung zu informieren. Obwohl
das Internet die von den meisten Patienten verwendete mediale Quelle war, wur-
de es eher selten benutzt. Übereinstimmend mit der Literatur wies die Befragung
einen Zusammenhang mit dem Alter und der Bildung auf. Stand der Austausch
mit anderen Patienten im Fokus der Betrachtung, zeigten die Ergebnisse auf, dass
Patienten sich eher nie bis selten mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situa-
tion austauschten. Patienten mit einer Vorerfahrung mit dem stationären psych-
iatrischen Umfeld schienen sich häufiger mit anderen zu unterhalten. Die grosse
Mehrheit derjenigen, die sich mit anderen unterhielten, empfanden den Austausch
aber als eher wichtig bis wichtig. Abschliessend zeigten die Ergebnisse über das
gesamte Informationssuchverhalten auf einen immer wiederkehrenden Effekt mit
dem Alter hin.

Die Erforschung des Informationsprozesses hin zum Patienten zeigte erstaunli-
cherweise auf, dass alle Akteursgruppen lediglich etwa die Hälfte der Patienten
als gut informiert über ihr Krankheitsbild einschätzten – die restlichen zirka 50 %
wurden als nicht oder falsch informiert eingestuft. Dies weist somit auf ein beacht-
liches Verbesserungspotential hin. Bei der Analyse des Kenntnisgewinns über das
Informationsbedürfnis offenbarten die Ergebnisse, dass mehr als die Hälfte aller
Akteursgruppen Wissen über das Informationsbedürfnis aus der Aus- und Wei-
terbildung gewannen. Diese scheinen folglich gute Ansatzpunkte, um die Akteure
stärker über den Patienten zu informieren. Des Weiteren deuten die Ergebnisse
auf eine Sonderstellung der Pharmafirmen im Informationsprozess hin wie sich
beim Kenntnisgewinn über das Informationsbedürfnis sowie bei der Informations-
übermittlung zeigte; sie scheinen vom Patienten isoliert zu sein. Zudem weisen die
Ergebnisse darauf hin, dass der Arzt ein wichtiger Akteur für die Pharmafirmen
im Gesundheitswesen darstellt. Über die Hälfte der Pharmafirmen gewannen zum
einen Kenntnisse über das Informationsbedürfnis sowie Gesundheitsinformationen
zur Weitergabe an den Patienten vom Arzt. Zum anderen nannten die meisten
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Pharmafirmen den Arzt als heutigen und zukünftigen Partner in der Informa-
tionsvermittlung. Ebenfalls bei den anderen Akteuren zeigte die Befragung auf,
dass der Arzt den von den meisten Akteuren genannte Partner in der heutigen
und zukünftigen Informationsvermittlung war. Mit Blick auf die Zukunft offenbar-
te die Befragung, dass die meisten Akteursgruppen glaubten, dass die Patienten
künftig die grösste Unterstützung im Informationsprozess in der Bewertung der
Informationen und in der Nutzung der Informationen benötigten. Mit Ausnahme
der Apotheker waren die meisten Akteure der Ansicht, dass der Arzt in Zukunft
den Patienten stärker im Umgang mit Informationen unterstützen sollte. Die Apo-
theker nannten hingegen am häufigsten die eigene Berufsgruppe.

Die Resultate der Gegenüberstellung der Einschätzung der Akteure und der Anga-
ben der Patienten zum Informationsbedürfnis und -suchverhalten führten zu einer
Zweiteilung der Akteursgruppen: die Case Manager und Psychiater lagen mit ih-
ren Beurteilungen am nächsten beim Bedürfnis und Suchverhalten der Patienten
nach Informationen. Die Hausärzte, Pharmafirmen sowie Apotheker befanden sich
im Vergleich dazu mit ihren Bewertungen weiter von den Angaben der Patienten
entfernt. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass jene Akteure, die sich intensiver in
ihrer Arbeit mit dem Patienten mit depressiver Symptomatik auseinandersetzen,
eine tiefere Kenntnis seines Bedürfnisses und Suchverhaltens nach Informationen
haben.

5.2 Implikationen für die Praxis
Die vorliegende explorative Studie dient zum einen als Grundlage für weitere wis-
senschaftliche Forschungen in diesem Themenbereich. Zum anderen können aus
den gefundenen Ergebnissen auch Implikationen für die Praxis abgeleitet werden,
wobei diese aufgrund der Limitationen der Studie jedoch mit Sorgfalt behandelt
werden sollten. Die Forschungsarbeit zeigte unter anderem die nachfolgende Be-
deutung für die Praxis:

• Intensive Bemühungen sollten unternommen werden, um den Anteil der
nicht oder falsch informierten Patienten zu reduzieren.

• Um den Akteuren verstärkt Kenntnisse über die Bedürfnisse und das Such-
verhalten der Patienten nach Informationen zu vermitteln, wären die Aus-
und Weiterbildung und in zweiter Linie die wissenschaftliche Literatur gute
Ansatzpunkte.
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• Die Aus- und Weiterbildung der Apotheker sollte verstärkt auf den Pati-
enten mit einem depressiven Zustandsbild ausgerichtet werden, damit sie
die von der grossen Mehrheit der Apotheker gewünschte Rolle als stärkeren
Unterstützer des Patienten im Informationsprozess wahrnehmen können.

• Die Hausärzte und Psychiater sollten sich ihrer wichtigen Funktion als Infor-
mationsquelle und ihrer „Exklusivität“ gegenüber anderen Quellen bewusst
sein und diese Rolle heute wie auch zukünftig entsprechend wahrnehmen.
Insbesondere die Hausärzte sollten sich vertiefte Kenntnisse über diese Pa-
tientenpopulation aneignen.

• Informationen sollten dem Patienten über mehrere Kanäle vermittelt wer-
den, d.h. mündlich und schriftlich und in zweiter Linie mündlich, schriftlich
und in Bildern.

• Im Allgemeinen sollten den Patienten eher viele Informationen vermittelt
werden. Angepasst an den Schweregrad der depressiven Symptomatik sollten
schwerer erkrankten Patienten eher mehr Informationen zukommen.

• Damit der Patient die Informationen als wichtig erachtet, sollten die zu ver-
mittelnden Informationen persönlich auf den Patienten ausgerichtet sein. In-
formationen, die sich auf andere Patienten beziehen, scheinen weniger wich-
tig.

• Alle Akteure sollten verstärkt wahrnehmen, dass für die Patienten Infor-
mationen über die spezifische Behandlung bedeutend sind; zudem sollte die
Aufklärung über den Wirkmechanismus der Medikamente eher detailliert
erfolgen.

• Im Hinblick auf die Zukunft sollten Dienstleistungen angeboten werden, wel-
che es dem Patienten erlauben, auf dem Internet gezielte Informationen mit
hoher Qualität zu erhalten, ohne sich in der Informationsmenge zu verlieren.

5.3 Weitere Forschungen
Generell lässt sich feststellen, dass die Ziele der Studie erfüllt wurden. Ein sehr
breiter Einblick in das Informationsbedürfnis und -suchverhalten der Patienten
mit einer depressiven Symptomatik wurde erhalten und verschiedene damit zu-
sammenhängende Faktoren identifiziert. Das Verständnis für den Patienten mit
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einem depressiven Syndrom wurde verbessert. Des Weiteren wurde von fünf Ak-
teursgruppen eine vertiefte Einsicht in ihren heutigen und zum Teil zukünftigen
Informationsprozess hin zum Patienten gewonnen. Zudem wurden mögliche An-
satzpunkte für die stärkere Unterstützung des Patienten im Umgang mit Informa-
tionen identifiziert. Die Analyse der Einzelperspektiven sowie das Zusammenfügen
der verschiedenen Sichtweisen zu einem Gesamtbild offenbarten Verbesserungs-
möglichkeiten, um die Informationsversorgung in der Praxis verstärkt auf den Pa-
tienten auszurichten.

Die Studie bietet jedoch auch eine Fülle an weiteren Forschungsmöglichkeiten. Das
gewählte explorative Studiendesign hatte zum Ziel, eine umfassende Einsicht in die-
sen Themenbereich zu ermöglichen, welcher als Grundlage für weitere detaillierte-
re Forschungen dienen sollte. Verschiedene Möglichkeiten für weitere Forschungen
wurden in der Diskussion bereits beleuchtet. Dazu zählte unter anderem die vertief-
te Analyse des Grundes, weshalb die Informationen des Hausarztes durchgehend
als weniger verständlich, hilfreich und vertrauenswürdig eingestuft wurden als jene
des Psychiaters. Die Erforschung des Zusammenhanges zwischen dem Austausch
mit anderen Patienten über die momentanen psychischen Beschwerden und dem
Besitz eines Mobiltelefons ohne Internetzugang sowie dessen Nutzungshäufigkeit
gehörte ebenfalls dazu. Da sich die vorliegende Studie insbesondere auf die ersten
zwei Phasen des Informationsprozesses – dem Erkennen des eigenen gesundheit-
lichen Informationsbedürfnisses und der Informationssuche – fokussierte, wäre es
sicherlich für ein vollständiges Bild spannend, die nachfolgenden Phasen der In-
formationsbewertung und -nutzung genauer zu erforschen. Hierbei scheint speziell
interessant zu analysieren, welche Informationen den Patienten mit einem depres-
siven Syndrom am meisten beeinflussen und welche effektive Handlungen daraus
resultieren.
Des Weiteren weisen die Studienergebnisse der Einschätzungen der Akteure und
der Angaben der Patienten darauf hin, dass die Patientengruppen der verschie-
denen Akteure unterschiedliche Informationsbedürfnisse und -suchverhalten auf-
weisen. Folglich wäre es sicherlich interessant, in einer weiteren Forschung akteur-
sspezifische Patienten mit depressiver Symptomatik zu identifizieren und erneut
spezifisch ihr Informationsbedürfnis und -suchverhalten zu analysieren, um dieses
anschliessend mit den Einschätzungen der entsprechenden Akteure zu vergleichen.
Es wäre wünschenswert, dass noch weitere Studien in diesem Themenbereich mit
dem Patienten mit einem depressiven Syndrom im Mittelpunkt durchgeführt wür-
den.
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G










Universität/Hochschule 



Welches	  ist	  Ihre	  höchste	  abgeschlossene	  Schul-‐	  oder	  Berufsbildung?	  Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!	  	  

Was	  ist	  Ihr	  Jahrgang?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Doktorat

Maturität	  /Abitur

Einen	  anderen	  beruflichen	  Abschluss,	  und	  zwar:___________________________________________

Mit	  (Ehe-‐)Partner	  lebend	  (mit/ohne	  Kinder)

Keine	  abgeschlossene	  Schulbildung
Obligatorische	  Schulzeit/Volksschule
Berufslehre	  oder	  Vollzeitberufsschule

Welches	  ist	  Ihre	  Muttersprache?	  	  _________________________

Mit	  anderen	  Verwandten	  lebend

Soziodemographische	  Informationen

andere__________________________________

Mit	  Eltern	  lebend

Stadt

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  männlich 	  

Dorf

Ländliche	  Kleinstadt

Agglomeration	  einer	  Stadt

Allein	  lebend	  ohne	  Kinder

	  	  	  Fachgebiet:	  _____________________________

Allein	  lebend	  mit	  Kinder
(Kinder	  unter	  18	  Jahre)

Mit	  anderen	  lebend

Höhere	  Fach-‐	  oder	  Berufsschule	  

Was	  ist	  Ihre	  Nationalität?	  _______________________________

Wie	  ist	  Ihre	  Wohnsituation	  (bevor	  Sie	  ins	  Kriseninterventionszentrum	  gekommen	  sind)?

Wo	  befindet	  sich	  Ihr	  Wohnort	  (bevor	  Sie	  ins	  Kriseninterventionszentrum	  gekommen	  sind)?

"

1	   9	  

CODE: 

           2

H





JA NEIN
 











I JA NEIN
      	  	  	  	  	  	  	  	  	   

J JA	   NEIN	  
 

K

In	  den	  letzten	  6	  Monaten,	  wie	  war	  Ihre	  	  Erwerbssituation	  (bevor	  Sie	  ins	  Kriseninterventionszentrum	  gekommen	  
sind)?

	  	  	  Teilzeit	  erwerbstätig:	  Pensum__________%

Eine	  andere	  Arbeitssituation,	  und	  zwar:	  _____________________________________________

Nehmen	  Sie	  zurzeit	  Medikamente	  ein?

Wenn	  ja,...	  	  

-‐	  welche	  (Name)?
-‐	  wie	  lange	  nehmen	  Sie	  diese	  
	  	  Medikamente	  insgesamt	  
	  	  schon	  ein?	  (W	  =	  Woche;	  
	  	  M	  =	  Monat;	  J	  =	  Jahr)

_____________________________________

_____________________________________

Nicht	  erwerbstätig:

Erwerbstätig:

	  	  	  krank	  geschrieben

	  	  	  	  	  	  Haben	  Sie	  an	  dieser	  Stelle	  in	  den	  letzten	  6
	  	  	  	  	  	  Monaten	  ohne	  Unterbruch	  gearbeitet?

	  	  	  Ausbildung	  /	  Student	  /	  Schüler

	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

	  	  	  Vollzeit	  erwerbstätig

Medikament	  3:	  Name	  	  _____________________________	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dauer	  	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

Haben	  Sie	  chronische	  Krankheiten,	  d.h.

	  	  	  Wenn	  ja,	  welche?

	  	  	  Arbeitslos	  /	  Arbeitssuchend

Krankheiten,	  die	  von	  langer	  Dauer	  sind?

	  	  	  Hausfrau	  /	  Hausmann
	  	  	  Pensioniert

	  	  	  	  	  weiter	  bei	  Frage	  K

Medikament	  1:	  Name	  	  _____________________________	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dauer	  	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

Medikament	  2:	  Name	  	  _____________________________	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dauer	  	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

Wie	  lange	  leiden	  Sie	  insgesamt	  schon	  an	  den	  
psychischen	  Beschwerden,	  weswegen	  Sie	  nun	  
ins	  Kriseninterventionszentrum	  gekommen	  
sind?
(W	  =	  Woche;	  M	  =	  Monat;	  J	  =	  Jahr)

A
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B
efragung
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atienten
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P
atientenfragebogen
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CODE: 
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L
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NEIN
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gering  sehr schwer

N
JA



NEIN

 

O JA



NEIN



WEISS	  NICHT



In	  diesem	  Abschnitt	  würden	  wir	  gerne	  etwas	  über	  Ihre	  Nutzung	  von	  technologischen	  Produkten	  erfahren.

1 JA NEIN

Einen	  Computer  

Ein	  Mobiltelefon	  ohne	  Internetzugang  

 

	  	  	  Seit	  wie	  lange	  kennen	  Sie	  die	  Diagnose	  schon?
	  	  	  (W	  =	  Woche;	  M	  =	  Monat;	  J	  =	  Jahr)

______________________________

	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

Wie	  schwer	  schätzen	  Sie	  Ihre	  psychischen	  Beschwerden	  momentan	  ein?	  Bitte	  machen	  Sie	  einen	  Strich	  an	  der	  
Stelle,	  welche	  am	  besten	  auf	  Sie	  zutrifft.	  

Kannten	  Sie	  die	  genaue	  Bezeichnung	  Ihrer	  
psychischen	  Krise,	  d.h.	  Diagnose,	  bevor	  Sie	  
hierher	  ins	  Kriseninterventionszentrum	  
gekommen	  sind?	  

Besitzen	  Sie	  persönlich	  die	  nachfolgenden	  
Geräte?

	  	  	  Wenn	  ja,	  woher	  kennen	  Sie	  die	  Diagnose?	  

Technologieaffinität

Ein	  Mobiltelefon	  mit	  Internetzugang	  (wie	  z.B.	  
iPhone,	  BackBerry)

Hat	  bei	  Ihnen	  im	  näheren	  Umfeld,	  d.h.	  Familie,	  
Verwandte	  oder	  Freunde,	  jemand	  eine	  
psychische	  Erkrankung?

	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  weiter	  bei	  Frage	  M

Vor	  Ihrem	  jetzigen	  Aufenthalt	  im	  
Kriseninterventionszentrum,	  waren	  Sie	  schon	  
einmal	  aufgrund	  Ihrer	  momentanen	  psychischen	  
Beschwerden	  bei	  einem	  Psychologen	  oder	  
Psychiater?

	  	  	  	  Wenn	  ja,	  seit	  wie	  lange	  sind	  Sie	  schon	  in	  	  	  
	  	  	  	  Behandlung	  beim	  Psychologen	  oder	  
	  	  	  	  Psychiater	  aufgrund	  Ihrer	  momentanen	  	  	  
	  	  	  	  psychischen	  Beschwerden?
	  	  	  	  (W	  =	  Woche;	  M	  =	  Monat;	  J	  =	  Jahr)

	  ________W	  	  ________M	  ________J	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  weiter	  bei	  Frage	  O

	  	  	  	  Wie	  oft	  hatten	  Sie	  in	  dieser	  Zeit	  
	  	  	  	  einen	  Termin	  beim	  Psychologen	  
	  	  	  	  oder	  Psychiater?

1	  mal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  -‐	  5mal	  	  	  	  	  	  	  	  6	  -‐	  10	  mal	  	  	  	  	  	  	  10	  -‐	  20	  mal	  	  	  	  	  	  	  	  mehr	  als	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  mal
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JA NEIN

   

5

    

    

    

    

Unterwegs

Bei	  der	  Arbeit
Öffentliche	  Bibliothek

Wie	  oft	  nutzen	  Sie...	  

Nirgends

Nutzen	  Sie	  soziale	  Online-‐Netzwerke	  wie	  z.B.	  Facebook?

Wie	  oft	  nutzen	  Sie	  diese	  sozialen	  Online-‐Netzwerke	  wie	  z.B.	  Facebook	  für	  die	  nachfolgenden	  Zwecke?

Im	  Kriseninterventionszentrum	  (KIZ)

Bei	  jemand	  anderem	  zu	  Hause

Andere_________________________________

das	  Internet

das	  Internet	  auf	  dem	  	  
Mobiltelefon	  

Um	  persönlich	  mit	  Freunden	  zu	  
chatten.

In	  den	  letzten	  14	  Tagen,	  wo	  haben	  Sie	  das	  	  Internet	  benutzt?	  mehrere	  Antworten	  möglich

Aufsuchen	  des	  Kriseninterventionszentrums	  (KIZ)

Internetcafé

	  	  weiter	  bei	  Frage	  6	  

Zu	  Hause

das	  Mobiltelefon	  um	  z.B.	  zu	  
Telefonieren,	  SMS	  oder	  MMS	  zu	  
versenden	  ohne	  die	  Nutzung	  
des	  Internets

Um	  öffentlich	  sichtbare	  
Informationen	  wie	  Nachrichten,	  
Notizen,	  Photos	  auf	  den
Pinwänden	  der	  Profile	  
anzuschauen.

Um	  selber	  öffentlich	  sichtbare	  
Informationen
wie	  Nachrichten,	  Notizen,	  
Photos	  auf	  den
Pinwänden	  zu	  veröffentlichen.

Um	  persönlich	  den	  Benutzern	  
des	  sozialen	  Online-‐Netzwerkes	  
Nachrichten	  zu	  senden.

mehrmals	  	  	  	  	  	  	  	  mehrmals	  	  	  	  	  	  	  	  1	  mal	  pro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mind.	  1	  mal	  	  	  	  	  	  	  	  weniger	  als	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nie	  	  	  
täglich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pro	  Woche	  	  	  	  	  	  	  Woche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pro	  Monat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mal	  pro	  Monat	  
	  
	  
	  
    #   # # # #"
"
"
"
"

"
    #   # # # #"
"
"
"

"
    #   # # # #"
"

"
    #   # # # #"
"
"

mehrmals	  	  	  	  	  	  	  	  mehrmals	  	  	  	  	  	  	  	  1	  mal	  pro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mind.	  1	  mal	  	  	  	  	  	  	  	  weniger	  als	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nie	  	  	  
	  	  	  	  täglich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pro	  Woche	  	  	  	  	  	  	  	  	  Woche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pro	  Monat	  	  	  	  	  	  	  	  	  mal	  pro	  Monat	  
	  
    #   # # #  #"

   "
    #   # # #  #"
"
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    #   # # #  #"

   "

  "
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"
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durch	  Patientenorganisationen	  

durch	  Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  Tel	  143»,	  
«Telefon	  147»

durch	  den	  KIZ-‐Flyer

durch	  ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  (Telemedizinischer	  Dienst)	  	  z.B.	  MEDGATE,	  
MEDI24

durch	  den	  Apotheker

Wie	  sind	  Sie	  auf	  das	  Kriseninterventionszentrum	  aufmerksam	  geworden?	  mehrere	  Antworten	  möglich

durch	  das	  Internet	  

durch	  den	  Arzt

durch	  das	  Telefonbuch/	  Branchenverzeichnis

Wo	  genau	  (Name	  der	  Seite(n))?________________________________

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________________

andere	  ______________________________________________________

durch	  den	  Psychologen

durch	  andere	  Patientinnen	  und	  Patienten

durch	  Familienangehörige
durch	  Freunde	  und	  Bekannte

durch	  die	  Hausbeschriftung	  des	  Kriseninterventionszentrums	  (KIZ)

durch	  Selbsthilfegruppen

"
CODE: 

           6

7







































Probleme	  am	  Arbeitsplatz

Körperliche	  Probleme

Kontrollverlust
Grosse	  Angst

auf	  Anraten	  einer	  medizinischen	  Fachperson	  
(z.B.	  Arzt	  /	  Psychologe	  /	  Apotheker)

auf	  Druck	  einer	  medizinischen	  Fachperson
(z.B.	  Arzt	  /	  Psychologe	  /	  Apotheker)

Hilflosigkeit

Was	  waren	  für	  Sie	  die	  ausschlaggebenden	  Gründe,	  weshalb	  Sie	  ins	  Kriseninterventionszentrum	  gekommen	  
sind?	  mehrere	  Antworten	  möglich

Probleme	  in	  der	  Beziehung

Probleme	  in	  der	  Familie

Suizidgedanken

auf	  Druck	  des	  (Ehe-‐)Partners	  
auf	  Druck	  von	  Angehörigen
auf	  Druck	  von	  Freunden

auf	  Anraten	  des	  (Ehe-‐)Partners	  

andere:_____________________________

auf	  Anraten	  des	  Arbeitgebers

auf	  Druck	  des	  Arbeitgebers

auf	  Anraten	  von	  Angehörigen
auf	  Anraten	  von	  Freunden
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CODE: 

           7

8

Stimme	  zu Stimme	  eher	  
zu

Stimme	  
weniger	  zu	  

Stimme	  nicht	  	  
zu

   

   

   

   

   

9

 

 

 

 

um	  meine	  momentane	  Situation	  
(besser)	  zu	  verstehen.	  

Ich	  möchte	  nur	  jene	  Informationen,	  die	  ich	  
benötige,	  um	  richtig	  für	  mich	  zu	  sorgen.

Informationsbedürfnis

um	  Unsicherheiten	  und	  Ängste	  
zu	  reduzieren.

um	  eine	  Bestätigung	  zu	  
erhalten,	  dass	  die	  von	  mir	  
empfundenen	  Beschwerden	  
wirklich	  existieren.	  

Ich	  möchte	  zusätzliche	  Informationen	  nur	  dann,	  
wenn	  es	  sich	  um	  gute	  Nachrichten	  handelt.

um	  die	  momentane	  Situation	  
unter	  Kontrolle	  zu	  haben.	  

Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!

um	  Möglichkeiten/Strategien	  zu	  
erhalten,	  wie	  ich	  die	  
momentane	  Situation	  
bewältigen	  kann.

andere:	  	  _______________________________________________________________________

Ich	  möchte	  keine	  Informationen	  erhalten.

Ich	  möchte	  so	  viele	  Informationen	  wie	  möglich,	  
gute	  und	  schlechte.

Welche	  Aussage	  widerspiegelt	  Ihre	  Haltung	  in	  Bezug	  auf	  Informationen	  über	  Ihre	  psychische	  Krise	  am	  
besten?	  Bitte	  wählen	  Sie	  eine	  der	  folgenden	  Aussagen	  aus.

In	  diesem	  Abschnitt	  des	  Fragebogens	  möchten	  wir	  gerne	  etwas	  über	  Ihre	  Bedürfnisse	  nach	  Informationen	  über	  Ihre	  
momentane	  psychische	  Krise	  erfahren.	  

Ich	  brauche	  Informationen...	  

Pa]enten	  benö]gen	  Informa]onen	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  die	  Behandlung	  für	  sehr	  unterschiedliche	  
Zwecke.	  Bi^e	  kreuzen	  Sie	  nachfolgend	  an,	  in	  welchem	  Ausmass	  die	  folgenden	  Aussagen	  auf	  Sie	  
zutreffen.	  	  

Einige	  Pa]enten	  ziehen	  es	  vor,	  nur	  wenige	  Details	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  ihre	  Behandlung	  zu	  kennen,	  

CODE: 

           8

10

Ich	  möchte	  so	  
wenig	  Details	  
wie	  möglich	  
kennen.	  

11

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!



 

 

12

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!
 

 

 

 

 

 

13 nicht	  aktiv

 

weniger	  aktiv

 

eher	  aktiv

 

aktiv

 

	  

weiter	  bei	  
Frage	  15

Wie	  aktiv	  waren	  Sie	  im	  
Allgemeinen,	  um	  
Informationen	  über	  Ihre	  
aktuellen	  psychischen	  
Beschwerden	  zu	  erhalten?

Ich	  möchte	  Informationen	  schriftlich	  und	  in	  Bildern	  erhalten.

Ich	  möchte	  Informationen	  mündlich	  und	  in	  Bildern	  erhalten.

Ich	  möchte	  Informationen	  schriftlich	  und	  mündlich	  und	  in	  Bildern	  erhalten.

Informationssuchverhalten

Ich	  möchte	  Informationen	  nur	  mündlich	  erhalten.

Ich	  möchte	  Informationen	  nur	  schriftlich	  erhalten.

Ich	  möchte	  Informationen	  mündlich	  und	  schriftlich	  erhalten.

Das	  Medikament	  verändert	  den	  Stoffwechsel	  im	  Gehirn,	  wodurch	  sich	  Ihre	  
Stimmung	  aufhellt	  und	  Sie	  weniger	  Angst	  haben.

Durch	  die	  Einnahme	  des	  Medikamentes	  wird	  sich	  Ihre	  Stimmung	  verbessern	  
und	  Sie	  werden	  weniger	  Angst	  haben.	  

In	  dem	  nachfolgenden	  Abschnitt	  möchten	  wir	  gerne	  mehr	  darüber	  erfahren,	  wie	  und	  wo	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  
Monaten	  Informationen	  über	  Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  gesucht	  haben.

Das	  Medikament	  verhindert	  in	  Ihrem	  Gehirn,	  dass	  die	  Botenstoffe	  
Noradrenalin	  und	  Serotonin	  nicht	  in	  die	  Synapsen	  aufgenommen	  werden,	  
wodurch	  sich	  Ihre	  Stimmung	  aufhellt	  und	  Sie	  weniger	  Angst	  haben.

Einige	  Pa]enten	  ziehen	  es	  vor,	  nur	  wenige	  Details	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  ihre	  Behandlung	  zu	  kennen,	  
während	  andere	  so	  viele	  Details	  wie	  möglich	  kennen	  möchten.	  Machen	  Sie	  bi^e	  auf	  der	  Linie	  an	  der	  
Stelle	  einen	  Strich,	  die	  Ihre	  Meinung	  zur	  Zeit	  am	  besten	  entspricht.	  	  

Pa]enten	  möchten	  Informa]onen	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  Behandlung	  in	  unterschiedlichen	  Formen	  
erhalten.	  Bi^e	  wählen	  Sie	  jene	  Aussagen	  aus,	  welche	  am	  besten	  aufzeigt,	  wie	  Sie	  Informa]onen	  über	  
Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  und	  Behandlung	  erhalten	  möchten.	  

Ich	  möchte	  so	  
viele	  Details	  
wie	  möglich	  
kennen.	  	  

Weshalb	  waren	  Sie	  bislang	  «weniger	  ak]v»	  bis	  «nicht	  ak]v»	  um	  Informa]onen	  über	  Ihre	  psychischen	  

Einige	  Pa]enten	  bevorzugen	  es,	  viele	  Details	  über	  den	  Wirkmechanismus	  ihres	  
Medikamentes	  zu	  erfahren,	  während	  andere	  Pa]enten	  wenige	  Details	  erfahren	  möchten.	  
Bi^e	  wählen	  Sie	  jene	  Aussage	  aus,	  die	  am	  besten	  auf	  Sie	  zutrid.	  	  
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CODE: 

           9

14

Stimme	  nicht	  
zu

Stimme	  
weniger	  zu

Stimme	  eher	  
zu	  

Stimme	  zu

    

    

    

    

    

    

    

15 keine



eher	  wenig



eher	  viel



viel



16 gar	  nicht



eher	  nicht



weitgehend



voll	  und	  ganz



17

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Weder	  ich
	  	  	  noch	  eine	  
	  	  	  andere	  	  	  
	  	  	  Person	  haben	  
	  	  	  Informationen	  	  
	  	  	  für	  mich	  	  	  	  	  
	  	  	  gesucht.

18 nie

 

selten



manchmal



häufig



Ich	  hatte	  keinen	  Bedarf	  nach	  
Informationen.	  

Andere	  Gründe:________________________________________________________________

Aus	  Angst,	  dass	  die	  gefundenen	  
Informationen	  zu	  Sorgen	  und	  
Ängsten	  führen	  könnten.	  

Ich	  hatte	  keine	  Motivation.

Wie	  viele	  Informationen	  haben	  
Sie	  sich	  Ihrem	  Eindruck	  nach	  bis	  
heute	  über	  Ihre	  psychischen	  
Beschwerden	  und	  die	  
Behandlung	  angeeignet?

Wie	  stark	  entspricht	  diese	  
Menge	  an	  Informationen	  Ihren	  
Bedürfnissen?

Wie	  oft	  geben	  Sie	  anderen	  
Personen	  medizinische	  
Ratschläge?

Ich	  wusste	  nicht,	  wo	  ich	  suchen	  
sollte.

Ich	  hatte	  keine	  Zeit.

Aus	  Angst	  einer	  möglichen	  
sozialen	  Ausgrenzung.

Ich	  wusste	  nicht,	  nach	  welchen	  
Themen	  ich	  suchen	  sollte.

Einige	  Pa]enten	  suchen	  sich	  die	  Informa]onen	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  Behandlung	  selber,	  während	  für	  
andere	  Pa]enten	  eine	  andere	  Person	  Informa]onen	  sucht.	  Bi^e	  machen	  Sie	  einen	  Strich	  an	  der	  Stelle,	  
welche	  Ihre	  Situa]on	  am	  besten	  beschreibt.	  

Weshalb	  waren	  Sie	  bislang	  «weniger	  ak]v»	  bis	  «nicht	  ak]v»	  um	  Informa]onen	  über	  Ihre	  psychischen	  
Bechwerden	  zu	  erhalten?	  Bi^e	  kreuzen	  Sie	  nachfolgend	  an,	  in	  welchem	  Ausmass	  die	  folgenden	  
Aussagen	  auf	  Sie	  zutreffen.	  

Eine	  andere	  
Person	  hat	  
Informanonen	  
für	  mich	  
gesucht.	  

Ich	  habe	  
Informanonen	  
selber	  gesucht.	  

CODE: 

           10

19
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20













Einzig	  bekannte	  Quelle 



Krankenkassen

Wo	  haben	  Sie	  sich	  als	  erstes	  über	  Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  informiert?	  

Religiöse	  Organisationen

Apotheker

Familie	  und	  Freunde
Andere	  Patienten

Staatliche	  Gesundheitseinrichtungen	  wie	  	  Bundesamt	  für	  Gesundheit	  (BAG)
Patientenorganisationen	  wie	  z.B.	  die	  Angst-‐	  und	  Panikhilfe	  Schweiz	  APhS	  

Per	  Zufall

Fachbücher
Patientenbroschüren
Zeitungen	  oder	  Zeitschriften

Radio	  &	  Fernsehen
Internet

Drogist
Pharmafirmen

Gratis	  zugängliche	  Quelle

Weshalb	  haben	  Sie	  als	  erstes	  Informationen	  aus	  dieser	  Quelle	  gesucht?	  mehrere	  Antworten	  möglich

Einfach	  zugängliche	  Quelle
Vertrauenswürdige	  Quelle

	  	  	  bei	  welchem	  Arzt?	  	  	  Hausarzt
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Psychiater

Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  Tel	  143»,	  
«Telefon	  147»

Psychologe

Korrekte	  Informationen	  von	  dieser	  Quelle

Quelle,	  die	  emotionale	  Unterstützung	  bietet	  (z.B.	  Zuneigung,	  Trost,
Verständnis)

Andere:	  __________________________________________________________________

Andere:	  _________________________________________________________________

Arzt

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  andere	  ________________________________________

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  (Telemedizischer	  Dienst)	  	  z.B.	  MEDGATE,	  MEDI24

Gut	  verständliche	  Informationen	  von	  dieser	  Quelle

Selbsthilfegruppen228
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21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet

Radio	  &	  Fernsehen

Fachbücher

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  andere	  Ärzte:_______________________________________

Staatliche	  Gesundheitseinrichtungen	  wie	  	  Bundesamt	  für	  Gesundheit	  (BAG)

Patientenorganisationen	  wie	  z.B.	  die	  Angst-‐	  und	  Panikhilfe	  Schweiz	  APhS	  

Zeitungen	  oder	  Zeitschriften

_____________________________________________

_____________________________________________

Familie	  und	  Freunde

	  	  	  Wie	  lauten	  die	  Internetseiten,
	  	  	  wo	  Sie	  nach	  Informationen	  
	  	  	  gesucht	  haben?

Arzt

Patientenbroschuren

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  (Telemedizinischer	  Dienst)	  	  z.B.	  MEDGATE,	  
MEDI24

Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  Tel	  143»,	  
«Telefon	  147»

Krankenkassen

Wo	  haben	  Sie	  sich	  über	  Ihre	  momentan	  vorhandenen	  psychischen	  Beschwerden	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  
informiert?	  Bitte	  kreuzen	  Sie	  alle	  Quellen	  an,	  die	  Sie	  benutzt	  haben.	  

Psychologe

	  	  	  bei	  welchem	  Arzt?	  	  	  Hausarzt
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Psychiater

Drogist

Pharmafirmen

Andere	  __________________________________________________________________

Andere	  Patienten

Apotheker

Religiöse	  Organisationen

mehrere	  Antworten	  möglich

Selbsthilfegruppen

Wie	  verständlich	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  verwendet	  

CODE: 

           12

22

überhaupt	  
nicht

eher	  nicht einiger-‐
massen

voll	  und	  ganz

    

Psychiater     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Religiöse	  Organisationen     

    

Bitte	  geben	  Sie	  nur	  bei	  denjenigen	  Quellen	  
eine	  Antwort,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  
angegeben	  haben!

Andere:	  ___________________

Drogist

Radio	  &	  Fernsehen

Internet

Staatliche	  
Gesundheitseinrichtungen	  wie	  	  
Bundesamt	  für	  Gesundheit	  
(BAG)

Patientenorganisationen	  wie	  
z.B.	  die	  Angst-‐	  und	  Panikhilfe	  
Schweiz	  APhS

Selbsthilfegruppen

Patientenbroschüren

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  
(Telemedizinischer	  Dienst)	  	  z.B.	  
MEDGATE,	  MEDI24

Zeitungen	  oder	  Zeitschriften

Hausarzt

andere	  Ärzte:_______________

Psychologe

Apotheker

Pharmafirmen

Krankenkassen

Familie	  und	  Freunde

Andere	  Patienten

Fachbücher

Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  
wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  
Tel	  143»,	  «Telefon	  147»

Wie	  hilfreich	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  verwendet	  

Wie	  verständlich	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  verwendet	  
haben,	  um	  sich	  über	  Ihre	  momentan	  vorhandenen	  psychischen	  Beschwerden	  zu	  informieren	  (d.h.	  die	  
Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  angekreuzt	  haben)?	  	  	  	  
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CODE: 

           13

23

überhaupt	  
nicht

eher	  nicht einiger-‐
massen

voll	  und	  ganz

    

Psychiater     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Religiöse	  Organisationen     

    

Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  
wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  
Tel	  143»,	  «Telefon	  147»

Pharmafirmen

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  
(Telemedizinischer	  Dienst)	  	  z.B.	  
MEDGATE,	  MEDI24

Psychologe

Apotheker

Radio	  &	  Fernsehen

Krankenkassen

Hausarzt

Andere	  Patienten

Zeitungen	  oder	  Zeitschriften

Fachbücher

Drogist

Familie	  und	  Freunde

Patientenbroschüren

Selbsthilfegruppen

Patientenorganisationen	  wie	  
z.B.	  die	  Angst-‐	  und	  Panikhilfe	  
Schweiz	  APhS	  

Bitte	  geben	  Sie	  nur	  bei	  denjenigen	  Quellen	  
eine	  Antwort,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  
angegeben	  haben!

Andere:	  ___________________

Staatliche	  
Gesundheitseinrichtungen	  wie	  	  
Bundesamt	  für	  Gesundheit	  
(BAG)

Internet

andere	  Ärzte:_______________

Wie	  vertrauenswürdig	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  

Wie	  hilfreich	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  verwendet	  
haben,	  um	  sich	  über	  Ihre	  momentan	  vorhandenen	  psychischen	  Beschwerden	  zu	  informieren	  (d.h.	  die	  
Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  angekreuzt	  haben)?	  	  	  	  

CODE: 

           14

24

voll	  und	  ganz einiger-‐
massen

eher	  nicht überhaupt	  
nicht

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Religiöse	  Organisationen     

    

25 JA

 

NEIN

 

Psychologe

Haben	  Sie	  mehrere	  
verschiedene	  
Informationsquellen	  benutzt,	  
um	  sich	  über	  Ihre	  psychischen	  
Beschwerden	  und	  
Behandlungen	  zu	  informieren?

weiter	  bei	  Frage	  27

andere	  Ärzte:_______________

Telefon-‐Seelsorge	  /-‐Beratung	  
wie	  «die	  Dargebotene	  Hand	  -‐	  
Tel	  143»,	  «Telefon	  147»

Familie	  und	  Freunde

Andere	  Patienten

Patientenbroschüren

Pharmafirmen

Fachbücher

Radio	  &	  Fernsehen

Internet

Apotheker

Krankenkassen

Psychiater

Zeitungen	  oder	  Zeitschriften

Staatliche	  
Gesundheitseinrichtungen	  wie	  	  
Bundesamt	  für	  Gesundheit

Patientenorganisationen	  wie	  
z.B.	  die	  Angst-‐	  und	  Panikhilfe	  
Schweiz	  APhS

Drogist

Hausarzt

Selbsthilfeorganisationen

Bitte	  geben	  Sie	  nur	  bei	  denjenigen	  Quellen	  
eine	  Antwort,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  
angegeben	  haben!

Andere:	  ___________________

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  
(Telemedizinischer	  Dienst)	  	  z.B.	  
MEDGATE,	  MEDI24

Wie	  vertrauenswürdig	  waren	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  
verwendet	  haben,	  um	  sich	  über	  Ihre	  momentan	  vorhandenen	  psychischen	  Beschwerden	  zu	  informieren	  
(d.h.	  die	  Informa]onen	  aus	  den	  Quellen,	  die	  Sie	  in	  der	  Frage	  21	  angekreuzt	  haben)?	  	  	  	  
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CODE: 

           15

26

stimme	  zu stimme	  eher	  
zu

stimme	  
weniger	  zu

stimme	  nicht	  
zu

    

    

    

    

27 JA



NEIN



28

nicht	  wichtig weniger	  
wichtig

eher	  wichtig wichtig

    

    

    

    

    

Was	  der	  spezifische	  Name	  
meiner	  psychischen	  Krise	  ist.

Um	  die	  von	  einer	  anderen	  
Informationsquelle	  bereits	  
erhaltenen	  Informationen	  zu	  
bestätigen.

Was	  die	  Ursache	  der	  
psychischen	  Krise	  ist.

Wie	  ich	  die	  Beschwerden	  
bewältigen	  kann.

Was	  die	  Behandlung	  erreichen	  
kann.	  

Was	  die	  Prognose	  ist.

Für	  welchen	  Zweck	  haben	  Sie	  mehrere	  Informationsquellen	  benutzt?

Um	  so	  viele	  Informationen	  wie	  
möglich	  zu	  erhalten.

Um	  die	  von	  einer	  anderen	  
Informationsquelle	  bereits	  
erhaltenen	  Informationen	  zu	  
ergänzen.

Um	  die	  von	  einer	  anderen	  
Informationsquelle	  bereits	  
erhaltenen	  Informationen	  zu	  
überprüfen.

Andere:	  	  _________________________________________________________________

Haben	  Sie	  Informationen	  über	  Ihre	  psychischen	  
Beschwerden,	  die	  Sie	  nicht	  von	  Ihrem	  Arzt	  
erhalten	  haben,	  mit	  Ihrem	  Arzt	  besprochen?

Bitte	  geben	  Sie	  bei	  jeder	  Aussage	  an,	  wie	  wichtig	  Ihnen	  die	  nachfolgenden	  Informationen	  in	  Ihrer	  
momentanen	  psychischen	  Krise	  sind.

CODE: 

           16

nicht	  wichtig weniger	  
wichtig

eher	  wichtig wichtig

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dass	  ich	  über	  meine	  Ängste	  und	  
Sorgen	  reden	  kann.

Dass	  jemand	  da	  ist,	  der	  mich	  
tröstet.

Welche	  möglichen	  
Nebenwirkungen	  die	  
Behandlung	  hat.	  

Wie	  wirksam	  die	  Behandlung	  für	  
andere	  Patienten	  war.	  

Wie	  die	  Wahrscheinlichkeit	  der	  
Heilung	  ist.	  

Beispiele	  für	  Fälle,	  in	  denen	  sich	  
die	  Behandlung	  als	  wirksam	  
erwiesen	  hat.	  

Dass	  jemand	  genügend	  Zeit	  für	  
mich	  hat.

Dass	  jemand	  für	  mich	  da	  ist.	  

Dass	  ich	  jederzeit	  mit	  
jemandem	  reden	  kann.

Was	  die	  Behandlung	  in	  meinem	  
Körper	  genau	  bewirkt.	  

Welche	  Behandlungen	  es	  gibt	  
und	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  
davon.

Beispiele	  für	  Fälle,	  in	  denen	  sich	  
die	  Behandlung	  nicht	  als	  
wirksam	  erwiesen	  hat.	  

Dass	  mir	  jemand	  zuhört,	  was	  
auch	  immer	  ich	  zu	  sagen	  habe.

Dass	  sich	  jemand	  in	  meine	  
momentane	  Situation	  
hineinversetzen	  kann.

Dass	  mir	  jemand	  in	  meiner	  
Situation	  Mut	  machen	  kann.
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CODE: 

           17

29 nie



	  selten



manchmal



häufig



30

 

 

 

 

 

 

 

 

31 nie



selten



manchmal



häufig



32

häufig manchmal selten nie
Wikipedia     

Soziale	  Netzwerkseiten	  wie	  «Facebook»     

Chat	  Rooms	  wie	  «msn	  chat	  room»     

Patientenforen     

Blogs	  wie	  «Twitter»     

33

Die	  Suche	  auf	  dem	  Internet	  braucht	  zu	  viel	  Zeit.

Ich	  weiss	  nicht,	  wie	  ich	  das	  Internet	  nutzen	  kann.

Wie	  oft	  haben	  Sie	  die	  folgenden	  Medien	  auf	  dem	  Internet	  verwendet,	  um	  sich	  über	  Ihre	  momentane	  
psychische	  Krise	  zu	  informieren	  und	  auszutauschen?

1	  ______________________________________________________________________________________

2	  ______________________________________________________________________________________

3	  ______________________________________________________________________________________

Nutzung	  neuer	  Medien

Nennen	  Sie	  Ihre	  drei	  Hauptseiten	  auf	  dem	  Internet,	  die	  Sie	  genutzt	  haben,	  um	  Informationen	  zu	  Ihrer	  
momentanen	  psychischen	  Krise	  zu	  suchen.

Andere:_________________________________________________________

In	  dem	  nachfolgenden	  Abschnitt	  möchten	  wir	  gerne	  mehr	  darüber	  erfahren,	  wie	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  Monaten	  neue	  
Medien	  genutzt	  haben,	  um	  Informationen	  über	  Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  zu	  suchen.

Ich	  finde	  das	  Internet	  nicht	  vertrauenswürdig.

Weshalb	  haben	  Sie	  keine	  Informationen	  über	  Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  auf	  dem	  Internet	  
gesucht?	  

Ich	  habe	  keinen	  Zugang	  zum	  Internet.

Es	  hat	  zu	  viele	  Informationen	  auf	  dem	  Internet.

Ich	  habe	  genügend	  andere	  Quellen,	  um	  mich	  zu	  informieren.

mehrere	  Antworten	  möglich

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nach	  Beantwortung	  der	  Frage	  30,	  weiter	  bei	  Frage	  35

Ich	  finde	  das	  Internet	  zu	  unübersichtlich.

Unten aufgeführt sind einige Arten, wie Patienten das Internet nutzen. Bitte sagen Sie uns, 

Wie	  oj	  haben	  Sie	  in	  den	  letzten	  6	  
Monaten	  das	  Internet	  benutzt,	  um	  
sich	  über	  Ihre	  momentanen	  
psychischen	  Beschwerden	  und	  
Behandlungen	  zu	  informieren?	  

Wie	  oj	  haben	  Sie	  das	  Internet	  eines	  
Mobiltelefons	  benutzt,	  um	  sich	  über	  
Ihre	  momentanen	  psychischen	  
Beschwerden	  und	  Behandlungen	  zu	  
informieren?	  

weiter	  bei	  Frage	  30	   weiter	  bei	  Frage	  31	  

CODE: 

           18

34

häufig manchmal selten	   nie

    

    

    

    

    

    

    

35

überhaupt	  
nicht

eher	  nicht einiger-‐
massen

voll	  und	  ganz kenne	  ich	  nicht	  

     

     

     

     

     

     

36

nein



eher	  nein



eher	  ja



ja



Ich	  habe	  Artikel	  und	  Beiträge	  	  
über	  meine	  Erfahrung	  mit	  
meinen	  psychischen	  
Beschwerden	  und	  Behandlung	  
erstellt.

Hätten	  Sie	  gerne	  eine	  
unabhängige	  
Betreuungsperson,	  die	  sich	  
einmal	  pro	  Monat	  bei	  Ihnen	  
meldet,	  um	  nachzufragen,	  wie	  
es	  Ihnen	  geht?

Tablet-‐PC	  wie	  iPad

Ich	  habe	  Medikamente	  
bewertet	  (z.B.	  in	  
Patientenforen).

Youtube	  (Internet	  Videoportal)

Wo	  würden	  Sie	  sich	  gerne	  zukünftig	  über	  Ihre	  psychischen	  Beschwerden	  informieren?

Ich	  habe	  mich	  mit	  Fachpersonen	  
ausgetauscht.

Ich	  habe	  Medikamente	  
empfohlen	  (z.B.	  in	  
Patientenforen).

Andere:______________________________________________________________________

Ärztliche	  Beratung	  am	  Telefon	  
(Telemedizinischer	  Dienst)	  z.B.	  
MEDGATE,	  MEDI24

Gesundheits-‐App	  auf	  dem	  
Mobiltelefon

Online	  Gesundheitswikipedia

Ich	  habe	  Fachinformationen	  
gesucht.

Ich	  habe	  Erfahrungsberichte	  von	  
anderen	  Patientinnen	  und	  
Patienten	  gesucht.

Ich	  habe	  an	  Diskussionen	  mit	  
anderen	  Patientinnen	  und	  
Patienten	  teilgenommen.

Schriftliche	  Online-‐Beratung	  wie	  
z.B.	  die	  Online-‐Beratung	  des	  
Universitätsspitals	  Zürich

Unten aufgeführt sind einige Arten, wie Patienten das Internet nutzen. Bitte sagen Sie uns, 
wie oft Sie die nachfolgenden Handlungen in den letzten 6 Monaten gemacht haben, um 
Informationen über Ihre momentane psychische Krise zu erhalten? 
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CODE: 

           19

37 nein



eher	  nein



eher	  ja



ja



38 nie



	  selten



manchmal



häufig



39

Stimme	  nicht	  
zu

Stimme	  
weniger	  zu

Stimme	  eher	  
zu	  

Stimme	  zu

    

    

    

    

40 nicht	  gerne



weniger	  gerne



eher	  gerne



sehr	  gerne



41

 

 

 

 

42 nicht	  wichtig



weniger	  
wichtig



eher	  wichtig



wichtig



43

 

Im	  Internet  

Gar	  nicht

Austausch	  mit	  anderen	  Patienten

Wie	  wichtig	  ist	  es	  Ihnen,	  dass	  
Sie	  sich	  mit	  anderen	  Patienten	  
in	  einer	  ähnlichen	  Situation	  
austauschen	  können?

