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15 Anhang: Studie zum Erleben der PatientInnen und
Angehörigen

Die Folgeplanung II „soll sich an den vorhandenen Bedürfnissen
von Menschen mit einer psychischen Störung oder Behinderung
und ihrer Bezugspersonen ausrichten“ (vgl. Kap. 2.1.). Die „Be-
dürfnisorientierung“ ist eines der zehn Versorgungsprinzipien
des Psychiatriekonzeptes von 1980 (vgl. Kap. 3.1). Diese Pla-
nung hat das Anliegen der Bedürfnisorientierung einer genaue-
ren Betrachtung unterzogen und differenziert dazu Stellung ge-
nommen, welchen Stellenwert Patientenbedürfnisse für eine
Versorgungsplanung haben (vgl. Kap. 3.1.4).

Innerhalb der Planungsarbeiten wurden die Patientenbedürfnisse
direkt nur anhand einer kleineren Stichprobe (n = 25) von hos-
pitalisierten PatientInnen mithilfe von offenen Interviews erho-
ben. Indirekt jedoch ist das Erleben der psychisch Kranken
selbst laufend mittelbar in die Planung eingeflossen – nicht nur
via die vielen an der Planung beteiligten Fachleute, sondern
auch dadurch, dass der Projektmitarbeiter der Folgeplanung II
selbst Erstautor einer parallel (2000 – 2002) durchgeführten um-
fangreichen wissenschaftlichen Studie zur Lebensqualität psy-
chisch kranker Menschen und Angehöriger ist154. Diese Unter-
suchung wurde unabhängig von den Planungsarbeiten durchge-
führt und hauptsächlich von privaten Stiftungen finanziert. Da es
sich bei dieser sehr gross angelegten qualitativen Studie um Pa-
tientinnen und Patienten aus Basel-Stadt und Basel-Landschaft
handelt, und es zum anderen unseres Wissens keine vergleichba-
ren aktuellen Untersuchungen in der Schweiz gibt, werden deren
Hauptresultate im folgenden kurz beschrieben.

Baer N, Domingo A, Amsler F: Diskriminiert – Gespräche mit
psychisch kranken Menschen und Angehörigen zur Qualität des
Lebens; Darstellung, Auswertung, Konsequenzen. Bonn,
Psychiatrie-Verlag, 2003.

15.1 Fragestellungen

Die Untersuchung stellte sich folgende Fragen:

- Wie erleben psychisch Kranke ihre Situation?
- Was bedeutet Lebensqualität für sie?
- Welche Bedürfnisse und Perspektiven haben sie?
- Was hat ihnen bei der Bewältigung ihrer Situation gehol-

fen?
- Welche professionellen Angebote und Interventionen wa-

ren hilfreich und warum?
- Wie erleben Mütter, Väter und Geschwister die psychi-

sche Erkrankung ihrer Nächsten?

- Welches sind mögliche Konsequenzen der Sichtweise der
Betroffenen für Behandlung, Rehabilitation, Psychiatrie-
planung und Gesundheitswesen?

15.2 Methodik

Um die persönliche Sicht der psychisch Kranken erfassen zu
können und um auch Hinweise zu erhalten über Wesentliches,
das mit einer vorstrukturierten Befragung nicht erfasst würde,
wurde ein qualitatives Vorgehen mit offen geführten, rund
90minütigen Interviews gewählt. Diese Tiefeninterviews orien-
tierten sich an einem Leitfaden, dieser wurde jedoch zugunsten
der jeweiligen Person und Problematik individuell verlassen und
zudem laufend an die neuen Erkenntnisse angepasst. Mit diesem
qualitativen und prozesshaften Vorgehen konnte auf Kosten der
Repräsentativität an inhaltlicher Tiefe und Beziehung zu den
InterviewpartnerInnen gewonnen werden. Insgesamt wurden 84
Interviews geführt mit 53 psychisch kranken Menschen und 16
Angehörigen. Die InterviewpartnerInnen wurden zwischen 2000
und 2001 auf verschiedenen Wegen kontaktiert, via private psy-
chotherapeutische Praxen, Werkstätten, Wohnheime, Beratungs-
stellen, Polikliniken Tagesstätten und Tageskliniken sowie pri-
vate Kontakte in der Region Basel. Sämtliche Gespräche wurden
auf Tonband aufgenommen, transkribiert und von den AutorIn-
nen laufend qualitativ analysiert und diskutiert.