Beides	  (Persönlich	  +	  Internet)

Würden	  Sie	  sich	  aber	  gerne	  mit	  
Patienten	  in	  einer	  ähnlichen	  
Situation	  austauschen?

Aus	  Angst,	  dass	  der	  Austausch	  
zu	  Sorgen	  und	  Ängsten	  führt

Aus	  Schamgefühl

Im	  Internet

Wären	  Sie	  bereit,	  für	  die	  
Leistungen	  der	  unabhängigen	  
Betreuungsperson	  zu	  bezahlen?

Persönlich	  (face-‐to-‐face)	  mit	  einer	  oder	  
mehreren	  Personen	  

Kenne	  keine	  anderen	  Patienten	  
in	  einer	  ähnlichen	  Situation

Wie	  möchten	  Sie	  sich	  mit	  anderen	  Patienten	  austauschen?	  Bitte	  nur	  1	  Feld	  ankreuzen

Weshalb	  tauschen	  Sie	  sich	  «nie»	  mit	  anderen	  Patienten	  in	  einer	  ähnlichen	  Situation	  aus?	  Bitte	  geben	  Sie	  an,	  
wie	  stark	  die	  nachfolgenden	  Aussagen	  für	  Sie	  zutreffen.

Kein	  Interesse

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nach	  Beantwortung	  der	  Frage	  41	  weiter	  bei	  Frage	  44

Persönlich	  (face-‐to-‐face)	  mit	  einer	  oder	  
mehreren	  Personen	  

Wie	  tauschen	  Sie	  sich	  mit	  anderen	  Patienten	  aus?	  Bitte	  nur	  1	  Feld	  ankreuzen

Andere	  __________________________________________________________________

Wie	  oft	  haben	  Sie	  sich	  mit	  
anderen	  Patienten	  in	  den	  
letzten	  6	  Monaten	  über	  Ihre	  
momentanen	  psychischen	  
Beschwerden	  ausgetauscht?

In	  dem	  nachfolgenden	  Abschnitt	  möchten	  wir	  gerne	  mehr	  darüber	  erfahren,	  ob	  und	  wie	  Sie	  sich	  in	  den	  letzten	  6	  
Monaten	  über	  Ihre	  momentanen	  psychischen	  Beschwerden	  mit	  anderen	  Patienten	  ausgetauscht	  haben.

weiter	  bei	  Frage	  39	   weiter	  bei	  Frage	  42	  

CODE: 

           20

 

44

nicht	  wichtig weniger	  
wichtig

eher	  wichtig wichtig

    

    

    

    

    

    

...,	  dass	  ich	  anonym	  bleiben	  
kann.

Beides	  (Persönlich	  +	  Internet)

...,	  dass	  ich	  selber	  entscheiden	  
kann,	  wer	  meine	  Daten	  sieht.

...,	  dass	  nur	  Patienten	  mit	  der	  
gleichen	  Sprache	  mitmachen	  
dürfen.

...,	  dass	  der	  Zugang	  zu	  meinen	  
Daten	  passwortgeschützt	  ist.

...,	  dass	  es	  unterteilte	  Bereiche	  
gibt	  für	  Patienten	  mit	  einem	  
negativen	  und	  positiven	  
Ausgang.

...,	  dass	  der	  Austausch	  mit	  
Fachpersonen	  vorhanden	  ist.

Im	  englischsprachigen	  Raum	  gibt	  es	  auf	  dem	  Internet	  Pa]enten-‐Gemeinschajen,	  in	  welchen	  die	  
Pa]enten	  ihre	  persönliche	  Krankheitsgeschichte	  veröffentlichen,	  sich	  mit	  anderen	  Pa]enten	  in	  einer	  
ähnlichen	  Situa]on,	  mit	  Fachpersonen	  oder	  Familienangehörigen	  austauschen	  und	  dadurch	  von	  den	  
anderen	  Erfahrungen	  lernen	  können	  (z.B.	  Pa]entsLikeMe)	  
Damit	  Sie	  diese	  Plakorm	  nützen	  würden,	  welche	  der	  nachfolgenden	  Punkte	  wären	  Ihnen	  wich]g,...	  
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CODE: 

           21

45

 

 

 

 

 

46 Voll	  und	  ganz



Weitgehend



Eher	  nicht



Gar	  nicht



47 Eindeutig	  ja



Eher	  ja



Eher	  nicht



Eindeutig	  
nicht


48 Eindeutig	  nicht



Eher	  nicht



Eher	  ja



Eindeutig	  ja



49 wenig



eher wenig



eher viel



viel



50 Gar	  nicht



Eher	  nicht



Weitgehend



Voll	  und	  ganz



Ich	  möchte,	  dass	  mein	  Arzt	  die	  endgültige	  Entscheidung	  über	  meine	  
medizinische	  Behandlung	  trifft,	  meine	  Meinung	  dabei	  aber	  mit	  einbezieht.

Klinische	  Entscheidungsfindung:	  Beteiligung

Ich	  möchte	  alle	  Entscheidungen,	  die	  meine	  medizinische	  Behandlung	  betreffen,	  
meinem	  Arzt	  überlassen.

Ich	  möchte,	  dass	  mein	  Arzt	  und	  ich	  gemeinsam	  die	  Verantwortung	  dafür	  
tragen,	  zu	  entscheiden,	  welche	  Behandlung	  für	  mich	  am	  besten	  ist.

Würden	  Sie	  wieder	  ins	  KIZ	  
kommen,	  wenn	  Sie	  Hilfe	  
bräuchten?	  

Fragen	  zum	  Kriseninterventionszentrum

In	  dem	  letzten	  Abschnitt	  finden	  Sie	  Fragen	  zur	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  Kriseninterventionszentrum.

Bitte	  nur	  ein	  Feld	  ankreuzen!

Ich	  möchte	  selbst	  darüber	  entscheiden,	  welche	  medizinische	  Behandlung	  ich	  
erhalte.

In	  diesem	  Abschnitt	  würden	  wir	  gerne	  etwas	  über	  Ihre	  Einstellung	  zu	  Entscheidungen	  in	  Bezug	  auf	  
die	  Behandlung	  Ihrer	  momentanen	  psychischen	  Krise	  erfahren.

Haben	  die	  hier	  im	  KIZ	  
erhaltenen	  Informationen	  
Ihren	  Bedürfnissen	  

Wie	  viele	  Informationen	  haben	  
Sie	  im	  KIZ	  erhalten?

In	  welchem	  Masse	  hat	  das	  KIZ	  
Ihren	  Bedürfnissen	  
entsprochen?	  	  

Würden	  Sie	  einem	  
Freund/einer	  Freundin	  das	  KIZ	  
empfehlen,	  wenn	  er/sie	  eine	  
ähnliche	  Hilfe	  benötigen	  
würde?	  

Ich	  möchte	  letztendlich	  selbst	  über	  meine	  medizinische	  Behandlung	  
entscheiden,	  nachdem	  ich	  mich	  ernsthaft	  mit	  der	  Meinung	  meines	  Arztes	  
auseinandergesetzt	  habe.

Nachdem	  sie	  alle	  Informa]onen,	  die	  sie	  benö]gen,	  über	  ihre	  Krankheit	  und	  mögliche	  Behandlungen	  
haben,	  bevorzugen	  es	  einige	  Pa]enten,	  die	  Entscheidungen	  über	  die	  Behandlung	  ihrem	  Arzt	  zu	  
überlassen,	  während	  andere	  an	  diesen	  Entscheidungen	  gerne	  teilhaben.	  Bi^e	  kreuzen	  Sie	  die	  Aussage	  
an,	  welche	  am	  besten	  auf	  Sie	  zutrid.	  

CODE: 

           22

51 Gar	  nicht



Eher	  nicht



Weitgehend



Voll	  und	  ganz



P

Q

Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Teilnahme!

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Angaben	  bei	  mehrmaliger	  stationärer	  Behandlung

____________________________________________________________________________________________

Ihr	  persönlicher	  Kommentar	  zum	  Fragebogen

Falls	  Sie	  Fragen,	  Anregungen	  oder	  Anmerkungen	  zum	  Fragebogen	  haben,	  können	  Sie	  diese	  gerne	  nachfolgend	  
hinschreiben.

____________________________________________________________________________________________

Wie	  gut	  verständlich	  waren	  die	  
hier	  im	  KIZ	  erhaltenen	  
Informationen?

Vor	  Ihrem	  jetzigen	  Aufenthalt	  im	  
Kriseninterventionszentrum,	  wie	  oft	  waren	  Sie	  
schon	  in	  stationärer	  psychiatrischer	  
Behandlung?

_______________  (Anzahl stationärer Aufenthalte ohne 
                             den jetzigen Aufenthalt im KIZ)

        (Jahr)
Wann	  waren	  Sie	  das	  erste	  Mal	  in	  stationärer	  
psychiatrischer	  Behandlung?
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A.1.2 Verwendete Items aus bereits existierenden Frage-
bogen

A.1.2.1 Cassileth Information Style Questionnaire

Quelle: Patient Information Questionnaire (S. 2–3)
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A.1.2.2 Information Seeking Questionnaire (ISQ)

Quelle: Sutherland et al. (1989, S. 261)

A.1.2.3 Kontrollpräferenzskala (CPS)

Quelle: Simon et al. (2008, S. 155)
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A.1.2.4 Zürcher Fragebogen zur Patientenzufriedenheit

Quelle: ZÜPAZ (Zürcher Fragebogen zur Patientenzufriedenheit) der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich (S. 4)

27. In welchem Mass hat unsere Institution Ihren Bedürfnissen entsprochen?

28. Würden Sie wieder in unsere Institution kommen, wenn Sie Hilfe bräuchten?

29. Würden Si einem Freund/einer Freundin unsere Institution empfehlen, wenn er/sie
eine ähnliche Hilfe benötigen würde?
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

1 Ich möchte nur jene Informationen erhalten, die ich benötige, um richtig für mich 
zu sorgen. 

nein/ja

2 Ich möchte zusätzliche Informationen nur dann, wenn es sich um gute Nachrichten 
handelt. 

nein/ja

3 Ich möchte so viele Informationen wie möglich, gute und schlechte. nein/ja

4 Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus des 
Medikamentes: Hoher Detaillierungsgrad

nein/ja

5 Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus des 
Medikamentes: Mittlerer Detaillierungsgrad

nein/ja

6 Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen zum Wirkmechanismus des 
Medikamentes: Tiefer Detaillierungsgrad

nein/ja

7 Erwünschte Informationsform: Nur mündlich nein/ja

8 Erschünschte Informationsform: Mündlich und schriftlich nein/ja

9 Erschünschte Informationsform: Mündlich, schriftlich und in Bildern nein/ja

10 Erste Informationsquelle: Hausarzt nein/ja

11 Erste Informationsquelle: Psychiater nein/ja

12 Erste Informationsquelle: Anderer Arzt nein/ja

13 Erste Informationsquelle: Psychologe nein/ja

14 Erste Informationsquelle: Familie und Freunde nein/ja

15 Erste Informationsquelle: Internet nein/ja

16 Erste Informationsquelle: Arzt (Hausarzt, Psychiater, anderer Arzt) nein/ja

17 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Einfach zugängliche Quelle nein/ja

18 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Vertrauenswürdige Quelle nein/ja

19 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Korrekte Informationen von 
dieser Quelle

nein/ja

20 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Gut verständliche 
Informationen von dieser Quelle

nein/ja

21 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Gratis zugängliche Quelle nein/ja

22 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Per Zufall nein/ja

23 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Einzig bekannte Quelle nein/ja

24 Gründe für die Wahl der ersten Informationsquelle: Quelle, die emotionale 
Unterstützung bietet (z.B. Zuneigung, Trost,Verständnis)

nein/ja

25 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Hausarzt nein/ja

26 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Psychiater nein/ja

A
.1.3
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

27 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Psychologe nein/ja

28 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Familie und Freunde nein/ja

29 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Fachbücher nein/ja

30 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Zeitungen und 
Zeitschriften

nein/ja

31 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Internet nein/ja

32 In den letzten sechs Monaten verwendete Informationsquelle: Arzt (Hausarzt, 
Psychiater, anderer Arzt)

nein/ja

33 Nicht vom Arzt erhaltene Informationen mit dem Arzt besprochen nein/ja

34 Erwünschte Rolle in der klinische Entscheidungsfindung: Kollaborative Rolle nein/ja

35 Erwünschte Rolle in der klinische Entscheidungsfindung: aktive Rolle nein/ja

36 Erwünschte Rolle in der klinische Entscheidungsfindung: passive Rolle nein/ja

37 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Ich 
habe keinen Zugang zum Internet. 

nein/ja

38 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Ich 
habe genügend andere Quellen, um mich zu informieren.

nein/ja

39 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Ich 
finde das Internet nicht vertrauenswürdig.

nein/ja

40 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Ich 
finde das Internet zu unübersichtlich. 

nein/ja

41 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Ich 
weiss nicht, wie ich das Internet nutzen kann.

nein/ja

42 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Die 
Suche auf dem Internet braucht zu viel Zeit.

nein/ja

43 Gründe für die Nichtnutzung des Internets in den letzten sechs Monaten, um sich 
über die momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren: Es 
hat zu viele Informationen auf dem Internet.

nein/ja

44 Art des gewünschten Austausches mit anderen Patienten: Persönlich (face-to-face) 
mit einer oder mehreren Personen

nein/ja

45 Art des gewünschten Austausches mit anderen Patienten: Im Internet nein/ja
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

46 Art des gewünschten Austausches mit anderen Patienten: Beides (Persönlich + 
Internet)

nein/ja

47 Art des gewünschten Austausches mit anderen Patienten: gar nicht nein/ja

48 Ausgeführte Art des Austausches mit anderen Patienten: Persönlich (face-to-face) 
mit einer oder mehreren Personen

nein/ja

49 Ausgeführte Art des Austausches mit anderen Patienten: Im  Internet nein/ja

50 Ausgeführte Art des Austausches mit anderen Patienten: Beides (Persönlich + 
Internet)

nein/ja

51 Ich brauche Informationen, um meine momentane Situation (besser) zu verstehen. stimme nicht bis eher zu/stimme zu

52 Ich brauche Informationen, um Möglichkeiten/Strategien zu erhalten, wie ich die 
momentane Situation bewältigen kann.

stimme nicht bis eher zu/stimme zu

53 Ich brauche Informationen, um Unsicherheiten und Ängste zu reduzieren. stimme nicht bis eher zu/stimme zu

54 Ich brauche Informationen, um eine Bestätigung zu erhalten, dass die von mir 
empfundenen Beschwerden wirklich existieren.

stimme nicht bis weniger zu/stimme eher bis zu 

55 Ich brauche Informationen, um die momentane Situation unter Kontrolle zu haben. stimme nicht bis eher zu/stimme zu

56 Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen über die Krankheit und 
Behandlung

0-6.66/>6.66-10

57 Allgemeine Aktivität in der Informationssuche zu den psychischen Beschwerden in 
den letzten sechs Monaten

nicht bis weniger aktiv/eher aktv bis aktiv

58 Menge angeeigneter Informationen über die psychischen Beschwerden und die 
Behandlung

keine bis eher wenig/eher viel bis viel

59 Mass, wie stark diese Menge an Informationen über die psychischen Beschwerden und 
die Behandlung den Bedürfnissen entspricht

gar nicht bis eher nicht/eher viel bis viel

60 Häufigkeit der Abgabe von medizinischen Ratschlägen an andere Patienten nie bis selten/manchaml bis häufig

61 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Was der spezifische Name meiner psychischen Krise ist.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

62 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Was die Ursache der psychischen Krise ist.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

63 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Was die Prognose ist.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

64 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Wie ich die Beschwerden bewältigen kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

65 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Was die Behandlung erreichen kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

66 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Was die Behandlung in meinem Körper genau bewirkt.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

67 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Welche möglichen Nebenwirkungen die Behandlung hat.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

68 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Wie wirksam die Behandlung für andere Patienten war.

nicht bis weniger wichtig/eher wichtig bis wichtig
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

69 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Wie die Wahrscheinlichkeit der Heilung ist.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

70 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung als wirksam 
erwiesen hat.

nicht bis weniger wichtig/eher wichtig bis wichtig

71 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Beispiele für Fälle, in denen sich die Behandlung nicht als 
wirksam erwiesen hat.

nicht bis weniger wichtig/eher wichtig bis wichtig

72 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Welche Behandlungen es gibt und die Vor- und Nachteile davon.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

73 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass ich über meine Ängste und Sorgen reden kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

74 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass jemand für mich da ist.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

75 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass ich jederzeit mit jemandem reden kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

76 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass jemand genügend Zeit für mich hat.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

77 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass mir jemand zuhört, was auch immer ich zu sagen habe.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

78 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass sich jemand in meine momentane Situation hineinversetzen 
kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

79 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass mir jemand in meiner Situation Mut machen kann.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

80 Wichtigkeit des Erhalts von spezifischen Informationsthemen in einer akuten 
psychischen Krise: Dass jemand da ist, der mich tröstet.

nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

81 Häufigkeit der Nutzung des Internets in den letzen 6 Monaten um sich über die 
momentanen psychischen Beschwerden und Behandlungen zu informieren

nie/selten bis häufig

82 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Youtube (Internet 
Videoportal)

überhaupt nicht/eher nicht bis voll und ganz

83 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Online 
Gesundheitswikipedia

überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

84 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Gesundheits-App auf 
dem Mobiltelefon

überhaupt nicht/eher nicht bis voll und ganz
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

85 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Ärztliche Beratung am 
Telefon (Telemedizinischer Dienst) z.B. MEDGATE, MEDI24

überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

86 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Tablet-PC wie iPad

überhaupt nicht/eher nicht bis voll und ganz

87 Häufigkeit der Nutzung von unterschiedlichen Online-Medien um sich über die 
momentane psychische Krise zu informieren und auzutauschen: Schriftliche Online-
Beratung wie z.B. die Online-Beratung des Universitätsspitals Zürich

überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

88 Wunsch nach einer unabhängigen Betreuungsperson, die sich einmal pro Monat 
meldet, um nachzufragen wie es einem geht

nein bis eher nein/eher ja bis ja

89 Bereitschaft für die unabhängige Betreeungsperson zu bezahlen nein bis eher nein/eher ja bis ja

90 Häufigkeit des Austausches mit anderen Patienten über die momentanen psychischen 
Beschwerden in den letzen 6 Monaten

nie/selten bis häufig

91 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass 
der Zugang zu meinen Daten passwortgeschützt ist.

nicht bis eher wichtig/wichtig

92 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass 
ich anonym bleiben kann.

nicht bis eher wichtig/wichtig

93 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass 
ich selber entscheiden kann, wer meine Daten sieht.

nicht bis eher wichtig/wichtig

94 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass 
nur Patienten mit der gleichen Sprache mitmachen dürfen.

nicht wichtig/weniger wichtig bis wichtig

95 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass es 
unterteilte Bereiche gibt für Patienten mit einem negativen und positiven 
Ausgang.

nicht bis weniger wichtig/eher wichtig bis wichtig

96 Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Patienten-Gemeinschaften: ..., dass 
der Austausch mit Fachpersonen vorhanden ist.

nicht bis eher wichtig/wichtig

97 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Ich hatte keine Zeit.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu

98 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Ich hatte keine 
Motivation.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu

99 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Ich hatte keinen Bedarf 
nach Informationen.

stimme nicht bis eher zu/stimme zu

100 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Aus Angst, dass die 
gefundenen Informationen zu Sorgen und Ängsten führen könnten.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu
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Nr. Zielvariable Dichotomisierung der Zielvariable

101 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Aus Angst einer 
möglichen sozialen Ausgrenzung.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu

102 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Ich wusste nicht, wo 
ich suchen sollte.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu

103 Gründe für die nicht vorhandene oder geringe Aktivität in der Suche nach 
Informationen über die aktuellen psychischen Beschwerden: Ich wusste nicht, nach 
welchen Themen ich suchen sollte.

stimme nicht zu/stimme weniger bis stimme zu

104 Qualität der erhaltenen Informationen vom Hausarzt: Verständlich überhaupt nicht  bis einigermassen/voll und ganz

105 Qualität der erhaltenen Informationen vom Hausarzt: Hilfreich überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

106 Qualität der erhaltenen Informationen vom Hausarzt: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

107 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychiater: Verständlich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

108 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychiater: Hilfreich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

109 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychiater: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

110 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychologe: Verständlich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

111 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychologe: Hilfreich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

112 Qualität der erhaltenen Informationen vom Psychologe: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

113 Qualität der erhaltenen Informationen von Familie und Freunden: Verständlich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

114 Qualität der erhaltenen Informationen von Familie und Freunden: Hilfreich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

115 Qualität der erhaltenen Informationen von Familie und Freunden: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

116 Qualität der erhaltenen Informationen aus Fachbücher: Verständlich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

117 Qualität der erhaltenen Informationen aus Fachbücher: Hilfreich überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

118 Qualität der erhaltenen Informationen aus Fachbücher: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

119 Qualität der erhaltenen Informationen vom Internet: Verständlich überhaupt nicht bis einigermassen/voll und ganz

120 Qualität der erhaltenen Informationen vom Internet: Hilfreich überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

121 Qualität der erhaltenen Informationen vom Internet: Vertrauenswürdig überhaupt nicht bis eher nicht/einigermassen bis voll und ganz

122 Häufigkeit der Nutzung des Internets auf dem Mobiltelefon in den letzen 6 Monaten 
um sich über die momentanen psychischen Beschwerden zu informieren.

nie/selten bis häufig

123 Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien: Wikipedia nie bis selten/manchmal bis häufig

124 Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien: Soziale Netzwerkseiten 
wie «Facebook»

nie/selten bis häufig

125 Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien: Chat Rooms wie «msn chat 
room»

nie/selten bis häufig

126 Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien: Patientenforen nie/selten bis häufig
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127 Häufigkeit der Nutzung von verschiedenen Online-Medien: Blogs wie «Twitter» nie/selten bis häufig

128 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe Fachinformationen gesucht.

nie bis selten/manchmal bis häufig

129 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe Erfahrungsberichte von anderen Patientinnen und 
Patienten gesucht.

nie bis selten/manchmal bis häufig

130 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe an Diskussionen mit anderen Patientinnen und 
Patienten teilgenommen.

nie/selten bis häufig

131 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe mich mit Fachpersonen ausgetauscht.

nie/selten bis häufig

132 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe Medikamente bewertet (z.B. in Patientenforen).

nie/selten bis häufig

133 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe Medikamente empfohlen (z.B. in Patientenforen).

keine Dichotomisierug

134 Häufigkeit der Ausführung von verschiedenen Handlungen auf dem Internet in den 
letzten sechs Monaten: Ich habe Artikel und Beiträge  über meine Erfahrung mit 
meinen psychischen Beschwerden und Behandlung erstellt.

nie/selten bis häufig

135 Gründe für den Nichtaustausch mit anderen Patienten in den letzten sechs Monaten: 
Kein Interesse

stimme nicht bis weniger zu/stimme eher bis stimme zu

136 Gründe für den Nichtaustausch mit anderen Patienten in den letzten sechs Monaten: 
Aus Schamgefühl

stimme nicht bis weniger zu/stimme eher bis stimme zu

137 Gründe für den Nichtaustausch mit anderen Patienten in den letzten sechs Monaten: 
Aus Angst, dass der Austausch zu Sorgen und Ängsten führt

stimme nicht bis weniger zu/stimme eher bis stimme zu

138 Gründe für den Nichtaustausch mit anderen Patienten in den letzten sechs Monaten: 
Kenne keine anderen Patienten in einer ähnlichen Situation

stimme nicht bis eher zu/stimme zu

139 Wunsch sich mit anderen Patienten auszutauschen nicht bis weniger gerne/eher bis sehr gerne

140 Wichtigkeit des Austausches mit anderen Patienten in einer ähnlichen Situation nicht bis eher wichtig/wichtig

141 Informationssuche durch wen 0-5/>5

142 Anzahl verschiedener verwendeter Informationsquellen in den letzten sechs Monaten 0-1/2-9

143 Skala 3: Rational selbstzentrierte Informationen nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

144 Skala 2: Rational nicht-selbstzentrierte Informationen nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig

145 Skala 1: Emotionale Informationen nicht wichtig bis eher wichtig/wichtig
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A.1.4 Umkodierung der unabhängigen Variablen

Tabelle A.1
Transformierung von Merkmalen auf dichotomes Skalenniveau

Variable n %

Altersgruppen in Jahren (N = 75)
18–41 50 67
>41 25 33

Wohnort (N = 75)
Dorf und ländliche Kleinstadt 21 28
Agglomeration einer Stadt und Stadt 54 72

Höchst abgeschlossene Schul- oder Berufsbildung (N = 74)
Obligatorische Schule 16 22
Sekundarstufe II 35 47
Tertiärstufe 23 31

Schweregrad der Erkrankung (CGI-Skala) (N = 73)
Patient ist ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank. 18 25
Patient ist mässig krank. 29 40
Patient ist deutlich bis schwer krank. 26 36

Häufigkeit der Nutzung des Internets (N = 74)
nie bis mind. 1 mal pro Woche 15 20
mehrmal pro Woche bis mehrmals täglich 59 80

Häufigkeit der Nutzung des Mobiltelefons ohne Internetnutzung (N = 74)
nie bis mind. 1 mal pro Woche 7 10
mehrmal pro Woche bis mehrmals täglich 66 90

Häufigkeit der Nutzung des Internets auf dem Mobiltelefon (N = 73)
nie bis mind. 1 mal pro Woche 44 60
mehrmal pro Woche bis mehrmals täglich 29 40
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Tabelle A.2
Transformierung von Merkmalen auf ordinales Skalenniveau

Variable n %

Altersklassen in Jahren (N = 75)
18–29 26 35
30–41 24 32
>41 25 33

Schweregrad der Erkrankung (CGI-Skala)1 (N = 73)
Patient ist ein Grenzfall psychiatrischer Erkrankung bis nur leicht krank. 18 25
Patient ist mässig krank. 29 40
Patient ist deutlich bis schwer krank. 26 36

Globales Funktionsniveau (GAF-Skala) (N = 73)
<40 1 1
40–50 10 14
51–60 17 23
61–70 20 27
>70 25 34

Subjektiver Schweregrad der Krankheit (N = 74)
0–3.3 7 9
>3.3–6.6 31 42
>6.6 36 49

Anzahl verschiedener eingenommener Medikamente (N = 73)
0 18 25
1 21 29
2 19 26
≥3 15 21

Erkrankungsdauer in Monaten (N = 69)
0–3 19 28
4–12 18 26
13–120 21 30
>120 11 16

Dauer der Diagnosekenntnis in Monaten (N = 42)
<12 14 33
12–36 14 33
>36 14 33

1 in der bivariaten Analyse wie folgt genannt: Schweregrad ordinal(3 Gruppen)
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1 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Nationalität: Ausland 

Keine Erwerbstätigkeit  

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

2 

Altersgruppen: >41 

 

3 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

4 

Alter 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Dorf 

 

5 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Chronische Erkrankungen  

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Stadt 

 

6 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

 

7 

Alter 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Erkrankungsdauer 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

8 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erkrankungsdauer 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Geschlecht: weiblich 

Einnahme von Tranquillizer 

 

 

 

9 

Geschlecht: weiblich 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Stadt 

 

10 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Einnahme von Antidepressiva 

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Computers 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

11 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.5 In die binär logistische Regression eingeschlossene Prä-
diktoren

Nr. = Nummer der Zielvariable (Appendix A.1.3)

Aufgrund einer zu geringen Fallzahl wurde die unabänginge Variable „Dauer der Diagnosekenntnis“ nicht
in die binär logistische Regression eingeschlossen.
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12 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Erkrankungsdauer 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

13 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

14 

Diagnosekenntnis 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Wohnort: Stadt 

 

15 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Erkrankungsdauer 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

16 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Diagnosekenntnis 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Computers 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

 

17 

Altersgruppen: >41  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

18 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank 

 

19 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

20 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule 

 

21 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

22 

Diagnosekenntnis 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

 

23 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Diagnosekenntnis 

Keine Erwerbstätigkeit  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 
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24 

Altersgruppen: >41  

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

25 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Teilzeiterwerbstätig 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Stadt 

 

26 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

27 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Geschlecht: weiblich 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

28 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Diagnosekenntnis 

Teilzeiterwerbstätig 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

29 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Einnahme von Neuroleptika 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

 

 

 

 

30 

Teilzeiterwerbstätig 

Keine Erwerbstätigkeit  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

31 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

32 

Bildung: Sekundarstufe II 

Diagnosekenntnis 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
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33 

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Keine Erwerbstätigkeit  

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Computers 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

34 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

 

35 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Einnahme von Neuroleptika 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Wohnort: Dorf 

 

 

36 

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Wohnort: Dorf 

 

37 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Chronische Erkrankungen  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

38 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

 

39 

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Geschlecht: weiblich 

 

40 

Erkrankungsdauer 

 

41 

 

42 

Bildung: Sekundarstufe II 

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie 

 

43 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

44 

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Erkrankungsdauer 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

 

45 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Geschlecht: weiblich 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

46 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Sekundarstufe II 

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 
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47 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Computers 

Wohnort: Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

52 

Einnahme von Antidepressiva 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Computers 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Stadt 

 

53 

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Diagnosekenntnis 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Einnahme von Neuroleptika 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Besitz eines Computers 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

 

54 

Alter 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Geschlecht: weiblich 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Stadt 

 

55 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Keine Erwerbstätigkeit  

Geschlecht: weiblich 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

56 

Einnahme von Antidepressiva 

Bildung: Tertiärstufe  

Teilzeiterwerbstätig 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Einnahme von Tranquillizer 
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57 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Keine Erwerbstätigkeit  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

58 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Geschlecht: weiblich 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Dorf 

 

59 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Geschlecht: weiblich 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

60 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Computers 

Einnahme von Tranquillizer 

 

61 

Diagnosekenntnis 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

62 

Alter 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

63 

Alter 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Teilzeiterwerbstätig 

Einnahme von Neuroleptika 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Geschlecht: weiblich 

 

64 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Stadt 
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65 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

66 

Alter 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

67 

Alter 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

68 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Diagnosekenntnis 

Teilzeiterwerbstätig 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

69 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Geschlecht: weiblich 

 

70 

Altersgruppen: >41  

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Einnahme von Tranquillizer 

 

71 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Chronische Erkrankungen  

Erkrankungsdauer 

Teilzeiterwerbstätig 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

72 

Alter 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

73 

Einnahme von Antidepressiva 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Besitz eines Computers 

Wohnort: Stadt 
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74 

Alter 

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Computers 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

75 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Nationalität: Ausland 

Keine Erwerbstätigkeit  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Wohnort: Dorf 

 

76 

Einnahme von Antidepressiva 

Bildung: Obligatorische Schule  

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Besitz eines Computers 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Dorf 

 

77 

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Einnahme von Neuroleptika 

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

 

78 

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Nationalität: Ausland 

 

79 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Einnahme von Neuroleptika 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

80 

Diagnosekenntnis 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

81 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

82 

Erkrankungsdauer 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Geschlecht: weiblich 

 

83 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

84 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
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85 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erkrankungsdauer 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Wohnort: Dorf 

 

86 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

 

87 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Chronische Erkrankungen  

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Besitz eines Computers 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

88 

Keine Erwerbstätigkeit  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Computers 

 

89 

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

90 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

 

91 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Geschlecht: weiblich 

 

92 

Erkrankungsdauer 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Besitz eines Computers 

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

93 

Alter 

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Geschlecht: weiblich 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

94 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Geschlecht: weiblich 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 
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95 

Alter 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Dorf 

 

96 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Teilzeiterwerbstätig 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe 

 

97 

Erkrankungsdauer 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

98 

Alter 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Chronische Erkrankungen  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Dorf 

 

99 

Alter 

Bildung: Sekundarstufe II 

Diagnosekenntnis 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

100 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Chronische Erkrankungen  

Diagnosekenntnis 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

101 

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Chronische Erkrankungen  

Erkrankungsdauer 

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

 

102 

Bildung: Obligatorische Schule  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Chronische Erkrankungen  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Keine Erwerbstätigkeit  

Geschlecht: weiblich 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Stadt 

 

103 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Geschlecht: weiblich 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 
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104 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Sekundarstufe II 

Chronische Erkrankungen  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 

 

105 

Einnahme von Antidepressiva 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

 

106 

Alter 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

107 

Alter 

Bildung: Sekundarstufe II 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie 

 

108 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Einnahme von Antidepressiva 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Dorf 

 

109 

Alter 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

110 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Erkrankungsdauer 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala) 

 

111 

Diagnosekenntnis 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Dorf 

 

112 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Nationalität: Ausland 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

113 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Besitz eines Computers 
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Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erkrankungsdauer 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle 

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Einnahme von Neuroleptika 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Wohnort: Dorf 

 

115 

Alter 

Chronische Erkrankungen  

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Teilzeiterwerbstätig 

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

116 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Tertiärstufe  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

117 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Tertiärstufe  

Diagnosekenntnis 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

118 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Diagnosekenntnis 

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

119 

Altersgruppen: >41  

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Muttersprache: nicht Deutsch 

 

120 

Altersgruppen: >41  

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Stadt 

 

121 

Bildung: Tertiärstufe  

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Einnahme von Tranquillizer 

 

122 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Chronische Erkrankungen  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Dorf 
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Alter 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Teilzeiterwerbstätig 

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

 

124 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

 

125 

Alter 

Bildung: Sekundarstufe II 

Erkrankungsdauer 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

 

126 

Chronische Erkrankungen  

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

127 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erkrankungsdauer 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

 

128 

Alter 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Besitz eines Computers 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

129 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt 

Geschlecht: weiblich 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Dorf 

 

130 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

 

131 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Stadt 

 

132 

Chronische Erkrankungen  

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

 

133 
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134 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Sekundarstufe II 

Bildung: Tertiärstufe  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Besitz eines Computers 

 

135 

Altersgruppen: >41  

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht 

Wohnort: Stadt 

 

136 

Alter 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Dorf 

 

 

 

 

137 

Erkrankungsdauer 

Teilzeiterwerbstätig 

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle 

Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle 

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

Wohnort: Dorf 

 

138 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle  

Einnahme von Neuroleptika 

Keine Erwerbstätigkeit  

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Besitz eines Computers 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich 

 

139 

Bildung: Tertiärstufe  

CGI-Skala: Patient ist deutlich bis 
schwer krank. 

CGI-Skala: Patient ist mässig 
krank. 

Chronische Erkrankungen 

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorherige ambulante Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Mehrmaliger stationärer Aufenthalt 
mit/ohne vorherige ambulante 
Therapie 

Häufigkeit der Internetnutzung auf 
dem Mobiltelefon 

Häufigkeit der Nutzung des 
Internets 

Besitz eines Computers 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Stadt 

 

140 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Obligatorische Schule  

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle  

Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Besitz eines Computers 

Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang   

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Wohnsituation: nicht alleine lebend 

 

141 

Alter 

Einnahme von Antidepressiva 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Bildung: Obligatorische Schule  

Bildung: Tertiärstufe  

Erkrankungsdauer 

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Tranquillizer 

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

Wohnort: Stadt 

Wohnort: Dorf 
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142 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Einnahme von Antidepressiva 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Teilzeiterwerbstätig 

Keine Erwerbstätigkeit  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein 

 

143 

Alter 

Altersgruppen: >41  

Bildung: Sekundarstufe II 

Diagnosekenntnis 

Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie  

Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie  

Nationalität: Ausland 

Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Geschlecht: weiblich 

Wohnort: Ländliche Kleinstadt 

 

144 

Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente 

Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank  

Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank 

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank 

Erkrankungsdauer 

Teilzeiterwerbstätig 

Nationalität: Ausland 

Einnahme von Neuroleptika 

Nutzungshäufigkeit des 
Mobiltelefons ohne Internetnutzung: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich  

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit 

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja 

Geschlecht: weiblich 

Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken 

Einnahme von Tranquillizer 

 

145 

Diagnosekenntnis 

Teilzeiterwerbstätig 

Vollzeiterwerbstätigkeit  

Muttersprache: nicht Deutsch  

Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)  

Besitz eines Computers 

Einnahme von Tranquillizer 
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW

1 61 14 11.10 2 .004 73.32 0.22 52 62 62 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

1.56 0.73 4.60 .032 4.74 1.14 19.63 .020

Nationalität: Ausland -1.95 0.76 6.57 .010 0.14 0.03 0.63 .004

2 73 2 92  

3 72 3 4.38 1 .036 92.69 0.08 60 60 Erster stationärer Aufenthalt mit 
vorheriger ambulanter Therapie 

-1.11 0.55 4.05 .044 0.33 0.11 0.97 .036

4 63 12 13.20 2 .001 72.21 0.25 59 70 67 Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich

2.13 0.78 7.46 .006 8.39 1.82 38.60 .003

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit

0.33 0.16 4.07 .044 1.39 1.01 1.90 .033

5 66 9 16.63 2 .000 54.11 0.34 77 80 85 Einnahme von Neuroleptika 1.70 0.69 6.01 .014 5.49 1.41 21.44 .014
Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich

-1.90 0.73 6.87 .009 0.15 0.04 0.62 .008

6 64 11 6.80 1 .009 57.80 0.16 80 80 Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank 

-2.21 1.08 4.19 .041 0.11 0.01 0.91 .009

ZV = Zielvariable, N = in die Analyse einbezogene Fälle, NF = fehlende Fälle,-2LL = -2 Log-Likelihood, R
2 = Nagelkerkes R2, 

B = Regressionskoeffizient B, SE = Standardfehler, pW = Signifikanzwert der Wald-Statistik, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall, 

UW = Unterer Wert, OW = Oberer Wert, PT = Signifikanz der Änderung, wenn Term entfernt 

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
7 64 11 4.08 1 .043 51.39 0.11 84 84 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 

psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

1.48 0.72 4.20 .040 4.40 1.07 18.15 .043

8 65 10 5.72 1 .017 83.14 0.11 57 66 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

-1.42 0.62 5.30 .021 0.24 0.07 0.81 .017

9 73 2 7.12 1 .008 69.65 0.14 78 78 Geschlecht: weiblich -1.56 0.61 6.55 .010 0.21 0.06 0.69 .008

10 61 14 21.68 4 .000 41.52 0.46 79 82 82 89 87 Erster stationärer Aufenthalt ohne 
vorherige ambulante Therapie 

1.97 0.94 4.41 .036 7.14 1.14 44.74 .025

Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit

0.79 0.29 7.54 .006 2.20 1.25 3.85 .001

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

2.12 0.99 4.55 .033 8.35 1.19 58.68 .023

Besitz eines Computers -3.21 1.32 5.94 .015 0.04 0.00 0.53 .005

11 65 10 14.35 1 .000 55.87 0.30 77 78 Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie 

2.40 0.68 12.34 .000 11.00 2.89 41.92 .000

12 65 10 92  

13 60 15 9.11 1 .003 38.01 0.26 87 87 Alter -0.15 0.06 5.49 .019 0.86 0.77 0.98 .003

14 72 3 4.86 1 .027 45.37 0.13 89 89 Diagnosekenntnis -1.75 0.86 4.14 .042 0.17 0.03 0.94 .027

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten

263



ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
15 63 12 86  

16 69 6 9.48 2 .009 85.81 0.17 54 59 67 Altersgruppen: >41 1.33 0.59 5.05 .025 3.77 1.19 12.00 .019
Bildung: Obligatorische Schule 1.48 0.67 4.90 .027 4.39 1.18 16.24 .019

17 68 7 4.45 1 .035 83.85 0.09 65 65 Altersgruppen: >41 -1.24 0.63 3.91 .048 0.29 0.08 0.99 .035

18 70 5 54  

19 69 6 3.78 1 .052 70.95 0.08 77 77 Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt

-1.21 0.61 3.86 .049 0.30 0.09 1.00 .052

20 71 4 6.36 1 .012 61.24 0.14 82 82 Alter -0.08 0.03 4.80 .028 0.93 0.87 0.99 .012

21 69 6 90  

22 68 7 7.86 1 .005 32.73 0.24 91 91 Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle

2.67 1.13 5.53 .019 14.37 1.56 132.50 .005

23 64 11 9.50 2 .009 42.48 0.25 86 86 86 Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank 

1.73 0.81 4.54 .033 5.64 1.15 27.68 .026

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht

1.67 0.80 4.33 .037 5.32 1.10 25.64 .036

24 62 13 12.12 2 .002 56.49 0.27 76 79 82 Altersgruppen: >41 1.50 0.68 4.86 .028 4.46 1.18 16.89 .026
Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit

-0.44 0.18 6.07 .014 0.64 0.45 0.91 .009

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
25 66 7 9.68 2 .008 80.29 0.18 58 65 68 Vollzeiterwerbstätigkeit 1.41 0.57 6.04 .014 4.10 1.33 12.60 .010

Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

-1.19 0.58 4.21 .040 0.30 0.10 0.95 .032

26 63 10 38.77 3 .000 47.78 0.62 56 78 81 84 Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle

2.61 0.98 7.10 .008 13.64 2.00 93.21 .001

Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie 

3.17 0.90 12.49 .000 23.85 4.11 138.50 .000

Muttersprache: nicht Deutsch 3.40 1.14 8.85 .003 30.00 3.19 281.94 .000

27 71 2 14.37 2 .001 75.06 0.26 68 70 73 Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt

-1.35 0.62 4.74 .029 0.26 0.08 0.87 .026

Geschlecht: weiblich -1.72 0.58 8.84 .003 0.18 0.06 0.56 .002

28 63 10 6.38 1 .012 76.31 0.13 63 63 Schweregrad (CGI-Skala): deutlich 
bis schwer krank 

-1.59 0.70 5.24 .022 0.20 0.05 0.80 .012

29 66 7 12.55 2 .002 58.20 0.26 77 77 82 Einnahme von Neuroleptika 1.81 0.68 7.11 .008 6.14 1.62 23.31 .007
Keine Erwerbstätigkeit 1.38 0.66 4.31 .038 3.96 1.08 14.53 .034

30 67 6 8.93 2 .012 40.08 0.24 88 88 88 Keine Erwerbstätigkeit 1.76 0.86 4.17 .041 5.84 1.07 31.71 .033
Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

0.10 0.04 4.63 .031 1.10 1.01 1.20 .015

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
31 63 10 15.10 2 .001 69.54 0.29 60 63 70 Altersgruppen: >41 -2.40 0.84 8.23 .004 0.09 0.02 0.47 .001

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja

1.18 0.59 3.94 .047 3.24 1.01 10.37 .041

32 66 7 11.83 2 .003 63.47 0.24 74 74 80 Diagnosekenntnis 1.48 0.62 5.66 .017 4.41 1.30 14.95 .015
Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle

1.25 0.64 3.86 .050 3.50 1.00 12.25 .043

33 68 7 14.73 1 .000 78.59 0.26 56 74 Diagnosekenntnis 2.03 0.56 12.99 .000 7.65 2.53 23.13 .000

34 67 8 11.20 2 .004 80.95 0.21 55 66 66 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

-1.56 0.64 5.96 .015 0.21 0.06 0.73 .010

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja

1.19 0.55 4.70 .030 3.28 1.12 9.60 .025

35 66 9 18.32 3 .000 64.25 0.34 68 68 68 77 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 
psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

1.38 0.69 3.99 .046 3.99 1.03 15.53 .039

Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt

2.10 0.89 5.56 .018 8.15 1.42 46.66 .006

Einnahme von Neuroleptika -2.48 1.11 5.00 .025 0.08 0.01 0.74 .005

36 69 6 12.94 2 .002 40.50 0.32 87 87 88 Einnahme von Neuroleptika 2.56 0.90 8.10 .004 12.92 2.22 75.26 .002
Wohnort: Dorf 1.93 0.93 4.25 .039 6.86 1.10 42.79 .034

37 30 3 93  

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
38 26 7 6.36 1 .012 29.06 0.29 58 73 Klinische Entscheidungsfindung: 

kollaborative Rolle
2.20 0.95 5.30 .021 9.00 1.39 58.44 .012

39 29 4 6.36 1 .012 20.31 0.33 83 83 Bildung: Obligatorische Schule 2.72 1.23 4.93 .026 15.20 1.38 167.98 .012

40 27 6 96  

41

42 29 4 83  

43 30 3 5.77 1 .016 26.83 0.26 77 77 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

0.93 0.44 4.47 .035 2.54 1.07 6.05 .016

44 32 7 14.24 2 .001 28.99 0.48 59 75 81 Bildung: Tertiärstufe 3.14 1.10 8.13 .004 23.09 2.67 199.91 .001
Muttersprache: nicht Deutsch 2.74 1.14 5.80 .016 15.42 1.66 143.00 .008

45 33 6 94  

46 35 4 13.97 2 .001 23.66 0.50 77 77 86 Bildung: Sekundarstufe II 2.62 1.25 4.42 .035 13.80 1.20 159.38 .013
Diagnosekenntnis -2.91 1.24 5.54 .019 0.05 0.00 0.61 .005

47 33 6 8.17 1 .004 35.09 0.30 64 73 Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

2.30 0.90 6.51 .011 10.00 1.71 58.63 .004

48

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
49

50

51 65 2 74  

52 55 12 13.40 1 .000 28.52 0.41 87 87 Einnahme von Neuroleptika -3.40 1.15 8.79 .003 0.03 0.00 0.32 .000

53 58 9 11.05 2 .004 48.08 0.27 79 79 79 Einnahme von Neuroleptika -1.58 0.76 4.34 .037 0.21 0.05 0.91 .036
Keine Erwerbstätigkeit -1.75 0.74 5.61 .018 0.17 0.04 0.74 .014

54 62 5 22.22 3 .000 62.69 0.40 56 71 74 73 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

0.72 0.32 5.06 .025 2.06 1.10 3.87 .013

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

-2.25 0.75 9.06 .003 0.11 0.02 0.46 .001

Wohnort: Agglomeration einer Stadt -1.97 0.85 5.35 .021 0.14 0.03 0.74 .013

55 58 9 11.47 2 .003 61.90 0.25 67 71 74 Altersgruppen: >41 -1.62 0.66 6.09 .014 0.20 0.05 0.72 .011
Geschlecht: weiblich 1.48 0.65 5.16 .023 4.41 1.23 15.86 .019

56 64 11 67  

57 62 13 12.45 2 .002 71.88 0.24 58 68 71 Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle

-1.52 0.67 5.08 .024 0.22 0.06 0.82 .016

Keine Erwerbstätigkeit 1.44 0.60 5.86 .016 4.24 1.32 13.63 .012

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
58 64 11 15.50 3 .001 68.09 0.29 64 70 69 72 Schweregrad (CGI-Skala): Grenzfall 

psychiatrischer Erkrankung bis nur 
leicht krank

-1.53 0.66 5.38 .020 0.22 0.06 0.79 .017

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja

1.42 0.63 5.09 .024 4.14 1.20 14.22 .018

Geschlecht: weiblich 1.28 0.62 4.27 .039 3.60 1.07 12.11 .034

59 65 10 6.07 1 .014 61.66 0.14 78 78 Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken

-1.75 0.81 4.64 .031 0.17 0.04 0.85 .014

60 64 11 14.61 2 .001 74.11 0.27 50 64 70 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

0.72 0.29 6.41 .011 2.06 1.18 3.61 .005

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

-1.85 0.71 6.85 .009 0.16 0.04 0.63 .004

61 61 7 11.87 1 .001 70.70 0.24 59 72 Subjektiver Schweregrad der 
Krankheit

0.56 0.19 8.82 .003 1.75 1.21 2.54 .001

62 68 0 7.34 1 .007 71.26 0.15 74 74 Wohnort: Stadt -1.69 0.69 5.94 .015 0.18 0.05 0.72 .007

63 63 5 11.39 2 .003 67.35 0.23 68 71 75 Einnahme von Neuroleptika -1.84 0.69 7.15 .007 0.16 0.04 0.61 .005
Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

-0.06 0.03 4.99 .025 0.94 0.89 0.99 .017

64 65 3 6.64 1 .010 23.42 0.26 94 94 Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich

2.85 1.21 5.56 .018 17.33 1.62 185.65 .010

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
65 64 4 25.94 4 .000 38.66 0.52 80 80 84 84 84 Alter 0.13 0.05 6.02 .014 1.14 1.03 1.26 .003

Diagnosekenntnis 1.81 0.90 4.08 .043 6.10 1.06 35.25 .030
Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

-2.61 0.93 7.87 .005 0.07 0.01 0.46 .002

Wohnort: Ländliche Kleinstadt -3.42 1.60 4.58 .032 0.03 0.00 0.75 .020

66 65 3 4.89 1 .027 83.35 0.10 58 58 Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt

-1.43 0.70 4.13 .042 0.24 0.06 0.95 .027

67 62 6 15.08 2 .001 62.89 0.30 68 76 76 Erkrankungsdauer -0.01 0.00 7.37 .007 0.99 0.98 1.00 .001
Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken

-1.68 0.76 4.88 .027 0.19 0.04 0.83 .014

68 62 6 5.71 1 .017 80.24 0.12 50 65 Diagnosekenntnis -1.30 0.56 5.36 .021 0.27 0.09 0.82 .017

69 61 7 18.45 2 .000 57.22 0.37 69 75 75 Einnahme von Neuroleptika -1.97 0.88 4.99 .026 0.14 0.02 0.79 .014
Geschlecht: weiblich 2.84 0.83 11.61 .001 17.14 3.34 87.88 .000

70 60 8 9.80 2 .007 69.06 0.21 63 62 73 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

-0.68 0.28 5.87 .015 0.51 0.29 0.88 .009

Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle

-1.56 0.67 5.45 .020 0.21 0.06 0.78 .015

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
71 53 15 25.89 3 .000 35.31 0.56 74 74 77 83 Anzahl verschiedener eingenommener 

Medikamente
-1.93 0.75 6.70 .010 0.14 0.03 0.63 .001

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank

2.98 1.07 7.72 .005 19.68 2.40 161.12 .001

NutzungdesMobiltelefonsOHNEInterne
t_techaff2_1

-7.16 2.40 8.86 .003 0.00 0.00 0.09 .000

72 63 5 10.34 2 .006 73.40 0.21 62 68 65 Alter 0.06 0.03 4.64 .031 1.06 1.01 1.12 .019
Erkrankungsdauer -0.01 0.00 5.44 .020 0.99 0.99 1.00 .008

73 59 9 95  

74 59 9 3.92 1 .048 39.06 0.12 88 88 Wohnort: Ländliche Kleinstadt -2.30 1.10 4.35 .037 0.10 0.01 0.87 .048

75 59 9 88  

76 62 6 89  

77 61 7 3.82 1 .051 59.38 0.09 79 79 Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle

-1.59 0.80 3.97 .046 0.20 0.04 0.97 .051

78 61 7 5.87 1 .015 69.81 0.13 69 72 Erkrankungsdauer -0.01 0.00 5.35 .021 0.99 0.98 1.00 .015

79 61 7 10.39 2 .006 50.10 0.25 80 80 85 Keine Erwerbstätigkeit -1.43 0.73 3.86 .049 0.24 0.06 1.00 .045
Wohnsituation: nicht alleine 
lebend

1.86 0.75 6.08 .014 6.39 1.46 27.95 .013

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
80 57 11 6.66 1 .010 70.93 0.15 58 68 Geschlecht: weiblich 1.48 0.59 6.27 .012 4.39 1.38 13.98 .010

81 65 10 15.95 3 .001 72.29 0.29 58 66 68 72 Bildung: Obligatorische Schule -1.79 0.77 5.44 .020 0.17 0.04 0.75 .012
Klinische Entscheidungsfindung: 
passive Rolle

2.39 1.16 4.23 .040 10.91 1.12 106.55 .013

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

-1.56 0.67 5.46 .019 0.21 0.06 0.78 .015

82 44 6 70  

83 48 2 11.65 2 .003 54.14 0.29 56 69 69 Bildung: Obligatorische Schule -2.14 0.93 5.26 .022 0.12 0.02 0.73 .011
Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

0.07 0.03 3.95 .047 1.07 1.00 1.14 .030

84 42 8 5.72 1 .017 51.65 0.17 57 67 Globales Funktionsniveau (GAF-
Skala)

0.07 0.03 4.79 .029 1.07 1.01 1.14 .017

85 43 7 5.11 1 .024 51.65 0.15 63 63 Wohnort: Agglomeration einer Stadt 
und Stadt

1.72 0.85 4.11 .043 5.60 1.06 29.59 .024

86 43 7 5.34 1 .021 53.69 0.16 56 67 Klinische Entscheidungsfindung: 
kollaborative Rolle

-1.47 0.66 4.99 .026 0.23 0.06 0.84 .021

87 43 7 5.55 1 .019 53.86 0.16 53 65 Wohnort: Agglomeration einer Stadt 2.24 1.13 3.92 .048 9.43 1.02 86.86 .019

88 66 9 53  

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
89 67 8 5.07 1 .024 78.25 0.10 69 69 Schweregrad (CGI-Skala): mässig 

krank
1.21 0.55 4.88 .027 3.36 1.15 9.84 .024

90 60 15 11.37 1 .001 71.81 0.23 50 70 Mehrmaliger (>1) stationärer 
Aufenthalt mit/ohne vorherige 
ambulante Therapie 

2.01 0.65 9.52 .002 7.43 2.08 26.55 .001

91 59 8 7.25 1 .007 39.58 0.21 86 86 Keine Erwerbstätigkeit -2.17 0.88 6.12 .013 0.11 0.02 0.64 .007

92 62 5 6.74 1 .009 61.87 0.15 76 77 Erkrankungsdauer -0.01 0.00 5.12 .024 0.99 0.98 1.00 .009

93 66 1 12.29 2 .002 60.82 0.25 76 76 77 Chronische Erkrankungen 2.63 1.12 5.55 .019 13.84 1.55 123.35 .002
Geschlecht: weiblich 1.46 0.65 4.96 .026 4.29 1.19 15.44 .022

94 63 4 31.75 3 .000 50.94 0.54 63 67 75 75 Alter 0.11 0.04 6.41 .011 1.11 1.02 1.21 .004
Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

1.40 0.46 9.26 .002 4.04 1.64 9.92 .000

Geschlecht: weiblich 2.42 0.87 7.69 .006 11.21 2.03 61.82 .001

95 63 4 4.35 1 .037 81.69 0.09 57 56 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

0.47 0.23 4.01 .045 1.60 1.01 2.52 .037

96 61 6 5.87 1 .015 72.68 0.13 66 66 Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken

-1.45 0.64 5.12 .024 0.24 0.07 0.82 .015

97 33 2 52  

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
98 34 1 13.93 2 .001 27.26 0.48 71 79 79 Erster stationärer Aufenthalt ohne 

vorherige ambulante Therapie 
-2.31 0.98 5.51 .019 0.10 0.01 0.68 .013

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: nein

-2.18 1.03 4.53 .033 0.11 0.02 0.84 .026

99 34 1 74  

100 33 2 19.31 2 .000 25.67 0.60 58 79 85 Bildung: Tertiärstufe -3.75 1.31 8.25 .004 0.02 0.00 0.30 .000
Nationalität: Ausland -2.82 1.13 6.24 .013 0.06 0.01 0.55 .006

101 33 2 6.59 1 .010 38.88 0.24 55 67 Bildung: Tertiärstufe -2.42 1.14 4.50 .034 0.09 0.01 0.83 .010

102 33 2 18.01 2 .000 27.46 0.56 55 76 82 Geschlecht: weiblich -2.56 1.00 6.50 .011 0.08 0.01 0.55 .004
Nutzung von sozialen Online-
Netzwerken

-3.09 1.29 5.79 .016 0.05 0.00 0.56 .003

103 35 0 8.67 1 .003 39.82 0.29 51 74 Geschlecht: weiblich -2.13 0.78 7.54 .006 0.12 0.03 0.54 .003

104 23 6 5.56 1 .018 25.23 0.29 61 74 Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

2.17 1.00 4.74 .029 8.75 1.24 61.68 .018

105 23 6 74  

106 29 0 69  

107 29 0 13.26 2 .001 20.90 0.53 72 76 83 Alter 0.19 0.08 5.20 .023 1.21 1.03 1.43 .002
Bildung: Sekundarstufe II -3.08 1.38 4.96 .026 0.05 0.00 0.69 .008

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
108 28 1 57  

109 29 0 79  

110 18 2 56  

111 20 0 55  

112 17 3 82  

113 20 0 7.71 1 .005 20.02 0.43 50 80 Diagnosekenntnis -2.77 1.12 6.15 .013 0.06 0.01 0.56 .005

114 18 2 8.56 1 .003 15.50 0.51 61 83 Klinische Entscheidungsfindung: 
aktive Rolle

3.30 1.33 6.11 .013 27.00 1.98 368.38 .003

115 18 2 50  

116 14 2 57  

117 16 0 4.57 1 .032 10.87 0.40 81 88 Diagnosekenntnis 3.18 1.61 3.91 .048 24.00 1.03 560.18 .032

118 16 0 75  

119 27 0 52  

120 27 0 5.96 1 .015 22.64 0.30 78 78 Einnahme von Tranquillizer -2.53 1.20 4.45 .035 0.08 0.01 0.84 .015

Omnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CI
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
121 27 0 6.95 1 .008 18.93 0.37 81 81 Erster stationärer Aufenthalt mit 

vorheriger ambulanter Therapie 
-2.89 1.25 5.37 .020 0.06 0.00 0.64 .008

122 34 8 22.90 1 .000 23.17 0.66 59 88 Nutzungshäufigkeit des mobilen 
Internets: mehrmals pro Woche bis 
mehrmals täglich 

4.30 1.21 12.58 .000 73.67 6.85 792.46 .000

123 34 5 68  

124 38 1 95  

125 35 4 94  

126 38 1 6.48 1 .011 42.34 0.22 66 74 Chronische Erkrankungen 1.86 0.76 5.99 .014 6.40 1.45 28.29 .011

127 33 6 94  

128 35 7 71  

129 36 6 15.39 2 .000 34.40 0.46 53 69 81 Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

-2.59 0.92 7.97 .005 0.08 0.01 0.45 .002

Wohnort: Dorf -3.12 1.25 6.21 .013 0.04 0.00 0.51 .003

130 34 8 4.78 1 .029 19.85 0.25 88 88 Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: weiss nicht

2.48 1.24 4.01 .045 12.00 1.05 136.79 .029

131 40 2 70  

Omnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CI
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW
132 38 4 15.27 2 .000 17.87 0.57 84 84 92 Chronische Erkrankungen 3.68 1.49 6.09 .014 39.80 2.13 742.43 .002

Psychische Erkrankungen im näheren 
Umfeld: ja

-3.57 1.50 5.68 .017 0.03 0.00 0.53 .003

133

134 38 4 92  

135 32 2 7.20 1 .007 33.99 0.28 66 72 Wohnort: Stadt 2.20 0.91 5.85 .016 9.00 1.52 53.40 .007

136 29 5 62  

137 28 6 4.56 1 .033 30.60 0.21 68 75 Teilzeiterwerbstätig 1.90 0.92 4.26 .039 6.67 1.10 40.43 .033

138 28 6 6.51 1 .011 16.45 0.37 86 86 Einnahme von Neuroleptika -3.04 1.31 5.41 .020 0.05 0.00 0.62 .011

139 30 7 7.03 1 .008 34.42 0.28 53 73 Besitz eines Mobiltelefons ohne 
Internetzugang 

-2.09 0.85 6.09 .014 0.12 0.02 0.65 .008

140 30 6 10.35 1 .001 30.03 0.39 60 70 Alter -0.15 0.06 6.05 .014 0.86 0.76 0.97 .001

141 56 8 6.98 1 .008 64.76 0.16 66 73 Bildung: Obligatorische Schule 1.79 0.70 6.47 .011 6.00 1.51 23.86 .008

142 66 7 16.48 3 .001 62.75 0.32 71 73 71 76 Alter -0.07 0.03 7.35 .007 0.93 0.88 0.98 .003
Einnahme von Antidepressiva 1.49 0.68 4.84 .028 4.42 1.18 16.61 .020
Keine Erwerbstätigkeit 1.87 0.86 4.76 .029 6.47 1.21 34.59 .013

Omnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CI
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ZV N NF -2LL R2 Variablen in der Gleichung B SE Wald pW OR pT

Χ2 df p UW OW

143 64 4 13.46 2 .001 42.02 0.33 84 84 88 Diagnosekenntnis 2.17 0.90 5.81 .016 8.72 1.50 50.76 .007
Nutzungshäufigkeit des Internets: 
mehrmals pro Woche bis mehrmals 
täglich

2.39 0.91 6.86 .009 10.96 1.83 65.78 .005

144 58 10 18.66 3 .000 60.64 0.37 57 71 76 72 Anzahl verschiedener eingenommener 
Medikamente

-0.72 0.35 4.16 .041 0.49 0.24 0.97 .023

Schweregrad (CGI-Skala): mässig 
krank

1.69 0.65 6.84 .009 5.44 1.53 19.39 .006

NutzungdesMobiltelefonsOHNEInterne
t_techaff2_1

-3.17 1.37 5.36 .021 0.04 0.00 0.61 .007

145 63 5 95  

Prozentsatz der 
richtig vorher-
gesagten Fàlle

95 % CIOmnibus-Tests 
der Modell-

koeffizienten
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A.1.7 Streudiagramme

Abbildung A.1: Streudiagramm: Erwünschter Detaillierungsgrad der Informationen über Krank-
heit und Behandlung vrs. subjektiv empfundener Schweregrad der Erkrankung (N = 73)
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Abbildung A.2: Streudiagramm: Anzahl verschiedener verwendeter Informationsquellen in den
letzten sechs Monaten vrs. Alter (N = 73)
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A.2 Befragung Akteure

A.2.1 Liste der Pharmafirmen mit Antidepressiva im Port-
folio

Zur Teilnahme an der Befragung angefragte Pharmafirmen mit Antidepressiva
im Sortiment (Stand: September 2012, Arzneimittel-Kompendium® der Schweiz)

Abbott AG Novartis Pharma Schweiz AG
Acino Pharma AG Opopharma Vetriebs AG
Actavis Switzerland AG Permamed AG
Arko Diffusion SA Pfizer AG
Axapharm AG Rivopharm SA
Bioforce AG Sandoz Pharmaceuticals AG
Doetsch Grether AG Sanofi-Aventis (Suisse) SA
Drossapharm AG Schwabe Pharma AG
Gebro Pharma AG Servier (Suisse) SA
GlaxoSmithKline AG Sidroga AG
Helvepharm AG Spirig HealthCare AG
Eli Lilly (Suisse) AG Streuli Pharma AG
Lundbeck (Schweiz) AG Teva Pharma AG
MEDA Pharma AG Vifor SA
Mepha Pharma AG Zeller Medical AG/Max Zeller Söhne AG
MSD Merck Sharp & Dohme AG
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A.2.2 Akteursfragebogen

A.2.2.1 Erfassung soziodemografischer Daten
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A.2.2.2 Fragebogen
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à weiter bei Frage 16 
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EXPERTENINTERVIEW mit Frau Petra Schriber 
Eidg. dipl. Apothekerin, Geschäftsführerin Amavita Apotheke Neumarkt Oerlikon 
 
Datum des Experteninterviews: 29. April 2011 
 
 
1. Welche Ziele verfolgen Sie bei der Weitergabe von Informationen an den Patienten? 

 
Unabhängig  der  klinischen  Diagnose  ist  sicherlich  ein  Ziel  der  Informationsvermittlung,  die 
Beratung  des  Patienten  zu  einem  Arzneimittel.  Der  Patient  soll  dadurch  Kenntnisse  zu 
verschiedene  Aspekten  des  Arzneimittels  wie  die  Sicherheit,  die  Nebenwirkungen,  die 
allgemeine  Verträglichkeit,  die  Anwendung  sowie  die  Dosierung  erhalten.  Dazu  gehören  auch 
die Wissensvermittlung zur Erkrankung und die Angabe von unterstützenden Informationen wie 
Internetseiten, Patientengruppen oder Kontaktadressen. 
 
Ein weiteres wichtiges  Ziel  ist  die  Förderung  der  Compliance.  Dies  erfolgt,  indem der  Patient 
Wissen  zu  Themen  erlangt  wie  die  Gründe  für  die  Arzneimitteltherapie,  die  Art  der 
Medikamenteneinnahme zur Erzielung der versprochenen Wirkung sowie die Möglichkeit einer 
zeitlichen Verzögerung der Medikamentenwirkung. Zudem soll der Patient über die Normalität 
gewisser Nebenwirkungen Bescheid wissen. 
 
Durch  die  Informationsvermittlung  soll  der  Patient  auch  die  Fähigkeit  erhalten,  zu  erkennen, 
welche Nebenwirkungen eine Rücksprache mit dem Arzt oder dem Apotheker erfordern. Hierbei 
ist  das  Ziel,  die  Eigenkompetenz  des  Patienten  und  die  Sensibilisierung  des  Patienten  auf 
seinen Körper zu stärken.  

 
 
2. Der  Zugang  zu  ausgewogenen,  korrekten  und  verlässlichen  Informationen  ist  von  zentraler 

Bedeutung  für die Stärkung der Kompetenz und Selbstbestimmung der Patienten gegenüber 
der eigenen Gesundheit. 
 
a. Aus  Ihrer Sichtweise,  ist es die Aufgabe der Apotheken, den Patienten durch Vermittlung 

von Informationen in seiner Kompetenz und Selbstbestimmung zu unterstützen? Wenn ja, 
wie? Wenn nein, weshalb nicht? 
 
Es  ist  auf  jeden  Fall  die  Aufgabe  der  Apotheke,  den  Patienten  durch  Vermittlung  von 
Informationen in seiner Kompetenz und Selbstbestimmung zu unterstützen. Dies erfolgt auf 
unterschiedliche Weise. 
Einerseits stellt die Apotheke eine Zweitmeinung für den Patienten dar. Die Apotheke hat die 
Möglichkeit,  dem  Patienten  eine  andere  Sichtweise  oder  eine  andere  Therapiemöglichkeit 
wie die des Arztes, des Therapeuten, des Nachbarn oder des Familienkreises aufzuzeigen.  
Anderseits wiederholt die Apotheke die Informationen des Arztes. Dies wird als sehr sinnvoll 
angesehen,  da  viele  der  vermittelten  Themen  im  Arztzimmer  nicht  aufgenommen werden 
können. Es wird angenommen, dass sich der Patient die Informationen durch die Repetition 
besser merken kann. 
Des Weiteren  ist die Apotheke ein Ansprechpartner mit einer geringen Hemmschwelle. Der 
Patient  kann  in  der  Apotheke  leicht  erreichbare,  zeitnahe  und  falls  gewünscht  anonyme 
Beratung erhalten. Der Patient hat die Möglichkeit, jegliche Fragen zu stellen und bei Wunsch 
den  Apotheker  zu  verlangen.  Dies  im  Gegensatz  zum  Arzt,  bei  welchem  eine 
Terminvereinbarung und Angaben  zur Person notwendig  sind.  Zudem stellen die Patienten 
dem Apotheker auch Fragen, die sie sich beim Arzt nicht getrauen würden. 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b. Was bedeutet für Sie ausgewogen, korrekt und verlässlich? 
 
Ausgewogen: Ausgewogen bedeutet, dass die Informationsvermittlung den Bedürfnissen des 
Patienten angepasst  ist. Dies bedeutet, dass dem Patienten so viele Informationen geliefert 
werden,  wie  er  benötigt.  Doch  gibt  es  auch  Informationen,  die  aufgrund  ihrer Wichtigkeit 
und unabhängig des Bedürfnisses des Patienten immer vermittelt werden, wie zum Beispiel 
die Dosierung.  
Die weitere Informationsvermittlung erfolgt anschliessend in Abhängigkeit der Offenheit und 
des  Informationshungers  des  Patienten.  Ein  zusätzlicher  Faktor,  welche  die 
Informationsvermittlung bestimmt, stellt die Phase der Erkrankung dar – ist der Patient in der 
Lage über die Erkrankung zu sprechen oder möchte er nichts darüber wissen.  
 
Zitat: «Die Menge der vermittelten Informationen entspricht den Bedürfnissen des Patienten. 
Denn  jemandem  Informationen  zu  geben,  die  er  nicht  will  oder  nicht  benötigt,  finde  ich 
sinnlos und schade für die Zeit.» 
 
Korrekt:  Korrekt bedeutet, dass die Informationen richtig, der Wahrheit entsprechend sind. 
Wahrheit bedeutet in der Medizin den aktuellen Studienergebnissen entsprechend. 
 
Verlässlich:  Verlässlich  bedeutet  einerseits,  dass man  da  ist  für  den  Patienten.  Anderseits, 
dass der Patient sich darauf verlassen kann, dass das Gesagte auch korrekt ist. 

 
c. Mit welchen Massnahmen setzen Sie diese Anforderungen bei den Informationen, die die 

Amavita Apotheke Neumarkt Oerlikon dem Patienten vermittelt, um?  
 
Mitarbeiterschulungen und insbesondere regelmässige Weiterbildungen bei den Apothekern 
sind zentrale Punkte. Dies ist besonders wichtig, um korrekte Informationen zu vermitteln.  
 
Ein  grosser  Teil  des  Erkennens,  welche  Bedürfnisse  der  Patienten  hat,  beruht  auch  auf 
Erfahrung und Menschenkenntnis. Da dies als nicht erlernbar angesehen wird, ist eine Team‐
Kultur,  die  eine  offene  Kommunikation  zulässt,  notwendig.  Diese  soll  erlauben,  dass  bei 
Unsicherheiten  ein  Apotheker  zu  Rate  gezogen  wird,  in  der  Hoffnung,  dass  dieser  die 
Bedürfnisse  des  Patienten  besser  spürt  oder  dass  im  Team  eine  bessere  Leistung  erzielt 
werden  kann.  Dies  ist  insbesondere  bei  jungen  Pharmaassistentinnen  notwendig,  die 
teilweise Schwierigkeiten haben, zu erfassen, welche Bedürfnisse der Patient hat. 
 
Ein  Grundgerüst  zur  Umsetzung  der  oben  genannten  Anforderungen  in  der 
Informationsvermittlung  bildet  das  QMS‐System.  Das  System  soll  sicherstellen,  dass  alle 
grundlegenden Fragen gestellt und alle wichtigen Informationen vermittelt werden. Diesem 
System unterliegen alle Mitarbeitenden.  

 
 
3. Welches sind die Hauptansprechpartner der Apotheken im Schweizer Gesundheitssystem und 

welche Informationen fliessen zu diesen? 
 
Arzt: Der Arzt wäre eigentlich ein wichtiger Austauschpartner für die Apotheken, insbesondere 
auf  fachlicher  Ebene.  Das  Ausmass  und  die  Art  der  Kommunikation  zwischen  Apotheken  und 
Arztpraxen sind jedoch stark abhängig von zwei Faktoren: 
Einerseits vom Standort der Arztpraxis, bzw. ob die Selbstdispensation (SD) von Medikamenten 
durch Ärzte in diesem Gebiet zugelassen ist oder nicht. Die Kommunikation im Nicht‐SD Gebiet 
«Zürich  Stadt»  ist  gut  im  Gegensatz  zum  SD‐Gebiet  «Zürich  Land».  Anderseits  ist  die 
Kommunikation auch stark abhängig vom Arzt selbst. 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Firmen  (u.a.  Pharma  –  oder Medtechfirmen):  Ein  Austausch mit  Firmen  findet  statt.  Hierbei 
geht es unter anderem um Informationen zu Medikamenten oder um Broschüren. Ein Teil des 
Austausches mit den Firmen erfolgt auch über den Aussendienstmitarbeiter. 
 
Krankenkassen: Die Kommunikation mit den Krankenkassen nimmt immer wie mehr zu. 
 
Ausländerbehörde  &  Sozialamt:  Die  Kommunikation  nimmt  zu.  Situationen  in  welchem  ein 
Austausch erfolgt,  sind zum Beispiel ein Leistungsstopp oder wenn die Krankenversicherungen 
die Leistungen nicht bezahlen möchten.  
 
Andere Apotheken 
 
Lieferanten (Grossisten): Der Austausch ist eher gering. Die Kommunikation erfolgt zum Beispiel 
bei Lieferengpässen.  
 
Patienten 
 
Spitex: Der Austausch beschränkt sich hierbei auf  logistische Themen. Fachlich wird die Spitex 
nicht als Ansprechpartner angesehen.  

 
 
4. Über welche Wege – direkt oder  indirekt über Kommunikationspartner / Zwischenvermittler  

– erfolgt der Informationsfluss hin zum Patienten? 
 
Der  Informationsfluss  erfolgt  vorwiegend  direkt  im  Gespräch.  Zudem  über  die  Abgabe  von 
schriftlichen Informationen in Form von Broschüren von Firmen. Kundenmagazine finden nur im 
OTC‐Bereich Anwendung, da die Publikation von Werbung für Rx‐Präparate verboten ist.  

 
 
5. Über welche Themen und Kommunikationsmittel erfolgt die Informationsvermittlung hin zum 

Patienten? 
 
Gespräch: Die besprochenen Themen  sind  sehr breit.  Sie umfassen  sowohl  fachspezifische als 
auch allgemeine Informationen wie zum Beispiel zum Wetter.   
 
Broschüren: Die vermittelten Themen in den Broschüren sind vorwiegend zu Erkrankungen. 
 
Internet: Einerseits wird das Internet zum Ausdrucken von Informationen für den Patienten zum 
Beispiel  von  der  Plattform  Pharmavista  verwendet.  Anderseits  sind  auf  der  Internetseite  von 
Amavita  Informationen  zu  Monatsaktionen,  Produkten  und  Dienstleistungen  wie  Herzcheck 
oder Diavita zu finden. 
 
Telefon:  Über  das  Telefon  werden  sowohl  medizinische  als  auch  sortimentsbezogene 
Informationen vermittelt. 
 
Mail:  Die  vermittelten  Themen umfassen das  Sortiment  und die Verfügbarkeit  von  Produkten 
vor Ort. Keine medizinischen Informationen. 
 
Die  vermittelten  Themen:    Die  vermittelten  Themen  sind  sehr  breit  und  reichen  von 
allgemeinen Themen wie Auskünfte zum Wetter oder zur nächstgelegenen Poststelle bis hin zu 
fachspezifischen  Themen.  Letztere  umfassen  Informationen  zum  Arzneimittel  (z.B.  Sicherheit, 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Nebenwirkungen, Dosierung, allgemeine Verträglichkeit, Normalität gewisser Nebenwirkungen), 
zur  Arzneimitteleinnahme  (z.B.  Gründe  für  die  Therapie,  Art  der  Medikamenteneinnahme, 
Möglichkeiten einer zeitlichen Verzögerung), zur Erkrankung, Tipps zur gesunden Lebensführung 
und unterstützende  Informationen wie die Angabe von  Internetseiten, Patientengruppen oder 
Kontaktadressen. 

 
 
6. Welche Herausforderungen stellen sich in der Informationsvermittlung hin zum Patienten? 

 
Hierbei  spielt  die  Art  der  Erkrankung  eine  wichtige  Rolle.  Verschiedene  Ausprägungen  der 
Erkrankung  gestalten  die  Informationsvermittlung  schwierig.  Sei  es,  dass  der  Patient  sehr 
verschlossen, nicht kommunikativ oder verwirrt  ist. Auch Aggressivität kann nicht nur zu einer 
schwereren Kommunikation führen, sondern auch eine Gefahr darstellen. Aber auch Patienten 
die weinen, sich extreme Sorgen machen, Panikattacken haben, ängstlich oder auch aufgeregt 
sind,  stellen  eine  Herausforderung  dar.  Anhängliche  Personen,  die  keine  Familienangehörige 
zum  Austausch  haben,  oder  auch  Patienten,  die  sich  schämen  oder  es  ihnen  peinlich  ist, 
erschweren ebenso die Kommunikation.  
 
Ungenügende  oder  falsche  Wissensgrundlage:  Eine  weitere  Schwierigkeit  ist  es,  wenn  der 
Patient eine ungenügende oder falsche Wissensgrundlage aufweist.  
Zum einen kann es vorkommen, dass der Arzt den Patienten in der Sprechstunde nicht über die 
Diagnose oder über die Indikation des Medikamentes aufgeklärt hat. Somit bemerkt der Patient 
erst  im  Gespräch  in  der  Apotheke,  dass  es  sich  bei  seiner  Erkrankung  um  eine  psychische 
Störung handelt.  
Zum  anderen  ist  eine  Herausforderung  in  der  Kommunikation,  wenn  die  Patienten  die 
verschiedenen Abrechnungsmodelle  nicht  kennen und der Meinung  sind,  dass  alle  Leistungen 
immer von den Krankenkassen übernommen werden.  
 
a. Ist  das  «sich  schämen»  oder  «peinlich  sein»  gerade  bei  Patienten  mit  psychischen 

Störungen ein wichtiger Punkt? 
 
Dies ist in Abhängigkeit von der vorhandenen Störung. Insbesondere, ob die Patienten noch 
realisieren,  wie  sie  auf  das  Umfeld  wirken.  Bei  der  Depression  besteht  zudem  eine 
Abhängigkeit  von  der  Phase  der  Erkrankung.  Zu  Beginn  der  Erkrankung  ist  es  den meisten 
Patienten  unangenehm,  wobei  sich  das  bei  einem  Teil  der  Patienten  während  des 
Störungsverlaufes  verringert.  Das  Gefühl  von  Scham  wird  bei  Angststörungen  und  bei 
Panikstörungen geringer eingeschätzt als bei Depression.  
Bei  Patienten mit  Schizophrenie  ist  der  Kontakt  begrenzt.  Patienten  in  einer  akuten  Phase 
sind hospitalisiert  oder werden  zu Hause betreut, wodurch  kein Kontakt mit  der Apotheke 
stattfindet.  Falls  schizophrene  Patienten  jedoch  selbst  in  die  Apotheke  kommen,  gestaltet 
sich die Kommunikation als sehr schwierig, da sie «in einer anderen Welt sind». 

 
b. Ist  es  eine  grössere  Herausforderungen  mit  Patienten  mit  psychischen  Störungen  zu 

kommunizieren als zum Beispiel mit Patienten mit einer Diabetes Erkrankung? 
 
Auf  jeden  Fall.  Die  Schwierigkeit  in  der  Kommunikation  richtet  sich  nach  ihrem 
Gesundheitszustand.  In  einer  stabilen  Phase  kann  eine  gute  Kommunikation  erfolgen. 
Deshalb  muss  vor  einem  Gespräch  zuerst  analysiert  werden,  in  welcher  Phase  sich  der 
Patient befindet und welche Bedürfnisse er zu diesem Zeitpunkt aufweist. Dementsprechend 
kann  dann  das  Gespräch  aufgebaut  werden.  Jedoch  gilt  es  zu  betonen,  dass  die 
Kommunikation  hin  zum  Patienten mit  psychischen  Störungen  nicht  vereinheitlich  werden 
kann, da die Patienten sich stark unterscheiden. 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c. Kommt man in der Apotheke häufig in Kontakt mit Patienten mit psychischen Störungen? 
 

In  der  Apotheke  kommt  man  auf  jeden  Fall  in  Kontakt  mit  Patienten  mit  psychischen 
Störungen. Der Kontakt findet jedoch meistens nicht mit einem Patienten in einer schweren 
akuten Phase statt. Normalerweise kommen die Patienten  in die Apotheke zum Beispiel  zu 
Beginn  einer  Depression,  wenn  sie  leichte  Verstimmungen  oder  eine  leichte  Depression 
haben, in der abklingenden und Remissions‐Phase sowie bei Rückfällen. 
 
Wenn ein Patient  zum ersten Mal depressive  Symptome aufweist, wird  in der Apotheke  je 
nach  Schweregrad  versucht,  mit  pflanzlichen Mitteln  eine  Besserung  zu  erzielen  oder  den 
Patienten direkt an eine Fachperson zu verweisen. 

 
 
7. Auf welcher Basis (z.B. wissenschaftliche Literatur, Fachinformationen, rechtliche Grundlagen, 

Erfahrungen etc.) erstellen Sie die Informationen, die Sie an den Patienten übermitteln? 
 
Firmen: Zum Beispiel Anfragen bei Pharmafirma bei galenischen Unklarheiten.  
 
Weiterbildung:  Auf  Basis  von  Wissen  aus  der  FPH  Weiterbildung,  aus  Seminaren,  Kursen, 
Qualitätszirkeln, Studien sowie aus der Fachliteratur. 
 
Internet:  Auf  Basis  von  Informationen  aus  Datenbanken,  Studien  sowie  weiterführender 
Literatur. Gesuchte  Informationen umfassen Themen wie der Metabolismus  (Cytochrome), die 
Interaktionen oder die Teilbarkeit eines Medikamentes. 
 
Erfahrung: Vieles beruht in der Informationserstellung auf Erfahrung. Insbesondere, dass in der 
Informationsvermittlung wahrgenommen wird, in welcher Phase der Erkrankung sich die Person 
befindet und dementsprechend die Informationsvermittlung angepasst werden kann. 
 
Bemerkung:  Das  Arzneimittel‐Kompendium  wird  nicht  als  besonders  hilfreich  angesehen  um 
Informationen für den Patienten zu erstellen. 

 
 
8. Wie  spezifisch  sind  die  Informationen  für  den  Patienten  auf  die  unterschiedlichen 

Patientengruppen (u.a. Diagnosegruppen, uninformierte / informierte / scheinbar informierte 
Patienten) zugeschnitten? Worin bestehen die Unterschiede? 
 
Die  Informationsvermittlung  ist  spezifisch  auf  die  verschiedenen  Gruppen  ausgerichtet.  Dies 
erfolgt hauptsächlich durch den direkten Kontakt mit dem Patienten im Gespräch. Hierbei ist es 
möglich,  individuell  auf  den  Patienten  einzugehen  und  je  nach  Bedürfnis  das  Gespräch  durch 
weitere  Informationen  aus  anderen  Medien  wie  eine  Broschüre  zu  unterstützen.  Die  in  der 
Broschüre  enthaltenen  Informationen  sind  zwar  genereller  Natur,  jedoch  die  Abgabe  der 
Broschüre erfolgt gezielt und somit individuell.  
 
Ablauf eines Gespräches:  
In einem ersten Schritt wird geschaut, in welchem Gesundheitszustand sich der Patient befindet 
und aufgrund seiner Fragestellungen, welches Informationsbedürfnis er aufweist. Basierend auf 
diesen  Kenntnissen werden  die  entsprechenden  Informationen  vermittelt.  Aus  dem Gespräch 
erfährt  man,  wie  viele  Informationen  der  Patient  erhalten  möchte.  Schwieriger  ist  es,  ohne 
vorherige  Kenntnisse  der  Diagnose  festzustellen,  welche  Themen  der  Patient  benötigt.  Der 
Patient wird während des Gespräches ebenfalls darauf hingewiesen, dass er zu einem späteren 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Zeitpunkt  jederzeit  bei  Fragen  oder  Unklarheiten  in  der  Apotheke  vorbeikommen  oder 
telefonieren soll. 

 

a. Haben Sie Kenntnis über die gesundheitlichen Informationsbedürfnisse von Patienten mit 
psychischen Störungen?  
 
Ja,  jedoch  je  nach  psychischer  Störung  aber  auch  je  nach  Individuum  sind  die 
Informationsbedürfnisse sehr unterschiedlich.  
 
Die ängstlichen Patienten zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele Fragen stellen («Was  ist 
das  für  ein  Medikament?»,  «Wie  wirkt  es?»,  «Wann  wirkt  es?»,  «Was  sind  die 
Nebenwirkungen?»)  und  sich  oft  Sorgen  machen  bezüglich  der  Verträglichkeit  des 
Medikamentes. Sie getrauen sich dann auch nicht, das Medikament einzunehmen und haben 
das Gefühl, es sei Gift. Oftmals beziehen sie das Medikament nicht beim ersten Mal sondern 
kommen erneut, vielleicht auch mehrmals, bis sie tatsächlich das Rezept einlösen. 

 
Die  aggressiven Patienten haben das Gefühl,  das Medikament  sei wirkungslos.  Zudem sind 
sie der Meinung, dass der Arzt ihnen etwas Schlechtes verschrieben habe und sie wünschen 
sich  vom  Apotheker  etwas  Neues.  Dem  Apotheker  sind  jedoch  gerade  im  Bereich  der 
Psychopharmaka aufgrund der Rezeptpflichtigkeit die Hände gebunden. 
 
Patienten,  die  kein  Informationsbedürfnis  aufweisen,  sind  jene,  die  sich  nicht  mit  ihrer 
Störung  auseinandersetzen,  die  sich  vor  ihr  verschliessen.  Diese  Personen  haben  nicht  das 
Gefühl, an der Störung erkrankt zu sein. Dies ist oftmals die erste Phase der Erkrankung und 
nach  einer  gewissen  Zeit  stellt  sich  die Wissbegierde  ein.  Diese  Ausprägungen  sind  jedoch 
eher  individuell  und  können  nicht  einer  bestimmten  psychischen  Störung  zugeordnet 
werden.  

 
b. Wenn  ja,  woher  gewinnen  Sie  diese  Kenntnisse  und  welches  sind  die  gesundheitlichen 

Informationsbedürfnisse? 
 
Durch  «learning  by  doing»  insbesondere  im  persönlichen  Gespräch.  Das  Nachlesen  des 
Informationsbedürfnisses  von  Patienten wird  als  zu  theoretisch  angesehen  und  kann  nicht 
«eins  zu eins»  in die Praxis übernommen werden. Die  Individualität ginge hierbei  verloren. 
Die individuelle Informationsvermittlung stellt der Idealfall dar. 
 

 
9. Welche Faktoren beeinflussen aus Ihrer Sicht das Entscheidungsverhalten des Patienten? 

 
Beipackzettel: Es wird angenommen, dass der Beipackzettel von mehr Personen gelesen wird, 
als zugegeben wird. Bei denjenigen, die den Beipackzettel  lesen, übt er einen Einfluss aus. Die 
aufgelisteten  Nebenwirkungen  können  beim  Patienten  Ängste  hervorrufen  und  das  Gefühl 
auslösen, gewisse Nebenwirkungen zu haben, obwohl diese nicht vorhanden sind. 
Heutzutage  werden  ja  alle  Nebenwirkungen  in  den  Beipackzetteln  aufgelistet  als  rechtliche 
Absicherung für die Pharmaindustrie. 
 
Umfeld:  Das  Umfeld  kann  auch  einen  starken  Einfluss  ausüben.  Findet  die  Nachbarin  ein 
Präparat  schlecht  oder war  es  bei  ihr wirkungslos,  kann  es  sein,  dass  der  Patient  es  auch  als 
schlecht empfindet und gar nicht erst ausprobiert. 
 
Familie:  Das gleiche wie beim Umfeld gilt auch für die Familie. 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Intelligenz:  Je nach  Intelligenzgrad  ist eine Person beeinflussbarer oder kann sich eigenständig 
eine Meinung bilden. 
 
Kultur: Die Kultur kann einen grossen Einfluss ausüben wie das Beispiel eines Mannes aus Afrika 
aufzeigt. Dieser wendete die Tuberkulose‐Therapie nicht richtig an, weil er nicht gerne Tabletten 
mit roter Farbe zu sich nahm. 
 
Medien: Wenn  in den Medien etwas Negatives zu einem Arzneimittel publiziert wird wie zum 
Beispiel «Ritalin ist Gift», möchte das Präparat niemand mehr einnehmen. 
 
Arzt:  Je  nachdem  welche  Behandlungsmethode  –  Schulmedizin  oder  Alternativmedizin  –  der 
Arzt bevorzugt und praktiziert, hat dies auch einen Einfluss auf den Patienten. 
 
Apotheker: Die Zweitmeinung des Apothekers kann auch einen Einfluss ausüben. 
 
Leidensdruck 
 
Geschlecht: Frauen suchen sich viel mehr Informationen bei Kolleginnen, Freundinnen oder dem 
Umfeld.  In den meisten Fällen sind Sie kommunikativer und kümmern sich auch mehr um ihre 
Gesundheit. Hingegen  sind  die Männer  eher  passiv  und werden  von den  Frauen  zum Beispiel 
zum Aufsuchen des Arztes gedrängt.   
 
 
Wie gross der Einfluss der einzelnen Faktoren auf das Entscheidungsverhalten ist, wird bestimmt  
von der Diagnose oder von den persönlichen Eigenschaften wie der Intelligenz des Patienten.  
 
Zum Beispiel: 
 
Angststörung:  Patienten mit  Angststörungen  sind  ängstlicher  als  der  «Durchschnittsmensch». 
Wenn diese Personen etwas in den Medien lesen, hat dies einen viel stärkeren Einfluss auf sie 
als bei einer Person ohne Angststörung. 
 
Depression: Patienten mit Depression kommunizieren eigentlich nicht mehr mit dem Umfeld, da 
sie  sich  zurückziehen.  Diese  sind  in  einer  schweren  Phase  auch  nicht  in  der  Apotheke  
anzutreffen, sondern befinden sich zu Hause oder in der Klinik. 

 
 
10. Wie  wird  sich  die  Kommunikation  zwischen  der  Apotheke  und  dem  Patienten  zukünftig 

verändern und welche Strategien verfolgen Sie  zukünftig  in der  Informationsvermittlung hin 
zum Patienten? 
 
Die  Kommunikation  mit  dem  Patienten  wird  sich  noch  individueller  gestalten.  Die 
Fragestellungen  werden  komplexer,  da  sich  der  Patient  die  grundlegenden  Fragen  selber 
beantworten  kann.  Durch  die  heutige  Fülle  an  Informationsquellen  können  eigentlich  alle 
Informationen gefunden werden, wenn danach gesucht wird. Somit werden im Kontakt mit dem 
Patienten spezifischere Informationen verlangt. 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11. Wie  vollzieht  die  Apotheke  den  Spagat  zwischen  Marketing  und  der  Herausgabe  von 
vertrauenswürdigen Informationen? 
 
Im  rezeptpflichtigen  Bereich  wird  der  Spagat  durch  die  Trennung  der  Verordnung  und  der 
Ausführung  vollzogen.  Die  Apotheke  ist  nur  das  ausführende Organ.  So  lange  diese  Trennung 
bestehen bleibt, gibt es keine Vermischung. Die Gefahr der Vermischung wird eher seitens der 
Ärzte gesehen, die von den Pharmafirmen regelrecht belagert und unter Druck gesetzt werden 
und  somit  eventuell  ein  entsprechendes  Produkt  verschreiben.  Der  Bereich  der  psychischen 
Erkrankungen  beinhaltet,  abgesehen  vom  Johanniskraut‐Präparat,  alles  rezeptpflichtige 
Arzneimittel zur medikamentösen Behandlung. 
 
 

OPTIONALE FRAGEN 
 
12. Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach der Wandel des Patienten hin zum mündigen, 

informierten  Patienten  auf  das  Verhältnis  «Apotheke  –  Patient»  und  welche  Beziehung 
möchte die Apotheke zukünftig mit dem Patienten pflegen? 
 
Der Wandel des Patienten hin zum informierten Patienten 
Es ist eine Zunahme festzustellen von jenen Patienten, die immer wie mehr wissen oder meinen 
immer  wie  mehr  zu  wissen.  Zudem  wurde  auch  bemerkt,  dass  die  Kunden  verstärkt  nach 
spezifischen Medikamenten fragen, über die sie irgendwo gelesen oder die sie gesehen haben.  
Die  Zunahme  der  Informiertheit  wird  als  positiv  angesehen.  Die  Arbeit  mit  informierten 
Patienten  ist  sicherlich  fordernder,  aber  vor  allem  auch  spannender.  Eine  zukünftige 
Herausforderung, die  sich aus dem Wandel  ergibt,  ist,  dass man verstärkt herausfinden muss, 
wer  falsch oder nur  scheinbar  informiert  ist. Die Falschinformierten gibt es bereits heute  zum 
Beispiel  aufgrund  von  nicht  korrekten  Informationen  in  den  Medien,  die  unkritisch 
aufgenommen  werden.  Das  Korrigieren  eines  negativen  Bildes  zum  Beispiel  im  Falle  eines 
Medikamentes gestaltet sich dann eher als schwierig. 

 
 
13. Stärken  Ihrer  Meinung  nach  Informationen  die  Compliance  des  Patienten  und  wie  ist  Ihre 

Strategie die Compliance durch Informationen zu stärken?   
 
Die  Korrektheit  der  Informationen  ist  die  Grundvoraussetzung,  dass  Informationen  die 
Compliance  fördern.  Doch  liegt  die  Entscheidung  über  die  Umsetzung  der  Informationen 
schlussendlich  beim  Patienten.  Zur  Förderung  der  Compliance  stehen  beim  Apotheker  die 
Wissensvermittlung,  die  Sensibilisierung  und  die  Aufklärung  des  Patienten  im  Vordergrund. 
Durch die Weitergabe von Informationen kann der Apotheker versuchen, den Patienten von den 
Vorteilen  einer  Therapie  und  deren  positiven  Wirkung  zu  überzeugen  und  ihm  verständlich 
aufzuzeigen,  weshalb  er  ein  Medikament  einnehmen  sollte.  Zudem  wird  versucht,  die 
Informationen  individuell und entsprechend den Bedürfnissen zu vermitteln,  so dass diese am 
ehesten  vom Patienten  verstanden werden.  Jedoch  auf  die Vernunft  und  auf  das  tatsächliche 
Handeln vom Patienten hat der Apotheker keinen Einfluss. 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EXPERTENINTERVIEW	  mit	  Frau	  Dr.	  Dominique	  Schmidli	  (eidg.	  dipl.	  Apothekerin,	  Geschäftsführerin	  
Amavita	  Apotheke	  Bahnhof	  Stadelhofen)	  und	  Frau	  Sinja	  Johannsen	  (eidg.	  dipl.	  Apothekerin)	  
	  
Datum	  des	  Experteninterviews:	  4.	  Mai	  2011	  
	  
	  
1. Welche	  Ziele	  verfolgen	  Sie	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  an	  den	  Patienten?	  

	  
Ein	   übergeordnetes	   Ziel	   der	   Informationsvermittlung	   hin	   zum	   Patienten	   ist	   seitens	   der	  
Apotheker	   die	   kompetente	   Weitergabe	   von	   korrekten	   und	   für	   den	   Patienten	   verständlichen	  
Informationen.	  	  
	  
Je	   nach	   Ausgangslage	   können	   jedoch	   die	   Ziele	   in	   der	   Informationsvermittlung	   variieren.	   Die	  
Ausgangslagen	   lassen	   sich	   bezüglich	   der	   Medikamenteneinnahme	   (keine	   oder	   bereits	  
vorhandene	   Medikamenteneinnahme)	   und	   bezüglich	   der	   das	   Medikament	   verordnenden	  
Person	  (Selbstmedikation	  oder	  ärztlich	  verordnet	  Medikation)	  unterscheiden.	  Sie	  beinhalten	  als	  
Ziele	  die	  Beratung,	  die	  Aufklärung	  über	  das	  Krankheitsbild	  und	  die	  Arzneimittel,	  die	  Förderung	  
von	  Compliance	  und	  die	  Verhaltensänderung.	  
	  
Keine	   Medikamenteneinnahme:	   Das	   Ziel	   der	   Weitergabe	   von	   Informationen	   bei	   einem	  
Patienten,	   der	   bisher	   noch	   keine	  Medikamente	   eingenommen	   hat,	   beinhaltet	   die	   Aufklärung	  
über	   das	   Krankheitsbild.	   Zudem	   wird	   versucht,	   die	   Situation	   positiv	   darzustellen,	   um	   den	  
Patienten	  nicht	  zu	  verängstigen.	  
	  
Bereits	   vorhandene	   Medikamenteneinnahme:	   Die	   vermittelten	   Informationen	   zielen	   auf	   eine	  
Aufklärung	   des	   Patienten	   über	   das	  Medikament	   ab.	   Es	   wird	   aufgezeigt,	   wie	   das	  Medikament	  
wirkt,	   welche	   möglichen	   Interaktionen	   und	   Kontraindikationen	   auftreten	   können	   und	   wie	  
korrekt	   die	   Medikamenteneinnahme	   erfolgen	   muss.	   Diese	   Informationen	   sind	   insbesondere	  
auch	  wichtig	  zur	  Förderung	  der	  Compliance.	  	  
	  
Beratung	  bei	  Eigenmedikation:	  Bei	  einer	  Beratung	  ohne	  ärztliches	  Rezept	  gilt	  es	  als	  oberstes	  Ziel	  
herauszufinden,	   ob	   die	   vom	   Patienten	   gewünschte	   Therapie	   die	   bestmögliche	   ist.	   Falls	  
notwendig,	  sollten	  die	  beim	  Patienten	  bestehenden	  falschen	  Vorstellungen	  beseitigt	  werden.	  
	  