15.3 Resultate und versorgungs-
relevante Konsequenzen

15.3.1 Hinweise für Forschung und
Qualitätssicherung

Psychisch Kranke berichten differenziert

Die Berichte psychisch Kranker sind so nachvollziehbar, gültig,
genau und selbstkritisch wie die Berichte anderer Menschen
auch. Die Interviews zeigen, dass die Krankheit Denken, Wahr-
nehmung und Stimmung punktuell beeinflusst, dass psychisch
Kranke aber davon abstrahieren können, wenn sie befragt wer-
den. Wie gut es jedoch psychisch Kranken in einer konkreten
Situation gelingt, ihr Erleben zu formulieren, hängt auch von der
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Haltung ab, mit der man ihnen begegnet. Dies ist deswegen
nicht banal, weil es bedeutet, dass der Inhalt der Selbstberichte
psychisch Kranker nicht nur individuell bedingt ist, sondern
auch mit der Situation und persönlichen Beziehung im Interview
zusammenhängt. Wie gut man psychisch Kranke verstehen
kann, hängt auch davon ab, wie stark man sie zu verstehen ver-
sucht und wie stark man ihnen gültige Aussagen zutraut. Es ist
eine Wechselwirkung, die sich in der konkreten Begegnung ab-
spielt. Deswegen sollte man die Qualitätssicherung durch me-
thodisch hochstehende qualitative Befragungen ergänzen.

Das subjektive Erleben ist aussagekräftiger als die äussere Si-
tuation.

Für die Lebensqualität psychisch Kranker ist deren subjektives
Erleben entscheidend und nicht direkt die äussere soziale Situa-
tion. Die Erkenntnisse der Lebensqualitäts-Forschung, dass die
objektive Lebenssituation statistisch nur wenig mit dem subjek-
tiven Wohlbefinden zusammenhängt, werden hier bestätigt.

Die Auswertung der Interviews hat gezeigt, dass die Erfahrung
von viel oder wenig Lebensqualität nicht direkt vom Grad der
sozialen Integration, von demografischen Kriterien oder von der
finanziellen Situation abhängt. Die Erfahrungen, die in der Si-
tuation gemacht werden sind entscheidend. Das Vorhandensein
einer Partnerschaft bedeutet noch nicht ein Mehr an Lebensqua-
lität. Partnerschaft kann bei psychisch Kranken auch zu einem
Weniger an Lebensqualität führen, wenn das Zusammenleben
zuviel Stress und damit Destabilisierung bedeutet. Die äussere
Lebenssituation und soziale Indikatoren wie normales Arbeiten
und selbständiges Wohnen sind wichtige potentielle Ressourcen
für eine erhöhte Lebensqualität. Sie geben die Möglichkeit, sich
zugehöriger, kompetenter oder autonomer zu fühlen, aber sie
können auch die gegenteiligen Gefühle auslösen. Wir denken
zwar in den Kategorien der sozialen Anpassung, aber das Erle-
ben bewegt sich in psychologischen Dimensionen.

Die Auswertung der Interviews hat eine Gruppe von zentralen
Lebensqualitäts- Dimensionen ergeben:

- Leiden - Stabilität
- Machtlosigkeit - Kontrolle
- Erschütterung - Krankheitsintegration
- Betreuungsbedürftigkeit - Selbständigkeit
- Diskriminierung - Zugehörigkeit
- Nutzlosigkeit - Gebrauchtwerden
- Versagen - Kompetenz
- Isolation - Partnerschaft
- Resignation - Perspektive (Sinnlosigkeit - Sinnhaftigkeit)
- Das Erleben professioneller Hilfe (ernstgenommen - nicht

ernstgenommen werden).