Bei	   dem	   Ziel	   der	  Verhaltensänderung	   wird	   angemerkt,	   dass	   dieses	   nicht	   bei	   jeder	   klinischen	  
Diagnose	   angestrebt	   wird.	   Bei	   psychischen	   Störungen	   wird	   die	   Verhaltensänderung	   im	  
Allgemeinen	   nicht	   als	   primäres	   Ziel	   der	   Informationsvermittlung	   durch	   den	   Apotheker	  
angesehen.	  Dies	  insbesondere	  aufgrund	  mangelnder	  Fachkenntnisse	  im	  Bereich	  der	  psychischen	  
Erkrankungen.	  Die	  Verhaltensänderung	  wird	  hauptsächlich	  als	  die	  Aufgabe	  des	  Psychiaters	  und	  
Psychologen	   angesehen,	   durch	  welche	  die	   Patienten	  meistens	  begleitet	  werden.	   Bei	   gewissen	  
Symptomen	   bei	   psychischen	   Störungen	   wie	   zum	   Beispiel	   «Schlafstörungen»	   wird	   die	  
Intervention	  durch	  die	  Apotheken	  noch	  am	  ehesten	  als	  möglich	  angesehen.	  
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2. Der	   Zugang	   zu	   ausgewogenen,	   korrekten	   und	   verlässlichen	   Informationen	   ist	   von	   zentraler	  
Bedeutung	   für	  die	  Stärkung	  der	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  der	  Patienten	  gegenüber	  
der	  eigenen	  Gesundheit.	  
	  
a. Aus	   Ihrer	  Sichtweise,	   ist	  es	  die	  Aufgabe	  der	  Apotheken,	  den	  Patienten	  durch	  Vermittlung	  

von	  Informationen	  in	  seiner	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  zu	  unterstützen?	  Wenn	  ja,	  
wie?	  Wenn	  nein,	  weshalb	  nicht?	  
	  
Die	  Apotheke	   sieht	   sich	  als	  einen	  Teil	   von	  vielen	   zur	  Unterstützung	  des	  Patienten	   in	   seiner	  
Selbstbestimmung	   und	   Kompetenz.	   Die	   Aufgabe	   zur	   Stärkung	   des	   Patienten	   liegt	   bei	   den	  
Apotheken	   insbesondere	   im	   Bereich	   der	   Medikamente	   und	   zu	   einem	   geringeren	   Teil	   im	  
Bereich	   des	   Krankheitsbildes.	   Dies	   unterliegt	   hauptsächlich	   der	   Verantwortung	   der	  
Ärzteschaft.	   Die	   Apotheke	   erfüllt	   diese	   Aufgabe,	   indem	   sie	   Informationen	   und	  
Zusatzhinweise	  vermittelt,	  Fragen	  beantwortet	  und	  nachfragt	  sowie	  	  Internetseiten	  angibt.	  
	  
Sicherlich	   ist	   es	   die	   Aufgabe	   der	   Apotheke,	   die	   Compliance	   des	   Patienten	   zu	   stärken.	   Dies	  
insbesondere	  bei	  der	  Arzneimitteltherapie,	  so	  dass	  die	  Medikamente	  richtig,	  regelmässig	  und	  
sicher	  eingenommen	  werden,	  jedoch	  auch	  bei	  der	  Therapie	  im	  Allgemeinen	  wie	  bei	  Diabetes	  
durch	  den	  Zusatzhinweis	  der	  regelmässigen	  Kontrolle	  der	  Füsse.	  	  
	  
Die	   Selbstbestimmung	   des	   Patienten	   ist	   jedoch	   im	   rezeptpflichtigen	   Bereich	   aufgrund	   der	  
gesetzlichen	   Bestimmungen	   eingeschränkt.	   Zum	   Beispiel	   kann	   der	   Wechsel	   eines	  
Medikamentes	   von	   einem	   Patienten	   nicht	   selbstständig	   stattfinden,	   sondern	   benötigt	  
zwingend	  die	  Rücksprache	  mit	  dem	  Arzt.	  
	  

b. Was	  bedeutet	  für	  Sie	  ausgewogen,	  korrekt	  und	  verlässlich?	  
	  
Ausgewogen:	  Ausgewogen	  bedeutet,	  dass	  sich	  «Positives	  und	  Negatives»	  die	  Waage	  halten.	  
Zudem	   wird	   als	   ausgewogen	   angesehen,	   dass	   die	   Menge	   an	   vermittelten	   Informationen	  	  
nicht	   zu	   einer	   Verwirrtheit	   des	   Empfängers	   führt.	   Es	   wird	   als	   sinnvoller	   erachtet,	   ein	   paar	  
wenige,	  wichtige	  	  Informationen	  verständlich	  zu	  erklären.	  
	  
Korrekt:	  Korrekt	  bedeutet	  ohne	  Fehler,	  d.h.	  den	  Tatsachen	  entsprechend.	  
	  
Verlässlich:	  Verlässlich	  bedeutet,	  dass	  der	  Patient	  sich	  auf	  die	  Informationen	  verlassen	  kann.	  
Das	   heisst,	   dass	   die	   Informationen	   die	   Wirklichkeit	   wiedergeben.	   Als	   eine	   wichtige	  
Voraussetzung	   für	  die	  Verlässlichkeit	  der	   Informationen	  wird	  deren	  Korrektheit	  angesehen.	  
Zitat:	   «Damit	   man	   sich	   auf	   die	   Informationen	   verlassen	   kann,	   müssen	   diese	   auch	   korrekt	  
sein.»	  
	  
Des	  Weiteren	   kann	  «verlässlich»	   auch	   in	   Zusammenhang	  mit	   der	  Apotheke	   als	   verlässliche	  
Anlaufstelle	   für	   Informationen	   verwendet	   werden.	   Dies	   beinhaltet,	   dass	   die	   Patienten	  
wissen,	  dass	  sie	  in	  der	  Apotheke	  verlässliche	  Informationen	  erhalten	  können.	  
	  

c. Mit	  welchen	  Massnahmen	  setzen	  Sie	  diese	  Anforderungen	  bei	  den	  Informationen,	  die	  die	  
Amavita	  Apotheke	  Bahnhof	  Stadelhofen	  dem	  Patienten	  vermittelt,	  um?	  	  

	  
Durch	  kompetente	  Mitarbeiter	  werden	  die	  oben	  genannten	  Anforderungen	  in	  der	  Apotheke	  
umgesetzt.	   Um	   diese	   Kompetenz	   zu	   erhalten,	   bedarf	   es	   unter	   anderem	   Schulungen	   und	  
Fortbildungen	  zum	  Beispiel	  durch	  Pharmafirmen	  zu	  saisonalen	  Themen.	  Zudem	  intern	  durch	  
das	   Lesen	   von	   Informationen	   aus	   Pharmaheften,	   Galenika-‐Factsheets	   zu	   Neuzulassungen	  
oder	  aus	  dem	  Internet	  von	  Seiten	  wie	  Pharmavista	  oder	  PharmaWiki.	  	  
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Des	   Weiteren	   kann	   bei	   wiederkehrenden	   Patienten	   durch	   das	   Einholen	   von	   Feedback	  
überprüft	   werden,	   ob	   die	   Informationsvermittlung	   den	   oben	   genannten	   Anforderungen	  
entsprochen	  hat.	  
	  
	  

3. Welches	  sind	  die	  Hauptansprechpartner	  der	  Apotheken	  im	  Schweizer	  Gesundheitssystem	  und	  
welche	  Informationen	  fliessen	  zu	  diesen?	  
	  
Pharmaindustrie:	   Der	   Kontakt	   mit	   der	   Pharmaindustrie	   erfolgt	   unter	   anderem	   durch	  
Pharmavertreter	  und	  durch	  Schulungen.	  
	  
Swissmedic:	  Zum	  Beispiel	  bei	  einem	  Chargenrückruf.	  
	  
PharmaSuisse	  
	  
eMediat:	   eMediat	   durch	   das	   Produkt	   Pharmavista,	   welches	   vor	   allem	   für	   das	   Aufsuchen	   von	  
ausländischen	  Präparaten	  verwendet	  wird	  oder	  für	  das	  Nachschlagen	  von	  Zusammenfassungen	  
zu	  einem	  bestimmten	  Thema.	  
	  
Arzt:	  Ärzte	  im	  ambulanten	  und	  stationären	  Umfeld	  um	  Rückfragen	  bezüglich	  Rezepte	  zu	  stellen.	  
	  
Grossist	  
	  
Andere	  Apotheken:	  Um	  Medikamente,	  welche	  der	  Grossist	  nicht	  liefern	  kann,	  aufzutreiben.	  

	  
	  
4. Über	  welche	  Wege	  –	  direkt	  oder	   indirekt	  über	  Kommunikationspartner	  /	  Zwischenvermittler	  	  

–	  erfolgt	  der	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  
Die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten	  erfolgt	  hauptsächlich	  direkt.	  Der	  Patient	  ist	  die	  
direkte	  Ansprechperson	  der	  Apotheke.	  Die	  direkte	  Weitergabe	  von	   Informationen	  erfolgt	   zum	  
grössten	   Teil	   mündlich	   im	   Gespräch.	   Zu	   einem	   kleineren	   Teil	   werden	   Informationen	   auch	  
mündlich	  per	  Telefon	  oder	  	  schriftlich	  per	  Mail	  vermittelt.	  
Die	   indirekte	   Informationsvermittlung	   erfolgt	   über	   das	   Gespräch	   mit	   dem	   Partner	   oder	   den	  
Eltern	  der	  betroffenen	  Person.	  

	  
Direkte	  Informationsvermittlung:	  
	  
Apotheke	   à	   Gespräch	  (face-‐to-‐face)	   à	   Patient	  	  
Apotheke	   à	   Telefon	   à	  	   Patient	  
Apotheke	   à	  	   Mail	   à	   Patient	  
	  
	  
Indirekte	  Informationsvermittlung:	  
	  
Apotheke	   à	   Partner	  des	  Patienten	   à	   Patient	  
Apotheke	   à	   Eltern	  des	  Patienten	   à	   Patient	  
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5. Über	  welche	  Themen	  und	  Kommunikationsmittel	  erfolgt	  die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  

Patienten?	  
	  

Gespräch:	   Die	   Gesprächsthemen	   sind	   sehr	   breit	   und	   reichen	   von	   pharmazeutischen	   (u.a.	  
Dosierung,	   Nebenwirkungen)	   über	   medizinischen	   (u.a.	   Krankheitsbild,	   Ursachen,	  
Zusatzhinweise)	   hin	   zu	   ökonomischen	   Themen	   wie	   die	   Kosten	   (u.a.	   Checks	   für	   die	  
Apothekenleistungen)	   bis	   hin	   zu	   sehr	   allgemeinen	   Themen	  wie	   das	  Wetter.	   Zudem	  bietet	   das	  
Gespräch	   auch	   die	   Möglichkeit	   bei	   Kunden,	   die	   öfters	   in	   die	   Apotheke	   kommen,	   über	   ihr	  
Wohlbefinden	  zu	  sprechen.	  	  
	  
E-‐Mail	  
	  
Telefon	  
	  
Fachbücher:	   Kopien	   zu	   medizinischen	   Themen	   aus	   Fachbüchern	   werden	   dem	   Patienten	  
mitgegeben.	  
	  
Broschüren:	  Hauptsächlich	  medizinische	  Themen.	  
	  
Internet:	   Es	  werden	   sowohl	  Ausdrucke	   von	   Internetseiten	   abgegeben	   als	   auch	  dem	  Patienten	  
Internetseiten	  angegeben.	  Die	  Thematik	  ist	  entsprechend	  dem	  vorliegenden	  Problem.	  
Des	  Weiteren	  ist	  auf	  dem	  Internet	  die	  Amavita-‐Homepage	  zu	  finden,	  auf	  welcher	  hauptsächlich	  
Informationen	  zum	  Standort	  und	  zum	  Leistungsangebot	  zu	  finden	  sind.	  	  
	  
Zeitschriften:	  Zeitschriften	  wie	  zum	  Beispiel	  das	  Amavita-‐Magazin	  und	  der	  Drogistenstern.	  Diese	  
enthalten	   unterschiedliche	   Themen	   wie	   medizinische,	   pharmazeutische	   Inhalte	   und	  Werbung	  
zum	  Beispiel	  in	  Form	  von	  Aktionen.	  	  
	  
Mailings:	   Diese	   enthalten	   Angebote	   der	   Amavita	   Apotheken	   (Aktionen)	   und	   gehören	   folglich	  
auch	  in	  den	  Bereich	  der	  Werbung.	  
	  
Plakate:	   Die	   Plakate	   vermitteln	   aktuelle	   Aktionen	   der	   Amavita	   Apotheke	   und	   dienen	   dem	  
Werbezweck.	  	  
	  
Fernsehen:	  Die	  vermittelten	  Informationen	  im	  Fernsehen	  gehören	  in	  den	  Bereich	  der	  Werbung.	  
Hierbei	  wird	  ein	  bestimmtes	  medizinisches	  Krankheitsbild	  wie	  Bluthochdruck	   aufgegriffen	  und	  
auf	  entsprechende	  Aktionen	  in	  der	  Amavita-‐Apotheke	  aufmerksam	  gemacht.	  

	  
	  
6. Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  

	  
Es	   stellen	   sich	   verschiedene	   Herausforderungen	   in	   der	   Informationsvermittlung,	   wobei	   diese	  
sowohl	  von	  der	  Patientenseite	  als	  auch	  von	  der	  Apothekenseite	  ausgehen.	  	  

	  
Patient	  
Sprachprobleme:	   Verständigungsprobleme	   aufgrund	   von	   sprachlichen	   Barrieren	   werden	   als	  
grosse	   Herausforderung	   in	   der	   Informationsvermittlung	   angesehen.	   Dies	   insbesondere,	   wenn	  
bemerkt	   wird,	   dass	   der	   Patient	   das	   Erklärte	   nicht	   versteht,	   jedoch	   nicht	   auf	   alternative	  
Verständigungsmöglichkeiten	  zurückgegriffen	  werden	  kann.	  
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Memorisieren	   der	   Informationen:	   Eine	   Herausforderung	   ist	   zudem,	   dass	   der	   Patient	   sich	   das	  
Erzählte	  auch	  noch	  nach	  dem	  Apothekenbesuch	  merken	  kann.	  
	  
Bildungsniveau:	  Eine	  Herausforderung	  ist	  die	  Heterogenität	  der	  Apothekenkunden	  in	  Bezug	  auf	  
ihr	   Bildungsniveau	   und	   ihre	   Verständnismöglichkeiten.	   Somit	   ist	   es	   schwierig	   einzuschätzen,	  
welche	   Voraussetzungen	   das	   Gegenüber	   mit	   sich	   bringt,	   um	   entsprechend	   die	   Sprachwahl	  
anzupassen,	  damit	  die	  vermittelten	  Informationen	  verständlich	  sind.	  
	  
Interesselosigkeit:	  Die	  Patienten	  haben	  zum	  Teil	  kein	  Interesse	  an	  den	  Informationen.	  	  
	  
	  
Apotheker	  
Eine	  Herausforderung	  ist	  es	  zu	  realisieren,	  wer	  die	  gegenüberstehende	  Person	  ist	  (u.a.	  bzgl.	  der	  
Sprache	  und	  dem	  Bildungsniveau)	  und	  welche	   Informationsbedürfnisse	  diese	  Person	  aufweist,	  
um	  ihr	  die	  richtigen	  Informationen	  zu	  geben.	  Des	  Weiteren,	  dass	  die	  vermittelten	  Informationen	  
ausgewogen,	   einfach	   und	   verständlich	   sind,	   und	   dass	   der	   Sachverhalt	   eher	   positiv	   vermittelt	  
wird	  ohne	  Ängste	  auszulösen.	  	  

	  
	  
7. Auf	  welcher	  Basis	  (z.B.	  wissenschaftliche	  Literatur,	  Fachinformationen,	  rechtliche	  Grundlagen,	  

Erfahrungen	  etc.)	  erstellen	  Sie	  die	  Informationen,	  die	  Sie	  an	  den	  Patienten	  übermitteln?	  
	  
Als	   Basis	   zur	   Erstellung	   von	   Patienteninformationen	   werden	   die	   nachfolgenden	   Quellen	  
verwendet:	  
	  
Wissenschaftliche	  Literatur	  
	  
Fachinformationen	  
	  
Internet:	  Die	  Suche	  auf	  dem	  Internet	  erfolgt	  sowohl	  unspezifisch	  via	  Google	  als	  auch	  spezifisch	  
via	  Webseiten	  wie	  PharmaVista,	  PharmaSuisse	  und	  PharmaWiki.	  
	  
Erfahrung	  	  
	  
Rechtliche	  Grundlagen:	  Rechtliche	  Grundlagen,	  auf	  die	  man	  sich	  beziehen	  kann,	  sind	  vor	  allem	  
wichtig	   im	   Bereich	   der	   Kosten	   wie	   Medikamentenpreise	   und	   Taxen	   der	   Apotheken-‐
Dienstleistungen.	   Des	   Weiteren	   bilden	   sie	   eine	   wichtige	   Stütze	   bei	   Unsicherheiten	   in	   der	  
Medikamentenabgabe.	  So	  muss	  zum	  Beispiel	  ein	  Apotheker	  ein	  Medikament	  nicht	  abgegeben,	  
wenn	  er	  der	  Meinung	  ist,	  es	  sei	  das	  falsche	  Arzneimittel	  für	  die	  vorliegende	  Erkrankung.	  
	  
Gesundheits-‐Zeitschriften:	   Zum	   Teil	   auch	   Zeitschriften	   wie	   zum	   Beispiel	   die	   Gesundheits-‐
Zeitschrift	  von	  Dr.	  Samuel	  Stutz.	  	  
	  
Gesundheitssendungen:	  Zum	  Teil	  auch	  Gesundheitssendungen	  wie	  Puls,	  in	  welchem	  ab	  und	  zu	  
auch	   noch	   wissenswerte	   und	   neue	   Informationen	   vermittelt	   werden,	   die	   dann	   wieder	   beim	  
Patienten	  Anwendung	  finden.	  
	  
Werbung:	  Die	  Werbung,	   zum	  Beispiel	   im	  kosmetischen	  Bereich,	  ermöglicht	  einem,	  ein	  Wissen	  
über	  die	  aktuellsten	  Produkte	  zu	  erhalten.	  
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8. Wie	   spezifisch	   sind	   die	   Informationen	   für	   den	   Patienten	   auf	   die	   unterschiedlichen	  
Patientengruppen	  (u.a.	  Diagnosegruppen,	  uninformierte	  /	  informierte	  /	  scheinbar	  informierte	  
Patienten)	  zugeschnitten?	  Worin	  bestehen	  die	  Unterschiede?	  
	  
Im	   Allgemeinen	   wird	   die	   Zielgruppenspezifität	   der	   Informationen	   in	   der	   Apotheke	   eher	   als	  
gering	  angesehen.	  	  
Ob	   es	   sich	   beim	   Gegenüber	   um	   einen	   informierten,	   scheinbar	   informierten	   oder	   nicht	  
informierten	  Patienten	  handelt,	   kann	  erst	   durch	  mehrmaligen	  Kontakt	  herausgespürt	  werden.	  
Zitat:	  «Man	  sieht	  es	  dem	  Patienten	  nicht	  an,	  ob	  er	  informiert	  oder	  uninformiert	  ist.»	  
	  
Generell	   besteht	   der	   Eindruck,	   dass	   der	   grösste	   Teil	   der	   Kundschaft	   wenig	   wissen	   möchte.	  
Jedoch	  ist	  der	  Wissenshunger	  der	  Patienten	  auch	  stark	  vom	  Thema	  –	  Medikament,	  leichte	  oder	  
schwere	   Erkrankung	   –	   abhängig.	   Insbesondere	   bei	   einer	   einfachen	   Beratung	   wie	   zu	   einer	  
Erkältung	   sind	   die	   Patienten	   nicht	   empfänglich	   für	   viele	   Informationen.	   Bei	   Kunden	   mit	  
spezifischen	   Fragen	   oder	   mit	   einem	   ärztlichen	   Rezept	   ist	   das	   Verlangen	   nach	   Informationen	  
erhöht.	  
	  
Das	   Erkennen	   der	   unterschiedlichen	   Patientengruppen	   –	   informiert,	   scheinbar	   informiert	   und	  
nicht	  informiert	  –	  erfolgt	  anhand	  der	  Menge	  der	  gestellten	  Fragen.	  Ein	  informierter	  Patient	  stellt	  
mehr	  Fragen	  als	  ein	  uninformierter.	  	  
Bei	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zu	  einem	  informierten	  Patienten	  spielt	  die	  Genauigkeit	  der	  
vermittelten	   Informationen	   eine	   wichtige	   Rolle.	   Zudem	   sind	   die	   vermittelten	   Informationen	  
tiefgründiger	   als	   bei	   einem	   uninformierten	   Patienten.	   Es	   wird	   auch	   angenommen,	   dass	   der	  
Umfang	   der	   vermittelten	   Informationen	   bei	   einem	   Uninformierten	   höher	   ist	   als	   bei	   einem	  
Informierten.	  
	  
Anderseits	   bestimmt	   nicht	   nur	   der	   Mensch,	   wie	   viele	   und	   welche	   Informationen	   vermittelt	  
werden	   sollen,	   sondern	   auch	   das	   Produkt	   oder	   die	   Produktegruppe,	   die	   Erfahrung	  mit	   einem	  
Produkt	  und	  die	  gesetzlichen	  Bestimmungen.	  
Bei	   einigen	  Produkten	  wie	   zum	  Beispiel	   bei	  Neocitran©	  weiss	  man	  aufgrund	   von	  Erfahrungen,	  
dass	   Laien	   falsche	   Vorstellungen	   haben	   über	   dessen	   Indikation.	   Folglich	   wird	   bei	   diesen	  
Produkten	   verstärkt	   nachgefragt	   und	   aufgeklärt	   und	   dadurch	   werden	   falsch	   informierte	  
Patienten	  aufgedeckt.	   Zudem	  erhalten	  gewisse	   Informationen,	  die	  gesetzlich	  vorgegeben	   sind,	  
alle	  Patienten.	  	  

	  
a. Haben	  Sie	  Kenntnis	  über	  die	  gesundheitlichen	   Informationsbedürfnisse	  von	  Patienten	  mit	  

psychischen	  Störungen?	  	  
	  
Die	   Kenntnisse	   der	   Informationsbedürfnisse	   von	   Patienten	   mit	   psychischen	   Beschwerden	  
sind	   gering.	   Wenn	   Kenntnisse	   bestehen,	   dann	   eventuell	   im	   Bereich	   der	   Medikamente	   zu	  
Fragen	   rund	   um	   Therapiemöglichkeiten,	   Alternativtherapien	   oder	   andere	  
Darreichungsformen	   aufgrund	   zu	   geringer	   Wirksamkeit.	   Diese	   Bedürfnisse	   beziehen	   sich	  
jedoch	  nicht	  nur	  spezifisch	  auf	  psychische	  Störungen.	  
Ein	   Grund	   für	   die	   geringen	   Kenntnisse	   liegt	   in	   dem	   kargen	   Austausch	   mit	   Patienten	   mit	  
psychischen	  Störungen.	  Die	   Stammkunden,	  die	  Psychopharmaka	  benötigen,	  beziehen	  diese	  
ohne	   grossen	   Austausch.	   Es	   wird	   auch	   angenommen,	   dass	   Patienten	   mit	   psychischen	  
Störungen	  den	  Austausch	  in	  der	  Apotheke	  nicht	  suchen,	  da	  ihre	  Ansprechperson	  der	  Arzt	  ist.	  
Ein	   weiterer	   Punkt,	   der	   den	   Austausch	   einschränkt,	   ist	   die	   fehlende	   Anonymität	   bei	  
Stosszeiten.	  Des	  Weiteren	  ist	  der	  Austausch	  vermindert	  aufgrund	  der	  Rezeptpflichtigkeit	  der	  
Psychopharmaka,	  da	   im	  Allgemeinen	  der	  Austausch	  zwischen	  Apotheker	  und	  Patient	   im	  Rx-‐
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Bereich	   eher	   gering	   ist.	   Einzig	   bei	   der	   nicht-‐rezeptpflichtigen	   Therapie	   mit	   Johanneskraut	  
erfolgt	  eine	  Beratung.	  	  
Zudem	   verhält	   man	   sich	   in	   der	   Kommunikation	   mit	   Patienten	   mit	   psychischen	   Störungen	  
vorsichtiger	   als	   bei	   anderen	   Erkrankungen,	   da	   einem	   nicht	   immer	   ganz	   klar	   ist,	   was	   dem	  
Patienten	   gesagt	   werden	   kann,	   ohne	   eine	   Verschlimmbesserung	   hervorzurufen.	   Des	  
Weiteren	  besteht	  eine	  erhöhte	  Hemmschwelle	  bei	  Patienten,	  die	  akut	  psychotisch	  sind.	  

	  
b. Wenn	   ja,	   woher	   gewinnen	   Sie	   diese	   Kenntnisse	   und	   welches	   sind	   die	   gesundheitlichen	  

Informationsbedürfnisse?	  
	  

Kenntnisse	   der	   Informationsbedürfnisse	   bei	   anderen	   Patienten	   fliessen	   nur	   auf	   explizite	  
Nachfrage	  in	  die	  Kommunikation	  bei	  einem	  anderen	  Patienten	  mit	  ein.	  Ein	  Apotheker	  spricht	  
nicht	   unaufgefordert	   Themen	   wie	   Alternativtherapien,	   andere	   Darreichungsformen	   oder	  
Erfahrungen	   anderen	   Patienten	   mit	   der	   gleichen	   Therapie	   an.	   Dies	   könnte	   auch	   zu	   einer	  
Störung	   des	   Arzt-‐Patienten-‐Verhältnisses	   führen,	   welches	   natürlich	   vermieden	   werden	  
möchte.	  

	  
	  
9. Welche	  Faktoren	  beeinflussen	  aus	  Ihrer	  Sicht	  das	  Entscheidungsverhalten	  des	  Patienten?	  

	  
Das	   Entscheidungsverhalten	   wird	   aus	   ganz	   unterschiedlichen	   Richtungen	   beeinflusst.	   Stark	  
beeinflussende	   Faktoren	   sind	  Massenmedien	  wie	   das	   Internet	   und	   Fernsehen,	   aber	   auch	   das	  
«Hören	  sagen».	  Das	  Internet	  wird	  als	  die	  am	  meisten	  verwendete	  Informationsquelle	  angesehen	  
und	   hat	   somit	   auch	   einen	   grossen	   Einfluss.	   Weitere	   Faktoren	   sind	   Fachpersonen	   und	   hier	  
vornehmlich	  die	  Ärzte.	  
	  

	  
10. Wie	   wird	   sich	   die	   Kommunikation	   zwischen	   der	   Apotheke	   und	   dem	   Patienten	   zukünftig	  

verändern	  und	  welche	  Strategien	  verfolgen	  Sie	   zukünftig	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	  
zum	  Patienten?	  

	  
Aus	  Sicht	  der	  Pendlerapotheke	  ist	  diese	  Frage	  schwierig	  zu	  beantworten,	  da	  der	  Austausch	  mit	  
dem	   Patienten	   im	   Vergleich	   zu	   einer	   Quartiersapotheke	   gering	   ist.	   Im	   Allgemeinen	   bei	   den	  
Apotheken	  und	   im	  Spezifischen	  bei	   einer	  Pendlerapotheke	  wird	  nicht	   angenommen,	  dass	   sich	  
die	   Kommunikation	   zukünftig	   stark	   verändern	   wird.	   Dies	   auch	   deshalb	   nicht,	   weil	   die	  
Informationen	  zu	  Medikamenten	  auch	  in	  Zukunft	  dieselben	  sein	  werden.	  
	  
Dennoch	  könnte	  eine	  zukünftige	  Herausforderung	  für	  den	  Apotheker	  sein,	  dass	  sein	  Wissen	  viel	  
stärker	  dem	  aktuellen	   Forschungsstand	  entsprechen	  muss	   aufgrund	  des	   grösseren	  Vorwissens	  
der	  Patienten.	  Zudem	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  dass	  die	  Apotheken	  zukünftig	  andere	  Medien	  wie	  
Radio,	  Fernsehen	  oder	   Internet	   in	  der	   Informationsvermittlung	  einsetzen	  werden.	   Je	  nachdem	  
wie	   viel	   Kompetenz	   die	   Apotheken	   bei	   den	   einzelnen	  Medikamentenlisten	   (z.B.	   verschiedene	  
Präparate	  der	  Liste	  B	  wie	  z.B.	  Norlevo	  können	  nach	  zwingender	  Beratung	  und	  Aufklärung	  ohne	  
ärztliches	   Rezept	   in	   der	   Apotheke	   abgegeben	   werden)	   zugesprochen	   erhalten,	   wird	   sich	   der	  
Fokus	  verstärkt	  auf	  die	  Informationsvermittlung	  zu	  Produkten	  und	  Krankheitsbildern	  richten.	  
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11. Wie	   vollzieht	   die	   Apotheke	   den	   Spagat	   zwischen	   Marketing	   und	   der	   Herausgabe	   von	  
vertrauenswürdigen	  Informationen?	  
	  
Im	  OTC-‐Bereich	  wird	  der	  Übergang	  zwischen	  Marketing	  und	  vertrauenswürdigen	  Informationen	  
als	   fliessend	   betrachtet.	   Der	   Versuch,	   diese	   beiden	   Bereiche	   zu	   trennen,	   wird	   als	   schwierig	  
bezeichnet.	   Als	   Marketing	   werden	   Zeitschriften	   oder	   TV-‐Werbung	   angesehen,	   die	   versuchen,	  
durch	   das	   Ansprechen	   eines	   Themas	   die	   Kunden	   zum	   Kauf	   eines	   Produktes	   zu	   verführen.	   Als	  
vertrauenswürdige	   Informationen	   werden	   persönliche	   Informationen	   angesehen.	   Im	  
rezeptpflichtigen	  Bereich	  gibt	  es	  keine	  Werbung.	  

	  
	  
OPTIONALE	  FRAGEN	  
	  
12. Welche	  Auswirkungen	  hat	  Ihrer	  Meinung	  nach	  der	  Wandel	  des	  Patienten	  hin	  zum	  mündigen,	  

informierten	   Patienten	   auf	   das	   Verhältnis	   «Apotheke	   –	   Patient»	   und	   welche	   Beziehung	  
möchte	  die	  Apotheke	  zukünftig	  mit	  dem	  Patienten	  pflegen?	  

	  
Es	   wird	   angenommen,	   dass	   es	   heute	   mehr	   Patienten	   gibt,	   die	   sich	   informieren.	   Die	  	  
gesundheitlichen	   Informationen	  werden	  auch	  verstärkt	  an	  den	  Patienten	  herangetragen	  durch	  
die	  vielen	  Gesundheitssendungen	  und	  Gesundheitszeitschriften.	  	  
	  
In	  Zukunft	  möchte	  man	  einen	  stärkeren	  Austausch	  mit	  dem	  Patienten	  pflegen.	  Der	  Patient	  wird	  
als	   wichtiger	   Ansprechpartner,	   als	   der	   Experte	   für	   seine	   Krankheit,	   angesehen.	   Von	   diesem	  
Wissen	  möchten	  die	  Apotheken	  gerne	  verstärkt	  profitieren.	  	  
Zudem	   ist	   ein	   intensiverer	   Feedback	   Loop	   über	   die	  Wirksamkeit	   einer	   Therapie	   anzustreben.	  
Denn	  die	  Rückmeldung	  wäre	  wichtig	   für	  die	  Beratung	  und	  Behandlung	  bei	  anderen	  Patienten.	  
Heute	   ist	   die	   Rückmeldung	   vom	   Patienten	   zu	   gering,	   da	   in	   der	   Apotheke	   keine	   fixe	  
Nachkontrolle	   wie	   beim	   Arzt	   stattfindet	   oder	   da	   den	   Kunden	   nicht	   bewusst	   ist,	   dass	   die	  
Apotheken	  gerne	  ein	   Feedback	  erhalten	  möchten.	   Zudem	   ist	   der	   Erhalt	   eines	   Feedbacks	   auch	  
davon	  abhängig,	  wie	  oft	  ein	  Patient	  die	  gleiche	  Apotheke	  aufsucht.	  	  

	  
	  
13. Stärken	   Ihrer	   Meinung	   nach	   Informationen	   die	   Compliance	   des	   Patienten	   und	   wie	   ist	   Ihre	  

Strategie	  die	  Compliance	  durch	  Informationen	  zu	  stärken?	  	  	  
	  
In	   der	   Regel	   führen	   Informationen	   zu	   einer	   Steigerung	   der	   Compliance.	   Sie	   geben	   einem	   die	  
Möglichkeit,	  dem	  Patienten	  eine	  Thematik	  genauer	  aufzuzeigen	  und	  ein	  Verständnis	  dafür	  beim	  
Patienten	  hervorzurufen.	  Die	  Compliance	  kann	  jedoch	  auch	  durch	  die	  Weitergabe	  von	  zu	  vielen	  
Informationen	  vermindert	  werden.	  	  	  	  
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EXPERTENINTERVIEW	  mit	  Frau	  med.	  pract.	  Anja	  Lobo	  und	  Herr	  Dr.	  med.	  Lorenz	  Zweifel	  
Assistenzärztin	   /-‐arzt	   Psychiatrie	   am	   Kriseninterventionszentrum	   (KIZ)	   der	   Psychiatrischen	  
Universitätsklinik	  Zürich	  	  
	  
Datum	  des	  Experteninterviews:	  11.	  Mai	  2011	  
	  
Allgemein	  übergeordnete	  Bemerkungen:	   Im	  Kriseninterventionszentrum	  (KIZ)	  weisen	  die	  Leute	  zum	  
Teil	  noch	  ein	  sehr	  hohes	  Funktionslevel	  auf.	  Dies	  ist	  in	  der	  Krise	  natürlich	  verringert.	  Vergleicht	  man	  
es	   aber	  mit	   Patienten,	   die	   geschlossen	   stationär	   bereut	  werden,	   ist	   es	   dennoch	   teilweise	   sehr	   viel	  
höher.	  	  
	  
Unter	   dem	   Begriff	   «Information»	   wird	   im	   vorliegenden	   Interview	   alles	   verstanden,	   was	   dem	  
Patienten	  mitgeteilt	  wird,	  sei	  es	  verbal,	  nonverbal,	  schriftlich	  oder	  in	  Bildern.	  
	  
	  
1. Welche	  Ziele	  verfolgen	  Sie	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  an	  die	  Patienten?	  

	  

Bsp.	  Ziele:	  Aufklärung,	  Verhaltensänderung,	  Compliance-‐Förderung,...	  
	  
Nebst	   all	   den	   aufgeführten	  Beispielen	   steht	   insbesondere	   die	  Aufklärung	   im	  Vordergrund	  der	  
Informationsvermittlung	   hin	   zum	   Patienten.	  Welche	   Themen	   in	   der	   Aufklärung	   angesprochen	  
werden,	   erfolgt	   in	   Abhängigkeit	   der	   gewonnenen	   Erkenntnissen	   aus	   der	   Anamnese	   und	   des	  
Gesundheitszustandes	  des	  Patienten.	  Die	  möglichen	  Themen	  sind	  sehr	  breit	  und	  umfassen	  unter	  
anderem	   das	   Leistungsangebot	   des	   KIZ	   (ambulanten,	   teilstationären	   (Akut-‐Tagesklinik)	  
und	  kurzzeit-‐stationär)	   sowie	  die	   im	  KIZ	  angebotenen	  Therapien	   inkl.	  derer	  Möglichkeiten	  und	  
Grenzen.	   Aufklärung	   kann	   zudem	   zu	   spezifischeren	   Themen	   erfolgen	  wie	   dem	   Krankheitsbild,	  
die	   konkrete	  Behandlung	  und	   falls	   diese	  Medikamente	  beinhaltet,	   genauere	   Informationen	   zu	  
den	   Arzneimitteln	   (u.a.	  Wirkung,	   Nebenwirkung)	   sowie	   zu	   sozialen	   Belangen	   wie	   «Supported	  
Employment»,	  Schuldenberatung	  oder	  Unterbringung	  von	  Kinder.	  	  
	  
Ein	   weiteres	   wichtiges	   Ziel,	   welches	   im	   Zusammenhang	   mit	   der	   Aufklärung	   steht,	   ist	   die	  
Stärkung	  der	  Eigenkompetenz,	  sprich	  der	  eigenen	  Selbstbestimmung	  und	  Selbstbehutsamkeit,	  
des	  Patienten.	  Dadurch,	  dass	  der	  Patient	  aufgeklärt	  ist,	  weiss	  er,	  wie	  er	  sich	  selber	  helfen	  kann	  
oder	  wo	  er	  sich	  Hilfe	  suchen	  kann.	  	  
	  
Die	   Verhaltensänderung	   als	   Ziel	   ist	   durch	   den	   kurzen	   Aufenthalt	   von	   fünf	   Tagen	   im	  
Kriseninterventionszentrum	  begrenzt.	  In	  dieser	  kurzen	  Zeit	  besteht	  eher	  das	  Ziel,	  dem	  Patienten	  
Möglichkeiten	  aufzuzeigen	  und	  ihn	  im	  eigenen	  Entscheidungsprozess	  zu	  unterstützen.	  
	  
Das	   KIZ	   wird	   von	   vielen	   Leuten	   aufgesucht,	   die	   erstmalig	   Kontakt	   mit	   der	   ambulanten	   oder	  
stationären	  Psychiatrie	  haben.	  Da	  das	  KIZ	  ein	  Mittelding	   zwischen	  ambulanter	  und	  stationärer	  
Psychiatrie	  darstellt,	  bietet	  es	  den	  Patienten	  eine	  niederschwellige	  Möglichkeit,	  die	  Psychiatrie	  
kennenzulernen.	   Das	   Ziel	   der	  Complianceförderung	   ist	   somit	   insbesondere,	   dass	   die	   Schwelle	  
für	  einen	  erneuten	  Kontakt	  mit	  einer	  ambulanten	  oder	  stationären	  psychiatrischen	  Einrichtung	  
herabgesetzt	  wird	  und	  bei	  Bedarf	  auch	  effektiv	  eine	  Nutzung	  erfolgt.	  	  

	  
2. Der	   Zugang	   zu	   ausgewogenen,	   korrekten	   und	   verlässlichen	   Informationen	   ist	   von	   zentraler	  

Bedeutung	   für	  die	  Stärkung	  der	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  der	  Patienten	  gegenüber	  
der	  eigenen	  Gesundheit.	  
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a. Aus	   Ihrer	  Sichtweise,	   ist	  es	  die	  Aufgabe	  des	  Psychiaters	  den	  Patienten	  durch	  Vermittlung	  
von	  Informationen	  in	  seiner	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  zu	  unterstützen?	  Wenn	  ja,	  
wie?	  Wenn	  nein,	  weshalb	  nicht?	  	  
	  
Es	  ist	  die	  Aufgabe	  der	  Psychiatrie	  den	  Patienten	  in	  seiner	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  
zu	  unterstützen,	  denn	  der	  Patient	  kennt	   sich	   selber	  am	  besten.	  Vielleicht	  hat	  er	  manchmal	  
Schwierigkeiten,	   seinen	   Zustand	   und	   die	   Symptome	   in	  Worte	   zu	   fassen	   und	   insbesondere	  
einzuordnen,	  um	  was	  es	  sich	  dabei	  handelt.	   Indem	  der	  Patient	  darüber	  aufgeklärt	  wird	  und	  
ihm	   Möglichkeiten	   aufgezeigt	   werden,	   wie	   er	   damit	   umgehen	   kann,	   wird	   versucht,	   den	  
Patienten	  in	  seiner	  Gesundheitskompetenz	  zu	  unterstützen.	  Ein	  mündiger	  Patient,	  der	  weiss	  
was	  er	  hat	  und	  wie	  er	  damit	  umgehen	  kann,	  ist	  erwünscht.	  
	  
Zitat:	  «Wir	  möchten	  eigentlich,	  dass	  unser	  Patient	  ein	  mündiger	  Patient	  ist,	  der	  weiss	  was	  er	  
hat	  und	  wie	  er	  damit	  umgehen	  kann.»	  
	  

b. Was	  bedeutet	  für	  Sie	  «ausgewogen,	  korrekt	  und	  verlässlich»?	  	  
	  
Ausgewogen:	   Einerseits	   bedeutet	   «ausgewogen»	   das	   vielseitige	   Anbieten	   einer	   möglichst	  
grossen	  Bandbreite	  an	   Informationen.	  Dadurch	  hat	  der	  Patient	   je	  nach	  Gesundheitszustand	  
die	  Möglichkeit,	  selber	  jene	  Informationen	  auszusuchen,	  die	  er	  möchte.	  
	  
Anderseits	   bedeutet	   «ausgewogen»	   auch,	   dass	   Informationen	   «ihrem	   Gewicht	  
entsprechend»	   angeboten	   werden.	   Zum	   Beispiel	   bei	   Nebenwirkungen	   oder	  
Kontraindikationen	   eines	   Arzneimittels	   werden	   jene	   dem	   Patienten	   vermittelt,	   die	   am	  
häufigsten	  auftreten	   (quantitativ)	  oder	  die	   schwerwiegendsten	   (qualitativ).	  Das	  heisst,	  dass	  
die	  Informationen	  «gefiltert	  werden	  auf	  das	  Wesentliche»,	  so	  dass	  es	  für	  den	  Patienten	  nicht	  
zu	  viel	  ist.	  
	  
Korrekt:	  Lege	  artis,	  das	  heisst	  dem	  Lehrbuch	  entsprechend	  evidenz-‐basierte	  Informationen.	  
	  
Verlässlich:	  «Verlässlich»	  bedeutet,	  dass	  dem	  Patienten	  nur	  Sachen	  angeboten	  werden,	  die	  
dann	  auch	  wirklich	  umgesetzt	  werden	  können.	  Zudem	  beinhaltet	  es,	  dass	  das	  Besprochene	  
auch	  konkret	  umgesetzt	  wird.	  	  	  

	  
c. Mit	  welchen	  Massnahmen	  setzen	  Sie	  diese	  Anforderungen	  bei	  den	  Informationen,	  die	  Sie	  

dem	  Patienten	  vermitteln,	  um?	  
	  
Das	  Wissen	  aus	  dem	  Studium	  sowie	  aus	  den	  Weiterbildungen,	  die	  gewonnenen	  Erfahrungen	  
aus	  der	  Praxis	  sowie	  das	  Wissen	  des	  Oberarztes	  und	  teilweise	  des	  Chefarztes	  sollen	  helfen,	  
die	   oben	   genannten	   Anforderungen	   umzusetzen.	   Durch	   die	   Weiterbildungen	   sollte	   das	  
Wissen	  eigentlich	  dem	  aktuellen	  Stand	  entsprechen.	  
	  

3. Welches	  sind	  die	  Hauptansprechpartner	  der	  Psychiater	  im	  Schweizer	  Gesundheitssystem,	  und	  
welche	  Informationen	  fliessen	  zu	  diesen?	  
	  

Bsp.	   Hauptansprechpartner:	   Hausärzte,	   Apotheker,	   Pharmaindustrie,	   Patientenorganisationen,	   Patienten,	  
Sozialdienste,...	  
	  
Patient:	  Das	  ist	  der	  Hauptkontakt.	  
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Zuweiser:	  Der	  Kontakt	  mit	  dem	  Zuweiser	  erfolgt	  meistens	  als	  Zweitkontakt	  nach	  dem	  Patienten.	  
Hierbei	   ist	   vornehmlich	   die	   Erhebung	   der	   Anamnese,	   der	   Fremdanamnese	   und	   der	   bereits	  
getätigten	  Schritte	  sowie	  zum	  Teil	  die	  Überprüfung	  der	  Diagnostik	  und	  die	  Klärung	  des	  an	  das	  
KIZ	  gestellten	  Auftrages	  seitens	  des	  Zuweisers	  das	  Ziel.	  
	  
Andere	  behandelnde	  Ärzte:	  Diese	  können	  aus	  unterschiedlichen	  Fachbereichen	  stammen,	  z.B.	  
Hausärzte	  und	  Spezialisten.	  
	  
Angehörige	  	  
	  
Betreuende	  Personen:	  Dazu	  gehören	  Heimbetreuer,	  Spitex,	  Sozialdienst	  und	  Beistände.	  
	  
Apotheker:	  Der	  Austausch	  mit	  den	  Apothekern	  findet	  im	  KIZ	  weniger	  statt.	  Bei	  ambulant	  tätigen	  
Psychiatern	  ist	  dieser	  möglicherweise	  häufiger.	  
	  
Pharmaindustrie:	   Dieser	   Kontakt	   ist	   im	   KIZ	   auf	   Assistenzarztebene	   wenig	   vorhanden.	   Dieser	  
findet	   eher	   auf	   Oberarztebene	   statt.	   Ausserhalb	   vom	   KIZ	   ist	   der	   Kontakt	   mit	   der	  
Pharmaindustrie	  zum	  Beispiel	  an	  Symposien	  oder	  an	  Weiterbildungen	  möglich.	  	  
Die	   Pharmaindustrie	   liefert	   Produktinformationen	   und	   zum	   Teil	   auch	   Mittel	   zur	  
Diagnoseerhebung	  (z.B.	  Fragebogen).	  
	  
Patientenorganisationen:	  Sehr	  seltener	  Kontakt.	  

	  
	  
4. Über	  welche	  Wege	  –	  direkt	  oder	  indirekt	  über	  Kommunikationspartner	  /	  Zwischenvermittler	  –	  	  

erfolgt	  der	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Die	  Informationsvermittlung	  erfolgt	  zum	  grössten	  Teil	  direkt.	  	  
	  
Teilweise	  jedoch	  auch	  indirekt	  über	  Umwege:	  
	  
Psychiater	  	   à	  	   Sozialdienst	  	   à	  	   Patient	  
	  
Psychiater	  	   à	  	   Anderer	  Spezialist	  	   à	  	   Patient	  
	  
Psychiater	  	   à	  	   Pflege	  	   à	  	   Patient	  

	  
	  
5. Über	   welche	   Themen	   und	   mit	   welchen	   Kommunikationsmitteln	   erfolgt	   die	  

Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  
In	   der	   Informationsvermittlung	   ist	   nicht	   die	   Menge	   der	   eingesetzten	   Mittel	   entscheidend,	  
sondern	   deren	  Qualität.	   Des	  Weiteren	   ist	   der	   Einsatz	   eines	   Kommunikationsmittels	   auch	   vom	  
Schweregrad	  und	  der	  Akutheit	  der	  Erkrankung	  abhängig.	  	  
	  
Zitat:	  «Man	  muss	  schon	  unterscheiden	  zwischen	  Akutpsychiatrie	  und	  weniger	  akuter	  ambulanter	  
Psychiatrie.	  In	  einer	  ambulanten	  Praxis,	  in	  welcher	  ich	  weniger	  schwer	  gestörte	  Patienten	  habe,	  
werden	   Kommunikationsmittel	   wie	   Internet,	   Bücher,	   vielleicht	   sogar	   ein	   Video	   oder	  
Fernsehsendungen	  wahrscheinlich	  öfters	  eingesetzt.»	  
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Gespräch:	   Die	   Informationsvermittlung	   erfolgt	   zum	   weitaus	   grössten	   Teil	   über	   das	   Gespräch	  
selbst.	   Zusätzlich	   werden	   dann	   noch	   andere	   Mittel	   eingesetzt	   wie	   Ausdrucke	   vom	   Internet,	  
Broschüren	  oder	  das	  Flipchart.	  	  
	  
Zitat:	   «Für	   mich	   ist	   die	   Quantität	   der	   Mittel	   zur	   Informationsvermittlung	   eigentlich	   nicht	   ein	  
Kriterium,	  sondern	  nur	  die	  Qualität.	  Ich	  vertraue	  da	  eigentlich	  zu	  95%	  dem	  Gespräch,	  das	  heisst	  
letztendlich	   meinem	   Wissen.	   Dieses	   ist	   aber	   dann	   auch	   das	   Wissen	   meines	   Oberarztes	   und	  
vielleicht	  meines	  Chefarztes,	  da	  diese	  den	  Patienten	  auch	  sehen	  und	  ich	  den	  Patienten	  auch	  mit	  
ihnen	  bespreche.»	  	  
	  
Patienteninformation:	  Die	  Patienteninformationen	  aus	  dem	  Kompendium	  werden	  selten	  jedem	  
Patienten	  abgegeben.	  Bei	  einem	  Patienten,	  der	  das	  Medikament	  zum	  ersten	  Mal	  einnimmt,	  wird	  
es	  eher	  abgegeben,	  als	  bei	  einem	  Patienten,	  der	  das	  Arzneimittel	   schon	  gebraucht	  hat	  und	  es	  
gut	  verträgt.	  
Die	  Nützlichkeit	  der	  Patienteninformationen	  wird	  bezweifelt,	  da	  sie	  auch	  dazu	   führen	  können,	  
dass	   sich	  der	   Patient	   in	   etwas	  hineinsteigert	   oder	   gar	  Angst	   erhält	   aufgrund	  der	   aufgelisteten	  
Nebenwirkungen.	  
	  
Zitat:	  «Ich	  glaube,	  generell	  wäre	  der	  Weg	  der	  Aufklärung	  über	  beide	  Kanäle,	  d.h.	  mündlich	  und	  
schriftlich	  z.B.	  via	  das	  Kompendium.	  Dann	  wäre	  man	  auch	  rechtlich	  auf	  der	  sicheren	  Seite.»	  
	  
Telefon:	   Telefontriage	  und	   -‐beratung.	  Die	  Telefonberatung	  erfolgt	  oftmals	  auch	  bei	  Patienten,	  
die	  bereits	  einmal	  einen	  Aufenthalt	  im	  KIZ	  hatten	  und	  eine	  kurze	  Hilfestellung	  benötigen.	  
	  
Broschüre:	   Zum	  Beispiel	  die	  Abgabe	  von	  Broschüren	   zum	  Krankheitsbild	   (z.B.	  Angstbroschüre)	  
oder	  auch	  zu	  Therapiemöglichkeiten.	  
	  
Flyer:	   Zum	   Beispiel	   zu	   Einrichtungen	   wie	   die	   Akut-‐Tagesklinik	   oder	   das	   Zentrum	   für	  
Psychiatrische	  Rehabilitation.	  
	  
Internet:	  Ausgedruckte	   Informationen	  zu	  Kontaktdaten	  von	  Einrichtungen,	   so	  dass	  der	  Patient	  
etwas	   Konkretes	   in	   der	  Hand	  hat,	  wodurch	  die	   Schwelle	   für	   eine	  Kontaktaufnahme	   verringert	  
wird.	  
	  
Fachbücher:	   Fachbücher	  werden	   nur	   Patienten	   empfohlen,	   denen	   es	   kognitiv	   zugetraut	  wird.	  
Das	  heisst	   Patienten,	   die	   differenziert,	   selbstreflektiert	   und	   kritisch	   sind,	   so	  dass	   sie	   nicht	   alle	  
Informationen	  wortwörtlich	  nehmen	  und	  auf	  sich	  beziehen.	  	  	  
	  
Flipchart:	  Visuelle	  Darstellung	  von	  komplexeren	  Inhalten	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Auslöser	  für	  eine	  
Krankheit,	   Ursachen	   für	   eine	   Erkrankung,	   den	   Angstkreislauf	   oder	   Familienstrukturen.	   Die	  
visuelle	  Darstellung	  auf	  dem	  Flipchart	  dient	  im	  Gespräch	  zur	  Vereinfachung	  der	  Inhalte	  und	  gibt	  
dem	   Patienten	   die	   Möglichkeit,	   den	   strukturierten	   und	   geordneten	   Informationen	   eine	  
Gewichtung	  beizumessen.	  	  
	  
Zitat:	  «Wobei	  Krankheitserklärungen	  auf	  einer	  sehr	  detaillierten	  Ebene	  nicht	  so	  häufig	  erfolgen.	  
Jedoch	  wenn	  man	  einmal	  wirklich	   einen	  Patienten	  hat,	   der	   sehr	   interessiert	   ist	   und	   ich	   es	   ihm	  
kognitiv	  zutraue,	  auf	  die	  Ebene	  der	  Rezeptoren	  zu	  gehen,	  dann	  ist	  es	  einfach	  schöner,	  wenn	  man	  
das	  teilweise	  übersichtlicher	  anordnen	  kann.	  »	  
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Entspannungs-‐CD	  (gelegentlich):	  Hierbei	  wird	  der	  akustische	  Kanal	  genutzt.	  
	  
Videos	  werden	  nicht	  eingesetzt.	  Falls	  Videos	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten	  
jedoch	  eingesetzt	  würden,	  dann	  nur	  in	  Kombination	  mit	  einem	  Gespräch.	  Denn,	  falls	  das	  Video	  
den	   Patienten	   aufgrund	   von	   Begriffen,	   die	   er	   nicht	   verstanden	   hat	   oder	   aufgrund	   von	  
Eigeninterpretationen	   verstört	   und	  das	   nicht	   erkannt	  wird,	   kann	  dies	   zu	   einer	   Stigmatisierung	  
oder	  zu	  Ängsten	  führen.	  
	  
	  
Vermittelte	  Themen:	  	  
Die	   vermittelten	   Inhalte	   sind	   sehr	   vielfältig.	   Sie	   umfassen	   die	   aufgelisteten	   Themen	   wie	  
Krankheit	   (u.a.	   Symptome,	   Früherkennung,	   Prognose)	   Therapiemöglichkeiten	   (u.a.	   ambulante	  
und	   stationäre	  Angebote	   z.B.	   Sozialdienst	   und	   Informationen	   zu	   Therapieformen),	  Medikation	  
(u.a.	   Indikation,	   Wirkungen,	   Nebenwirkungen,	   Dosierungen)	   und	   Kostenübernahme	   von	  
Leistungen.	  Zur	  Aufklärung	  über	  die	  Therapiemöglichkeiten	  gehören	  auch	  die	  Informationen	  zu	  
Hilfsangeboten	   für	   Angehörige	   und	   Informationen	   über	   Selbsthilfegruppen.	   Weitere	   Themen	  
sind	  auch	  die	  Einbettung	  nach	  dem	  Aufenthalt	  im	  KIZ.	  
	  
Die	   Informationen	   zum	   Krankheitsbild	   sind	   sehr	   individuell.	   Die	   Menge	   und	   Themen	   der	  
vermittelten	  Informationen	  sind	  abhängig	  davon,	  wie	  viel	  der	  Patient	  in	  seiner	  Situation	  erträgt	  
und	   was	   er	   erfahren	   möchte.	   Häufig	   bleibt	   es	   beim	   Erstkontakt	   bei	   einer	   Beschreibung	   der	  
Beobachtungen	  und	  bei	  einer	  Befragung	  des	  Patienten	  nach	  der	  Ursache	  und	  den	  Auslösern.	  Je	  
nach	  Zustand	  des	  Patienten	  kann	  auch	  eine	  Vermutungsdiagnose	  gestellt	  werden.	  Hierbei	  wird	  
der	   Patient	   so	   über	   das	   Krankheitsbild	   aufgeklärt,	   dass	   er	   weiss,	   welche	   Mechanismen	   auf	  
biologischer,	   sozialer	   und	   psychischer	   Ebene	   dabei	   ablaufen.	   Zudem	   wird	   mit	   dem	   Patienten	  
gemeinsam	  geschaut,	  was	  die	  Symptomatik	  verstärkt	  und	  lindert.	  	  	  	  
	  

	  
6. Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  

	  
Patient:	  
Zustand	   des	   Patienten	   (psychopathologischer	   Befund):	   Bei	   einem	   Patienten,	   welcher	  
Konzentrationsprobleme	  hat,	  gedanklich	  sprunghaft	  ist	  oder	  Stimmen	  hört,	  ist	  das	  Führen	  eines	  
Gespräches	   stark	   erschwert.	   Wenn	   der	   Anspruch	   besteht,	   eine	   Anamnese	   zu	   erheben	   oder	  
Informationen	  zu	  vermitteln,	  ist	  es	  noch	  viel	  schwieriger.	  
	  
Psychiater:	  
Zustand	   des	   Psychiaters:	   Die	   Widerstände	   und	   Gefühle	   beim	   Psychiater	   gegenüber	   dem	  
Patienten	   stellen	   eine	   Herausforderung	   dar.	   Dies	   kann	   aufgrund	   der	   Persönlichkeitszüge	   des	  
Patienten	   erfolgen,	   wie	   zum	   Beispiel	   bei	   einer	   narzisstischen	   Person	   oder	   aufgrund	   des	  
besprochenen	   Inhaltes	  wie	   zum	  Beispiel,	  dass	  das	  Erzählte	  vom	  Psychiater	   selbst	   schon	  erlebt	  
wurde	  und	  deshalb	  eine	  zu	  grosse	  Sympathie	  entsteht.	  
	  
Dosierung	  der	  Informationen:	  Dies	  wird	  als	  eine	  der	  grössten	  Herausforderungen	  angesehen.	  Die	  
Dosierung	   erfolgt	   intuitiv,	   ohne	   dass	   man	   beginnt,	   sich	   bewusst	   zu	   fragen,	   wie	   viele	  
Informationen	   gebe	   ich	   dem	   Patienten.	   Je	   nach	   Situation	   filtert	  man	  mehr	   oder	  weniger	   und	  
man	  hält	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  weniger	  oder	  stärker	  zurück.	  
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7. Auf	  welcher	   Basis	   (z.B.	  wissenschaftliche	   Literatur,	   Fachinformation,	   Erfahrungen,	   rechtliche	  
Grundlagen,	   Wikipedia,	   etc.)	   erstellen	   Sie	   Informationen,	   die	   Sie	   an	   den	   Patienten	  
übermitteln?	  	  
	  
Wissen	  vom	  Team:	  Dieses	  umfasst	  einerseits	  den	  Oberarzt	  und	  vielleicht	  auch	  den	  Chefarzt,	  mit	  
welchen	  die	  Patientenfälle	  besprochen	  werden.	  Anderseits	  aber	  auch	  die	  Fachpersonen	  aus	  der	  
Pflege	  oder	  aus	  der	  Sozialberatung.	  
	  
Studium	   &	   Weiterbildungen:	   Das	   Wissen,	   dass	   man	   bislang	   aus	   dem	   Studium	   und	   den	  
Weiterbildungen	  gesammelt	  hat.	  Dies	  sollte	  eigentlich	  auf	  dem	  neusten	  Stand	  sein.	  	  
	  
Erfahrung:	  Wissen,	  das	  man	  in	  seiner	  beruflichen	  Laufbahn	  angehäuft	  hat.	  
	  
Fachliteratur:	  Fachbücher	  oder	  auch	  wissenschaftliche	  Papers.	  
	  
Internet:	   Zum	   einen	   wird	   das	   Internet	   für	   die	   Suche	   nach	   Journals	   oder	   Studien	   in	  
elektronischen	  Datenbanken	  verwendet.	  Anderseits	  dient	  es	  auch	  als	  Quelle	  für	   Informationen	  
zu	  Weiterbehandlungsmöglichkeiten	  nach	  dem	  KIZ,	  d.h.	  zum	  Beispiel	  Informationen	  zu	  anderen	  
Institutionen.	   Hierbei	   ist	   es	   aber	   auch	   oftmals	   der	   Fall,	   dass	   dem	   Patienten	   die	   URL-‐Adresse	  
direkt	  angegeben	  wird	  und	  er	  sich	  selber	  auf	  der	  entsprechenden	  Seite	  informieren	  kann.	  
	  
Das	  Internet	  wird	  auch	  verwendet	  um	  Wörter	  zu	  googlen,	  die	  man	  in	  der	  Konversation	  mit	  dem	  
Patienten	  nicht	  verstanden	  hat	  wie	  zum	  Beispiel	  Slang-‐Begriffe.	  Dies	  dient	  aber	  nicht	  als	  Quelle	  
für	   Informationen,	   die	   dem	   Patienten	   vermittelt	  werden,	   sondern	   als	   Nachschlagemöglichkeit	  
für	  den	  Psychiater.	  	  

	  
	  
8. Wie	   spezifisch	   sind	   die	   Informationen,	   die	   Sie	   an	   den	   Patienten	   weitergeben,	   auf	   die	  

unterschiedlichen	   Patientengruppen	   (u.a.	   Diagnosegruppen,	   uninformierte	   /	   informierte	   /	  
scheinbar	  informierte	  Patienten)	  zugeschnitten?	  Worin	  bestehen	  die	  Unterschiede?	  
	  
Die	  Ermittlung	  der	  Informiertheit	  eines	  Patienten	  findet	   im	  Gespräch	  statt.	  Dies	  kann	  erfolgen,	  
indem	   analysiert	   wird,	   welche	   Vorinformationen	   der	   Patient	   bereits	   hat,	   wie	   der	   Patient	   die	  
Symptome	  in	  Worte	  fassen	  kann	  oder	  diesen	  Gefühle	  zuzuordnen	  kann.	  	  
Diese	   Erkenntnisse	   sowie	   andere	   Faktoren	   wie	   die	   Persönlichkeit,	   die	   Ressourcen	   und	   die	  
momentane	   Verfassung	   des	   Patienten,	   seine	   kognitive	   Beschaffenheit	   und	   Lebenssituation	  
sowie	   auch	   seine	   bisherige	   Therapie	   (welche	   und	   wie	   viele	   Therapien)	   beeinflussen	   die	  
Informationsvermittlung.	   Diese	   erfolgt	   in	   der	   Psychiatrie	   nicht	   nach	   einem	   Raster,	   welcher	  
vorgibt,	   nach	   welcher	   Art	   die	   Informationen	   bei	   einem	   gewissen	   Krankheitsbild	   übermittelt	  
werden	  sollen.	  Sie	  ist	  sehr	  individuell	  und	  erfolgt	  aus	  dem	  Gespräch	  heraus.	  
	  
Oftmals	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Informationsweitergabe	  auch	  um	  einen	  Trial-‐and-‐error	  Prozess.	  
Informationen	  werden	  vermittelt	  und	  durch	  die	  Reaktionen	  des	  Empfängers,	  wie	   zum	  Beispiel	  
eine	   zusammenhangslose	   und	   unlogische	  Wiedergabe,	  wird	   das	   Verständnis	   beurteilt	   und	   die	  
Informationsvermittlung	   entsprechend	   angepasst.	   Um	   im	   Gespräch	   eventuell	   noch	   nicht	  
abgedeckte	   Informationsbedürfnisse	   abzufangen,	   wird	   häufig	   am	   Ende	   der	   Konversation	  
nachgefragt,	  ob	  Unklarheiten	  vorhanden	  sind.	  Falls	  keine	  Fragen	  seitens	  des	  Patienten	  gestellt	  
werden,	  ist	  von	  der	  Zufriedenheit	  des	  Patienten	  mit	  seiner	  Informiertheit	  auszugehen.	  
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Der	   Sprachstil	   wie	   auch	   die	   Tonalität	   werden	   dem	   Gegenüber	   angepasst.	   Sprich,	   wenn	   ein	  
Patient	  einen	  simplen	  Sprachstil	  hat,	  welcher	  wenige	  Fachbegriffe	  enthält,	  wenig	  vorinformiert	  
ist,	  wird	   der	   Sprachstil	   automatisch	   entsprechend	   angepasst.	   Die	   Intonation	   ist	   abhängig	   vom	  
Zustandsbild.	  Zum	  Beispiel	  ist	  es	  bei	  einem	  Angstpatienten	  nicht	  sinnvoll,	  ihn	  anzuschreien.	  Bei	  
einem	  Maniker	  würde	  man	  nicht	  versuchen,	  mit	  einer	  sanften	  Stimme	  zu	  Wort	  zu	  kommen.	  Hier	  
bedarf	   es	   i.	   d.	   R.	   eines	   lauteren	   und	   bewussteren	   Auftretens.	   Dasselbe	   gilt	   i.	   d.	   R.	   bei	   einem	  
Narzissten,	  der	  einem	  nicht	  zu	  Wort	  kommen	  lässt.	  
	  
Bei	   der	  Wortwahl	   ist	   Vorsicht	   geboten	   bei	   der	   Verwendung	   von	   stigmatisierenden	   Bergriffen	  
wie	  «Sie	  sind	  hoch	  depressiv»	  oder	  «Sie	  sind	  schizophren».	  Bevor	  diese	  Begriffe	  fallen,	  bedarf	  es	  
einer	  eingehenden	  Abklärung,	  ob	  diese	  wirklich	  zutreffen.	  
	  
Bei	   den	   vermittelten	   Themen,	   insbesondere	   im	   Therapiebereich,	   wird	   man	   auch	   vom	  
Krankheitsbild	   geleitet.	   Dem	   Patienten	   mit	   einer	   bestimmten	   Störung	   wird	   jene	   Therapie	  
ausgewogen	   aufgezeigt,	   welche	   aufgrund	   von	   Studien	   die	   besten	   Resultate	   erzielt.	   Zudem	  
werden	  gewisse	  Ansätze	  dieser	  Therapie	  bereits	  in	  den	  Gesprächen	  integriert.	  
	  
Die	  Menge	  an	  vermittelten	   Informationen	  wird	  als	   sehr	   individuell	  angesehen.	  Es	  besteht	  der	  
Wille	   möglichst	   viele	   Informationen	   anzubringen,	   jedoch	   ohne	   eine	   Überforderung	   des	  
Patienten	   hervorzurufen.	   Es	   gibt	   Patienten,	   die	   möchten	   viele	   Informationen	   erhalten	   und	  
können	  diese	  auch	  ertragen,	  andere	  möchten	  keine	  Informationen	  und	  vertragen	  auch	  nicht	  so	  
viele.	   Bei	   einer	   völlig	   psychotischen	   und	   aufgelösten	   Person	   zum	  Beispiel	   ist	   der	   Umgang	  mit	  
Informationen	   eher	   zurückhaltend.	   Bei	   einem	   Menschen,	   der	   gefasst,	   realitätsbezogen	   und	  
aufnahmefähig	   ist,	   werden	   in	   der	   ersten	   Sitzung	   zu	   einem	   grossen	   Teil	   alle	   Informationen	  
vermittelt.	  Dies	   ist	  unter	  anderem	  abhängig	  vom	  Schweregrad	  der	  Erkrankung	  bzw.	   in	  welcher	  
Krankheitsphase	   sich	   die	   Person	   befindet	   und	   z.B.	   ob	   es	   sich	   um	   eine	   akute	   oder	   um	   eine	  
chronische	   Erkrankung	   handelt.	   Bei	   chronisch	   Erkrankten	   kann	  man	   aufgrund	   ihrer	   Erfahrung	  
mit	  der	  Störung	  zum	  Teil	  auch	  in	  einer	  akuten	  Phase	  aufgeklärter	  über	  ein	  Problem	  sprechen.	  
Zitat:	  «Auch	  bei	   schweren	   Störungen	  gibt	   es	   Phasen,	   in	   denen	  der	   Patient	   gut	   «zwäg»	   ist	   und	  
etwas	   aufnehmen	   kann,	   wie	   zum	   Beispiel	   bei	   Patienten	   mit	   einer	   Schizophrenie	   oder	   einer	  
rezidivierenden	   schweren	   Depression.	   Es	   gibt	   aber	   auch	   Patienten,	   die	   eigentlich	   keine	  
psychiatrische	  Störung	  haben	  und	  sich	  einfach	  in	  einer	  schweren	  Krise	  befinden	  und	  deshalb	  im	  
Moment	  nicht	  aufnahmefähig	  sind.»	  

	  
	  
9. Wie	   wird	   sich	   die	   Kommunikation	   zwischen	   dem	   Psychiater	   und	   dem	   Patienten	   zukünftig	  

verändern	  und	  welche	  Strategien	  verfolgen	  Sie	   zukünftig	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	  
zum	  Patienten?	  
	  
Direkter	  zwischenmenschlicher	  Kontakt	  bleibt	  bestehen:	  Es	  wird	  angenommen,	  dass	  der	  direkte	  
zwischenmenschliche	  Kontakt	  aufgrund	  seiner	  positiven	  Eigenschaften	  auch	  zukünftig	  bestehen	  
bleibt.	  Die	  direkte	  Kommunikation	  wird	  als	  die	  wirkungsvollste	  und	  all	  umfassendste	  Methode	  
angesehen.	   Zudem	   wird	   angeführt,	   dass	   bei	   der	   direkten	   Kommunikation	   am	   wenigsten	  
Informationen	  verloren	  gehen.	  	  
	  
Der	   zukünftige	   Fokus	   der	   Forschung	   hat	   einen	   Einfluss	   auf	   die	   Wichtigkeit	   des	  
zwischenmenschlichen	  Kontaktes:	  Dennoch	  ist	  dessen	  Stellenwert	  auch	  abhängig	  davon,	  wie	  die	  
zukünftige	   Generation	   dessen	   Wichtigkeit	   einschätzt	   und	   in	   welche	   Richtung	   die	   Forschung	  
strebt.	   Richtet	   sich	   der	   Fokus	   zukünftig	   verstärkt	   auf	   die	   molekulare,	   neurologische	   oder	  
technische	   Forschung	   oder	   weiterhin	   auch	   auf	   die	   klinische	   Gesprächsforschung	   Forschung,	  
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welche	   den	   zwischenmenschlichen	   Kontakt	   hochhält?	   Eine	   Verlagerung	   in	   die	   erste	   Richtung	  
würde	  bedeuten,	  dass	  die	  Gesprächstherapie	  durch	  apparative	  Medizin	  und	  Pharmakotherapie	  
abgelöst	  wird.	  Die	  Gesellschaft	  wird	  der	  Auffassung	   sein,	   spezifische	  Gene	   sind	  verantwortlich	  
für	  eine	  spezifische	  Störung	  und	  können	  mit	  einem	  bestimmten	  Medikament-‐Eingriff	  behoben	  
werden.	  	  
	  
Immer	   mehr	   Informationen	   und	   Medien	   zur	   Kommunikation:	   Es	   wird	   angenommen,	   dass	  
zukünftig	  dem	  Psychiater	   immer	  wie	  mehr	  Medien	  zur	  Kommunikation	  mit	  dem	  Patienten	  zur	  
Verfügung	   stehen	  werden.	   Der	   Patientenkontakt	   könnte	   zukünftig	   auch	   über	  Medien	  wie	   das	  
Internet	   zum	   Beispiel	   via	   Skype	   oder	   das	   Telefon	   stattfinden.	   Welche	   Veränderung	   und	  
Möglichkeiten	  sich	  daraus	  ergeben,	  ist	  jedoch	  offen	  und	  kritisch	  zu	  beurteilen.	  	  
Diese	   Entwicklung	   wird	   jedoch	   auch	   kritisch	   begutachtet,	   denn	   der	   direkte	   Patientenkontakt	  
wird	   als	   unersetzbar	   angesehen.	  Über	   neue	  Medien	  wie	   Skype	   besteht	   zwar	   Sichtkontakt	  mit	  
dem	   Patienten,	   wodurch	   der	   Arzt	   den	   Patienten	   und	   seine	   Gestik	   sehen	   und	   seinen	   Tonfall	  
hören	   kann,	   aber	   andere	   Sinnesebenen	   fallen	   durch	   den	   nicht	   direkten	   Kontakt	   weg.	   Früher	  
wurde	  der	  Patient	  auf	  allen	  Sinnesebenen	  angeschaut:	  Sehen,	  Hören,	  Schmecken,	  Riechen	  und	  
Fühlen.	  (Dies	  wird	  insbesondere	  in	  der	  Somatik	  als	  wichtiger	  angesehen	  als	  in	  der	  Psychiatrie.)	  
Die	   neuen	   Technologien	   können	   eventuell	   eine	   Übergangsmöglichkeit	   darstellen,	   wenn	   der	  
direkte	  Kontakt	  zum	  Beispiel	  aufgrund	  örtlicher	  Distanzen	  nicht	  möglich	  ist.	  Dennoch	  muss	  der	  
Arzt	  nach	  einer	  ersten	  Einschätzung	  entscheiden,	  ob	  er	  zum	  Patienten	  hinfährt	  oder	  nicht.	  

	  
OPTIONALE	  FRAGEN	  
	  
10. Welche	  Auswirkungen	  hat	  Ihrer	  Meinung	  nach	  der	  Wandel	  des	  Patienten	  hin	  zum	  mündigen,	  

informierten	   Patienten	   auf	   das	   Verhältnis	   «Psychiater	   –	   Patient»	   und	   welche	   Beziehung	  
möchte	  der	  Psychiater	  zukünftig	  mit	  dem	  Patienten	  pflegen?	  

	  
Wandel	  des	  Patienten	  hin	  zum	  informierten	  Patienten	  
Aufgrund	  der	  noch	  eher	  geringen	  Berufserfahrung	  der	  befragten	  Experten	  ist	  die	  Beantwortung	  
der	   Frage	   schwierig.	   Es	   wird	   jedoch	   angenommen,	   dass	   die	   Anzahl	   informierter	   Patienten	  
zugenommen	  hat.	  
In	  der	  Praxis	  sind	  gelegentlich	  Patienten	  anzutreffen,	  die	  sich	  vor	  ihrem	  Arztbesuch	  bei	  anderen	  
Personen,	   in	  der	   Literatur	  oder	  über	  das	   Internet	   informiert	  haben.	   Im	  Vergleich	   zur	   Literatur	  
wird	  das	   Internet	  als	  eine	  wichtigere	  und	  häufiger	   verwendete	   Informationsquelle	  angesehen.	  
Die	  Patienten	  diskutieren	  die	  selber	  gefunden	  Informationen	  auch	  explizit	  mit	  dem	  Arzt.	  	  
Des	  Weiteren	  gibt	  es	  vermehrt	  Organisationen	  zur	  Vertretung	  der	  Patientenrechte,	  welche	  von	  
den	  Patienten	  aufgrund	  ihrer	  Informiertheit	  auch	  genutzt	  werden.	  Dies	  wird	  jedoch	  in	  der	  Praxis	  
nicht	   immer	  nur	  positiv	  wahrgenommen,	  da	  deren	  Vorgehensweise	  zum	  Teil	  als	  problematisch	  
angesehen	  wird.	  
	  
Im	   Zusammenhang	   mit	   der	   Informiertheit	   stellt	   sich	   insbesondere	   die	   Frage,	   woher	   die	  	  
verwendeten	   Informationen	   stammen,	   da	   es	   viele	   Quellen	   auf	   dem	   Internet	   gibt,	   die	   nicht	  
evidenz-‐basierte	  Informationen	  führen.	  Informationsquellen	  wie	  Chat-‐Rooms	  werden	  sowohl	  als	  
positiv	   als	   auch	   als	   negativ	   angesehen.	   Einerseits	   erhalten	  die	   Patienten	  durch	  den	  Austausch	  
mit	   anderen	   Betroffenen	   Laientipps	   und	   das	  Gefühl,	   nicht	   alleine	   zu	   sein	  mit	   der	   Erkrankung.	  
Anderseits	   können	  die	   veröffentlichten	   Informationen	  ungenügend	  oder	   inkorrekt	   sein.	  Wenn	  
sich	  der	  Patient	  ausschliesslich	  auf	  diese	  Quelle	  verlässt	  und	  die	  Informationen	  auch	  tatsächlich	  
nutzt	   und	   umsetzt,	   kann	   dies	   zu	   negativen	   Folgen	   führen.	   Wenn	   diese	   jedoch	   nicht	   als	   die	  
einzige	   Informationsquelle	   verwendet	   wird,	   wird	   die	   Nutzung	   von	   Chat-‐Rooms	   als	  
unproblematischer	  angesehen.	  Dennoch	  wäre	  eine	  Plattform	  professioneller	  Herkunft	  sinnvoll,	  
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welche	  evidenz-‐basierte	  Informationen	  enthält,	  die	  für	  den	  Patienten	  gut	  verständlich	  sind.	  Der	  
Arzt,	   welcher	   als	   Informationslotse	   fungieren	   würde,	   könnte	   den	   Patienten	   auf	   diese	   Seite	  
verweisen.	  	  
	  
Wird	  die	  Informiertheit	  des	  Patienten	  als	  positiv	  oder	  negativ	  angesehen?	  
Die	   Informiertheit	  des	  Patienten	  wird	  hauptsächlich	  als	  etwas	  Positives	  angesehen,	  sowohl	   für	  
den	   Patienten	   als	   auch	   für	   den	   Arzt.	   Die	   Informiertheit	   des	   Patienten	   führt	   zu	   Diskussionen,	  
durch	  welche	   festgestellt	   werden	   kann,	  welches	   Vorwissen	   der	   Patient	   bereits	   hat	   und	   ob	   er	  
eine	   falsche	   Vorstellungen	   aufweist.	   Die	   negativen	   Aspekte	   sind,	   dass	   die	   gefundenen	  
Informationen	  gegen	  den	  Arzt	  ausgespielt	  werden	  können.	  Das	  heisst,	  dass	  der	  Patient	  andere	  
Informationen	   im	   Vergleich	   zum	   Arzt	   ausfindig	   gemacht	   hat	   und	   auf	   diesen	   beharrt.	   Es	   kann	  
auch	   sein,	   dass	   der	   Patient	   bei	   der	   Überprüfung	   der	   ärztlichen	   Informationen	   Fehler	   findet.	  
Diese	   Ereignisse	   können	   auch	   negative	   Auswirkungen	   für	   den	   Patienten	   haben	   wie	  
Vertrauensverlust	  zum	  Arzt,	  Therapieabbruch	  oder	  gar	  eine	  schädliche	  Medikamenteneinnahme	  
aufgrund	  falscher	  Hinweise	  auf	  dem	  Internet.	  
	  
Zitat:	  «Es	  kann	  sein,	  dass	  Patienten	  die	  Informationen	  auf	  dem	  Internet	  als	  Expertenrat	  ansehen	  
und	   aufgrund	   dessen	   sich	   selber	   therapieren.	   Ich	   denke	   jedoch,	   dass	   der	   Patient	   diese	   Wahl	  
bereits	   vor	   dem	   Aufkommen	   des	   Internets	   hatte,	   nämlich	   indem	   er	   sich	   für	   eine	   Therapie	  
aufgrund	  des	  Hörensagens	  entschieden	  hat.»	  	  

	   	  
	   	  

Mündiger	  Patient	  
Die	  Mündigkeit	  eines	  Patienten	   ist	   rechtlich	   festgelegt.	  Wenn	  der	  Patient	  von	  rechtlicher	  Seite	  
diese	   Einschränkung	   nicht	   hat,	   dann	   ist	   er	   mündig	   unabhängig	   von	   seinem	   Krankheitsbild.	  
Grenzsituationen	   sind	   Eigen-‐	   und	   Fremdgefährdung	   oder	   auch	   eine	   Fürsorgliche	  
Freiheitsentziehung	   (FFE).	   Hierbei	   wird	   dem	   Patienten	   ein	   Stück	   seiner	   Eigenverantwortung	  
genommen.	  Doch	  gerade	  hier	  ist	  es	  zwingend,	  den	  Patienten	  über	  die	  Gründe	  des	  Vorgehens	  zu	  
informieren.	  	  
Der	  Psychiater	  kann	  den	  Patienten	  auch	  im	  Erlangen	  seiner	  Mündigkeit	  unterstützen,	  z.B.	  indem	  
der	  Patient	  über	  die	  Störung	  und	  die	  dazugehörigen	  Verhaltenweisen	  aufgeklärt	  wird.	  	  	  
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EXPERTENINTERVIEW mit Frau Isabelle Minder 
Fachführung Fallmanagement Spital KVG und Case Management, Helsana 
 
Datum des Experteninterviews: 18. April 2011 
 
Übergeordnete allgemeine Bemerkungen: 
 
Helsana Fallmanagement  (FM):  Im FM unterstützen und beraten gut ausgebildeten Pflegefachper‐
sonen,  mit  zusätzlicher  versicherungstechnischer  Ausbildung,  die  Versicherungsnehmer  und  Lei‐
stungserbringer  (Spitäler,  Ärzte  und  Therapeuten)  in  ihren  stationären  Behandlungsanträgen  (ge‐
plante  Akutspitaleintrittsgesuchen  und  Nachbehandlungsgesuchen).  Das  FM  arbeitet  eng mit  dem 
Vertrauensarzt  zusammen, welcher die  vorbereiteten Gesuchstellungsunterlagen beurteilt.  Ziel  des 
FM‐Betreuung  ist  eine  kompetente  und  qualitativ  hochstehende  Beratung  und  Beantwortung  der 
Fragen (medizinisch‐versicherungstechnischer Art) sowie die schnelle Kommunikation der Entscheide 
über Kostengutsprachen. Ungedeckte Kosten können so für den Versicherungsnehmer und den Lei‐
stungserbringer vermieden werden. 
Die FM‐Betreuung ist nach den Leistungserbringern ausgerichtet und nicht nach dem Versicherungs‐
nehmer, das bedeutet jedem Leistungserbringer ist ein Fallmanager zugeteilt. So findet beim statio‐
nären Klinik‐Wechsel (z.B. der Versicherungsnehmer verlässt das Akutspital und die weitere Behand‐
lung findet  in einer Rehabilitationsklinik statt)  in der Regel auch ein Wechsel bei der FM‐Betreuung 
des Versicherungsnehmers  statt. Die  FM‐Betreuung  richtet  sich nach den gesetzlichen Bestimmun‐
gen  des  Krankenversicherungsgesetzes  (KVG)  und  überprüft  daher  auch  die  Grundsätze  der Wirt‐
schaftlichkeit,  Zweckmässigkeit  und Wissenschaftlichkeit  (WZW).  Da  die  Überprüfung  der  Gesuche 
(Akut‐ und Nachbehandlungsgesuche) gesetzlich vorgeschrieben  ist, unterliegt die Bearbeitung die‐
ser Unterlagen nicht der Bevollmächtigung seitens Versicherungsnehmers. 
 
Helsana Case Management  (CM) obligatorische Krankenpflegeversichrung  (OKP): Das CM  ist eine 
Einzelfallbetreuung und ist somit eine sehr individuelle Betreuung des Versicherungsnehmers durch 
einen  Case Manager.  Die  Teilnahme  am  CM  ist  unabhängig  der  klinischen  Diagnose.  Ausschlagge‐
bend für die Aufnahme ins Programm ist das Bedürfnis (Motivation) dieser Personen nach Begleitung 
und  einer  vorhandenen  komplexen Mehrfachbelastung  seiner  Gesamtsituation  im  Zusammenhang 
mit  seiner Erkrankung oder seines Unfalles. Die Komplexität des Falles wird durch das gleichzeitige 
Eintreffen von Faktoren auf der gesundheitlichen, sozialen, finanziellen, beruflichen und kulturellen 
Ebene  hervorgerufen.  Dies  ist  beispielsweise  der  Fall  bei  einem  krankheits‐  oder  unfallbedingten 
Verlust der Arbeitsstelle, welche unweigerlich auch die finanzielle sowie die soziale Ebene erheblich 
beeinflusst. Hier wird der Case Manager die Koordination der notwendigen Schritte und der  invol‐
vierten Akteure in die Hand nehmen und den Versicherungsnehmer in seiner für ihn zugeschnittenen 
und zukunftsorientierten Lebensplanung begleiten. Die  zeitlich begrenzte CM‐Begleitung wird nach 
der  Krisenbewältigung  und  bei  vorhandener  gesundheitlicher  Stabilität  des  Versicherungsnehmers 
beendet. Die CM‐Betreuung richtet sich nach dem Koordinationsbedarf gemäss Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts  (ATSG)  63  ff  aus.  Bei  der  Helsana  findet  eine  CM‐Betreuung  nur  statt, 
wenn der Versicherungsnehmer die CM‐Vollmachten (Datenschutzregelung) unterzeichnet hat. 
 
Den Hinweis zum Angebot eines CM erhalten die Versicherten vom Hausarzt, dem Spital oder durch 
einen  FM‐Fallberater,  der  den Bedarf  eines Case Managements  anhand eines Behandlungsgesuchs 
(Spital‐ oder Nachbehandlungsgesuch) erkannte hat.  Für die anschliessende CM‐Betreuung  ist  eine 
Vollmacht seitens Versicherungsnehmers zwingend, ansonsten kann das CM nicht durchgeführt wer‐
den. Die Teilnahme im CM ist freiwillig und kostenlos. Damit eine CM‐Betreuung richtig funktionieren 
kann, ist der Austausch mit den involvierten Akteuren wie Versicherungen (z.B. IV, UVG, Taggeldver‐
sicherung, Privatversicherung), dem behandelnden Arzt und den Angehörigen sowie dem  involvier‐
ten Umfeld unbedingt erforderlich. Nur mit diesem Austausch kann ein Gesamtbild des Falles erstellt 
und eine gemeinsame Zielrichtung eingeschlagen werden. Um in Kontakt mit den involvierten Akteu‐
ren zu treten, ist eine Vollmacht des Patienten immer notwendig. 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Im CM wird der Versicherte immer durch den gleichen Case Manager betreut, unbeachtet in welcher 
Klinik  er  behandelt  wird  oder  ob  einzig  ambulante  Therapien  erbracht  werden.  Dadurch  wird  die 
Schnittstellenproblematik verringert, die Kommunikation des Versicherten mit der Versicherung wird 
vereinfacht  und  ein  Vertrauensverhältnis  kann  zwischen  Versicherungsnehmer  und  Case Manager 
aufgebaut werden. Das Case Management funktioniert nur auf der Basis einer guten Vertrauensebe‐
ne und einem transparenten Informationsaustausches. 
Zitat: «Im Case Management geht nichts über Nichtinformieren. Es geht nur mit Informieren.» 
 
Zugang zum Patienten im Krankheitsverlauf: Zitat: «Bei uns im Fallmanagement und Case Manage‐
ment ist es leider so, dass wir mit den Versicherungsnehmern nur Kontakt haben, wenn sie krank sind. 
Vorher hört man vom Kunden eigentlich nichts.» 
 
1. Welche Ziele verfolgen Sie bei der Weitergabe von Informationen an die Versicherten? 

 
Wir als Krankenversicherung setzen die Ziele der Informationsvermittlung hin zum Patienten auf 
die Aufklärung, die Beratung und die Förderung des Gesundheitsverhaltens. 
Die Aufklärung und Beratung erfolgt  zu unterschiedlichen Themenbereichen. Diese beinhalten 
medizinische Themen wie Behandlungsmöglichkeiten, versicherungstechnische Themen wie die 
Behandlungskostendeckung aber auch  rechtliche Themen wie Patientenrechte oder die Pflich‐
ten eines Arztes oder Therapeuten. 
Das  Ziel  der  Förderung  des Gesundheitsverhaltens  durch  die  Informationsvermittlung  umfasst 
die Prävention sowie auch die Stärkung des Kostenbewusstseins im gesundheitlichen Verhalten 
(z.B. Ärztehopping = Inanspruchnahme von mehreren Fachärzten der gleichen Fachrichtung). 

 
2. Der  Zugang  zu  ausgewogenen,  korrekten  und  verlässlichen  Informationen  ist  von  zentraler 

Bedeutung  für die Stärkung der Kompetenz und Selbstbestimmung der Patienten gegenüber 
der eigenen Gesundheit. 

 
a. Aus  Ihrer  Sichtweise,  ist  es  die  Aufgabe  der  Krankenversicherung,  den  Patienten  durch 

Vermittlung von  Informationen  in seiner Kompetenz und Selbstbestimmung zu unterstüt‐
zen? Wenn ja, wie? Wenn nein, weshalb nicht? 
 
Hierbei ist es ganz wesentlich zu unterscheiden, zu welchem Themenbereich die Informatio‐
nen zugehörig sind. 
Beziehen  sich  die  Informationen  auf  eine  Behandlung,  obliegt  die  Aufklärungspflicht  beim 
Leistungserbringer  (Arzt oder Therapeuten). Dies  ist gesetzlich vorgegeben. Schlägt ein Arzt 
eine Behandlung vor, dann muss er den Patienten über Risiken, Nebenwirkungen, Behand‐
lungsalternativen, Kostendeckung und über die (Nicht‐)Kassenpflichtigkeit dieser Leistungen 
aufklären. Es wird als  richtig angesehen, dass es die Pflicht des Arztes  ist, den Patienten  in 
Bezug  auf  die  Behandlung  aufzuklären,  da  der  Patient  jenen Arzt  aufsucht,  zu welchem  er 
Vertrauen  hat.  Jedoch  wird  diese  Pflicht  nicht  immer  ganz  wahrgenommen,  wodurch  die 
Krankenversicherung, meistens  bei  einem  negativen  Ereignis,  gewisse  Aufklärungspflichten 
des Arztes nachträglich übernimmt. 
Beziehen sich die Informationen auf versicherungstechnische Aspekte wie der Verkauf eines 
Versicherungsproduktes, liegt der Aufklärungsauftrag klar bei der Krankenversicherung.  
 

b. Was bedeutet für Sie «ausgewogen, korrekt und verlässlich»? 
Dass der Patient unabhängig seines Wissenstandes und seines Bildungsniveaus den Inhalt der 
Informationen versteht. Um dies zu erreichen, müssen die Informationen in den Worten des 
Patienten  vermittelt werden.  Zudem muss der  Patient  bei Verständnisproblemen die Mög‐
lichkeit haben, Fragen zu stellen. Das Verständnis des Patienten sollte durch gezielte Fragen 
aber auch überprüft werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Erteilung von Auskunft ist für mich 
die Evidenzbasierung der vermittelten Informationen. 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Ausgewogen: Ausgewogen bedeutet für mich die Darbietung einer breiten Palette an Mög‐
lichkeiten, so dass der Patient eine Wahlmöglichkeit hat.  
Die Menge der angebotenen Auswahlmöglichkeiten  ist auch von der einzelnen Person  (z.B. 
Alter,  mentaler  Zustand)  abhängig.  Um  die  Individualität  in  der  Informationsvermittlung 
wahrzunehmen,  sind bestens  ausgebildete  Fachkenntnisse  und Kommunikationsfähigkeiten 
der  Pflegefachleute  (=  Fallberater  und  Case  Manager)  notwendig.  Erst  mit  dem  medizini‐
schen Fachwissen können sie den aktuellen Zustand des Patienten wahrnehmen und anhand 
dieser Ausgangslage die Kommunikation der Informationen mit dem Versicherten aufbauen. 
 

c. Mit welchen Massnahmen setzen Sie diese Anforderungen bei den Informationen, die die 
Krankenversicherung Helsana veröffentlicht, um? 
 
Bei  der  Informationsvermittlung  an  psychisch  beeinträchtige  Personen  werden  in  der  Be‐
treuung, seitens FM und CM, Psychiatriefachpersonen eingesetzt. Diese bringen eine medizi‐
nische Grundausbildung im Fachbereich Psychiatrie mit. 
Die Verlässlichkeit der  Informationen wird durch mehrere Punkte gewährleistet. Zum einen 
ist man bestrebt, dass das Wissen dem aktuellsten Stand entspricht. Dies erfolgt zum Beispiel 
durch Weiterbildungen  in  unterschiedlichen  Formen  (allgemeine und  spezifische Weiterbil‐
dungen, Lesen von Forschungsartikelstudien). Zum anderen wird es als wichtig erachtet, dass 
die Informationen zusätzlich in schriftlicher Form abgegeben werden, so dass der Patient die 
Möglichkeit  zur Nachprüfung hat. Des Weiteren  ist  dem Patienten  seine  direkte Ansprech‐
person  für  Fragen  bekannt  und  er  kann  sie mit  der  Direkt‐Telefonnummer  anwählen.  Der 
Name und die Telefonnummer der Ansprechperson wird auf jedem Korrespondenzbrief ver‐
merkt und  führt nach Erachten der Expertin  auch  zu einem «guten Draht  zu den Versiche‐
rungsnehmern». 

 
3. Welches sind die Hauptansprechpartner der Krankenversicherung im Schweizer Gesundheits‐

system und welche Informationen fliessen zu diesen? 
 

Versicherungsnehmer:  Die  Versicherungsnehmer  sind  die  Hauptansprechpartner  einer  Kran‐
kenversicherung, da diese mit der Krankenversicherung einen Vertrag abgeschlossen haben. 
 
Leistungserbringer: Die meisten Zahlungen werden direkt den Leistungserbringern via Kranken‐
versicherung vergütet, was vor allem für die stationären Behandlungen (Spitalaufenthalte) gilt. 
Ambulante  Leistungen werden  teilweise  direkt  oder  über  Rückzahlung  an  den  Versicherungs‐
nehmer vergütet. 
Die Fallberater aus dem FM machen regelmässige, z.B. monatliche Hausbesuche bei ausgewähl‐
ten stationären FM‐Leistungserbringern. Dabei umfassen die Gesprächsthemen unter anderem 
das Case Management‐Angebot oder andere versicherungsspezifische Prozesse und Abklärungs‐
fragen. 
Die FM‐Fallberater leisten vielfach in ihrer täglichen Arbeit Gesetzesaufklärung bei der Beratung 
und Bearbeitung der Nachbehandlungsgesuche, da die hohe Dichte an deutschen Ärzten (Assi‐
stenzärzte in den Kliniken) keine Kenntnis über das schweizerische KVG haben.  
 
Sozialversicherungen:  Im Rahmen des Case Managements  findet ein  reger Austausch mit den 
anderen  Sozialversicherungen  statt.  Dies  beinhaltet  die  gemeinsame  Zusammenarbeit  im  ein‐
zelnen Case Management‐Fall  und/oder die  Schaffung und den Einkauf  von neuen Angeboten 
für die Versicherungsnehmer. 
 
Bund: Seitens Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) werden immer wieder spannende Pro‐
jekte  im Rahmen des Case Managements aufgestellt. Helsana arbeitet als  innovative Kranken‐
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versicherung gerne an solchen Projekten mit (z.B. FER‐Pilotprojekt = Vernetzte Zusammenarbeit 
in der gesundheitlichen Früherkennung). 
 
Im CM bestehen viele Kontakte zu anderen Netzwerken, welche unter anderem andere Assess‐
ment‐Firmen oder andere CM‐Firmen beinhalten. Die Netzwerkzusammenarbeit und somit der 
Informationsaustausch ist eine Grundbedingung für ein erfolgreiches Case Management. 

 
4. Über welche Wege – direkt oder indirekt über Kommunikationspartner / Zwischenvermittler – 

erfolgt der Informationsfluss hin zum Patienten? 
 
Die Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer erfolgt immer direkt. 
 

5. Über welche Themen und Medien erfolgt die Informationsvermittlung hin zum Patienten? 
 
Wege der Informationsvermittlung hin zum Patienten/Versicherungsnehmer:  

 
Direkt 
Krankenversicherung     Gespräch (face‐to‐face)    Patient 
Krankenversicherung     Gespräch (face‐to‐face)    Patient 
Krankenversicherung     Telefongespräch    Patient 
Krankenversicherung     Telefongespräch   Patient 
Krankenversicherung     Kundenmagazin (Senso)    Patient 
Krankenversicherung     Broschüre    Patient 
Krankenversicherung     Brief    Patient 
Krankenversicherung     Brief    Patient 
Krankenversicherung     Firmen‐Homepage   Patient 
Krankenversicherung     App    Patient 
Krankenversicherung     Plakate   Patient 
Krankenversicherung     Sponsoring   Patient 
    Vita‐Parcours, Helsana‐Trails, Personen      
    (z.B. Helsana‐Bewegungsbotschafter Viktor Röthlin) 
Krankenversicherung     Angebote für Gesundheitsförderung   Patient 
Krankenversicherung     Kurse   Patient 
 
Indirekt: 
Krankenversicherung     Arzt   Patient 
Krankenversicherung     Arzt   Patient 
Krankenversicherung     Sozialdienst (FM‐Spital)   Patient 
Krankenversicherung    Sozialdienst (FM‐Spital)   Patient 

 
 

Gespräche: Persönliche Gespräche im CM‐Bereich erfolgen auch zu Hause beim Versicherungs‐
nehmer. Die Wohnung des Menschen ist der Spiegel seiner Gesundheit und zeigt dem Case Ma‐
nager  auf, wie  der  Versicherte  sozial  eingebettet  ist:  Besteht  Kontakt  zu  anderen Menschen? 
Droht möglicherweise  eine Verwahrlosung?  Sind  alle  notwendigen Versorgungsstrukturen wie 
Einkaufsmöglichkeit,  Spitex,  Arzt  und  Therapeut  gegeben?.  Nur  in  der  CM‐Einzelfallbetreuung 
sind solche Kontakte notwendig und wichtig, in der FM‐Betreuung finden keine Besuche zu Hau‐
se statt. 
 
Firmen‐Homepage:  Auf  helsana.ch  ist  ein  grosses  und  breites  Informationsangebot  über  die 
Helsana‐Aktivitäten  und  Informationsbroschüren  vorhanden.  Wichtige  Formulare  (z.B.  Unfall‐
meldung) können direkt heruntergeladen werden. 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App: Die Krankenversicherung Helsana hatte anfangs 2011 eine Sehtest‐App aufgeschaltet. Auch 
in diesem Kommunikationsbereich  ist Helsana  fortschrittlich und darum bemüht,  dass  ihre  In‐
formationen  zum  Individuum  vordringen  können.  Bei  jungen  Menschen  stösst  eine  App  auf 
mehr Interesse als ein Werbe‐Plakat oder ‐Inserat in einer Zeitschrift.  
 
Plakate: Die Plakate finden in der Regel vor allem bei der Thematik des Krankenversicherungs‐
wechsels Einsatz und werden in den entsprechenden Monaten platziert. 
 
Broschüre: Die Broschüren werden  für  Informationen zu ganz verschiedenen Themen genutzt, 
wie Angebotsbeschreibung, Gesundheitsförderung und Versicherungsprodukte. 
 
Sponsoring: Durch das Sponsoring von Laufveranstaltungen und das Führen von Helsana‐Trails 
möchte man das Gesundheitsverhalten der Versicherungsnehmer positiv fördern.  
 