Diese Dimensionen sind dem Erleben psychisch Kranker ent-
nommen und damit der Erfahrung von Lebensqualität näher als
äussere Kriterien. Es scheint sinnvoll, solche Kriterien als Basis
für weitere Forschungsaktivitäten zu nehmen.

Beziehungen verbinden die objektive Situation mit dem subjek-
tiven Erleben.

Die fehlenden statistischen Zusammenhänge zwischen der äu-
sseren Lebenssituation und dem subjektiven Erleben können
möglicherweise damit erklärt werden, dass deren Verbindung
über Beziehungen läuft. Die Berichte zeigen, dass die Zufrie-
denheit an einem Arbeitsplatz, in einer Werkstätte oder in einem
Wohnheim stark von der Qualität der dort stattfindenden Bezie-
hungen abhängt. Wenn die Arbeitssituation positiv erlebt wird,
dann beispielsweise oft deswegen, weil man dort Bestätigung,
Lob und Verständnis erhält. Trost, Mitleid, Unterstützung, Re-
spekt, Kompetenzgefühl, Nützlichkeit, Betreuungsbedürftigkeit,
Perspektiven oder auch Diskriminierung und Abhängigkeit er-
fährt man zu einem grossen Teil nicht für sich selbst allein, son-
dern in Beziehungen. Das heisst, dass Lebensqualität zu einem
grossen Teil von der Qualität der vorhandenen sozialen Bezie-
hungen abhängt.

Beziehungen beeinflussen das Selbstwertgefühl.

Positiv erlebte Beziehungen haben einen stark fördernden Ein-
fluss auf das Selbstwertgefühl und negativ erlebte Beziehungen
schädigen das Selbstwertgefühl. Selbstwert lässt sich, wenn
überhaupt, nur schwer in Isolation aufbauen. Wenn nun die spe-
zifischen Erfahrungen berücksichtigt werden, die viele psy-
chisch Kranke während ihrer Krankheit durchmachen, nämlich
die Erschütterung des Selbstbildes durch die Erkrankung, der
Verlust von Beziehungen, die berufliche Desintegration und die
gesellschaftliche Stigmatisierung, dann akzentuiert sich die Be-
deutung von Beziehungen noch. Die meisten psychisch Kranken
machen keine berufliche Karriere, haben keine Familie und ein-
geschränkte Freizeitaktivitäten, die sich positiv auf ihr Selbst-
wertgefühl auswirken können. Umso mehr sind sie auf positive
Beziehungen angewiesen. Eine verstärkte Auseinandersetzung
der Lebensqualitäts- Forschung mit den Bedingungen für
selbstwertfördernde Beziehungen scheint deshalb sinnvoll.

Professionelle Beziehungen beeinflussen die Lebensqualität be-
sonders stark.

Professionelle und vor allem therapeutische Beziehungen kön-
nen die Lebensqualität psychisch Kranker noch stärker beein-
flussen als sonstige Beziehungen. Therapeutische Beziehungen
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gehen in ihrer Wirkung über die Krankheit hinaus. Dem wird in
der Forschung zuwenig Rechnung getragen.

Die besondere Bedeutung der professionellen Beziehungen für
die Lebensqualität psychisch Kranker scheint in den spezifi-
schen Charakteristiken ihrer Lebenserfahrungen begründet zu
sein: Psychisch Kranke werden seltener als andere Menschen
verstanden, öfter gemieden, stigmatisiert und diskriminiert. Ei-
ner der wenigen Orte, an denen sie erzählen können , ist die pro-
fessionelle Behandlung oder Betreuung. Insbesondere ist es die
Psychotherapie, die definitionsgemäss ein Ort darstellt, wo es
darum geht, psychische Not, Leiden und Hilflosigkeit zu verste-
hen und auszuhalten. Die jahrlange therapeutische Begleitung,
scheint bei chronisch Kranken die wichtigste Lebensqualitäts-
Ressource überhaupt zu sein.