Telefonische  Informationsberatung: Bei der  telefonischen FM‐Beratung können Fragen  im Be‐
reich  des  Ablaufes  eines  Spitalaufenthaltes  (z.B.  Kostengutsprachegesuche,  Behandlungskette 
Spital‐Rehabilitationsklinik,  stationäre  oder  ambulante  Nachbehandlung)  und  auch  versiche‐
rungstechnische Fragen (z.B. anfallende Nebenkosten, ausserkantonale Behandlungen und Ver‐
sicherungsklassenwechsel) beantwortet werden.  
 
Des Weiteren gibt es noch die medizinische Telefonberatung (MTB): Hierbei erfolgt eine Anfra‐
ge an den Versicherten, ob er aufgrund seiner Erkrankung eine Dienstleistung wie die Sturzab‐
klärung,  die  Versandapotheke  oder  ein  Disease‐Management‐Programm  in  Anspruch  nehmen 
möchte. Bei Interesse werden die Versicherten an eine Fachpersonen weitergeleitet, die sie spe‐
zifischer  über  die  Dienstleistung  aufklären.  Somit  trägt  das MTB  eine  initiierende  und  vermit‐
telnde Rolle. 
 
Kurse: Zum Beispiel zur Sturzprävention = (Tai Chi, Qi Gong und Tanzkurse). 
 
Arzt: Im Bereich des FM wird in einem Spital das CM vorgestellt. Der Arzt informiert den Patien‐
ten  über  das  CM‐Angebot  und  die  gemeinsame  Zusammenarbeit mit  dem Case Manager.  Bei 
vorhandenem Interesse seitens Versicherungsnehmer wird der Arzt oder Versicherungsnehmer 
den Kontakt zum Case Manager direkt aufnehmen oder über den FM‐Fallberater herstellen las‐
sen. 

 
6. Welche Herausforderungen stellen sich in der Informationsvermittlung hin zum Versicherten? 

 
Verständliche Informationen: Eine Herausforderung ist es, dem Kunden verständliche Informa‐
tionen zu vermittelt. Informationen, die auf der Wissens‐Ebene des Kunden basieren. In Anleh‐
nung der Fachliteratur über Patienten‐ und Angehörigenedukation, welche mir im Rahmen mei‐
nes  Masterstudiums  vermittelt  wurde,  sollten  die  schriftlichen  Informationen  auf  dem  Ver‐
ständnis‐Niveau eines 7. Klasse‐Schülers gehalten werden. Diese Grundregel ist für die versiche‐
rungstechnische Sprache sehr schwierig und lässt viel Potenzial offen. 
 
Krisengespräche: In Krisengesprächen ist die sachliche Kommunikation mit einem aufgewühlten 
Versicherungsnehmer die Herausforderung. 
 
Unwissen und negatives  Image:  In  der  schweizerischen Bevölkerung  herrscht  ein  grosses Un‐
wissen  bezüglich  den  gesetzlichen  vorgeschriebenen  Spielräumen  (KVG)  der  Krankenversiche‐
rungen. Das Image der Krankenversicherungen ist aufgrund „hoher“ Prämien oder aufgrund von 
möglichen Leistungskürzungen in der Bevölkerung eher negativ behaftet.  
Ist  eine  solche  negative  Grundstimmung  vorhanden,  ist  es  besonders  wichtig  den  Versiche‐
rungsnehmer gut aufzuklären. Hierbei wird  ihm erläutert, dass die gesetzlichen Vorgaben sehr 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einschränkend  und  die  Handlungen  der  Krankenversicherung  nicht  gegen  den  Versicherungs‐
nehmer selbst gerichtet sind, sondern gesetzlich vorgegeben werden.  
 
Echtheit vermitteln: Die Erstellung beziehungsweise das Aufrechterhalten von Transparenz und 
Korrektheit wird nicht als Herausforderung betrachtet sondern als Alltag. Hingegen, dass diese 
Haltung vom Patienten und Versicherungsnehmer auch wahrgenommen und als echt empfun‐
den wird, wird als Herausforderung angesehen. 
 
 
Die Herausforderungen in der Informationsvermittlung hin zum Patienten mit psychischen Stö‐
rungen sind nicht unbedingt grösser als bei anderen Erkrankungen, da im FM‐ und CM‐Bereich 
Psychiatriefachpersonen arbeiten. Diese können die  Informations‐Reaktionen der Versicherten 
mit psychischen Störungen abschätzen, da  ihnen  ihre Fachkompetenz die Kommunikationsver‐
fassung des Patienten aufzeigt. Entsprechend können sie die Gespräche  leiten. Zudem können 
sie auch ihre eigene Kommunikation an das Krankheitsbild des Versicherten anpassen. 
 

7. Welche Quellen werden zur Erstellung von Patienten/Versicherten‐Informationen verwendet? 
 
Alle  Informationen basieren  auf  den  gesetzlichen Grundlagen. Des Weiteren  auf  die Versiche‐
rungsbedingungen von Helsana, auf evidenzbaisertem Wissen (Forschungsresultaten und Studi‐
en) und auf dem Fachwissen der Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gebieten.  

 
8. Wie spezifisch sind die Patienten/Versicherten‐Informationen auf die unterschiedlichen Versi‐

chertengruppen  (u.a.  Diagnosegruppen,  uninformierte  /  informierte  /  scheinbar  informierte 
Patienten) zugeschnitten? Wie spürt man die Unterschiede ob ein Patient informiert, schein‐
bar informiert oder nicht informiert ist? 

 
Im direkten Gespräch mit dem Patienten erfährt man den Grad der Informiertheit sehr schnell. 
Dies erfolgt insbesondere über die gestellten Fragen seitens des Patienten. Durch gezielte Rück‐
fragen können dann spezifischere Informationen zur Informiertheit des Kunden herausgefunden 
werden.  Basierend  auf  diesen  Erkenntnissen  können  anschliessend die  vorhandenen Wissens‐
lücken der Versicherungsnehmer gefüllt werden.  
 

 
9. Haben Sie Kenntnis über die gesundheitlichen Informationsbedürfnisse von Versicherten mit 

psychischen Störungen? 
 

a. Wenn ja, woher gewinnen Sie diese Kenntnisse und welches sind die gesundheitlichen In‐
formationsbedürfnisse? 

 
Kenntnisse  zum  Informationsbedürfnis des Patienten mit psychischen Störungen werden  in 
der täglichen Praxis erhoben. Einerseits im direkten Kontakt mit den Versicherten und ande‐
rerseits innerhalb der Krankenversicherung durch den regelmässigen Austausch in FM‐ oder 
CM‐Erfahrungsaustauschgruppen oder an speziellen Fach‐Tagungen.  
Zudem bringen die Fallmanger und Case Manager, die mit Versicherten mit psychischen Stö‐
rungen  im  FM  und  CM  zusammenarbeiten,  aufgrund  ihrer  Grundausbildung  im  psychiatri‐
schen Bereich bereits Kenntnisse mit. Dieses Fachwissen wird zusätzlich durch Weiterbildun‐
gen, wie zum Beispiel durch ein spezifisches Kommunikationstraining mit einem Psychiater, 
vertieft. 
 
Weitere Rückmeldungen bezüglich der Bedürfnisse der Versicherten mit psychischen Störun‐
gen  erhalten  die  Krankenversicherungen  über  den  Arzt  und  insbesondere  im  Fallmanage‐
ment auch über den Sozialdienst, welcher näher beim Patienten ist, wenn es darum geht die 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Behandlungskette weiter zu organisieren. Ein direkter Arzt‐Fallberater‐Austausch oder Sozi‐
aldienstaustausch  kann  im FM bei  den monatlichen  FM‐Spitalbesuchen  stattfinden. Anson‐
sten findet der Spital‐Informationsaustausch per Telefon über den Sozialdienst statt, welcher 
die Gesuchstellung  des  Arztes mit  dem  Fallberater  bespricht. Nur  bei  komplexen medizini‐
schen Fragestellungen wird zusätzlich mit dem Arzt die Situation besprochen, damit die Be‐
handlungskostengutsprache bearbeitet werden kann. 
 
Evaluation von Patientenbroschüren: 
Zitat:  «Bei unseren Broschüren, die wir  im Case Management abgeben,  schauen wir, ob  sie 
noch aktuell  und  verständlich  sind oder  ob Anpassungen  vorgenommen werden müssen.  In 
Anlehnung der Fachliteratur über Patienten‐ und Angehörigenedukation, welche mir im Rah‐
men  meines  Masterstudiums  vermittelt  wurde,  sollten  die  schriftlichen  Informationen  auf 
dem Verständnis‐Niveau eines 7. Klasse‐Schülers gehalten werden. Es  ist nicht ganz einfach 
eine geeignete Patientenbroschüre zu erstellen. Die verschiedenen Gesetzesartikel, welche die 
Patientenbroschüren vielfach enthalten, machen das Lesen etwas schwerfällig. Für eine bes‐
sere Verständlichkeit geben wir diese Broschüren in der Regel immer mit einer mündlichen Er‐
klärung ab.» 
 
Die  FM  und  CM‐Patientenbroschüren  werden  intern  erstellt.  Die  Broschüren  werden  zur 
Überprüfung der Verständlichkeit auch Laienpersonen zum Lesen gegeben. Rückfragen zum 
Beispiel bzgl. der Verständlichkeit eines Satzes werden aufgenommen und entsprechend an‐
gepasst. 

 
b. Wie beeinflussen diese Erkenntnisse die Informationserstellung? 

 
Alle Erkenntnisse kommen dem Kunden zugute. Allfällige Probleme  in der  Informationsver‐
mittlung versuchen wir zu beheben. Experten innerhalb der Helsana werden nach Ideen und 
Lösungsvorschlägen angefragt. Diese werden geprüft, mit Forschungsergebnissen verglichen, 
um schlussendlich eine passende Lösung zu erstellen. 
Helsana  ist  es  wichtig,  dass  der  Versicherungsnehmer  gut  informiert  ist. Wir  wollen  infor‐
mierte Kunden, Versicherungsnehmer, Patienten. Die Zusammenarbeit mit einem informier‐
ten Versicherungsnehmer wird als besser angesehen und  führt  letztendlich zu einem ande‐
ren Vertrauensverhältnis. Transparenz ist hierbei ein wesentlicher Aspekt.  
 
Zitat: «Man kann viel besser mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn man weiss, wohin der 
Weg geht, wenn sie informiert sind. Das gibt auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis.» 
 
Zitat: «Natürlich gibt es auch Situationen, in welchen Informationen in einem ersten Moment 
zu  einem  Tief  führen  können, wie  zum Beispiel  die  Vermittlung  einer  schweren  Erkrankung 
[Arzt‐Patientengespräch].  Anschliessend  kann  das  Problem  aber  angegangen  werden.  Das 
Verheimlichen  einer  Tatsache  bringt  einem  nicht weiter.  Es wäre  auch  ein  Vertrauensmiss‐
brauch,  etwas  zu  verschweigen.  Für  uns  [die  Krankenversicherung Helsana]  ist  Transparenz 
sehr wichtig.» 
 

10. Welche Faktoren beeinflussen aus Ihrer Sicht das Entscheidungsverhalten des Versicherten? 
 
Medien wie Zeitungen und Fernsehen üben einen starken Einfluss auf das Kundenverhalten aus. 
Gerade  im  Krankheitsfalle  möchten  die  Patienten  alle  Leistungen  erhalten,  um  so  schnell  als 
möglich gesund zu werden. Wird in den Medien das Bild vermittelt «teuer gleich gut», möchten 
viele Patienten die teuersten Leistungen erhalten. Um diese Vorstellung zu relativieren, braucht 
es  eine  gute  Informationspolitik  und  eine  gute  Zusammenarbeit mit  dem  behandelnden  Arzt, 
um herauszufinden, welche Leistungen tatsächlich benötigt werden. 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Welche Faktoren  (Zeitungen, Fernsehen, Familie, Mund‐zu‐Mund Werbung etc.) einen Einfluss 
auf das Kundenverhalten ausüben und in welchem Ausmass, wird als individuell angesehen und 
kann auch zum Beispiel in Abhängigkeit des Kundenalters variieren. 

 
11. Wie wird  sich die Kommunikation  zwischen der Krankenversicherung und dem Versicherten 

zukünftig verändern und welche Strategien verfolgen Sie zukünftig in der Informationsvermitt‐
lung hin zum Versicherten? 
 
Der Stellenwert der Kommunikation hin zum Patienten wird an Wichtigkeit gewinnen. Für Hel‐
sana sind die Kundenbedürfnisse und der Kundenservice ein grosses Anliegen. Die Kommunika‐
tion ist ein zentraler Teil davon. Der individuelle Kontakt zum Patienten mit psychischen Störun‐
gen wird im FM und CM bleiben.  

Zitat: «Beim psychiatrischen Patientengut wird im Rahmen der verschiedenen Kommunikations‐
möglichkeiten  insbesondere dem individuellen, persönlichen «Mensch‐zu‐Mensch Kontakt» eine 
grosse Wichtigkeit beigemessen.» 

Eine weitere Veränderung in der Kommunikation hin zum Patienten könnte sich durch die Auf‐
nahme  der  Gesundheitsförderung  und  Prävention  als  Krankenversicherungsleistung  (Gesund‐
heitspolitische gesetzliche Forderung) entwickeln. Somit würde sich der Kontakt mit dem Patien‐
ten noch verstärken. Obwohl heute schon viel in diesem Bereich investiert wird, würde diese ge‐
sundheitspolitische Veränderung neu eine noch  stärkere Unterstützung des «gesunden» Men‐
schen fördern. Der Grossteil der heutigen Versichertenkontakte beruht auf Krankheiten.  

 
12. Wie  vollzieht  die  Krankenversicherung  den  Spagat  zwischen Marketing  und  der Herausgabe 

von vertrauenswürdigen Informationen? 
 
Die Kundenbetreuung (z.B. Lösen einer spezifischen Problemstellung)» und der Produkteverkauf 
sind voneinander getrennt und werden durch unterschiedliche Personen ausgeführt. Das in den 
jeweiligen  Bereichen  benötigte  Fachwissen  ist  zudem  verschieden:  im  FM  liegt  der  Fokus  auf 
medizinischen und  versicherungstechnischen Aspekten wie das  Erzielen  einer  schnellen Gene‐
sung oder die Sicherstellung, dass für den Versicherungsnehmer keine ungedeckten Kosten ent‐
stehen. Im Bereich des Verkaufes wird das Wissen zu den einzelnen Produkten, zur Produktent‐
wicklung benötigt. Bei Produktfragen  im FM und CM werden die Versicherungsnehmer an die 
entsprechenden Personen aus dem Verkaufsbereich geleitet oder diese nehmen mit dem Versi‐
cherungsnehmer direkt Kontakt auf. Zudem stellt Helsana höchste Anforderungen an  ihre Mit‐
arbeitenden,  die mit  schützenswerten Daten  zu  tun haben. Dabei  tolerieren wir  keine Abwei‐
chung von diesen strikten Vorgaben (Nulltoleranz).  
 

 
13. Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach der Wandel des Patienten hin zum mündigen, 

informierten Patienten auf das Verhältnis «Krankenversicherung  ‐ Versicherter» und welche 
Beziehung möchte die Krankenversicherung zukünftig mit den Versicherten pflegen? 
 
Es ist sichtlich spürbar, dass sich die Versicherten stärker vorab informieren. Die Versicherungs‐
nehmer  kontaktieren  die  Krankenversicherung  mit  spezifischeren  Fragestellungen.  Diese  Ent‐
wicklung wird im Allgemeinen als positiv erachtet, da es ja schlussendlich immer um den Versi‐
cherungsnehmer selbst geht. Einerseits können bessere und interessantere Diskussionen mit ei‐
nem  Versicherten  geführt  werden,  welcher  gewisse  Vorkenntnisse  mitbringt.  Anderseits 
schwindet auch die Ärztegläubigkeit und die ärztlichen Leistungen werden mehr hinterfragt, was 
sich bei der Krankenversicherung durch eine Zunahme an Patienten‐Anfragen spürbar macht. 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Die bessere Informiertheit stellt auch eine Herausforderungen dar, insbesondere, wenn der Pa‐
tient medizinische  Leistungen möchte, die  in der Schweiz noch nicht  zu gelassen  sind. Hierbei 
bedarf es einer Aufklärung über die  in der Schweiz vorhandenen Strukturen. Des Weiteren  ist 
wichtig, die Richtigkeit der  Informationen auf dem Netz manchmal genauer unter die  Lupe  zu 
nehmen. 
Zitat: «Man merkt gut, dass sich die Leute vorher  im Internet  informieren. Sie kommen mit ge‐
zielteren Fragen, die jemand nicht hätte, ohne sich vorab informiert zu haben. Die Leute sind in‐
formierter, ob es die richtigen Informationen sind, das bleibe dahin gestellt.» 

 
 
 
14. Stärken Ihrer Meinung nach Informationen die Compliance des Versicherten und wie  ist  Ihre 

Strategie die Compliance durch Informationen zu stärken? 
 

Zitat: «Ein informierter Patient arbeitet ganz anders mit, als einer der nicht informiert ist». Es ist 
jedoch zentral, dass der Versicherungsnehmer durch Informationen nicht überfordert wird, weil 
dies ansonsten eine negative Auswirkungen haben kann. Dennoch ist es wichtig, dem Versiche‐
rungsnehmer die Möglichkeit zu geben, eine eigene Wahl – eine informierte Entscheidung – zu 
treffen. Denn dann kann der Versicherte hinter dieser Entscheidung  stehen und arbeitet auch 
verstärkt mit. Daher  ist es wichtig,  auf das  Individuum herunter gebrochene  Informationen zu 
vermitteln.» 

 
Die Krankenversicherung und das Arzt‐Patienten‐Verhältnis 
Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten wird als wichtig angesehen und die 
Krankenversicherung  Helsana möchte  nicht  in  dieses  eingreifen.  Dennoch  ist  die  Krankenversiche‐
rung verpflichtet, die Leistungen des Arztes zu kontrollieren, wodurch es Schnittstellen gibt. Im nor‐
malen Ablauf der Rechnungsvergütung, was die Regel ist, ist von diesen Krankenversicherungsaktivi‐
täten beim Versicherten nichts zu spüren. Die Versicherungsnehmer melden sich von selbst, falls eine 
Leistung nicht zu ihrer Zufriedenheit sattgefunden hat. 
Wird von ärztlicher Seite ein „Gefälligkeitsgesuch“ (= Gesuch ohne medizinisch ausgewiesenem Be‐
darf)  gestellt,  obliegt  es  dem  Krankenversicherer  eine  schriftliche  Ablehnung  dem  Versicherungs‐
nehmer und dem Leistungserbringer  (Arzt)  zuzustellen. Mit diesem Schreiben übernimmt die Kran‐
kenversicherung die Verantwortung der Ablehnung, obwohl der Arzt gemäss vorhandenem medizini‐
schen Gesundheitszustand gar nie  ein Gesuch hätte  stellen dürfen  (im KVG  ist  verankert,  dass nur 
medizinisch begründete Gesuche vom Arzt ausgestellt werden dürfen). Leider werden diese Ableh‐
nungen nur der Krankenversicherung negativ angelastet und der Arzt steht weiterhin  im Patienten‐
wohl. 
 
Überwiegend ist die Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit den Fallmanagern und Case Managern der 
Krankenversicherung auf  einer  konstruktiven und  für den Versicherungsnehmer  gewinnbringenden 
Basis. Dies stärkt die transparente Kommunikation und lässt alle gemeinsam am gleichen Ziel arbei‐
ten – der Gesundung und Stabilität des Versicherungsnehmers/Patienten. 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EXPERTENINTERVIEW	  mit	  Frau	  Barbara	  Zbinden	  
Sanitas	  Krankenversicherung	  
	  
Datum	  des	  Experteninterviews:	  4.	  April	  2011	  
	  
Allgemeine	   übergeordnete	   Bemerkungen	   zum	   Case	   Management	   (CM):	   Die	   Sanitas	  
Krankenversicherung	   führt	   das	   CM	   seit	   9	   Jahren.	   Grund	   für	   die	   Lancierung	   dieser	   Dienstleistung	  
waren	   Beobachtungen,	   dass	   eine	   Nichtbetreuung	   von	   Kranken	   höhere	   Kosten	   verursacht	   als	   mit	  
Betreuung.	   Gegenwärtig	   sind	   ca.	   4%	   aller	   Versicherten	   der	   Sanitas	   Krankenversicherung	   im	  
Programm	  eingeschlossen.	  	  
	  
Am	  CM	  teilnehmen	  können	  nur	  stationäre	  Fälle.	  Ein	  stationärer	  Aufenthalt	  weist	  auf	  einen	  höheren	  
Schweregrad	   der	   Erkrankung	   hin.	   Des	   Weiteren	   sind	   Kriterien	   wie	   der	   Versichertenstatus	   (Privat,	  
Halbprivat,	   Allgemein),	   die	   Höhe	   der	   Kosten	   des	   Klinikaufenthaltes	   sowie	   die	   Diagnose	   für	   die	  
Aufnahme	  ins	  Programm	  massgeblich.	  Da	  das	  CM	  für	  psychisch	  Erkrankte	  erst	  neu	  eingeführt	  wurde,	  
beschränkt	  sich	  der	  Fokus	  zur	  Zeit	  auf	  jenen	  Diagnosen,	  bei	  welchem	  ein	  guter	  Zugang	  zum	  Patienten	  
vermutet	  wird.	  	  	  	  
	  
Das	  CM	  für	  psychische	  Störungen	  wurde	  erst	  zu	  Beginn	  des	  Jahres	  2011	  eingeführt.	  Gründe	  für	  den	  
bisherigen	  Ausschluss	  waren	  unter	   anderem,	  dass	  diese	  Krankheitsbilder	   als	   schwierig	  handhabbar	  
angeschaut	  wurden.	  Des	  Weiteren	   ist	  bei	  dieser	  Patientenpopulation	  unklar,	  ob	  das	  CM	  überhaupt	  
einen	   positiven	   Effekt	   auf	   die	   Kosten	   ausübt.	   Die	   Begleitung	   von	   Patienten	   mit	   psychischen	  
Störungen	   im	   CM	   stellt	   ein	   langfristiger	   Prozess	   dar	   und	   stimmt	   somit	   nicht	   mit	   der	   kurzfristigen	  
Sichtweise	  der	  Wirtschaft	  überein.	  	  
	  
	  
1. Welche	  Ziele	  verfolgen	  Sie	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  an	  die	  Versicherten?	  

Die	  Ziele	  der	   Informationsvermittlung	  hin	   zum	  Patienten,	   im	  Speziellen	  hin	   zum	  Patienten	  mit	  
psychischen	   Störungen,	   umfassen	   die	   Unterstützung,	   die	   Beratung	   und	   die	   Begleitung	   des	  
Patienten	  und	  zum	  Teil	  auch	  der	  Angehörigen	  sowohl	  während	  des	  Klinikaufenthaltes	  als	  auch	  
nach	  dem	  Austritt.	  Hierzu	  gehören	  zum	  Beispiel	  nach	  dem	  Austritt	  aus	  der	  Klinik	  die	  Vernetzung	  
des	  Patienten	  mit	  anderen	  ambulanten	  Leistungserbringern	  oder	  der	   lose	  telefonische	  Kontakt	  
zur	  Nachfrage	  seines	  Befindens.	  Zudem	  soll	  langfristig	  eine	  Verhaltensänderung	  erzielt	  und	  die	  
Compliance	  	  gefördert	  werden.	  
	  
Auf	   Seiten	   der	   Krankenkasse	   handelt	   es	   sich	   bei	   der	   Informationsvermittlung	   um	   eine	  
Dienstleistung.	  Diese	  soll	   zu	  einer	  Kundenbindung,	  Kosteneinsparung,	  Effizienzsteigerung	  und	  
Patientensteuerung	   führen.	   Dies	   umfasst	   Fragen	   wie	   «Gibt	   es	   einen	   besseren	   oder	  
kostengünstigeren	   Leistungserbringer?»	   oder	   «Ist	   eine	   Unter-‐	   oder	   Überversorgung	  
vorhanden?».	  	  

	  
	  
2. Der	   Zugang	   zu	   ausgewogenen,	   korrekten	   und	   verlässlichen	   Informationen	   ist	   von	   zentraler	  

Bedeutung	   für	  die	  Stärkung	  der	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  der	  Patienten	  gegenüber	  
der	  eigenen	  Gesundheit.	  

	  
a. Was	  bedeutet	  für	  Sie	  «ausgewogen,	  korrekt	  und	  verlässlich»?	  

	  
Korrekt:	  Korrekt	  bedeutet,	  dass	  die	  Sachen,	  die	  man	  erzählt,	  stimmen.	  
	  
Verlässlich:	   Verlässlich	   bedeutet,	   dass	   Abmachungen	   eingehalten	   werden.	   Dies	   zeigt	   sich	   im	  
Erstkontakt	  mit	  dem	  Patienten	  wie	   folgt:	  die	  mündlich	  am	  Telefon	  vermittelten	   Informationen	  
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werden	   dem	   Patienten	   zusätzlich	   noch	   schriftlich	   zugesandt.	   Denn	   es	   ist	   nicht	   immer	  
offensichtlich,	  wie	   viel	   der	   Patient	   von	   den	  mündlich	   überlieferten	   Informationen	   aufnehmen	  
und	  verarbeiten	  konnte,	  sei	  es	  aufgrund	  des	  Alters,	  des	  Krankheitsbildes,	  seines	  Willens.	  So	  kann	  
der	   Patient	   in	   Ruhe	   über	   die	   angebotene	   Dienstleistung	   entscheiden.	   Des	   Weiteren	   wird	   als	  
verlässlich	   angesehen,	   dass	   nach	   einer	   Bedenkzeit	   nochmals	   telefonisch	   mit	   dem	   Patienten	  
Kontakt	  aufgenommen	  wird.	  	  

	  
	  
3. Welches	  sind	  die	  Hauptansprechpartner	  der	  Krankenkassen	  im	  Schweizer	  Gesundheitssystem	  

und	  welche	  Informationen	  fliessen	  zu	  diesen?	  
	  

Im	  Allgemeinen:	  
	  
BAG	  
	  
Santésuisse	  
	  
Andere	  Krankenversicherungen	  und	  Unfallversicherungen	  
	  
Pharmaindustrie	  
	  
	  
Im	  CM:	  
	  
Ärzte	  
Im	  CM	  wird	  vor	  allem	  mit	  den	  Ärzten	  zusammengearbeitet.	  Es	  wird	  in	  der	  Regel	  versucht,	  über	  
den	  Arzt	  Einfluss	  auf	  den	  Patienten	  zu	  nehmen.	  Gerade	   im	  Bereich	  der	  psychischen	  Störungen	  
möchte	   dadurch	   sichergestellt	   werden,	   dass	   bei	   einem	   negativen	   Entscheid	   seitens	   der	  
Krankenversicherung	  der	  Patient	  durch	  den	  Arzt	  gut	  betreut	  wird.	  	  
Zitat:	  «Die	  Krankenversicherung	  ist	  einfach	  der	  Kostenträger.»	  
	  
Im	  Allgemeinen	   ist	   das	  Gesundheitssystem	   sehr	   stark	   auf	   den	  Arzt	   ausgerichtet.	  Der	  Arzt	   gibt	  
alles	  vor.	  Die	  Krankenversicherung	  hat	  relativ	  wenig	  Macht	  gegenüber	  dem	  Arzt.	  	  
	  
Allgemeine	   Bemerkungen	   zur	   Arzt-‐Patienten-‐Beziehung:	   Dem	   Arzt-‐Patienten-‐Verhältnis	   wird	  
eine	  sehr	  grosse	  Macht	  beigemessen.	  Seitens	  der	  Krankenkasse	  ist	  es	  nicht	  das	  Ziel,	  sich	  in	  die	  
Arzt-‐Patienten-‐Beziehung	  einzumischen.	  Es	  wird	  als	  wichtig	  angesehen,	  dass	  sich	  die	  Patienten	  
in	  dieser	  Beziehung	  gut	  betreut	  fühlen.	  	  
	  	  
Sozialdienste:	   Im	  CM	  bei	  psychischen	  Störungen	   ist	  der	   Sozialdienst	   fast	   immer	   involviert.	  Bei	  
den	  dabei	  anfallenden	  Themen	  wie	  Kosten,	  Weiterversorgung,	  Probleme	  mit	  dem	  Arbeitgeber,	  
Rehabilitations-‐Aufenthalte	  spielt	  der	  Sozialdienst	  eine	  wichtige	  Rolle.	  
	  
Spitex	  
	  
Therapeuten	  (Psychologen,	  Physiotherapeuten)	  
	  
Patienten	  (Versicherte)	  
	  
Angehörige	  des	  Patienten	  
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4. Über	  welche	  Wege	  –	  direkt	  oder	  indirekt	  über	  Kommunikationspartner	  /	  Zwischenvermittler	  -‐
erfolgt	  der	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Versicherten?	  
	  
Direkte	  Kontaktaufnahme	  
	  
Krankenkasse	  	   à	   Face-‐to-‐Face	  Gespräch	  	   à	  	   Patient	  
Krankenkasse	   à	  	   Telefon	   à	  	   Patient	  
Krankenkasse	  	   ß	  	   Telefon	  	   ß	  	   Patient	  
Krankenkasse	  	   à	  	   Broschüre	  	   à	  	   Patient	  
	  
	  
Indirekte	  Kontaktaufnahme	  	  
	  
Krankenkasse	  	   à	  	   Angehörige	  des	  Patienten	   à	  	   Patient	  
Krankenkasse	  	   à	  	   Behandlungsnetz	  	   à	  	   Patient	  
	  
	  
Allgemein:	  Die	  Kontaktaufnahme	  mit	  Patienten	  mit	  psychischen	  Störungen	  wird	  im	  Vergleich	  zu	  
anderen	  Erkrankungen	  als	  schwerer	  empfunden.	  	  
Gründe	   hierfür	   sind	   zum	   einen	   die	   schwierigere	   Erreichbarkeit	   der	   stationär	   behandelten	  
Patienten.	  Die	  psychiatrischen	  Kliniken	  bilden	  in	  der	  Kontaktaufnahme	  eine	  Barriere.	  Die	  direkte	  
Ansprache	   des	   Patienten	   durch	   die	   Krankenversicherungen	   trifft	   oft	   auf	   Ablehnung	   bei	   den	  
Leistungserbringern	   in	   der	   Psychiatrie.	   Hingegen	   aus	   Sicht	   der	   Krankenversicherung	   hat	   der	  
Patient	  das	  Recht	  selber	  zu	  entscheiden,	  mit	  wem	  er	  ein	  Gespräch	  führen	  möchte.	  Es	  wird	  nicht	  
als	  die	  Aufgabe	  der	  Klinik	  angesehen,	  für	  den	  Patienten	  darüber	  zu	  entscheiden.	  	  
Zum	   anderen	   ist	   die	   Krankenversicherung	   kaum	   informiert	   über	   den	   Schweregrad	   der	  
Erkrankung	  eines	  Patienten.	   Folglich	   ist	   es	   schwierig	   einzuschätzen,	   ob	  eine	  Kontaktaufnahme	  
gar	   zu	   Verwirrtheit	   oder	   Ängsten	   führen	   kann.	   Gerade	   in	   der	   Psychiatrie	   bestehen	   oft	   die	  
Ängste,	  dass	  die	  Krankenversicherungen	  die	  Kosten	  für	  die	  Behandlung	  nicht	  mehr	  übernehmen.	  
Neu	   wird	   deshalb	   verstärkt	   versucht,	   vor	   der	   Kontaktaufnahme	   mit	   dem	   Patienten	   den	  
zuständigen	  Arzt	  um	  seine	  Einschätzung	  über	  den	  Krankheitszustand	  zu	  bitten	  oder	  ihn	  über	  die	  
Kontaktaufnahme	   zu	   informieren.	   Endziel	   wäre	   natürlich,	   dass	   der	   Arzt	   von	   sich	   aus	   die	  
Krankenkasse	   um	   Aufnahme	   eines	   Patienten	   in	   das	   CM	   Programm	   anfragt.	   Jedoch	   ist	  
gegenwärtig	   noch	   eine	   gewisse	   Ablehnung	   der	   Ärzte	   gegenüber	   dem	   Eingreifen	   der	  
Krankenversicherung	  zu	  spüren.	  
	  
Im	   Prinzip	   erfolgt	   jedoch	   die	   Informationsvermittlung	   hin	   zum	   Patienten	   mit	   psychischen	  
Störungen	  direkt	  über	  face-‐to-‐face	  Gespräche,	  Telefongespräche	  oder	  über	  Broschüren.	  
	  
Die	  indirekte	  Informationsvermittlung	  erfolgt	  über	  die	  Angehörigen	  des	  Patienten	  und	  über	  das	  
gesamte	  Behandlungsnetz.	  Dazu	  zählen	  unter	  anderem	  die	  Ärzte,	  die	  Spitex,	  Pflegedienstleister	  
und	   insbesondere	   die	   Sozialdienste.	   In	   der	   Klinik	   informieren	   oftmals	   die	   Sozialdienste	   den	  
Patienten	   vorab	   über	   das	   CM-‐Angebot	   der	   Krankenkasse,	   so	   dass	   eine	   mögliche	   Verwirrung	  
vermieden	  werden	  kann.	  	  
	  
	  

5. Über	  welche	  Themen	  und	  Medien	  erfolgt	  die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Versicherten?	  
	  
Im	  Allgemeinen:	  Die	  Erstellung	  von	  Informationen	  zum	  Beispiel	  in	  Form	  eines	  Kundenmagazins	  
oder	   einer	   Broschüre	   erfolgt	   für	   psychisch	   Kranke	   nicht.	   Die	   psychischen	   Störungen	   wurden	  
lange	   Zeit	   oder	  werden	   immer	   noch	   bei	   vielen	   Aktivitäten	  wie	   im	   CM,	   in	   der	   Prävention	   und	  
Gesundheitsförderung	   ausgeschlossen.	   Dies	   obwohl	   das	   Bewusstsein	   vorhanden	   ist,	   dass	  
psychische	  Störungen	  zunehmen.	  	  
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Broschüre:	  Die	  Broschüren	  enthalten	  Informationen	  zum	  CM.	  	  
	  
Kundenzeitung:	  Ist	  für	  alle	  Versicherten	  der	  Sanitas.	  
	  
Fernsehen:	  Hier	  wird	  Werbung	  ausgestrahlt.	  	  
	  
Internet:	  Firmen-‐Homepage.	  
	  
Telefonische	  Beratung:	   Callmed	   ist	   eine	   telefonische	  Beratung	   für	  medizinische	   Fragen.	  Diese	  
Dienstleistung	   dient	   auch	   als	   Patientensteuerung,	   indem	   die	   richtigen	   Leistungserbringer	   bei	  
den	  jeweiligen	  Beschwerden	  aufgesucht	  werden.	  	  
	  
Gespräche	   (Telefon	   und	   face-‐to-‐face):	   Bedürfnis-‐	   und	   Bedarfsabklärung.	   Der	   Erstkontakt	   bei	  
Patienten	  mit	  psychischen	  Beschwerden	  erfolgt	  immer	  per	  Telefon.	  Anschließend	  finden	  bei	  fast	  
1/3	  der	  Versicherten,	  die	  im	  CM-‐System	  integriert	  sind,	  persönliche	  Besuche	  vor	  Ort	  statt.	  
	  
	  
Vermittelte	   Themen:	   Die	   vermittelten	   Themen	   sind	   sehr	   individuell	   und	   umfassen	  
unterschiedlichste	   Themen.	   Um	   die	   Breite	   der	   Themen	   abdecken	   zu	   können,	   braucht	   es	   den	  
Austausch	  in	  einem	  interdisziplinären	  Team	  innerhalb	  der	  Krankenversicherung.	  
Themen,	   die	   oftmals	   kommuniziert	   werden,	   befinden	   sich	   im	   Bereich	   der	   Patientenrechte	  
bezüglich	   der	   Inanspruchnahme	   von	   Leistungen,	   der	   Kostenübernahme	  dann	   auch	   im	  Bereich	  
der	   Betreuung	   wie	   das	   Vernetzen	   des	   Patienten	   mit	   verschiedenen	   Akteuren	   im	  
Gesundheitssystem.	   Medizinische	   Informationen	   zum	   Krankheitsbild	   werden	   sehr	   selten	  
vermittelt,	   da	   die	   Krankenversicherung	   einerseits	   zu	   wenig	   Wissen	   bezüglich	   den	  
Krankheitsbildern	   und	   anderseits	   auch	   nur	   eine	   punktuelle	   Sichtweise	   auf	   den	  
Krankheitszustand	  des	  Patienten	  hat.	  	  	  
	  
Zitat:	  «Manchmal	  machen	  sich	  die	  Versicherten	  auch	  kränker	  als	   sie	   sind,	  um	  das	  Gewünschte	  
von	  der	  Krankenversicherung	  zu	  erhalten.»	  

	  
	  

Erstellen	   von	   Kundenbroschüren:	   das	   Ist	   ein	   Gremium	   aus	   unterschiedlichen	   Personen	   aus	  
verschiedenen	  Fachkreisen.	  Dies	  umfasst	  sowohl	  das	  Marketing	  als	  auch	  Ärzte.	  	  

	  
	  
6. Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Versicherten?	  
	  

Vertrauen	  finden	  
Die	  Patienten	  begegnen	  einem	  oftmals	  mit	  Misstrauen.	  Dieses	  Misstrauen	  entsteht	  durch	  das	  
negativ	   behaftete	   Image	   der	   Krankenversicherungen.	   Es	   wird	   in	   der	   Schweizer	   Bevölkerung	  
angenommen,	   dass	   bei	   der	   Krankenversicherung	   die	   Kosteneinsparungen	   vor	   dem	  Wohle	   des	  
Patienten	  stehen.	  Die	  Krankenversicherung	  befindet	  sich	  hierbei	   in	  einem	  Spannungsfeld.	  Zum	  
einen	  möchten	  die	  Krankenversicherungen	  das	  Beste	  für	  die	  Versicherten	  und	  zum	  anderen	  ist	  
es	  ihre	  Aufgabe,	  die	  Kosten	  zu	  überprüfen.	  
	  
Geringe	  Datenlage	  bzgl.	  Schweregrad	  der	  Erkrankung	  
Die	   Kontaktaufnahme	   und	   Informationsvermittlung	   hin	   zum	   Patienten	   sind	   erschwert	   durch	  
ungenügende	  Informationen	  in	  Bezug	  auf	  den	  Gesundheitszustand	  des	  Patienten.	  	  
Der	   erschwerte	   Zugang	   zu	   Daten	   stellt	   insbesondere	   in	   der	   Psychiatrie	   eine	   grosse	  
Herausforderung	  dar.	  Gründe	  liegen	  darin,	  dass	  die	  Psychiatrie	  sehr	  heikle	  und	  schützenswerte	  
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Angaben	   enthält,	  welche	   zu	   einer	   Stigmatisierung	   führen	   könnten.	  Wobei	   erwähnt	  wird,	   dass	  
der	  Umgang	  mit	  diesen	  Daten	  früher	  zu	  offen	  gehandhabt	  wurde.	  	  

	  
	  
7. Wie	   spezifisch	   sind	   die	   Patienten/Versicherten-‐Informationen	   auf	   die	   unterschiedlichen	  

Versichertengruppen	   (u.a.	   Diagnosegruppen,	   uninformierte	   /	   informierte	   /	   scheinbar	  
informierte	  Patienten)	  zugeschnitten?	  Worin	  bestehen	  die	  Unterschiede?	  
	  
Da	  sich	  vieles	  noch	   im	  Aufbau	  befindet,	  erfolgt	  zur	  Zeit	  keine	  grosse	  Unterscheidung	  zwischen	  
den	   unterschiedlichen	   Patientengruppen	   in	   der	   Informationsvermittlung.	   Im	   Bereich	   der	  
Psychiatrie	  wird	  verstärkt	  versucht,	  über	  den	  Arzt	  mit	  dem	  Patienten	  zu	  kommunizieren.	  Zudem	  
ist	  die	  Kommunikation	  vorsichtiger	  und	  überlegter.	  
	  
Im	  Allgemeinen	  wird	  das	  Gespräch	  mit	  dem	  psychisch	  erkrankten	  Patienten	  als	  anstrengender,	  
aufwühlender,	   komplizierter	   und	   zeitintensiver	   angesehen.	   Die	  Gesprächsthemen	   sind	   schwer	  
und	  zum	  Teil	  wiederholend.	  Um	  diese	  Konversationen	   führen	  zu	  können,	  bedarf	  es	  Zeit,	  Ruhe	  
und	  Musse.	  	  
	  
Zur	   Zeit	   besteht	   die	   Absicht,	   eine	   Grundlage	   zu	   erarbeiten,	   was	   in	   der	   Kommunikation	   mit	  
Patienten	   mit	   psychischen	   Störungen	   zu	   beachten	   ist.	   Jedoch	   erfolgt	   letztendlich	   die	  
Informationsvermittlung	  sehr	  individuell.	  Patienten	  werden	  vorab	  nicht	  «schubladisiert».	  	  
Bei	   einem	   Erstkontaktgespräch	   sollte	   das	   Ziel	   immer	   sein,	   dem	   Versicherten	   das	  
Fallmanagement	  vorstellen	  zu	  können	  und	  ihn	  auf	  die	  Freiwilligkeit	  hinzuweisen.	  Dadurch	  wird	  
thematisch	  vorgegeben,	  was	  dem	  Patienten	  kommuniziert	  werden	  soll.	  	  
	  
	  

8. Haben	  Sie	  Kenntnis	  über	  die	  gesundheitlichen	   Informationsbedürfnisse	  von	  Versicherten	  mit	  
psychischen	  Störungen?	  

	  
Die	  Krankenversicherung	   Sanitas	  hat	   keine	   Kenntnisse	  darüber,	   ob	  die	   von	   ihnen	   vermittelten	  
Informationen	  den	  Bedürfnissen	  der	  Patienten	  entsprechen.	  
Das	  Informationsbedürfnis	  des	  Patienten	  wurde	  bislang	  nicht	  systematisch	  zum	  Beispiel	  mittels	  
einer	   Umfrage	   erfasst.	   Bislang	   wurde	   eine	   Befragung	   zur	   Zufriedenheit	   mit	   dem	   CM	  
durchgeführt,	  wobei	  das	  Informationsbedürfnis	  in	  der	  Befragung	  ausgeschlossen	  wurde.	  Es	  wird	  
jedoch	  bemerkt,	  dass	  es	  ein	  Thema	  ist,	  über	  welches	  sie	  gerne	  mehr	  herausfinden	  möchten.	  
	  
a. Wenn	   ja,	   woher	   gewinnen	   Sie	   diese	   Kenntnisse	   und	   welches	   sind	   die	   gesundheitlichen	  

Informationsbedürfnisse?	  
Im	   CM	   sind	   Leute	   tätig,	   die	   in	   ihrer	   früheren	   Beschäftigung	   bereits	   Kontakt	  mit	   Patienten	  
hatten.	  

	  
	  
9. Welche	  Faktoren	  beeinflussen	  aus	  Ihrer	  Sicht	  das	  Entscheidungsverhalten	  des	  Versicherten?	  

Der	  Arzt	  beeinflusst	  den	  Patienten	  am	  stärksten.	  Dies	  insbesondere,	  da	  die	  meisten	  Menschen,	  
mit	   denen	   die	   Krankenversicherung	   Kontakt	   hat,	   kranke	  Menschen	   sind,	  welche	   auf	   den	   Arzt	  
angewiesen	  sind.	  Wenn	  der	  Arzt	  sich	  gegenüber	  dem	  Patienten	  negativ	  zum	  CM	  äussert,	  	  kann	  
dies	   zu	   Programm-‐Abbrüchen	   führen.	   Dann	   haben	   noch	   die	  Mitpatienten,	   die	   Pflege	   und	   das	  
Umfeld	  einen	  Einfluss.	  
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10. Wie	  wird	  sich	  die	  Kommunikation	  zwischen	  der	  Krankenkasse	  und	  dem	  Versicherten	  zukünftig	  
verändern	  und	  welche	  Strategien	  verfolgen	  Sie	   zukünftig	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	  
zum	  Versicherten?	  
	  
Der	   Kostendruck	   wird	   zukünftig	   zunehmen.	   Dadurch	   wird	   der	   Kontakt	   mit	   dem	   Versicherten	  
erschwert,	  da	  er	  durch	  einen	  Anruf	  der	  Krankenversicherung	  sogleich	  das	  Gefühl	  erhält,	  es	  ginge	  
lediglich	  um	  die	  Kosten.	  	  	  	  
Es	   wird	   jedoch	   vermutet,	   dass	   mit	   der	   Einführung	   des	   neuen	   Finanzierungssystems	   DRG	   der	  
Spital	   verstärkt	   mit	   dem	   negativen	   Image	   des	   Kostendruckes	   in	   Verbindung	   gebracht	   wird.	  
Bislang	  haftete	  das	  negative	   Image	  an	  den	  Krankenversicherungen,	  da	  der	  Arzt	  dem	  Patienten	  
nicht	   mitteilte,	   dass	   gewisse	   Leistungen	   aufgrund	   gesetzlicher	   Bestimmungen	   nicht	   von	   der	  
Krankenkasse	  gedeckt	  werden	  können.	  Im	  Kanton	  Bern,	  wo	  das	  Tarifsystem	  DRG	  bereits	  heute	  
Anwendung	   findet,	   ist	   es	   nun	   verstärkt	   die	   Aufgabe	   der	   Krankenversicherung,	   den	   Spitälern	  
mitzuteilen,	   dass	   sie	   die	   Patienten	   noch	   länger	   behalten	   und	   nicht	   so	   früh	   entlassen	   sollen.	  
Somit	   müssen	   die	   Krankenversicherungen	   zukünftig	   verstärkt	   für	   die	   Rechte	   des	   Patienten	  
eintreten,	   wobei	   dies	   nur	   beschränkt	   möglich	   ist.	   Die	   Politik	   wird	   hierbei	   eine	   wichtige	   Rolle	  
einnehmen	  müssen.	  
	  
Auf	   die	  Mündigkeit	   des	   Patienten	  wird	   in	   der	   Psychiatrie	   grossen	  Wert	   gelegt.	   Dies	   sicherlich	  
auch	   aufgrund	   der	   Vorfälle	   in	   der	   Vergangenheit,	   bei	   welchem	   Leute	   zu	   Unrecht	   entmündigt	  
und	  weggeschlossen	  wurden.	  

	  
	  
11. Wie	   vollzieht	   die	   Krankenkasse	   den	   Spagat	   zwischen	   Marketing	   und	   der	   Herausgabe	   von	  

vertrauenswürdigen	  Informationen?	  
	  

Im	   CM	   ist	   das	   Auftreten	   von	   Spannungen	   zwischen	   Marketing	   und	   der	   Herausgabe	   von	  
vertrauenswürdigen	   Informationen	   gering.	   Die	  Werbung	   der	   Krankenversicherung	   zielt	   immer	  
auf	  gesunde	  Personen	  ab.	  	  
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EXPERTENINTERVIEW	  mit	  Frau	  Dr.	  Simone	  Lütolf	  
Medical	  Affairs	  Manager,	  Medical	  &	  Regulatory	  Affairs	  Department,	  Lundbeck	  (Schweiz)	  AG	  
	  
Datum	  des	  Experteninterviews:	  29.	  März	  2011	  
	  
Allgemeine	   übergeordnete	   Bemerkungen	   zur	   Pharmafirma	   Lundbeck	   (Schweiz)	   AG:	   Die	   Firma	  
Lundbeck	   führt	   ausschliesslich	   verschreibungspflichtige	   Arzneimittel,	   wodurch	   der	   direkte	  
Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten	  sehr	  stark	  eingeschränkt	  ist.	  	  
	  
1. Welche	  Ziele	  verfolgen	  Sie	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  an	  Patienten?	  
	  

Die	  im	  Rx-‐Bereich	  sehr	  stark	  vorhandene	  Reglementierung	  der	  direkten	  Informationsvermittlung	  
an	  Patienten	  führt	  zur	  Beschränkung	  des	  Ziels	  auf	  die	  reine	  Aufklärung	  des	  Patienten	  über	  die	  
Erkrankung.	  Diese	  umfasst	  unter	  anderem	  Themen	  wie	  das	  Krankheitsbild,	  das	  Vorkommen	  der	  
Erkrankung	   sowie	   auch	   die	   Behandlungsmöglichkeiten.	   Letzterer	   Punkt	   darf	   nur	   beleuchtet	  
werden,	  wenn	  die	  Behandlungsoptionen	  gesamthaft	  dargestellt	  werden.	  Nicht	  erlaubt	   ist	  eine	  
produktspezifische	  Aufklärung.	  
	  
	  

2. Der	   Zugang	   zu	   ausgewogenen,	   korrekten	   und	   verlässlichen	   Informationen	   ist	   von	   zentraler	  
Bedeutung	   für	  die	  Stärkung	  der	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  der	  Patienten	  gegenüber	  
der	  eigenen	  Gesundheit.	  

	  
a. Was	  bedeutet	  für	  Sie	  «ausgewogen,	  korrekt	  und	  verlässlich»?	  

	  
Ausgewogen:	  	  Ausgewogen	  bedeutet	  das	  Aufzeigen	  aller	  Möglichkeiten.	  	  
	   	  
Am	  Beispiel	  der	  Depression	  
Die	   ausgewogene	   Informationsvermittlung	   im	   Bereich	   der	   Behandlungsmöglichkeiten	   umfasst	  
das	   Aufzeigen	   aller	   für	   die	   vorliegende	   Erkrankung	   vorhandenen	   Behandlungsoptionen.	   Dies	  
umfasst	   das	   Aufzeigen	   der	   Möglichkeit	   zur	   nicht-‐pharmakotherapeutischen	   und	  
pharmakotherapeutischen	  Therapie	  der	  Erkrankung.	  Diese	  Bereiche	  dürfen	  unterschiedlich	  stark	  
detailliert	  dargestellt	  werden.	  	  
	  
Die	   ausgewogene	   Informationsvermittlung	   im	   Bereich	   der	   Arzneimittel	   umfasst	   das	   Aufzeigen	  
aller	  auf	  dem	  Markt	  zugelassenen	  Produkte	   für	  die	  vorliegende	  Erkrankung.	  Hierbei	  muss	  eine	  
vollständige	  	  Auflistung	  «der	  gesamten	  Palette»	  erfolgen.	  
	  
Das	   Aufzeigen	   aller	   Möglichkeiten	   wird	   als	   fair	   gegenüber	   dem	   Patienten	   erachtet.	   Dies	  
insbesondere,	  da	  Patienten	  sich	  in	  einer	  Situation	  befinden,	  in	  welcher	  sie	  eine	  letzte	  Hoffnung	  
haben	   und	   aufgrund	   dessen	   ausgenützt	   und	  manipuliert	  werden	   könnten.	   Die	   ausgewogenen	  
Informationen	  erlauben	  es	  dem	  Patienten,	  selber	  Entscheidungen	  für	  die	  weitere	  Behandlung	  zu	  
treffen	  und	  diese	  beim	  Arzt	  anzubringen	  und	  zu	  besprechen.	  	  
	  
	  
Verlässlich:	  Die	  Herkunft	  der	  Informationen	  muss	  für	  den	  Leser	  (Patient	  und	  Fachperson)	  immer	  
ersichtlich	  sein.	  Der	  Leser	  hat	  somit	  die	  Gelegenheit,	  die	  Güte	  der	  Informationen	  abzuschätzen,	  
wobei	  dies	  insbesondere	  für	  Fachpersonen	  wichtig	  ist.	  	  
	  
Dies	   bedeutet,	   dass	   alle	   Aussagen	   referenziert	  werden	  müssen.	   Die	   Referenzierung	   unterliegt	  
gewissen	   Regeln	   wie	   zum	   Beispiel	   die	   Verwendung	   von	   hochwertigen	   Quellen	   wie	  
wissenschaftlichen	  Zeitschriften.	  	  
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b. Mit	  welchen	  Massnahmen	  setzen	  Sie	  diese	  Anforderungen	  bei	  den	  Informationen,	  die	  die	  
Firma	  Lundbeck	  veröffentlicht,	  um?	  	  

	   	  
Hierbei	  gibt	  es	  zwei	  wesentliche	  Massnahmen:	  

	  
1. Internen	   SOPs:	   Das	   sind	   innerhalb	   der	   Firma	   Lundbeck	   definierte	  

Standardvorgehensweisen,	   die	   von	   Behörden	   überprüft	   werden	   können	   und	   die	  
eingehalten	  werden	  müssen.	  Wichtig	   ist,	  dass	  das	  Vorgehen	  ethisch	   ist.	  Die	  Erstellung	  der	  
SOPs	  erfolgt	   in	   Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Medical	  Director	  und	   je	  nach	  Thematik	  mit	  der	  
Pharmacovigilance-‐	  oder	  der	  Marketing-‐Abteilung.	  Die	  Medizinabteilung	  ist	  verantwortlich,	  
dass	   die	   Informationen	   ethisch	   und	   ausgewogen	   sind	   und	   kontrolliert	   somit	   die	   vom	  
Marketing	  erstellten	  Informationen.	  

	   	  
Jede	  zu	  veröffentliche	   Information,	   sei	  es	   für	  Patienten	  oder	   für	  Fachpersonen,	  unterliegt	  
einem	   «medical	   clearing».	   Dieses	   medical	   clearing	   erfolgt	   durch	   die	   Medizinabteilung	  
innerhalb	  des	  Unternehmens,	  welche	  in	  letzter	  Instanz	  das	  Einverständnis	  zur	  Freigabe	  der	  
Informationen	  gibt	  und	  es	  basiert	  auf	  den	  Gesetzen	  und	  Richtlinien.	  Zuvor	  durchlaufen	  die	  
Informationen	   einen	   über	   mehrere	   Abteilungen	   und	   Personen	   laufenden	   Prozess	   vom	  
Marketing	  über	  die	  Geschäftsleitung	  hin	  zur	  Medizinabteilung.	  	  

	  
2. Pharmakodex,	   Swissmedic-‐Richtlinien	   und	   Arzneimittelwerbeverordnung:	   Hauptsächlich	  

Verwendung	   findet	   der	   Pharmakodex.	   Dieser	   Kodex	   ist	   freiwillig	   und	   ist	   spezifisch	   auf	  
Werbung	   für	   Fachpersonen	   ausgerichtet.	   Der	   Pharmakodex	   enthält	   Regeln,	   welchen	   die	  
unterzeichneten	   Unternehmen	   unterliegen.	   Diese	   beschreiben	   unter	   anderem	   die	   Pflicht	  
der	  Referenzierung	  oder	  auch	  die	  Güte	  der	  zu	  verwendenden	  Quellen	  wie	  Peer-‐Reviewed	  	  
Journals.	  
Die	   Arzneimittelwerbeverordnung	   ist	   staatlich	   und	   betrifft	   die	   Fachwerbung	   und	   die	  
Publikumswerbung.	  Richtlinien	  der	  Swissmedic	  betreffen	  auch	  beide	  Geltungsbereiche.	  

	  
3. Welches	   sind	   die	   Hauptansprechpartner	   der	   Pharmaindustrie	   im	   Schweizer	  

Gesundheitssystem	  und	  welche	  Informationen	  fliessen	  zu	  diesen?	  
	  

Ärzte	  (Spezialisten,	  Hausärzte)	  
Die	  Ärztegruppe	  ist	  die	  wichtigste	  Ansprechgruppe.	  	   	  
Die	   vermittelten	   Informationen	   sind	   rein	   fachlich	   und	   umfassen	   medizinische	   und	  
produktspezifische	   Themen.	   Bei	   selbstdispensierenden	   Ärzten	   spielen	   Informationen	   zu	  
Medikamentenpreisen,	   zu	   Preissenkungen,	   Festlegen/	   Aushandeln	   von	   Konditionen	   sowie	  
lieferungsspezifische	  Themen	  wie	  Lieferengpässe	  eine	  wichtige	  Rolle.	  	  
	  
Swissmedic	   	  
Die	  Swissmedic	   ist	  der	  Hauptansprechpartner	   im	  Bereich	  der	  Registrierung.	  An	  die	  Swissmedic	  
erfolgt	  die	  Einreichung	  von	  Informationen	  zum	  Produkt,	  welche	  alle	  Details	  enthalten,	  die	  ausser	  
Swissmedic	   niemand	   kennt.	   Die	   Informationen	  werden	   anhand	   der	   Vorgaben	   von	   Swissmedic	  
relativ	   standardisiert	   zusammengestellt.	   Mit	   der	   Swissmedic	   ist	   man	   eigentlich	   ständig	   in	  
Kontakt.	  
	  
BAG	  
Bezüglich	  den	  Preisen	  der	  Medikamente.	  
	  
Grossisten	  
Informationen	   zum	   Vertrieb	   der	   Produkte	   wie	   Lieferengpässe	   oder	   Preissenkungen	   sowie	  
Festlegen/	  Aushandeln	  von	  Konditionen.	  
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Apotheken	  /	  Spitalapotheken	  
Medizinisch-‐fachliche	   Informationen	   und	   Informationen	   zum	   Vertrieb	   der	   Produkte	   wie	  
Lieferengpässe,	  Preissenkungen	  und	  Festlegen/	  Aushandeln	  von	  Konditionen.	  Die	  medizinischen	  
Informationen	   erfolgen	   sowohl	   über	   Broschüren	   als	   auch	   über	   das	   Telefon,	   indem	   die	  
Apotheken	  bei	  der	  Pharmaindustrie	  anrufen.	  Dies	  erfolgt	  sehr	  häufig.	  
	  
Patientenorganisationen	  
Medizinische	  Informationen	  (Aufklärung,	  Entstigmatisierung)	   	  
Die	   Zusammenarbeit	  der	   Firma	   Lundbeck	  mit	  Patientenorganisationen	  entwickelte	   sich	  erst	   in	  
den	  letzten	  Jahren.	  Zuvor	  wurde	  sie	  als	  nicht	  so	  wichtig	  erachtet.	  	  
Die	  Zusammenarbeit	   ist	  aufgrund	  der	   immer	  stärkeren	  Reglementierung	  und	  den	  Vorbehalten	  
gegenüber	   der	   Pharmaindustrie	   nicht	   einfach.	   Dennoch	   hat	   die	   Erfahrung	   gezeigt,	   dass	   eine	  
sinnvolle	  Kooperation	  möglich	   ist.	  Bislang	  wurden	  Aktionen	  im	  Bereich	  der	  Aufklärung	  und	  der	  
Entstigmatisierung	   in	   der	   Psychiatrie	   geplant.	   In	   der	   Zusammenarbeit	   fungieren	   die	  
Patientenorganisationen	   als	   «Zwischenmediator»	   zwischen	   der	   Pharmaindustrie	   und	   dem	  
Patienten,	  da	  die	  Pharmaindustrie	  nicht	  direkt	  mit	  dem	  Patienten	  in	  Kontakt	  treten	  darf	  und	  da	  
Patientenorganisation	  gegenüber	  den	  Patienten	  eine	  höheren	  Glaubwürdigkeit	  haben.	  
	  
Krankenversicherungen	  
Die	  Krankenversicherungen	  wurden	  erst	  in	  den	  letzten	  Jahren	  wichtige	  Ansprechpartner	  für	  die	  
Pharmaindustrie.	   Verschiedene	   Entwicklungen	   haben	   dazu	   beigetragen,	   wie	   die	   Diskussionen	  
über	   die	   Kostenverteilungen	   «Wer	   bezahlt	   was?»	   und	   die	   potentiellen	   Veränderungen	   im	  
Patientenfluss	   durch	   das	   neue	   Spital-‐Tarifsystem	   DRG.	   Es	   wird	   bemerkt,	   dass	   die	  
Krankenversicherungen	  im	  Allgemeinen	  einen	  zunehmenden	  Einfluss	  haben.	  	  
	   	  
Der	   Austausch	   mit	   den	   Krankenkassen	   wird	   als	   wichtig	   angesehen,	   um	   möglicherweise	  
gemeinsam	   einen	   Konsens	   zu	   finden,	   in	   welchen	   Bereichen	   ein	   Produkt	   Einsatz	   finden	   kann,	  
nachdem	  die	  Kostenbetrachtung	  global	  über	  die	  gesamte	  Behandlungskette	  erfolgt	  ist.	  

	  
	  
4. Über	  welche	  Wege	  –	  direkt	  oder	  indirekt	  über	  Kommunikationspartner	  /	  Zwischenvermittler	  –	  

erfolgt	  der	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Wege	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten:	  	  
	  
	  
Pharmaindustrie	   	  	   	   	   	   Patient	  
	  
1	  Pharmaindustrie	   à	   Patientenorganisation	   à	   Patient	  
2	  Pharmaindustrie	   à	  	   Arzt	   à	  	   Patient	  
	  
	  
Pharmaindustrie	  	   	   	   	   	   Patient	  
	  
3	  Pharmaindustrie	   à	  	   Internet	   à	   Patient	  
4	  Pharmaindustrie	  	   à	   Zeitschriften	   à	  	   Patient	  	  
5	  Pharmaindustrie	  	   à	   Poster	  	   à	  	   Patient	  
6	  Pharmaindustrie	  	   à	   Broschüre	   à	  	   Patient	  
7	  Pharmaindustrie	  	   à	   Beipackzettel	  	   à	  	   Patient	  
8	  Pharmaindustrie	  	   ß	   Telefon	   ß	  	   Patient	  	  
9	  Pharmaindustrie	  	   à	  	   Kampagnen	  (Internet,	  Zeitungen,	  Radio)	   à	  	   Patient	  
10	  Pharmaindustrie	  	   à	  	   Klinische	  Studie	  	   à	  	   Patient	  
	  

Zwischenvermittler	  

Medien	  

	  

Andrea	  Sibylla	  Dür	  |	  Collegium	  Helveticum	  |	  Schmelzbergstrasse	  25|	  8092	  Zürich	  	  
	  

4	  

Zusätzliche	  Bemerkungen	  zu	  den	  verschiedenen	  Kommunikationswegen:	  
	  

Internet:	   Auf	   dem	   Internet	   betreibt	   die	   Firma	   Lundbeck	   unterschiedliche	   Webseiten	   wie	  
www.depression.ch	   oder	   www.zwang.ch.	   Diese	   Webseiten	   bieten	   ein	   breites	   Angebot	   an	  
Informationen	   und	   umfassen	   eine	   grosse	   Anzahl	   an	   gratis	   herunterladbaren	  
Patientenbroschüren	   zum	   Teil	   in	   17	   verschiedenen	   Sprachen.	   Diese	   Webseiten	   bieten	   den	  
Interessierten	   die	   Möglichkeit,	   sich	   selber	   über	   die	   Erkrankung	   zu	   informieren.	   Weitere	  
Informationen	  können	  auch	  von	  der	  Firmenhomepage	  erhalten	  werden.	  Das	  Internet	  wird	  nebst	  
dem	  Arzt	  als	  den	  wichtigsten	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten	  empfunden,	  weil	  «sich	  immer	  
wie	  mehr	  Leute	  auf	  dem	  Internet	  informieren».	  
	  
iPhone	  App:	  wird	  noch	  nicht	  verwendet.	  	  
	  
Social	   Media:	   Social	   Media	   wurde	   bislang	   nicht	   eingesetzt.	   Erst	   in	   der	   Kampagne	   in	  
Zusammenarbeit	   mit	   der	   Patientenorganisation	   wird	   Facebook	   zum	   ersten	   Mal	   verwendet.	  
Ansonsten	  fühlt	  man	  sich	  für	  die	  Verwendung	  der	  Social	  Media	  noch	  nicht	  bereit.	  Es	  bedarf	  ein	  
grosses	  Verständnis	  der	  Handhabung	  der	  sozialen	  Medien,	   	  da	  sie	  auch	  viele	  Gefahren	  bergen	  
können.	   Diese	   umfassen	   zum	  Beispiel	   die	   unkontrollierte	   und	   explosionsartige	   Verteilung	   von	  
Informationen,	  die	  folglich	  in	  Zusammenhang	  mit	  der	  Firma	  Lundbeck	  gebracht	  werden	  können.	  
Zudem	   ist	   ihre	   Unterhaltung	   aufgrund	   der	   permanenten	   Kontrolle	   der	   Gespräche	   sehr	  
ressourcenintensiv.	  Das	  Bereitstellen	  dieser	  Ressourcen	  ist	  nicht	  möglich.	  	  
	  
Patientenforen:	  Diese	  werden	  nicht	  betrieben.	  Die	  Unterhaltung	  ist	  sehr	  ressourcenintensiv,	  da	  
die	  geführten	  Gespräche	  im	  Forum	  einer	  permanenten	  Kontrolle	  bedürfen.	  Man	  ist	  verpflichtet,	  
die	   in	   Gesprächen	   erwähnten	   Produkte	   und	   Nebenwirkungen	   aufzunehmen	   und	   an	   die	  
Swissmedic	  und	   intern	  an	  die	  Pharmacovigilance	  Abteilung	   zu	  melden.	  Die	  Bearbeitung	  dieser	  
Fälle	   gestaltet	   sich	   jedoch	   als	   schwierig,	   da	   Rückfragen	   beim	   Patienten	   eigentlich	   unmöglich	  
sind.	  
	  
Zitat:	  Haben	  sie	  auch	  Patientenforen?	  
«Nein,	  das	  machen	  wir	  nicht,	  weil	  das	  auch	  eine	  sehr	  heikle	  Sache	   ist.	  Das	  muss	  man	  sehr	  gut	  
kontrollieren.	  Da	  muss	  man	  immer	  auf	  Nebenwirkungen	  schauen	  und	  das	  muss	  man	  steuern	  und	  
darf	  man	  nicht	  einfach	  so	  laufen	  lassen.	  Weil	  wenn	  sich	  da	  jemand	  äussert	  und	  mal	  ein	  Produkt	  
erwähnt	  -‐	  	  sie	  reden	  ja	  auch	  untereinander	  und	  tauschen	  sich	  aus	  -‐,	  dann	  sind	  wir	  extrem	  in	  der	  
Pflicht,	  um	  alles	  sofort	  zu	  melden.	  Da	  muss	  jemand	  permanent	  daran	  sein.»	  	  
Der	  Einsatz	  von	  sozialen	  Medien	  wird	  momentan	  als	  noch	  zu	  früh	  angesehen.	  Jedoch	  wird	  auch	  
aufgezeigt,	  dass	  dies	  sicherlich	  ein	  Thema	  ist,	  das	  im	  Raum	  schwebt.	  «Man	  muss	  ja	  mit	  der	  Zeit	  
mitgehen.	  Man	  hätte	  dort	  sicher	  viele	  Möglichkeiten,	  aber	  es	  ist	  doch	  noch	  ein	  bisschen	  früh,	  um	  
gerade	  voll	  einzusteigen.»	  
	  
Arzt:	  Die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten	  über	  den	  Arzt	  erfolgt	  auf	  unterschiedliche	  
Arten.	  Zum	  einen	  durch	  das	  Auflegen	  von	  Zeitschriften	  oder	  das	  Aufhängen	  von	  Postern	  in	  der	  
Praxis.	  Über	  diesen	  Weg	  der	  Informationsvermittlung	  wird	  der	  Patient	  von	  der	  Pharmaindustrie	  
wieder	  direkt	  angesprochen.	  Anderseits	  indem	  der	  Arzt	  die	  von	  der	  Pharmaindustrie	  erhaltenen	  
Unterlagen	  wie	  zum	  Beispiel	  Broschüren	  dem	  Patienten	   im	  Gespräch	  abgibt.	  Zudem	  erfolgt	   im	  
Gespräch	  zwischen	  dem	  Arzt	  und	  dem	  Patienten	  eine	   indirekte	  Vermittlung	  der	   Informationen	  
der	   Pharmaindustrie.	  Wie	   die	   Informationen	   seitens	   des	   Arztes	   vermitteltet	   werden,	   ist	   stark	  
abhängig	   von	   dessen	   Überzeugung	   des	   zu	   vermittelnden	   Inhaltes.	   Hierbei	   kann	   die	  
Pharmaindustrie	  den	  Arzt	  unterstützen.	  
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Zitat:	  Welchen	  Informationsfluss	  würden	  Sie	  nun	  am	  wichtigsten	  für	  Sie	  empfinden?	  	  
«Ich	  denke	  für	  uns	  ist	  es	  immer	  noch	  über	  den	  Arzt	  und	  das	  Internet.	  Das	  Internet	  spielt	  eine	  sehr	  
wichtige	  Rolle,	  jedoch	  beim	  Arzt	  ist	  es	  natürlich	  schon	  so,	  dass	  wenn	  er	  von	  etwas	  überzeugt	  ist,	  
vermittelt	   er	   dem	  Patienten	  das	  Ganze	  ganz	  anders	  als	  wenn	  er	   es	  nicht	   ist.	  Also	  das	   ist	   auch	  
indirekte	  Information,	  nicht	  nur	  die	  Broschüren,	  die	  der	  Arzt	  abgibt,	  sondern	  auch	  indirekt,	  die	  so	  
über	  uns	  auch	  beeinflusst	  werden	  kann.»	  
	  
Zeitschriften	   /	   Broschüren	   /	   Poster:	   Durch	   Auflegen	   von	   Zeitschriften,	   Broschüren	   oder	  
Aufhängen	  von	  Postern	   in	  den	  Wartezimmern	  der	  Arztpraxen.	  Die	   Firma	  Lundbeck	  gibt	   selber	  
eine	   «Wendepunkt-‐Zeitschrift»	   heraus,	   welche	   rein	   über	   medizinische	   Themen	   mit	  
unterschiedlichen	  Experteninterviews	  und	  Patienteninterviews	  informiert.	  
	  
Kampagne:	  Die	  Kampagne	  bietet	  einem	  dann	  viele	  Kommunikationsmöglichkeiten	  wie	  über	  das	  
Internet,	  Zeitungen	  und	  Radio.	  	  
	  
Klinische	   Studien:	   Einen	   direkten	   Kontakt	   sowie	   eine	   direkte	   Informationsvermittlung	   zum	  
Patienten	   erfolgt	   zudem	   in	   den	   klinischen	   Studien.	  Während	   der	   klinischen	   Studie	   erhält	   der	  
Studienteilnehmende	   ein	   ganzes	   Set	   an	   Informationen,	   die	   im	   Zusammenhang	  mit	   der	   Studie	  
stehen.	   Die	   direkte	   Aufklärung	   über	   ein	   Krankheitsbild	   sowie	   die	   direkte	  
Informationsvermittlung	   innerhalb	   einer	   klinischen	   Studie	   stellen	   die	   einzige	   Möglichkeit	   des	  
direkten	   Kontaktes	   mit	   dem	   Patienten	   dar,	   wobei	   diese	   Information	   von	   den	   Behörden	  
freigegeben	  werden	  muss.	  

	  
	  
5. Über	  welche	  Themen	  und	  Medien	  erfolgt	  die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Die	  Variationsmöglichkeiten	  sind	  sehr	  beschränkt.	  
	  
Radio:	   Das	   Radio	   findet	   zum	  ersten	  Mal	   innerhalb	   der	   Kampagne	   in	   Zusammenarbeit	  mit	   der	  
Patientenorganisation	   Einsatz.	   Ansonsten	   findet	   diese	   Medium	   keinen	   Einsatz,	   da	   es	   relativ	  
teuer	  ist	  und	  der	  mögliche	  zu	  vermittelnde	  Inhalt	  eher	  klein	  ist.	  Dies	  insbesondere,	  da	  die	  Firma	  
Lundbeck	  sonst	  vorwiegend	  über	  Produkte	  informiert,	  welches	  per	  Radio	  nicht	  erlaubt	  ist,	  weil	  
unsere	  Produkte	  verschreibungspflichtig	  sind.	  	  
	  
Internet:	   Breites	   Spektrum	   an	   Themen.	   Auf	   dem	   Internet	   können	   Informationen	   zu	   ganzen	  
Krankheitsbilder	  und	  noch	  weitere	  Informationen	  vermittelt	  werden.	  	  

	  
	  
6. Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Starke	  Reglementierung:	  Heute	  ist	  eine	  solch	  starke	  Reglementierung	  vorhanden,	  so	  dass	  viele	  
Informationsaktivitäten	  unterbunden	  werden.	  Somit	  ist	  sicherlich	  eine	  heutige	  Herausforderung,	  
überhaupt	  den	  Zugang	  zu	  den	  Patienten	  zu	  finden.	  Denn	  es	  wird	  als	  wichtig	  und	  als	  das	  Recht	  
des	  Patienten	  empfunden,	  dass	  der	  Patient	  Zugang	  zu	  ausgewogene	  Informationen	  erhält.	  Dies	  
insbesondere	   vor	   dem	   Hintergrund	   der	   Fülle	   an	   Falschinformationen	   im	   Bereich	   Gesundheit	  
(zum	  Beispiel	  in	  den	  Gesundheitsmagazinen).	  	  
Dennoch	  bedarf	   es	  ein	   gewisses	  Mass	  an	  Reglementierung	   in	  der	   Informationsvermittlung,	  da	  
die	  Gefahr	  der	  Ausnützung	  gross	   ist.	  Dies	   ist	   stark	  abhängig	  von	  der	  ethischen	  Einstellung	  der	  
Firma.	  	  

	  
Geringe	   Glaubwürdigkeit:	   Durch	   die	   Kooperation	   mit	   der	   Patientenorganisation	   möchte	   die	  
Firma	  Lundbeck	  als	  gleichgesehener	  Partner	  angeschaut	  werden.	  Die	  Pharmafirmen	  haben	  den	  
Ruf	  «die	  wollen	  eh	  nur	  das	  eine»,	  d.h.	  möglichst	  viel	  Geld	  	  zu	  verdienen.	  	  

	  

Andrea	  Sibylla	  Dür	  |	  Collegium	  Helveticum	  |	  Schmelzbergstrasse	  25|	  8092	  Zürich	  	  
	  

6	  

7. Welche	  Quellen	  werden	  zur	  Erstellung	  von	  Patienteninformationen	  verwendet?	  
	  

Informationen	  der	  Firma	  Lundbeck	  werden	  von	  unterschiedlichen	  Personen	  verfasst:	  
	  

Ärzte:	   Hauptsächlich	   wird	   bei	   der	   Erstellung	   von	   Patienteninformationen	   auf	   den	   Arzt	  
zurückgegriffen.	   Alle	   Broschüren	   der	   Firma	   Lundebck	   werden	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   Ärzten	  
erstellt.	   Dies	   auch	   insbesondere,	   weil	   der	   Arzt	   eine	   höhere	   Glaubwürdigkeit	   aufweist	   als	   die	  
Pharmafirma.	  Zudem	  hat	  der	  Arzt	  eine	  jahrelange	  Erfahrung,	  wie	  er	  ein	  Thema	  angeht	  und	  wie	  
er	  dem	  Patienten	  etwas	  sagt.	  
	  
Patientenorganisationen:	   Zusammenarbeit	   mit	   Patientenorganisationen	   wie	   zum	   Beispiel	   der	  
Alzheimervereinigung.	   Dies	   auch	   vor	   dem	   Hintergrund	   der	   höheren	   Glaubwürdigkeit	   der	  
Patientenorganisationen.	  
	  
Unabhängige	   Journalisten:	   Schreiben	   über	   einen	   Event	   oder	   über	   ein	   Thema	   an	   einem	  
Kongress.	  	  
	  
Wissenschaftliche	   Literatur:	   die	   wissenschaftliche	   Literatur	   dient	   als	   Grundlage	   bei	   der	  
Erstellung	  von	  Patienteninformationen.	  

	  
	  
8. Wie	   spezifisch	   sind	   die	   Patienteninformationen	   auf	   die	   unterschiedlichen	   Patientengruppen	  

(Diagnosegruppen)	  zugeschnitten?	  Worin	  bestehen	  die	  Unterschiede?	  
	  

Die	  Spezifität	  der	  Texte	  erfolgt	  hauptsächlich	  in	  der	  Aufbereitung	  der	  Inhalte.	  Einerseits	  gibt	  es	  
fachliche	   Themen,	   die	   von	   der	   Firma	   unabhängig	   der	   Patientenpopulation	   vermittelt	   werden	  
möchten.	   Gewisse	   Themen	   müssen	   auch	   aufgrund	   der	   Vorgaben	   bezüglich	   der	  
Vollumfänglichkeit	  der	  Inhalte	  transportiert	  werden.	  Damit	  diese	  Inhalte	  von	  den	  Patienten	  auch	  
aufgenommen	  werden	  können,	  muss	  die	  Sprache	  (wissenschaftlich,	  laienhaft),	  der	  Stil	  (z.B.	  kurz,	  
einfache	  Sätze),	  die	  Wortwahl	   (sensible	  Wortwahl	  anstelle	   von	  Psychotherapie	  psychologische	  
Unterstützung)	   als	   auch	   das	   Layout	   entsprechend	   den	   Bedürfnissen	   der	   Patienten	   angepasst	  
werden.	   Dies	   ist	   dann	   eigentlich	   die	   Spezifizierung,	   die	   vorgenommen	  wird.	   Als	   Ausgangslage	  
dient	  hier	  oftmals	  das	  Krankheitsbild	  wie	  am	  Beispiel	  der	  Depression	  ersichtlich	  ist.	  
	  
Depressive	  Patienten:	  Das	  Krankheitsbild	  bildet	  die	  Ausgangslage	  zur	  Erstellung	  eines	  Textes.	  Im	  
Falle	   der	   Depression	   ist	   dieses	   gekennzeichnet	   durch	   Konzentrationsprobleme	   und	  
Antriebsstörungen	  wodurch	  der	  Textinhalt	  kurz,	  prägnant	  und	  einfach	  gestaltet	  sein	  sollte.	  Diese	  
Erkenntnisse	   zusammen	  mit	   den	   jahrelangen	   Erfahrungen	  des	  Arzt	   in	   der	   Kommunikation	  mit	  
dem	   Patienten	   («wie	   er	   dem	   Patienten	   etwas	   sagt»)	   fliessen	   in	   die	   Erstellung	   der	  
Patienteninformationen.	  	  
	  
Psychischen	   Störungen	   werden	   aufgrund	   ihres	   Stigmatisierungspotentials	   als	   geringfügig	  
speziellere	  Krankheiten	  angesehen.	  Es	  wird	  jedoch	  angefügt,	  dass	  sich	  die	  Patientenbroschüren	  
für	  zum	  Beispiel	  Depression	  und	  Alzheimer	  nicht	  frappant	  unterscheiden.	  Der	  Unterschied	  wird	  
als	  subtil	  angesehen.	   Im	  Gegensatz	  zu	  anderen	  Krankheiten	  wie	  zum	  Beispiel	  dem	  Herzinfarkt,	  
versucht	   man	   bei	   psychischen	   Störungen	   verstärkt	   aufzuzeigen,	   dass	   es	   sich	   um	   eine	  
tatsächliche	  Krankheit	  und	  nicht	  um	  eine	  Schwäche	  handelt.	  	  
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9. Haben	   Sie	   Kenntnis	   über	   die	   gesundheitlichen	   Informationsbedürfnisse	   von	   Patienten	   mit	  
psychischen	  Störungen?	  

	  
Die	   gesundheitlichen	   Informationsbedürfnisse	   kennt	   man	   schon.	   Diese	   erhält	   man	   vor	   allem	  
über	   den	   Arzt	   oder	   auch	   über	   Patientenorganisationen.	   Man	   versucht	   dann	   die	   Arbeit	  
entsprechend	  diesen	  Kenntnissen	  auszurichten.	  	  	  

	  
a. Wenn	   ja,	   woher	   gewinnen	   Sie	   diese	   Kenntnisse	   und	   welches	   sind	   die	   gesundheitlichen	  

Informationsbedürfnisse?	  
	  

Die	   Kenntnisse	   über	   die	   Bedürfnisse	   des	   Patienten	   gewinnen	   wir	   zum	   einen	   durch	   den	  
Austausch	  mit	  Ärzten,	   indem	  wir	  Zugang	  zu	   ihren	  Erfahrungen	  erhalten	  oder	  durch	  Gespräche	  
mit	   ihnen	  über	  Patienten	  (durch	  die	  Diskussion	  von	  Patientenfälle).	  Des	  Weiteren	  erhalten	  wir	  
auch	  Rückmeldungen	  seitens	  der	  Ärzte,	  ob	  die	  Broschüren	  oder	  Poster	  nützlich	  sind	  und	  bei	  den	  
Patienten	  Anklang	  finden.	  	  
Zum	  anderen	  durch	  den	  Austausch	  mit	  Patientenorganisationen.	  Des	  Weiteren	  durch	  die	  eigene	  
langjährige	   Tätigkeit	   in	   diesem	   Gebiet.	   Im	   beruflichen	   Alltag	   erfolgt	   dies,	   indem	   man	   viele	  
Aspekte	   hört	   und	   unter	   Kollegen	   diskutiert,	   an	   Kongressen	   teilnimmt	   oder	   auch	   durch	   die	  
persönlichen	  Telefongespräche	  mit	  Patienten,	  die	  die	  Firma	  Lundbeck	  kontaktieren.	  Ein	  weiterer	  
Punkt,	  um	  die	  Bedürfnisse	  besser	  zu	  kennen,	  ist	  der	  eigene	  Kontakte	  zu	  Betroffenen	  im	  privaten	  
Bereich.	  	  
	  
Die	   Kenntnisse	   über	   die	   Bedürfnisse	   der	   Patienten	   werden	   als	   sehr	   wichtig	   angesehen,	   um	  
gezielt	  auf	  die	  Patienten	  eingehen	  zu	  können	  -‐	  «Wir	  müssen	  das	  (die	  Bedürfnisse	  der	  Patienten)	  
verstehen,	  ansonsten	  reden	  wir	  am	  Ziel	  vorbei».	  Das	  Verständnis	   ist	   insbesondere	  wichtig,	  um	  
einen	  guten	  Verkauf	  und	  Service	  zu	  gewährleisten,	  d.h.	  es	  ist	  sowohl	  für	  das	  Marketing	  als	  auch	  
für	  die	  Medizinalabteilung	  wichtig.	  Unter	  dem	  Verständnis	  werden	  sowohl	  die	  Bedürfnisse	  des	  
Patienten	   zusammengefasst	   als	   auch	   die	   Kenntnisse	   über	   die	   Behandlungsart	   eines	   Patienten	  
und	  die	  Patientenflüsse.	  

	  	  
b. Wie	  beeinflussen	  diese	  Erkenntnisse	  die	  Informationserstellung?	  

	  
Die	   Kenntnisse	   über	   die	   Bedürfnisse	   der	   Patienten	   versucht	   man	   in	   die	   Arbeit	   einfliessen	   zu	  
lassen.	  
	  
Beispiel	  Patientenbroschüre:	  	  
Patientenbroschüren	   werden	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   Ärzten	   erstellt.	   Die	   Ärzte	   sind	   für	   den	  
fachlichen	  Inhalt	  zuständig.	  Zudem	  sind	  sie	  behilflich	  bei	  der	  Auswahl	  des	  richtigen	  Tonfalls	  und	  
der	  zu	  verwendenden	  Sprache	  für	  eine	  bestimmte	  Patientenpopulation.	  	  
Nachher	  erhält	  man	  diesbezüglich	  Rückmeldungen	  in	  der	  Praxis.	  Die	  Ärzte	  weisen	  einem	  unter	  
anderem	   darauf	   hin,	   dass	   der	   Ton	   einer	   Patientenbroschüre	   bei	   einer	   bestimmten	  
Patientengruppe	   angepasst	  werden	  muss,	   dass	   eine	   Patientengruppe	  eher	   sensibel	   ist	   auf	   ein	  
gewisses	   Thema	   oder	   dass	   die	   Sprache	   zu	  wissenschaftlich	   ist.	   Diese	   Rückmeldungen	  werden	  
wahrgenommen	  und	   dann	  wieder	   in	   Zusammenarbeit	  mit	   Ärzten	   in	   den	   Patientenbroschüren	  
umgesetzt.	  	  

	  
	  
10. Welche	  Faktoren	  beeinflussen	  aus	  Ihrer	  Sicht	  das	  Entscheidungsverhalten	  des	  Patienten?	  
	  

Verschiedene	  Faktoren	  beeinflussen	  das	  Entscheidungsverhalten	  des	  Patienten:	  
	  
Internet:	   Dem	   Internet	   wir	   eine	   sehr	   wichtige	   Rolle	   beigemessen.	   Dies	   stützt	   sich	   auch	   auf	  
Aussagen	  von	  Ärzten,	  die	  aufzeigen,	  wie	  stark	  informiert	  Patienten	  zur	  Konsultation	  erscheinen.	  
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Dies	   wird	   jedoch	   aufgrund	   der	   vielen	   Falschinformationen	   im	   Netz	   nicht	   nur	   als	   positiv	  
angesehen.	   Es	   ist	   nicht	   nur	   für	   den	   Patienten,	   sondern	   auch	   für	   Fachpersonen	   schwierig,	   die	  
wahren	  Informationen	  herauszufiltern	  und	  eine	  Gewichtung	  der	  Inhalte	  vorzunehmen.	  
	  
Bekannte:	   Der	   Austausch	   mit	   Bekannten	   wird	   auch	   als	   ein	   wichtiger	   Einfluss	   aufgeführt.	  
Insbesondere	   Frauen	   tauschen	   sich	   verstärkt	   mit	   Freundinnen	   über	   Erkrankungen	   wie	  
Depression	  und	  Medikamente	  aus.	  Dies	  obwohl	  es	   immer	  noch	  stigmatisierend	   ist.	  Die	   Inhalte	  
dieses	  Austausches	  werden	  dann	  auch	  wieder	  an	  den	  Arzt	  getragen.	  
	  
Foren	  /Blogs:	  Hier	  erfolgt	  auch	  ein	  reger	  Austausch.	  
	  
Arzt:	   	  Die	  Meinung	  des	  Arztes	  beeinflusst	  den	  Patienten	  extrem	  in	  seinem	  Verhalten.	  Der	  Arzt	  
kann	   die	   Compliance	   eines	   Patienten	   stark	   beeinflussen.	   Ist	   der	   Arzt	   von	   einem	   Produkt	  
überzeugt,	  kann	  er	  dies	  anders	  vermitteln,	  als	  wenn	  er	  bezüglich	  eines	  Produktes	  eher	  unsicher	  
ist.	   Der	   Arzt	   holt	   dann	   seine	   Informationen	  wieder	   bei	   der	   Pharmafirma	   und	   so	   ist	   dann	   der	  
ganze	  Fluss	  von	  der	  Pharmafirma	  über	  den	  Arzt	  hin	  zum	  Patienten.	  
	  
Beipackzettel	  
	  
Apotheker:	   Die	   Apotheker	   spielen	   eine	   immer	   wichtigere	   Rolle.	   Denn	   die	   Apotheker	   haben	  
oftmals	  eine	  langjährige	  Beziehung	  zum	  Patienten	  und	  die	  Patienten	  gehen	  häufig	  gerne	  in	  die	  
Apotheke,	  da	  diese	  auch	  noch	  Zeit	  haben.	  Die	   Fragen,	  die	  die	  Apotheken	  an	  die	  Pharmafirma	  
Lundbeck	  stellen,	  zeigen	  auch	  auf,	  dass	  die	  Apotheker	  beim	  Patienten	  sehr	  stark	  mitbestimmen.	  
Zum	  Teil	  bestimmen	  sie	  auch,	  ob	  sie	  dürfen	  oder	  nicht,	  ob	  Originalpräparate	  z.B.	  gegen	  Generika	  
ausgetauscht	  werden.	  	  
	  

	  
11. Wie	  wird	  sich	  die	  Kommunikation	  zwischen	  der	  Pharmaindustrie	  und	  dem	  Patienten	  zukünftig	  

verändern	  und	  welche	  Strategien	  verfolgen	  Sie	   zukünftig	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	  
zum	  Patienten?	  

	  
Die	  Kommunikation	   zwischen	  der	  Pharmafirma	   Lundbeck,	  welche	  nur	   verschreibungspflichtige	  
Medikamente	   vertreibt,	   und	   dem	   Patienten	   wird	   sich	   zukünftig	   nicht	   stark	   verändern.	   Die	  
Regulierung	   der	   Informationsvermittlung	   wird	   vorhanden	   bleiben	   oder	   wie	   über	   die	   letzten	  
Jahre	   ersichtlich,	   noch	   stärker	   zunehmen.	   Somit	   werden	   nicht	   neue	   Möglichkeiten	   in	   der	  
Informationsvermittlung	   geschaffen.	   Die	   bestehenden	   können	   jedoch	   noch	   besser	   genutzt	  
werden,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  neu	  gestartete	  Zusammenarbeit	  mit	  Patientenorganisationen.	  Eine	  
kleine	  Fokusverlagerung	  in	  diese	  Richtung	  wird	  sich	  vollziehen	  (Patientenorganisationen	  und	  das	  
Erstellen	   von	   grossen	   Aufklärungs-‐Kampagnen).	   Es	   wird	   aber	   nicht	   zu	   einer	   totalen	   Wende	  
kommen,	   insbesondere	   da	   man	   auch	   von	   anderen	   Pharmaunternehmen	   gesehen	   hat,	   die	  
versucht	  haben,	  die	  Barriere	  zwischen	  dem	  Patienten	  und	  der	  Pharmaindustrie	  zu	  knacken,	  dass	  
diese	  extrem	  gebüsst	  wurden.	  Die	  Kommunikation	  hin	  zum	  Patienten	  wird	  im	  rezeptpflichtigen	  
Bereich	  wie	  bis	  anhin	  zum	  grössten	  Teil	  über	  den	  Arzt	  erfolgen.	  Es	  wird	  nicht	  angenommen,	  dass	  
im	  rezeptpflichtigen	  Bereich	  der	  Patient	  zukünftig	  anstelle	  des	  Arztes	  die	  Ansprechperson	  für	  die	  
Pharmaindustrie	  wird.	  
	  
Eine	  weitere	  zukünftige	  Entwicklung	  wird	  wahrscheinlich	  dann	  der	  vermehrte	  Einsatz	  von	  Social	  
Media	  sein.	  
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Veränderung	  der	  Kommunikation	  hin	  zu	  anderen	  Akteuren	  im	  Gesundheitswesen:	  
	  
Politik:	   Die	   Politik	   wird	   zukünftig	   ein	   immer	   wichtigerer	   Ansprechpartner.	   Dies	   aufgrund	   des	  
Anstieges	  an	  psychischen	  Krankheiten	  und	  die	  damit	  einhergehende	  zunehmende	  Belastung	  für	  
das	  Gesundheitswesen.	  Wichtig	  ist,	  dass	  die	  Politik	  dieses	  Thema	  auf	  ihrer	  Agenda	  hat.	  Hierbei	  
könnte	  die	  Pharmaindustrie	   steuernd	  eingreifen.	   Jedoch	  bedarf	  es	  hierfür	  der	  Ressourcen	  und	  
der	  Wille	  seitens	  der	  Pharmaindustrie.	  	  

	  
	  
12. Wie	   vollzieht	   die	   Pharmaindustrie	   den	   Spagat	   zwischen	  Marketing	   und	   der	  Herausgabe	   von	  

vertrauenswürdigen	  Informationen?	  
	  

Die	  von	  aussen	  auferlegten	  gesetzlichen	  Regeln	  sind	  sehr	  strikt	  und	  geben	  sehr	  stark	  vor,	  wie	  die	  
Informationsvermittlung	   erfolgen	   darf.	   Jedoch	  wie	   stark	   diese	   Regeln	   eingehalten	  werden,	   ist	  
abhängig	  von	  den	  ethischen	  Grundsätzen	   innerhalb	  der	  Firma.	  Zur	  Einhaltung	  dieser	  ethischen	  
Grundsätze	  werden	  zum	  einen	  interne	  SOPs	  erstellt.	  Zum	  anderen	  sollte	  die	  Grundhaltung	  von	  
den	  Vorgesetzten	  vorgelebt	  werden.	  Des	  Weiteren	  sollte	  es	  auch	  ein	  persönliches	  Anliegen	  der	  
für	   die	   Freigabe	   der	   Informationen	   verantwortlichen	   Person	   sein,	   dass	   die	   Informationen	  
gesetzeskonform	  sind.	  Denn	  diese	  werden	  persönlich	  zur	  Rechenschaft	  gezogen.	  	  
	  
Information	  an	  den	  Patienten:	  
Seitens	  der	  Experten	  wurde	  auch	  noch	  angemerkt,	  dass	  es	  sich	  bei	  den	  Patienteninformationen	  
wirklich	  rein	  um	  Informationen	  handelt	  und	  nicht	  um	  Werbung.	  
	  
Information	  an	  Fachleute:	  
Bei	   den	   Fachinformationen	   ist	   es	   eine	  Mischung	   aus	  Werbung	  und	   Information.	  Hierbei	   ist	   es	  
jedoch	   ganz	   wichtig,	   dass	   die	   zu	   lesende	   Person	   abschätzen	   kann,	   woher	   die	   Informationen	  
stammen	  und	  somit	  selber	  beurteilen	  kann,	  wie	  viel	  Gewicht	  dem	  Inhalt	  beigemessen	  wird.	  Eine	  
faire	  Darstellung	  ist	  wichtig,	  um	  eine	  hohe	  Glaubwürdigkeit	  bei	  den	  Fachpersonen	  zu	  haben.	  

	  
	  
OPTIONALE	  FRAGEN	  	  
	  
13. Welche	  Auswirkungen	  hat	  Ihrer	  Meinung	  nach	  der	  Wandel	  des	  Patienten	  hin	  zum	  mündigen,	  

informierten	  Patienten	  auf	  das	  Verhältnis	  «Pharmaindustrie	  -‐	  Patient»	  und	  welche	  Beziehung	  
möchte	  die	  Pharmaindustrie	  zukünftig	  mit	  dem	  Patienten	  pflegen?	  

	  
Die	  Anzahl	  der	  Telefonanfragen	  seitens	  der	  Patienten	  hat	  sich	  während	  der	  9-‐jährigen	  Tätigkeit	  
der	  Expertin	  erhöht.	  Der	  Patient	  ist	  mündiger	  geworden:	  er	  informiert	  sich	  selber	  und	  kann	  das	  
Fachwissen	  eines	  Arztes	  besser	  beurteilen.	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  er	  sich	  selber	  direkt	  bei	  der	  
Pharmaindustrie	  –	  der	  Herstellerfirma	  eines	  Produktes	  –	  informiert,	  da	  diese	  laut	  Meinung	  des	  
Patienten	  das	  Produkt	  am	  besten	  kennen	  müssten.	  	  
Dies	  stellt	   jedoch	  auch	  eine	  Herausforderung	  für	  die	  Pharmaindustrie	  dar,	  da	  man	  sich	  nicht	  in	  
das	   Arzt-‐Patienten-‐Verhältnis	   drängen	   möchte	   und	   darf.	   Zudem	   hat	   die	   Pharmaindustrie	   nur	  
eine	   sehr	  punktuelle	  Sichtweise,	  nämlich	  die	  Sicht	  des	  Medikamentes.	  Die	  Sicht	  des	  Patienten	  
als	  ganzer	  Mensch	  mit	  seiner	  Krankheitsgeschichte	  liegt	  nicht	  vor.	  Deshalb	  ist	  es	  extrem	  wichtig,	  
bei	  Telefonanfragen	  nur	  Produkteinformationen	  zu	  vermitteln,	  die	  sehr	  sachlich	  sind	  und	  überall	  
nachgelesen	  werden	  können.	  	  	  
	  
Aufgrund	   dieser	   Herausforderungen	   soll	   auch	   zukünftig	   der	   Arzt	   als	   zentrale	   Ansprechperson	  
fungieren.	  Die	  Pharmaindustrie	  möchte	  keine	  stärkere	  Rolle	  in	  der	  Beziehung	  mit	  dem	  Patienten	  
einnehmen.	  	  
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Jedoch	   möchte	   die	   Pharmaindustrie	   verstärkt	   als	   einen	   glaubwürdigen	   Partner	   im	  
Gesundheitswesen	   angesehen	   werden.	   Wie	   zum	   Beispiel	   durch	   Zusammenarbeit	   mit	  
Patientenorganisationen.	  Denn	  es	  wird	   angemerkt,	   dass	   schlussendlich	  doch	   jeder	   das	   gleiche	  
Ziel	  hat:	  Krankheiten	  heilen	  und	  eine	  Verbesserung	  herstellen.	  	  	  
	  
Zitat:	  «Der	  Patient	   ist	  sozusagen	  mündiger	  geworden:	  er	   informiert	  sich	  selber,	  er	   liest	  Sachen.	  
Der	   Patient	  merkt	   zum	  Teil	   auch,	   dass	   nicht	   jeder	   Arzt	   gleich	   viel	  weiss,	  weshalb	   er	   sich	   dann	  
auch	   die	   Informationen	   bei	   der	   Industrie	   holt,	   weil	   er	   doch	   weiss,	   dass	   diese	   das	   Produkt	  
hergestellt	  haben	  und	  deshalb	  darüber	  viel	  wissen.»	  
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EXPERTENINTERVIEW	  mit	  Frau	  Dr.	  med.	  Troxler	  Saxer	  
Medical	  Director,	  Pfizer	  AG	  
	  
Datum	  des	  Experteninterviews:	  20.	  April	  2011	  
	  
Allgemeine	   übergeordnete	   Bemerkungen	   zur	   Pharmafirma	   Pfizer	   AG:	   Das	   Hauptprodukt	   eines	  
Pharmaunternehmens	   sind	   die	   Arzneimittel,	   weshalb	   sich	   die	   vom	   Unternehmen	   veröffentlichten	  
Informationen	   auch	   vorwiegend	   mit	   den	   Produkten	   beschäftigen.	   Hierbei	   ist	   der	   direkte	  
Informationsfluss	  zum	  Patienten	  insbesondere	  im	  ethischen	  Bereich	  stark	  eingeschränkt.	  
	  