Psychische Krankheit verändert Dynamik und Bedeutung der
Bedürfnisse.

Chronisch psychisch kranke Menschen berichten dieselben Be-
dürfnisse und Wünsche wie andere Menschen. Aber unter dem
Einfluss langdauernder spezifischer Erfahrungen verändern sich
Dynamik und Bedeutung von Bedürfnissen. Psychisch Kranke
haben, bei aller individueller Unterschiedlichkeit – explizite Be-
dürfnisse nach normaler Arbeit, selbständigem Wohnen, Part-
nerschaft, sozialen Kontakten zu Freunden, Bildung und ande-
rem. Es sind uns in den Interviews keine speziellen, davon ab-
weichenden Bedürfnisse begegnet. Psychische Krankheit verän-
dert die menschlichen Grundbedürfnisse nicht. Aber psychische
Krankheit verändert die Gewichtung und den Umgang mit den
Bedürfnissen. Psychisch Kranke leiden unter ihrer Krankheit
und deren vielfältigen Folgen, die sie beschäftigen. Dies absor-
biert viel psychische Energie und diese Energie fehlt beispiels-
weise für die Verfolgung weiterer Bedürfnisse. Zudem führen
negative Erfahrungen häufig dazu, dass eigentlich vorhandene
Bedürfnisse nicht mehr geäussert werden.

15.3.2 Hinweise für die Gesundheitspolitik

Menschliches Leid wird schlecht ertragen.

Menschen mit einer psychischen Krankheit werden zwangsläu-
fig sozial ausgeschlossen und stigmatisiert, weil die Gesellschaft
nicht über einen etablierten Umgang mit menschlichem Leid
verfügt. Die Gesundheitspolitik sollte ein integratives Verständ-
nis von Krankheit und Gesundheit und einen mutigen Umgang
mit Gefühlen fördern. Die deutlichste Grenze zu anderen Men-
schen erleben psychisch Kranke dann, wenn sie von ihrer Not
erzählen. Anhand der Reaktionen der Umwelt wird ihnen be-
wusst, dass es für ihre Erfahrungen keinen Platz gibt. Es scheint,
dass nicht psychische Krankheit an sich stigmatisiert ist, sondern

menschliches Leid generell. Psychisches Leiden beeinflusst die
Gefühle der Umgebung und verlangt von dieser eine emotionale
Leistung. Die schwierigste Leistung ist dabei, das Leiden aus-
halten zu können. Je weniger die soziale Umgebung selbst leid-
volle Erfahrungen in ihr Selbst- und Weltbild integriert hat, um-
so bedrohender sind für sie solche schmerzhaften Gefühle. Be-
sonders schädlich ist für psychisch Kranke, wenn in der Gesell-
schaft schmerzhafte Gefühle geleugnet oder verdrängt oder als
nur negativ angeschaut werden. Das bedeutet, dass ein ehrlicher
und selbstsicherer Umgang mit Gefühlen gefördert werden soll-
te. Die Gesundheitspolitik sollte zudem einen realistischen Um-
gang mit psychischem Leiden propagieren und aufzeigen, dass
man psychisch Kranken sehr viel hilft, wenn man die Tatsache
ihres Leidens erträgt.

Psychisch Kranke sind keine einheitliche Gruppe.

Obwohl es im Erleben psychisch Kranker Gemeinsamkeiten
gibt, handelt es sich doch um unterschiedliche Menschen mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Gesundheits-
und Behindertenpolitik sollten dem Rechnung tragen. Das Be-
wusstsein von Unterschiedlichkeit wirkt der Stigmatisierung
entgegen. Die Gemeinsamkeiten psychisch Kranker liegen nur
darin, dass sie ähnliche Erfahrungen sozialer Ausgrenzung in
der Gesellschaft machen. Gesundheitspolitik sollte deshalb das
Bewusstsein stärken, dass es sich um unterschiedliche Men-
schen handelt, und dass gerade das Verstehen der individuellen
Bedürfnisse notwendig ist. Menschen verlieren ihre Individua-
lität nicht, wenn sie an einer psychischen Störung erkranken.
Autonomie beim Wohnen oder normale Erwerbstätigkeit sind
zwar für viele ein Wunsch, aber es sind keine allgemeingültigen
Ziele. Die Gemeinsamkeiten psychisch Kranker liegen nicht in
ihren konkreten sozialen, sondern in den psychologischen Be-
dürfnissen. Nicht nur Autonomie sollte in der Behindertenpolitik
ein Ziel sein. Genau so wichtig ist es, psychisch Kranke und Be-
hinderte mit ihren individuellen Bedürfnissen zu verstehen und
ernst zu nehmen.

Diskriminierung ist ein Haupthindernis für Lebensqualität.

Menschen mit einer psychischen Krankheit werden nicht nur
stigmatisiert, sondern auch vielfach konkret diskriminiert, weil
das Besondere ihrer Behinderung nicht verstanden wird. Ge-
sundheits- und Behindertenpolitik sollten antidiskriminierende
politische, rechtliche, strukturelle und präventive Massnahmen
planen. Psychisch Kranke leiden nicht nur an ihrer Krankheit,
sondern indirekt auch daran, dass sie aus den erwähnten Grün-
den der Stigmatisierung und des Unverständnisses benachteiligt
werden. Das gilt beispielsweise in Bezug auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen in der psychiatrischen Rehabilitation, die
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sich an Krankheitsverläufen körperlich Behinderter orientieren,
oder in Bezug auf strukturelle Vorgaben, die verhindern, dass
auch psychologisch und psychiatrisch geschultes Personal in der
Rehabilitation arbeitet. Die Interviews zeigen, dass Diskriminie-
rungen im rehabilitativen Alltag stattfinden, weil das Personal
zuwenig geschult ist. Zudem fehlen erleichternde Massnahmen
am Arbeitsplatz, wie es sie beispielsweise für körperlich Behin-
derte gibt (Rollstuhlgängigkeit, Transporte). Auch viele psy-
chisch Behinderte könnten arbeiten, wenn spezifische Anpas-
sungen vorgenommen werden.

Solche Diskriminierungen werden von den Kranken oft nicht di-
rekt als solche wahrgenommen, sondern als Zeichen der eigenen
Unzulänglichkeit gewertet, was das Leiden noch verschlimmert.
Nötig sind gesundheitspolitische und behindertenrechtliche
Massnahmen, die sicherstellen, dass psychisch Kranke auch au-
sserhalb der kurzfristigen akutpsychiatrischen Versorgung auf
förderliche Rahmenbedingungen treffen, die ihnen dieselbe In-
tegrationschance bieten wie Körperbehinderten. Schliesslich
sollten sich die präventiven Anstrengungen der Gesundheitspo-
litik nicht nur darauf konzentrieren, Krankheit zu vermeiden,
sondern vermehrt auch darauf, die Lebensqualität bei langfristi-
ger Krankheit oder sozialen Belastungssituationen zu verbes-
sern. Dazu gehören insbesondere Investitionen in die rehabilita-
tiven Einrichtungen und in deren Beforschung, in Programme
zur Unterstützung der Angehörigen.

15.3.3 Hinweise für die Planung der
psychiatrischen Versorgung

Integrierte Angebote fördern kurz- und langfristig die Lebens-
qualität.

Professionelle rehabilitative Angebote, die in einem normalen
integrierten Umfeld stattfinden, erhöhen die Lebensqualität psy-
chisch kranker Menschen, weil sie der Diskriminierung und
Stigmatisierung entgegen wirken.