1. Welche	  Ziele	  verfolgen	  Sie	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  an	  Patienten?	  
	  

Ziele	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  zu	  Medikamenten	  	  
	  
Das	   Ziel	   der	   Produktinformationen	   für	   Patienten	   ist	   der	   sichere,	   d.h.	   der	   zweckbestimmte	  
Einsatz	  der	  Medikamente.	  Dies	  umfasst	  unter	  anderem	  die	  Verwendung	  des	  Präparates	  bei	  der	  
richtigen	  Indikation	  sowie	  dessen	  korrekte	  Einnahme	  (z.B.	  Art	  und	  Dauer	  der	  Einnahme).	  	  
Hierfür	  sind	  für	  den	  Patienten	  verständliche	  Informationen	  unerlässlich.	  Verständlich	  beinhaltet	  
eine	   an	   den	   Patienten	   angepasste	   Sprach-‐	   und	   Wortwahl	   (z.B.	   Herzinfarkt	   anstelle	   eines	  
Myokardinfarktes).	  Des	  Weiteren	  sind	  wichtig	  kurze	  und	  prägnante	  Anweisungen	  und	  Hinweise	  
(z.B.	   «Passen	   Sie	   auf	   mit	   anderen	   Medikamenten»,	   «Informieren	   Sie	   Ihren	   Arzt	   oder	  
Apotheker»).	  Zudem	  soll	  die	  Informationsvermittlung	  zu	  einer	  Sensibilisierung	  des	  Patienten	  auf	  
schwerwiegende	   Nebenwirkungen	   führen	   und	   ihm	   entsprechende	   Handlungsmöglichkeiten	  
aufzeigen.	   Als	   Beispiel	   ist	   hier	   anzuführen	   die	   Beschreibung	   der	   Nebenwirkung	   Hepatitis	   als	  
Gelbfärbung	  der	  Augen.	  Obwohl	  der	  Patient	  die	  Nebenwirkung	  Hepatitis	  vielleicht	  nicht	  erkennt,	  
ist	  ihm	  bewusst,	  dass	  die	  Gelbfärbung	  der	  Sklera	  ein	  wichtiges	  Signal	  zur	  Handlung	  darstellt.	  
	  
Ziele	  bei	  der	  Weitergabe	  von	  Informationen	  zu	  Krankheitsbildern	  
	  
Das	   Ziel	   der	   Informationen	   über	   das	   Krankheitsbild	   ist	   die	   Disease	   Awareness,	   d.h.	   die	  
Aufklärung	  über	  oder	  die	  Wissensvermittlung	  zu	  einem	  bestimmten	  Krankheitsbild.	  	  

	  
	  
2. Der	   Zugang	   zu	   ausgewogenen,	   korrekten	   und	   verlässlichen	   Informationen	   ist	   von	   zentraler	  

Bedeutung	   für	  die	  Stärkung	  der	  Kompetenz	  und	  Selbstbestimmung	  der	  Patienten	  gegenüber	  
der	  eigenen	  Gesundheit.	  

	  
a. Aus	   Ihrer	   Sichtweise,	   ist	   es	   die	   Aufgabe	   der	   Pharmaindustrie,	   den	   Patienten	   durch	  

Vermittlung	   von	   Informationen	   in	   seiner	   Kompetenz	   und	   Selbstbestimmung	   zu	  
unterstützen?	  Wenn	  ja,	  wie?	  Wenn	  nein,	  weshalb	  nicht?	  

	  
Laut	   der	   persönlichen	   Einschätzung	   der	   Expertin	   nimmt	   die	   Pharmaindustrie	   in	   der	  
Unterstützung	   des	   Patienten	   durch	   Informationen	   keine	   grosse	   direkte	   Rolle	   ein.	   Dies	  
insbesondere	  aufgrund	  des	  gesetzlich	  unterbundenen	  Direktkontaktes	  mit	  dem	  Patienten	  (im	  
verschreibungspflichtigen	  Bereich).	  Dennoch	  ist	  es	  ein	  Anliegen	  der	  Pfizer	  AG,	  den	  Patienten	  
über	   die	   indirekte	   Informationsvermittlung	   in	   seiner	   Kompetenz	   und	   Selbstbestimmung	   in	  
Bezug	   auf	   Medikamente	   zu	   unterstützen.	   Dies	   wird	   v.a.	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   den	  
Behörden	   (über	   die	   Packungsbeilage),	   den	   Ärzten	   und	   Apothekern	   angestrebt.	   Es	   ist	   ein	  
wichtiges	   Ziel	   der	   Pharmaindustrie,	   dass	   die	   Patienten	   gut	   informiert	   sind	   und	   die	   Nutzen	  
und	  Risiken	  einer	  Therapie	  kennen.	  	  
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Zitat:	  «Es	  ist	  sehr	  schwer	  zu	  benennen,	  welches	  unsere	  Rolle	  [von	  Pfizer]	  direkt	  beim	  Patienten	  
ist.	  Eigentlich	  ist	  unsere	  Rolle	  die	  Produktion	  von	  Medikamenten,	  die	  wirksam,	  möglichst	  gut	  
verträglich	  und	  sicher	  sind.	  Die	  Sicherstellung	  dessen	  ist	  unser	  Kernbusiness.»	  

	  
b. Was	  bedeutet	  für	  Sie	  «ausgewogen,	  korrekt	  und	  verlässlich»?	  

	   	  
Verlässlich:	   Es	  muss	   immer	   ersichtlich	   sein,	   dass	   die	   Informationen	  durch	   gute	  Referenzen	  
gestützt	   sind.	   Zudem	   müssen	   die	   Informationen	   dem	   aktuellen	   Stand	   der	   Kenntnisse	   in	  
einem	  Gebiet	  entsprechen.	  	  
Da	   die	   aus	   Fachquellen	   gewonnenen	   Informationen	   nicht	   direkt	   dem	   Patienten	   überliefert	  
werden	  können,	  muss	  sichergestellt	  werden,	  dass	  die	  «Übersetzung»	  richtig	  erfolgt.	  
	   	  
Korrekt:	   Informationen,	   die	   den	   aktuellen	   Stand	   des	   Wissens	   wiedergeben.	   Diese	  
Wiedergabe	   sollte	   unverfälscht,	   d.h.	   ohne	   das	   verstärkte	   Hervorheben	   gewisser	   Aspekte,	  
erfolgen.	  	  
Dies	  wird	   jedoch	  aufgrund	  der	   interindividuellen	  Unterschiede	  als	   schwierig	   angesehen,	  da	  
jede	   Person	   eine	   andere	   Auffassung	   einer	   Sache	   haben	   kann.	   Um	   korrekte,	   objektive	  
Informationen	   zu	   veröffentlichen,	   bedarf	   es	   einer	   systematischen	   und	   distanzierten	  
Vorgehensweise.	  	  

	  
Ausgewogen:	   «Aufzeigen	   aller	   Aspekte».	   Uneingeschränktes	   Aufzeigen	   aller	   vorhandenen	  
Möglichkeiten	   und	   Arzneimittel	   zur	   Behandlung	   einer	   Krankheit	   sowie	   die	   Darstellung	   der	  
positiven	  und	  negativen	  Aspekte	  eines	  Produktes.	  
Dies	   ist	   insbesondere	  auch	  bei	  der	   Informationsvermittlung	  hin	   zu	  Fachpersonen	  wie	  Ärzte	  
und	   Apotheker	   wichtig,	   welche	   die	   Informationen	   direkt	   «eins	   zu	   eins»	   dem	   Patienten	  
vermitteln.	   Bei	   der	   Produktvorstellung	   bei	   Fachpersonen	   sollten	   deshalb	   auch	   die	  
Nebenwirkungen	  und	  Kontraindikationen	  aufzeigt	  werden.	  
Dies	   wird	   als	   die	   Verantwortung	   der	   Pharmaindustrie	   angesehen,	   welche	   auch	   gesetzlich	  
weitgehend	   durch	   die	   Arzneimittelwerbeverordnung	   und	   den	   Pharmakodex	   geregelt	   ist.	  
Schlussendlich	   ist	  es	  das	  Ziel,	  dass	  die	   Informationsvermittlung	  und	  die	  Entscheidungen	  der	  
Fachpersonen	  richtig	  –	  unvoreingenommen	  –	  erfolgen	  können.	  	  
Es	   wird	   jedoch	   bemerkt,	   dass	   nicht	   angenommen	   wird,	   dass	   die	   Entscheidungen	   der	  
Fachpersonen	  alleine	  auf	  die	  Informationen	  der	  Pharmaindustrie	  gestützt	  werden.	  

	  
	  

c. Mit	  welchen	  Massnahmen	  setzen	  Sie	  diese	  Anforderungen	  bei	  den	  Informationen,	  die	  die	  
Firma	  Pfizer	  AG	  veröffentlicht,	  um?	  

	  
Diverse	   Massnahmen	   sind	   vorhanden,	   damit	   die	   Informationen	   den	   Anforderungen	  
entsprechen.	  
	  
1. Interne	  SOPs	  –	  etablierte,	  mehrstufige	  Prozesse	  mit	  klaren	  Verantwortlichkeiten:	  alle	  zu	  

veröffentlichenden	   Materialen	   sowohl	   für	   Ärzte	   als	   auch	   für	   Patienten	   durchlaufen	  
einen	   mehrstufigen	   Prozess,	   an	   welchem	   verschiedene	   Personen	   aus	  
unterschiedlichsten	  Bereichen	  und	  Positionen	  beteiligt	  sind.	  Deren	  Verantwortlichkeiten	  
sind	   klar	   definiert	   und	   durch	  Unterschrift	   gekennzeichnet.	   Die	   Bereiche	   der	   Erstellung	  
(häufig	  im	  Marketing-‐Bereich)	  und	  der	  Freigabe	  sind	  getrennt.	  	  

	  
2. Gesetzliche	  oder	  ethische	  Grundlagen:	  Wie	  die	  Arzneimittelwerbeverordnung,	  das	  HMG,	  

der	  Pharmakodex	  für	  die	  Fachwerbung.	  
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Die	  Pharmaindustrie	  ist	  hoch	  reglementiert,	  sei	  es	  durch	  externe	  Gesetze	  oder	  interne	  SOPs.	  
Das	  Ziel	  dieser	  Reglementierung	  ist	  die	  Risikoverminderung	  in	  einem	  Hochrisikogebiet	  –	  der	  
Gesundheit.	  Deshalb	  wird	  viel	  Zeit	   in	  die	  Schulungen	  der	  Personen	   investiert,	  die	   in	  diesem	  
Bereich	   tätig	   sind.	   Es	   existieren	   immer	   mehrere	   verschiedene	   Prozesse,	   die	   einen	   Fehler	  
verhindern	  sollen,	  wie	  das	  Vier-‐Augen-‐Prinzip.	  	  

	  
	  
3. Welches	   sind	   die	   Hauptansprechpartner	   der	   Pharmaindustrie	   im	   Schweizer	  

Gesundheitssystem	  und	  welche	  Informationen	  fliessen	  zu	  diesen?	  
	  

In	   Bezug	   auf	   die	   Produkte	   bestehen	   die	  Hauptinteraktionen	  mit	   den	   nachfolgenden	   Partnern.	  
Die	  nachfolgende	  Auflistung	  zeigt	  auf,	  dass	  der	  Auftritt	  beim	  Patienten	  eher	  klein	  ist.	  
	  
Arzt:	  Die	  Interaktion	  mit	  dem	  Arzt	  ist	  produktbezogen.	  Der	  Austausch	  erfolgt	  beidseitig.	  
	  
Akademie	   (Universitäten):	   Der	   Austausch	   mit	   der	   Akademie	   erfolgt	   z.Bsp.	   im	   Bereich	   der	  
klinischen	   Forschung.	  Die	   Interaktion	   erfolgt	   hauptsächlich	   über	   die	  Ärzte,	   da	   diese	   sowohl	   in	  
der	  Klinik	  als	  auch	  in	  der	  Forschung	  tätig	  sind.	  Nebst	  der	  klinischen	  Forschung	  besteht	  auch	  ein	  
intensiver	  Austausch	  im	  Bereich	  der	  Grundlagenforschung.	  Der	  Austausch	  erfolgt	  beidseitig.	  	  

	  
Apotheker:	   Die	   Interaktion	   mit	   dem	   Apotheker	   ist	   produktbezogen.	   Der	   Austausch	   erfolgt	  
beidseitig.	  
	  
Grossisten:	   Der	   Austausch	   erfolgt	   beidseitig.	   Themen	   sind	   unter	   anderem	   die	  
Medikamentenpreise	  und	  lieferungsspezifische	  Aspekte	  wie	  Retouren.	  
	  
Krankenkassen:	   Der	   Kontakt	   mit	   den	   Krankenkassen	   war	   bisweilen	   eher	   gering.	   Bei	   den	  
ausgetauschten	   Informationen	   handelt	   es	   sich	   insbesondere	   um	   Vergütungsfragen.	   Aufgrund	  
des	   Bedeutungszuwachses	   der	   Preis-‐	   und	   Vergütungs-‐Thematik	   zur	   Kosteneinsparung	   im	  
Gesundheitswesen	   gewinnt	   die	   Krankenkasse	   als	   Ansprechperson	   für	   die	   Pharmaindustrie	  
zukünftig	  an	  Wichtigkeit.	  
	  
Swissmedic:	  Ist	  ein	  wichtiger	  Partner	  in	  allen	  Bereichen.	  	  
	  
Patientenorganisationen:	   In	   der	   Schweiz	   werden	   die	   Patientenorganisationen	   nicht	   als	  
Hauptansprechpartner	  angesehen.	  	  
Einige	   Patientenorganisationen	   erhalten	   Unterstützung	   zum	   Beispiel	   in	   Form	   einer	  
Zusammenarbeit.	  	  
Die	   Gründe	   zur	   Unterstützung	   von	   Patientenorganisationen	   sind	   unter	   anderem	   die	  
Wahrnehmung	  der	  sozialen	  Verantwortung	  sowie	  die	  Stärkung	  des	  Images.	  
	  

	  
4. Über	  welche	  Wege	  –	  direkt	  oder	  indirekt	  über	  Kommunikationspartner	  /	  Zwischenvermittler	  -‐

erfolgt	  der	  Informationsfluss	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Die	  Pharmaindustrie	  hat	  in	  Bezug	  auf	  Produkte	  und	  somit	  auch	  auf	  Informationen	  zu	  Produkten	  
im	   ethischen	   Bereich	   wenig	   direkten	   Kontakt	  mit	   dem	   Patienten.	   Lediglich	   über	   die	   Angaben	  
innerhalb	  der	  Packungsbeilage	  erfolgt	  im	  Produktbereich	  ein	  direkter	  Informationsfluss	  hin	  zum	  
Patienten,	  welcher	  reaktiv	  ist,	  z.Bsp.	  wenn	  ein	  Patient	  anruft.	  
Gründe	   für	   den	   geringen	   Kontakt	   sind	   einerseits,	   dass	   sich	   die	   Patienten	   bezüglich	  
Pharmakotherapie	  an	  die	  entsprechenden	  Fachpersonen	  wenden,	  d.h.	  an	  Ärzte	  und	  Apotheken,	  
welche	   ihnen	   Arzneimittel	   empfehlen	   und	   verschreiben.	   Anderseits	   unterbinden	   die	   im	  
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verschreibungspflichtigen	  Bereich	   vorhandenen	  gesetzlichen	  Bestimmungen	  den	  Direktkontakt	  
zum	  Patienten.	  Die	   indirekte	   Informationsvermittlung	  hin	   zum	  Patienten	   ist	  natürlich	  gegeben	  
und	  erfolgt	  unter	  anderem	  über	  den	  Arzt	  oder	  den	  Apotheker.	  
In	  Bezug	  auf	  Krankheiten	  besteht	  ein	  kleiner	  direkter	  Part	  in	  der	  Informationsvermittlung.	  
	  
Zitat:	  «Für	  uns	  [Pfizer	  AG]	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  dass	  der	  Patient	  gut	  informiert	  ist	  und	  Nutzen	  und	  
Risiken	   kennt.	   In	   den	   meisten	   Fällen	   erfolgt	   jedoch	   die	   Informationsvermittlung	   indirekt.	   Das	  
heisst,	   dass	   wir	   die	   Kenntnisse,	   die	   wir	   über	   ein	   Produkt	   haben	   sowie	   die	   gegebenenfalls	   mit	  
anderen	  Partnern	  erarbeiteten	  Informationen	  weitergeben,	  mit	  dem	  Gedanken,	  dass	  diese	  dann	  
schlussendlich	  beim	  Verbraucher	  ankommen.»	  	  

	  
Produkt	  (indirekter	  Weg)	  
1	   Pharmaindustrie	  	   à	   Packungsbeilage	   à	   Patient	  

2	   Pharmaindustrie	  	   à	  	   Arzt	  	   à	   Patient	  

3	   Pharmaindustrie	  	   à	  	   Apotheker	  	   à	  	   Patient	  

4	   Pharmaindustrie	  	   à	  	   Klinische	  Studien	  (Arzt)	  	   à	  	   Patient	  

5	   Pharmaindustrie	  	   ß	  	   Telefon	  	   ß	  	   Patient	  

	  
Allgemeine	  Informationen	  zur	  Krankheit	  (direkter	  und	  indirekter	  Weg)	  
6	   Pharmaindustrie	  	   à	  	   Broschüre	   à	   Patient	  

7	   Pharmaindustrie	  	   à	  	   Internet	  	   à	   Patient	  

8	   Pharmaindustrie	   à	   Stiftungen/	  Vereine	  /Patientenorganisationen	  	   à	  	   Patient	  
	   	   	   (Sponsoring	  von	  Vorträgen,	  Aktivitäten	  etc.)	  

	  
Zusätzliche	  Bemerkungen	  zu	  den	  verschiedenen	  Kommunikationswegen:	  
	  
2	  &	  3:	  Der	  Arzt	  und	  der	  Apotheker	  stellen	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten	  ein	  
Filter	  dar.	  	  
	  
5:	  Medical	   Information.	   Im	   Bereich	   von	   verschreibungspflichtigen	  Medikamenten	   darf	   nur	   im	  
Rahmen	  der	  Verpackungsunterlagen	  (z.B.	  Teilbarkeit	  der	  Tablette)	  Auskunft	  gegeben	  werden,	  da	  
der	  Pharmaindustrie	  die	  ärztliche	  Beratung	  untersagt	  ist.	  Bei	  allen	  weiteren	  Belangen	  ausserhalb	  
der	   Packungsbeilage	   wie	   Fragen	   zu	   Gesundheit,	   Krankheit	   und	   Behandlung	   ist	   es	   der	  
Pharmaindustrie	   untersagt,	   Auskunft	   zu	   geben.	   In	   diesen	   Fällen	   werden	   die	   Anrufer	   zur	  
Gewährleistung	  der	  Patientensicherheit	  an	  den	  Arzt	  oder	  Apotheker	  verwiesen.	   Im	  Generellen	  
ist	  es	  nicht	  vorgesehen,	  dass	  die	  Pharmaindustrie	  ein	   längerer	  Gesprächspartner	   für	  Patienten	  
darstellt.	  
	  
6:	  Die	  Broschüren	  mit	  generellen	  Informationen	  zu	  Krankheitsbildern	  können	  über	  den	  Arzt	  oder	  
Apotheker	  dem	  Patienten	  abgegeben	  werden.	  Diese	  sind	  i.d.R.	  nicht	  produktbezogen.	  
	  
	  
Wie	  viel	  Aktivität	  zwischen	  den	  Pharmafirmen	  und	  dem	  Patienten	  erfolgt,	  ist	  stark	  abhängig	  von	  
der	  länderspezifischen	  Gesetzgebung.	  Die	  Kommunikation	  hin	  zu	  den	  Fachpersonen	  ist	  natürlich	  
verstärkt.	  
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5. Über	  welche	  Themen	  und	  Medien	  erfolgt	  die	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Die	   Hauptthemen,	   die	   dem	   Patienten	   vermittelt	   werden,	   sind	   Informationen	   zu	   Produkten,	  
Krankheitsbildern	   (Disease	   Awareness),	   zur	   Firma	   und	   zur	   Forschungstätigkeit.	   Die	   Auflistung	  
der	  nachfolgenden	  Medien	  bezieht	  sich	  auf	  den	  verschreibungspflichtigen	  Bereich.	  
	  
Informationen	  zu	  Krankheitsbildern	  (Disease	  Awareness)	  
	  
Broschüren:	  Die	  Broschüren	  werden	  zum	  Beispiel	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  einer	  Fachgesellschaft	  
erstellt.	   	   Bei	   der	   Erstellung	   dieser	   Broschüren	   besteht	   der	   Anspruch,	   dass	   diese	   ausgewogen,	  
fair,	  nicht	  Angst	  machend	  aber	  auch	  nicht	  verharmlosend	  sind.	  Als	  gesetzliche	  Richtlinien	  bei	  der	  
Erstellung	   dienen	   unter	   anderem	   die	   Arzneimittelwerbeverordnung	   sowie	   das	   HMG.	   Bei	   der	  
Fachwerbung	  sind	  die	  Bestimmungen	  im	  Pharmakodex	  aufgeführt.	  
	  
Internet:	  Das	   Internet	  wird	   in	   ausgewählten	   Fällen	   verwendet	  wie	   zum	  Beispiel	   zur	   Erstellung	  
einer	  Webseite	  zu	  einem	  Themengebiet.	  Die	  Inhalte	  sind	  jedoch	  nicht	  produktbezogen.	  
	  
Informationen	  zum	  Produkt	  oder	  zur	  Firma	  
	  
Verpackungsbeilage:	   Produktspezifische	   Informationen.	   Die	   Packungsbeilage	   wird	   in	  
Zusammenarbeit	  mit	   den	   Behörden	   erarbeitet	   und	   durch	   sie	   genehmigt.	   Die	   Packungsbeilage	  
wird	  als	  wichtiges	  Instrument	  angesehen,	  durch	  welches	  sich	  die	  Leser	  informiert	  fühlen	  sollen.	  
Die	  Beilage	  soll	  aufzeigen,	  um	  was	  es	  sich	  beim	  Medikament	  handelt,	  weshalb	  es	  eingesetzt	  und	  
wie	  es	  eingenommen	  werden	  soll,	  welche	  Nebenwirkungen	  auftreten	  können	  und	  wo	  Vorsicht	  
geboten	  ist.	  	  
	  
Telefonische	   Beratung:	   Die	   ist	   sehr	   stark	   limitiert.	   Die	   telefonische	   Auskunft	   erfolgt	   nur	   auf	  
Anruf	   vom	  Patienten.	  Der	  Patient	  wird	  bei	   Fragen	   zu	  Themen	  ausserhalb	  der	  Packungsbeilage	  
sofort	  an	  einen	  Arzt	  oder	  Apotheker	  weiterverwiesen.	  	  
	  
Internet:	  Über	  die	   Firmenhomepage	  werden	   Informationen	   zur	   Firma	  und	  eine	  Auflistung	  der	  
Produkte,	  die	  die	  Firma	  führt,	  bereitgestellt.	  Das	  Internet	  wird	  als	  «der	  Weg»	  angesehen,	  um	  die	  
Firmentätigkeiten	  aufzuzeigen.	  
	  
Zeitungen:	  In	  Zeitungen	  könnte	  die	  Informationsvermittlung	  einerseits	  über	  ein	  Inserat	  erfolgen,	  
in	   welchem	   zum	   Beispiel	   das	   Logo	   der	   Firma	   abgelichtet	   ist	   oder	   aufgezeigt	   wird,	   dass	   das	  
Unternehmen	  Forschung	  betreibt.	  Dies	  erfolgt	  zum	  Teil	  auch	  durch	  die	  Verbände.	  Spezifisch	  für	  
Analysten	   sind	   in	   der	   Zeitung	   natürlich	   auch	   die	   ökonomischen	   Aspekte	   des	   Unternehmens	  
ersichtlich.	  
	  
Fernsehen:	  Die	  Verwendung	  des	  Fernsehers	  als	  Kommunikationsmittel	  ist	  in	  der	  Schweiz	  gering.	  
Eine	  mögliche	  Nutzungsart	  wäre	  zum	  Beispiel	  das	  Ausstrahlen	  eines	  Firmenporträts	  oder	  wie	  vor	  
einiger	   Zeit	   erfolgt,	   eine	   Einblendung	   über	   die	   forschenden	   Pharmaunternehmen,	   wodurch	  
einem	  grossen	  Publikum	  aufgezeigt	  wird,	  was	  man	  macht.	  
	  
Der	  mögliche	  Einsatz	  von	  neuen	  Medien	  wie	  zum	  Beispiel	  Smart	  Phone	  oder	  Tablet	  PC	  Apps	  wird	  
eher	  für	  die	  Interaktion	  mit	  dem	  Arzt	  oder	  Apotheker	  überprüft,	  weniger	  im	  Zusammenhang	  mit	  
der	  Kommunikation	  hin	  zum	  Patienten.	  	  
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6. Welche	  Herausforderungen	  stellen	  sich	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten?	  
	  

Zitat:	  «Der	  Umgang	  mit	  Informationen,	  dass	  ist	  eine	  Herausforderung».	  
	  
Eine	   grosse	  Herausforderung	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	   zum	  Patienten	  besteht	  darin,	  
dass	  der	  Lesende	  den	  Inhalt	  und	  die	  Bedeutung	  der	  Informationen	  so	  wahrnimmt,	  wie	  von	  der	  
Herstellerfirma	  ursprünglich	   angedacht	  wurde.	  Das	   heisst,	   dass	   der	   Lesende	  den	   Sinn	  und	  die	  
Wertigkeit	  der	   Informationen	  richtig	  erfasst.	  Zudem	  sollen	  die	   Informationen	  zielgerichtet	  sein	  
und	  ihren	  Zweck	  erfüllen.	  	  
Die	  Schwierigkeit	  besteht	  darin,	  die	  Informationen	  so	  zu	  erstellen,	  dass	  diese	  Punkte	  abgedeckt	  
werden.	   Dies	   umfasst	   sowohl	   die	   Quantität	   (15-‐seitige	   versus	   1-‐seitige	   Packungsbeilage)	   als	  
auch	  die	  Qualität	  der	  Informationen.	  Im	  Bereich	  der	  Packungsbeilage	  für	  den	  Patienten	  besteht	  
die	  Zusammenarbeit	  mit	  und	  die	  Unterstützung	  durch	  die	  Behörden.	  	  
	  
Eine	   weitere	   Herausforderung	   in	   diesem	   Zusammenhang	   sind	   sprachliche	   Barrieren	   bei	  
Personen,	  die	  die	  Landessprachen	  nicht	  beherrschen.	  
	  
Eine	   weitere	   Herausforderung	   besteht	   darin,	   welche	   Nebenwirkungen	   aufgezeigt	   werden	  
müssen.	   Dies	   insbesondere	   vor	   dem	   Hintergrund,	   dass	   durch	   die	   Darlegung	   der	  
Nebenwirkungen	   keine	   Angst	   und	   schlussendlich	   ein	   Abbruch	   der	   Therapie	   oder	   eine	  
Nichteinnahme	  des	  Medikamentes	  erzeugt	  werden	  möchte.	  Somit	  besteht	  eine	  Gratwanderung	  
zwischen	  der	  Wichtigkeit	  der	  Deklaration	  und	  der	  Erzeugung	  von	  Ängsten.	  Die	  Devise	  bei	  den	  
Packungsbeilagen	   lautet,	   dass	   jene	  Nebenwirkungen	   in	   die	   Packungsbeilage	   gelangen,	   die	   der	  
Patient	  selber	  spüren	  und	  erkennen	  kann.	  
	  
Hingegen	  bei	  anderen	  Therapien,	  bei	  welchen	  die	  Symptome	  kurz	  nach	  Therapiestart	  weggehen	  
(Antibiotika-‐Behandlung),	  oder	  bei	  nicht	  «schmerzhaften»	  Krankheiten	  wie	  erhöhtem	  Blutdruck,	  
wäre	   es	   wünschenswert,	   dem	   Patienten	   aufzuzeigen,	   dass	   ein	   frühzeitiger	   Therapieabbruch	  
oder	  ein	  nicht-‐ärztlich	   indizierter	   Therapiestopp	   zu	   schwerwiegenden	  Nebenwirkungen	   führen	  
kann.	  	  	  
	  
Zitat:	   «Ein	   gutes	   Beispiel	   sind	   die	   Packungsbeilagen	   für	   die	   «Pille».	   Wer	   diese	   liest,	   müsste	  
eigentlich	   zum	   Schluss	   kommen,	   dass	   die	   «Pille»	   nicht	   von	   einer	   ganzen	   Population	  
eingenommen	   werden	   dürfte.	   Das	   ist	   klassisch,	   da	   alles	   was	   beobachtet	   und	   mit	   dem	  
Arzneimittel	   assoziiert	   wurde,	   aufgelistet	   werden	   muss,	   auch	   die	   sehr	   seltenen	   Sachen.	   ...	  
Einerseits	   muss	   die	   Packungsbeilage	   aufklären,	   aber	   sie	   sollte	   nicht	   dazu	   führen,	   dass	   eine	  
falsche	  Panik	  entsteht».	  

	  
	  
7. Welche	  Quellen	  werden	  zur	  Erstellung	  von	  Patienteninformationen	  verwendet?	  

	  
Informationen	  zum	  Produkt	  
	  
Alle	   Informationen	   beginnend	   bei	   der	   klinischen	   Studie,	   über	   die	   Zulassung	   bis	   hin	   zum	  
Postmarketing	   bilden	   die	   Grundlage	   zur	   Erstellung	   der	   Fachinformationen.	   Die	  
Fachinformationen	   bilden	   die	   Ausgangslage	   zur	   Erstellung	   der	   Patienteninformationen.	   Neue,	  
relevante	   Erkenntnisse	   nach	   der	   Zulassung	   gelangen	   in	   die	   Fachinformation	   und	   darauf	  
basierend	  in	  die	  Patienteninformation.	  
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Medizinische	  Informationen	  	  
	  
Das	   Niveau	   der	   medizinischen	   Informationen	   für	   Patienten	   entspricht	   in	   etwa	   dem	  
medizinischen	   Allgemeinwissen	   aus	   dem	   Studium	   oder	   aus	   der	   Ausbildung	   zur	  
Gesundheitsfachperson.	  Wichtig	  ist,	  dass	  die	  Inhalte	  medizinisch	  korrekt	  sind.	  Beim	  Beispiel	  des	  
Bluthochdruckes	   würde	   man	   sich	   sicherlich	   bei	   der	   Schweizerischen	   Gesellschaft	   für	  
Bluthochdruck	   oder	   der	   Schweizerischen	   Gesellschaft	   für	   Herzinfarkt	   über	   ihre	   Aussagen	  
informieren.	   In	   komplizierteren	   Bereichen	   wie	   zum	   Beispiel	   der	   Onkologie	   erfolgt	   dann	   zur	  
Sicherstellung	  der	  Korrektheit	  der	  Informationen	  noch	  eine	  Nachfrage	  bei	  einem	  Spezialisten.	  	  
	  
Die	   eigenen	   klinischen	   Studien	   werden	   bei	   medizinischen	   Informationen	   kaum	   als	   Quellen	  
verwendet,	  da	  sich	  diese	  hauptsächlich	  auf	  Medikamente	  beziehen.	  

	  
	  
8. Wie	   spezifisch	   sind	   die	   Patienteninformationen	   auf	   die	   unterschiedlichen	   Patientengruppen	  

(u.a.	   Diagnosegruppen,	   uninformierte	   /	   informierte	   /	   scheinbar	   informierte	   Patienten)	  
zugeschnitten?	  Worin	  bestehen	  die	  Unterschiede?	  

	  
Die	   Zielgruppenspezifität	   der	   Packungsbeilagen	   ist	   eher	   gering.	   In	   diesem	   Bereich	   wird	   ein	  
Optimierungspotential	  gesehen.	  Denn	  pro	  Produkt	  existiert	  eine	  Patienteninformation,	  welche	  
nicht	  auf	  das	  Verständnis	  oder	  auf	  die	  Vorkenntnisse	  spezifischer	  Patientengruppen	  abgestimmt	  
ist.	   Zudem	   stellen	   sprachliche	   Barrieren	   bei	   Immigraten,	   welche	   die	   Landessprachen	   nicht	  
beherrschen,	   eine	   weitere	   Herausforderung	   dar,	   da	   die	   Packungsinformationen	   nur	   in	   den	  
Landesprachen	  angeboten	  werden.	  
	  
Alle	  Patienteninformationen	  werden	  aufgrund	  geringer	  Zielgruppenflexibiltät	  so	  erstellt,	  dass	  sie	  
von	   Laien	   ohne	   Kenntnisse	   in	   diesem	   Bereich	   verstanden	   werden	   können.	   Der	   Patient	   sollte	  
diese	   wie	   eine	   Bedienungsanleitung	   verwenden	   können.	   Als	   Voraussetzung	   muss	   der	   Patient	  
jedoch	  die	  Fähigkeit	  haben	  zu	  erkennen,	  was	  ein	  Herzinfarkt	   ist,	  was	  eine	  Prellung	  am	  Bein	   ist	  
oder	   eine	   Gelbfärbung.	   Um	   die	   Verständlichkeit	   zu	   erhöhen	   werden	   möglichst	   keine	  
Fremdwörter	  oder	  nebst	  dem	  Text	  auch	  erklärende	  Bilder	  verwendet.	  Dies	  erfolgt	  insbesondere	  
im	   Bereich	   von	   «Devices».	   In	   den	   letzten	   Jahren	   konnte	   beobachtet	   werden,	   dass	   einige	   der	  
Packungsbeilagen	  mit	  Bildern	  ausgestattet	  wurden.	  Jedoch	  auch	  hier	  muss	  aufgepasst	  werden,	  
dass	  Bild	  und	  Text	  oder	  dass	  die	  Farbe	  und	  Grösse	  mit	  dem	  Original	  übereinstimmen.	  Ansonsten	  
werden	  Abweichungen	  i.d.	  R.	  aufgezeigt/deklariert	  
Die	  Darstellung	  von	  Informationen	  über	  verschiedene	  Arten	  ermöglicht	  es	  vielen	  Patienten,	  sich	  
die	   Informationen	   besser	   einzuprägen.	   Dies	   ist	   folglich	   wieder	   relevant	   für	   die	  
Patientensicherheit.	  

	  
	  
9. Haben	   Sie	   Kenntnis	   über	   die	   gesundheitlichen	   Informationsbedürfnisse	   von	   Patienten	   mit	  

psychischen	  Störungen?	  
	  
a. Wenn	   ja,	   woher	   gewinnen	   Sie	   diese	   Kenntnisse	   und	   welches	   sind	   die	   gesundheitlichen	  

Informationsbedürfnisse?	  
	  

Die	   Kenntnisgewinnung	   über	   das	   Informationsbedürfnis	   der	   Patienten	   erfolgt	  mehrheitlich	  
indirekt	  über	  Vermittler.	  Ohne	  den	  Zugang	  zu	  externen	  Fachpersonen	  würde	  man	  durch	  das	  
alleinige	   Arbeiten	   innerhalb	   des	   Unternehmens	   keine	   Kenntnisse	   über	   das	  
Informationsbedürfnis	   der	   Patienten	   haben.	   Die	   Pharmafirma	   gewinnt	   die	   Kenntnisse	  
insbesondere	   durch	   den	   Austausch	   mit	   den	   praktizierenden	   Ärzten.	   Die	   Ärzte	   zeigen	   der	  
Pharmaindustrie	   auf,	  welche	   Faktoren	   für	   den	   Patienten	  wichtig	   sind.	  Die	  Ärzte	   vermitteln	  
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durch	   Ihre	   Rückmeldungen	   zum	  Beispiel	   zu	   Problemen	   in	   der	   Anwendung	   die	   Erfahrungen	  
und	  Bedürfnissen	  der	  Patienten.	  Ein	  weiterer	  Informant	  aus	  der	  Praxis	  ist	  der	  Apotheker.	  
	  
Des	   Weiteren	   werden	   Kenntnisse	   durch	   die	   Mitarbeitenden	   innerhalb	   der	   Pharmafirma	  
erhalten,	   welche	   zuvor	   im	   Gesundheitswesen	   tätig	   waren.	   Jedoch	   ist	   dieses	   Wissen	  
vergänglich.	  	  
	  
Kenntnisse	  zu	  gewinnen	  über	  das	  Telefongespräch	  mit	  einem	  Patienten	  sind	  sehr	  gering.	  	  
	  
Zitat:	   «Wir	   wissen	   zum	   Beispiel	   von	   der	   Population	   der	   depressiv	   Erkrankten	   nicht,	   was	  
wirklich	   ihre	  Bedürfnisse	   sind.	  Es	   sei	  denn,	  dass	  wir	  bei	  den	  Ärzten	  nachfragen,	  welches	  die	  
Bedürfnisse	  sind,	  wo	  die	  Schwierigkeiten	  liegen.	  Das	  wird	  von	  Pfizer	  AG	  gemacht.»	  
	  

b. Wie	  beeinflussen	  diese	  Erkenntnisse	  die	  Informationserstellung?	  
	  

Die	   Umsetzung	   der	   gewonnenen	   Erkenntnisse	   erfolgt,	   wenn	   es	   gesetzlich	   machbar	   und	  
zahlbar	  ist.	  
	  
	  

10. Welche	  Faktoren	  beeinflussen	  aus	  Ihrer	  Sicht	  das	  Entscheidungsverhalten	  des	  Patienten?	  
	  

Sicherlich	  üben	  die	  Ärzte	  und	  die	  Apotheken	  einen	  Einfluss	  aus	  auf	  das	  Entscheidungsverhalten.	  
Zudem	  erfolgt	  eine	  Beeinflussung	  durch	  Quellen	  wie	  Familie	  oder	  Massenmedien,	  bei	  welchen	  
sich	  die	  Patienten	  selber	   informieren.	  Oftmals	   ist	  es	  nicht	  nur	  ein	  Faktor	  sondern	  zum	  Beispiel	  
die	  Kombination	  zwischen	  Arzt	  und	  Eigeninformation.	  	  
«Viele	   Informationen	   sind	   auch	   etwas	   Gutes,	   aber	   der	   Umgang	   mit	   Informationen	   und	   das	  
Gewichten	   von	   Informationen	   ist	   schwierig.»	   Erschwert	   wird	   der	   Umgang	   gerade	   im	  
Gesundheitsbereich,	  wenn	  noch	  eine	  persönliche	  Betroffenheit	  vorhanden	  ist.	  

	  
	  
11. Wie	  wird	  sich	  die	  Kommunikation	  zwischen	  der	  Pharmaindustrie	  und	  dem	  Patienten	  zukünftig	  

verändern	  und	  welche	  Strategien	  verfolgen	  Sie	   zukünftig	   in	  der	   Informationsvermittlung	  hin	  
zum	  Patienten?	  

	  
Die	   zukünftige	   Veränderung	   in	   der	   Kommunikation	   hin	   zum	   Patienten	   zu	   erkennen	   wird	   als	  
schwierig	   angesehen.	   Dies	   insbesondere,	   da	   die	   Pharmaindustrie	   nicht	   wirklich	   der	   direkte	  
Hauptpartner	   des	   Patienten	   in	   der	   Informationsvermittlung	   ist.	   Es	   wird	   angenommen,	   dass	  
sicherlich	   gewisse	   Bereiche	   auch	   zukünftig	   vorhanden	   sein	  werden,	  wie	   die	   Packungsbeilagen	  
oder	  die	  gesetzlichen	  Grundlagen	  in	  der	  Informationsvermittlung	  hin	  zum	  Patienten.	  
	  
Die	  zukünftige	  Auswirkung	  der	  elektronischen	  Medien	  kann	  nicht	  abgeschätzt	  werden.	  
	  
Eine	  Veränderung	  wird	  sicherlich	  auf	  der	  Seite	  des	  Patienten	  erfolgen.	  Der	  Patient	  wird	  sich	   je	  
länger	   je	   mehr	   informieren,	   verstärkten	   Zugang	   zu	   und	   Umgang	   mit	   elektronischen	   Medien	  
haben.	  
	  
a. Konnte	   der	   Wandel	   des	   Patienten	   hin	   zum	   informierten	   Patienten	   anhand	   der	   Anzahl	  

Patientenanrufe	  bei	  der	  Pharmaindustrie	  bemerkt	  werden?	  
	  

Ob	  die	  Anzahl	  der	  Anrufe	  seitens	  der	  Patienten	  bei	  der	  Pharmafirma	  sich	  verändert	  hat,	  kann	  
nicht	  klar	  gesagt	  werden.	  Die	  Anrufzahl	  in	  der	  Schweiz	  war	  bislang	  immer	  eher	  gering,	  da	  die	  
Pharmaindustrie	   nicht	   ein	   Hauptansprechpartner	   der	   Patienten	   ist.	   Viele	   Fragen	   werden	  
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vorab	  durch	  die	  Ärzte	  beantwortet,	  welche	  als	  Filter	  hin	  zur	  Pharmaindustrie	  fungieren.	  Des	  
Weiteren	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Veränderung	  um	  einen	  graduellen,	  schleichenden	  Prozess.	  
Es	  wird	  jedoch	  angenommen,	  dass	  über	  die	  letzten	  10	  bis	  20	  Jahre	  eine	  Zunahme	  	  der	  Anrufe	  
erfolgte.	  	  
	  
Die	   Auswirkung	   der	   Thematisierung	   von	   Gesundheitsthemen	   in	   den	   Medien	   ist	   jedoch	  
stärker	   zu	   spüren	   in	   der	   Praxis	   bei	   den	   Ärzten	   oder	   den	   Apotheken.	   Die	   Pharmafirmen	  
erhalten	  eher	  Anrufe	  von	  Ärzten	  oder	  Apotheken,	  die	  sich	  aufgrund	  eines	  Artikels	   in	   (Fach-‐
)Medien	  melden.	  
	  
Ein	  anderes	  Thema,	  das	  sich	   in	  der	  Schweiz	   im	  Zusammenhang	  mit	   Informationen	  stellt,	   ist	  
«Information»	  oder	   «Bevormundung».	   In	   der	   Schweiz	   hat	   die	   Bevölkerung	   nicht	   die	   freie	  
Wahl	  zu	  entscheiden,	  von	  welchem	  Akteur	  im	  Gesundheitswesen	  sie	  Informationen	  erhalten	  
möchten.	   Sicherlich	   steht	   eine	   Fülle	   von	   Informationen	   über	   die	   neuen	   Medien	   wie	  
Patientenforen	   zur	   Verfügung.	  Dennoch	  besteht	   eine	   gewisse	  Abhängigkeit	   gegenüber	   den	  
von	  einer	  Fachperson	  vermittelten	  Informationen.	  Diese	  dient	  sicherlich	  auch	  zum	  Schutz	  der	  
Bevölkerung.	   Ob	   positiv	   oder	   negativ	   ist	   abhängig	   von	   der	   Perspektive.	   Die	   Schwierigkeit	  
besteht	   v.a.	   darin,	   wie	   man	   Zugang	   zu	   guten	   Informationen	   erhält	   und	   wie	   man	   gute	  
Informationen	  erkennt.	  Hierbei	   ist	  sich	  die	  Expertin	  nicht	  sicher,	  wer	  die	  Verantwortlichkeit	  
hat,	  dem	  Patienten	  im	  Zugang	  zu	  guten	  Informationen	  und	  in	  deren	  Bewertung	  zu	  helfen.	  	  

	  
	  
12. Wie	   vollzieht	   die	   Pharmaindustrie	   den	   Spagat	   zwischen	  Marketing	   und	   der	  Herausgabe	   von	  

vertrauenswürdigen	  Informationen?	  
	  

Um	  diesen	  Spagat	  zu	  vollziehen,	  braucht	  es	  einerseits	  interne	  Kontrollmechanismen.	  Anderseits	  
benötigt	   es	   auch	   Schulungen	   der	   Mitarbeiter.	   Innerhalb	   dieser	   Schulungen	   soll	   den	  
Mitarbeitenden	  aufgezeigt	  werden,	  welche	  Rolle	  sie	   in	  dem	  gesamten	  Prozess	  einnehmen,	  wie	  
wichtig	  es	  ist,	  sich	  an	  die	  Richtlinien	  zu	  halten	  und	  dass	  sie	  auch	  innerhalb	  der	  gesetzlichen	  und	  
ethischen	  Rahmenbedingungen	  Produkte	  erstellen	  können,	  die	  allen	  dienen.	  
	  
Bei	  den	  Patienten	  wird	  keinerlei	  Werbung	  erstellt.	   Patienteninformationen	  und	   Informationen	  
zu	   Krankheitsbildern	   (Disease	   Awareness)	   sind	   Information.	   Werbung	   wäre	   laut	  
Arzneimittelwerbeverordnung,	   wenn	   ein	   Anreiz	   geschaffen	   würde.	   Natürlich	   kann	   eine	   gute	  
Information	  zu	  einem	  guten	  Ruf	  beitragen	  und	  dies	  kann	  wiederum	  fördernd	  sein.	  
	  
Die	  Abgrenzung	  zwischen	  Information	  und	  Werbung	  im	  Fachbereich	  ist	  durch	  den	  Pharmakodex	  
geregelt.	  	  
	  
Obwohl	   in	  den	  meisten	   Fällen	  durch	  die	  Arzneimittelwerbeverordnung	  und	  den	  Pharmakodex	  
klar	   geregelt	   ist,	   was	   Unternehmen	   machen	   dürfen	   und	   was	   nicht,	   liegen	   gewisse	   Sachen	  
trotzdem	   im	  Auge	  des	  Betrachters.	  Die	   Trennung	   von	  Werbung	  und	   Information	   ist	   im	   realen	  
Leben	  nicht	  so	  einfach.	  
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A.2.4 Literatur zur Erstellung des Fragebogens

A.2.4.1 Health Information Literacy

Health Information Literacy is the set of abilities needed to: recognize a health informa-
tion need; identify likely information sources and use them to retrieve relevant informati-
on; assess the quality of the information and its applicability to a specific situation; and
analyze, understand, and use the information to make good health decisions (Medical
Library Association, 2003).

A.2.4.2 Behandlungsphasen einer depressiven Störung

Abbildung A.3: Behandlungsphasen einer depressiven Störung (Kupfer, 1991)(zit. nach Härter
et al., 2007, S. 23)
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A.2.5 Umkodierung der unabhängigen Variablen

Tabelle A.3
Transformierung von Merkmalen auf dichotomes und ordinales Skalenniveau: Apotheker
Variable n %

Transformierung auf dichotomes Skalenniveau
Berufserfahrung in Jahren (N = 169)

0-5 41 24
>5 128 76

0-10 56 33
>10 113 67

0-20 89 53
>20 80 47

Transformierung auf ordinales Skalenniveau
Altersklassen in Jahren (N = 153)

0-35 41 27
36-41 11 7
42-47 25 16
48-53 33 22
54-59 24 16
≥60 19 12

Tabelle A.4
Transformierung von Merkmalen auf dichotomes und ordinales Skalenniveau: Hausärzte
Variable n %

Transformierung auf dichotomes Skalenniveau
Berufserfahrung in Jahren (N = 129)

0-5 16 12
>5 113 88

0-10 30 23
>10 99 77

0-20 63 49
>20 66 51

Transformierung auf ordinales Skalenniveau
Altersklassen in Jahren (N = 122)

0-35 2 2
36-41 4 3
42-47 18 15
48-53 22 18
54-59 32 26
≥60 44 36
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Tabelle A.5
Transformierung von Merkmalen auf dichotomes und ordinales Skalenniveau: Psychiater
Variable n %

Transformierung auf dichotomes Skalenniveau
Berufserfahrung in Jahren (N = 196)

0-5 24 12
>5 172 88

0-10 43 22
>10 153 78

0-20 128 65
>20 68 35

Transformierung auf ordinales Skalenniveau
Altersklassen in Jahren (N = 173)

0-35 4 2
36-41 12 7
42-47 26 15
48-53 41 24
54-59 44 25
≥60 46 27

Tabelle A.6
Transformierung von Merkmalen auf dichotomes und ordinales Skalenniveau: Pharmafirmen
Variable n %

Transformierung auf dichotomes Skalenniveau
Berufserfahrung in Jahren (N = 19)

0-5 15 79
>5 4 21

0-10 18 95
>10 1 5

0-20 19 100
>20 0 0

Transformierung auf ordinales Skalenniveau
Altersklassen in Jahren (N = 17)

0-35 3 18
36-41 8 47
42-47 4 24
48-53 2 12
54-59 0 0
≥60 0 0

Häufigkeit der Beschäftigung mit Patienten mit einem depressiven Syndrom in der
Arbeit (N = 19)

nie bis selten 8 42
manchmal bis häufig 11 58
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