Nur wenn psychisch Kranke als Arbeitnehmer und Nachbarn in
der Öffentlichkeit präsent sind, kann ein adäquater Umgang mit
psychischen Problemen überhaupt erst trainiert werden. Lebens-
qualität ist keine Alternative zur sozialen Integration: Es gibt
keine Lebensqualität in einer sozial vollkommen desintegrierten
Position mit all ihren diskriminierenden und stigmatisierenden
Aspekten. Zugehörigkeit, Gleichbehandlung und Freiheit von
Vorurteilen sind Voraussetzungen für Lebensqualität.

Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, dass das rehabilitative
System und der Arbeitsmarkt fähig und gewillt sind, psychisch
kranke Menschen beruflich zu integrieren. In Wirklichkeit gibt
es jedoch zu wenig Konzepte und Programme, die genau das
bieten, was psychisch Kranke benötigen, um arbeiten zu können,

und es fehlt das Bewusstsein und Engagement bei den Unter-
nehmen.

Spezifische Unterstützung im normalen Umfeld statt 'geschütz-
ter Rahmen'.

Psychisch Kranke könnten häufiger normal arbeiten und selb-
ständig wohnen, wenn sie  spezifische Unterstützungsmassnah-
men erhielten statt in einem unspezifischen ‚geschützten Rah-
men’ betreut zu werden. Dies würde auch ihre Lebensqualität
verbessern.

Die Erfahrungen von Zugehörigkeit, Kompetenz und Nützlich-
sein, die vor allem bei der Arbeit gewonnen werden können,
sind für Selbstwertgefühl und Wohlbefinden wichtig. Weil psy-
chisch Kranke Leistungsbeeinträchtigungen aufweisen, wurde
hingegen ein Vielzahl von so genannt ‚geschützten’ Institutio-
nen aufgebaut. Deren ‚Schutz’ beinhaltet geistig weniger an-
spruchsvolle Arbeiten, reduzierten Leistungsdruck und redu-
zierte Ansprüche an Arbeitstempo und ist insgesamt sehr unspe-
zifisch. Welchen Schutz psychisch Kranke wirklich benötigen,
ist aber individuell und abhängig von ihren spezifischen Beein-
trächtigungen. Viel mehr als ein genereller Schutz vor an-
spruchsvollen Tätigkeiten sind psychisch Kranke darauf ange-
wiesen, dass sie vor negativen Beziehungen, vor Unverständnis,
Misstrauen, Missbrauch und Entwertung geschützt werden.
Schutz bedeutet daher, dass ihre spezifische Beeinträchtigung
verstanden und akzeptiert wird und dass sie ansonsten normal
behandelt werden. Dafür müssen Psychiatrie und Rehabilitation
vermehrte Anstrengungen unternehmen, im Arbeitsmarkt prä-
sent zu sein und psychisch Kranke sowie deren Vorgesetzte und
Mitarbeiter dort zu unterstützen.

Hilfreich sind Professionelle, die verstehen.

Für psychisch kranke Menschen bedeutet die Erfahrung, von
jemandem verstanden zu werden, eine einzigartige Ressource an
Lebensqualität. Dies gilt nicht nur für die psychiatrisch-
psychotherapeutische Behandlung, sondern auch für die Reha-
bilitation und das Sozialwesen. Verstanden werden ist nicht eine
von vielen möglichen, sondern die zentrale lebensqualitätsför-
dernde Erfahrung. Es ist ein Hauptresultat dieser Studie, dass die
Erfahrung, mit seinen Problemen verstanden zu werden, sehr
viele psychischen Energien freisetzt. Verstehen beinhaltet dabei,
dass der Klient ernstgenommen wird, dass ihm geglaubt wird,
dass er wertgeschätzt wird und dass er Mitgefühl und Ehrlich-
keit erfährt. Verstanden werden ist nicht nur wichtig für die psy-
chotherapeutische Behandlung, sondern überall dort, wo psy-
chisch Kranke unterstützt und gefördert werden sollen. Das be-
deutet, dass das psychiatrische Personal sich mehr um rehabili-
tative Belange kümmern sollte, und das rehabilitative und so-
zialberaterische Personal besser geschult sein sollte, psychisch
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Kranken zuzuhören und sie zu verstehen. Auf der politischen
Ebene sollte dies zur Konsequenz haben, dass die künstlichen
gesetzlichen und finanziellen Grenzen zwischen Krankheits-,
Behinderten- und Sozialwesen aufgehoben werden.

Verstehen setzt Beziehung voraus.

Das beschriebene Verstehen setzt eine zwischenmenschliche
Beziehung und Begegnung voraus. Die Beziehungs-Merkmale,
die ein tiefes Verständnis erlauben, sind nicht nur eine allgemei-
ne Basis, auf der Behandlung, Betreuung und Beratung erst be-
ginnen, sondern spezifische behandlungswirksame und lebens-
qualitätsfördernde Fähigkeiten.

Die heutige Versorgungsrealität bildet dieses klare Ergebnis der
Untersuchung nicht ab. Vielmehr ist es wegen der zunehmenden
Aufgabentrennung zwischen Psychiatrie, Rehabilitation und So-
zialwesen zunehmend so, dass sich die Psychiatrie auf die bio-
logische Komponente der Störung, die Rehabilitation auf soziale
Ziele und das Sozialwesen auf gesetzliche Aufgaben (Vormund-
schaftsrecht, finanzielle Regelungen etc.) konzentrieren. Die Ge-
fahr dabei ist, dass durch diese Spezialisierung das Verbindende
verloren geht, das für psychisch Kranke besonders wichtig ist,
nämlich die qualifizierte therapeutische Beziehung. Für die Le-
bensqualität psychisch Kranker ist die Beziehung nicht ein all-
gemeiner Rahmen, in dem die ‘richtige’ ‘professionelle’ Be-
handlung oder Förderung erst stattfinden kann, sondern die po-
sitive Beziehung ist selbst dasjenige, das behandelt und fördert.

15.3.4 Hinweise für psychiatrische und
rehabilitative Institutionen

KlientInnen schätzen Angebote und Interventionen, die eine
Perspektive geben.

Angebote, die eine neue Perspektive eröffnen, fördern die Le-
bensqualität. Perspektiven geben das Erleben, dass sich etwas
verändert, dass man sich selbst weiterentwickelt und stärken
damit auch Selbstwertgefühl und Selbstzufriedenheit.

Die Rehabilitation ist hingegen aus Angst, die KlientInnen zu
überfordern, zu wenig dynamisch. Das heutige rehabilitative Sy-
stem ist von der Idee eines langsamen stufenweisen Aufbaus ge-
prägt, der für psychische Behinderungen inadäquat ist. In der
geschützten Werkstätte muss über längere Dauer der Beweis er-
bracht werden, dass man für den nächsten Schritt stabil genug
ist, bevor die Invalidenversicherung weitere Fördermassnahmen
bewilligt.

Diese unspezifische Stabilisierung bewirkt aber nicht selten,
dass KlientInnen sich einen nächsten Schritt immer weniger zu-

trauen und  führt so zu eher zu Chronifizierung und damit zum
Gegenteil von Förderung.

Wirkliche Partizipation ist förderlich.

Effektive Mitbestimmungsmöglichkeiten in rehabilitativen Ein-
richtungen entsprechen den Bedürfnissen psychisch kranker
Menschen. Sie sind für die Lebensqualität und die Förderung
deshalb wichtig, weil sie das Kompetenzerleben stärken und an-
tidiskriminierend sind.

Mitbestimmung ist etwas, das von psychisch kranken Menschen
selbst erstaunlich selten aktiv gefordert wird. Dennoch wird das
Thema der Mitbestimmung oft angesprochen, und zwar vor al-
lem dort, wo man von einem doppelbödigen Umgang mit Mit-
bestimmung irritiert ist: Viele machen die Erfahrung, dass von
ihnen einerseits Selbständigkeit und Selbstverantwortung ver-
langt wird, ihnen diese aber in anderen Bereichen überhaupt
nicht zugestanden wird. Die Verteilung, wo Mitbestimmung
möglich ist und wo nicht, ist oft nicht sinnvoll und selbstwert-
schädigend.

Psychisch Kranke erfahren heute ein Nebeneinander von Kon-
zepten, die Mitbestimmung postulieren, und einer Realität, die
für sie kaum Mitbestimmung vorsieht oder ermöglicht. Das
verwirrende Resultat ist, dass Mitbestimmung postuliert wird in
einer diskriminierten Umgebung: Psychisch Kranke sollen
‚normal’ sein und gleichzeitig in einer nicht normalen Werkstatt
arbeiten. Solche grundlegenden Unstimmigkeiten werden meist
nicht erkannt, sondern als persönliche Inkongruenzen erlebt,
welche die Lebensqualität mindern. Es sollte heute neu disku-
tiert werden, wo Mitbestimmung selbstverständlich ermöglicht
werden muss, und wo sie durch die Krankheit eingeschränkt ist.
Grundsätzlich sollte man an den realen Diskriminierungen an-
setzen statt zu versuchen, die diskriminierte Umgebung schön-
färberisch zu ‚normalisieren’.

15.3.5 Hinweise für Behandlung und
Förderung

Psychotherapie ist eine Hauptressource für die Lebensqualität.

Die psychotherapeutische Beziehung ist potentiell die wichtigste
Massnahme überhaupt zur direkten Beeinflussung der Lebens-
qualität psychisch kranker Menschen.

Psychotherapie wird nicht nur wegen ihren heilenden oder lin-
dernden Wirkung auf die psychische Störung selbst als hilfreich
empfunden, sondern weil die therapeutische Beziehung darüber
hinaus auch das Lebensgefühl nachhaltig prägt. Die psychothe-
rapeutische Beziehung ist oft die einzige soziale Beziehung, in
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der Menschen mit ihrem Leiden an der Krankheit und deren so-
zialen Folgen verstanden werden, und deshalb auch davon er-
zählen mögen. Die langfristigen, manchmal 10 bis 20 Jahre dau-
ernden therapeutischen Beziehungen sind ein zentraler persönli-
cher und sozialer Bezugspunkt für die chronisch Kranken. Sie
sind in ihrer Wirksamkeit nicht nur anhand von psychopatholo-
gischen Kriterien zu messen, sondern sollten mit ihrer lebens-
qualitätsfördernden Wirkung beachtet werden. Insofern sollte
für die psychotherapeutische Behandlung ein hoher Massstab
gelten: Wenn ein Klient sich in einer psychotherapeutischen Be-
ziehung auf längere Dauer unwohl fühlt, ist dies durch keine
therapeutische Konzeption zu rechtfertigen, sondern eher das
Zeichen einer inadäquaten therapeutischen Haltung.

Die professionelle Haltung ist entscheidend.

Ob eine therapeutische Beziehung (und generell eine Helferbe-
ziehung) als hilfreich und wohltuend erlebt wird, hängt von der
therapeutischen Haltung ab. Diese Haltung kann beschrieben
werden, und sie ist nicht eine unspezifische Basis für weitere
Interventionen, sondern das spezifisch Therapeutische selbst.
Eine hilfreiche therapeutische Haltung ermöglicht folgende Er-
fahrungen:
- Ich bin in einer Beziehung.
- Mir wird geglaubt.
- Ich werde verstanden.
- Ich erlebe Mitgefühl für mein Leiden.
- Ich erfahre Bestätigung.
- Ich werde wertgeschätzt wie ich bin.
- Ich erfahre Interesse und Engagement.
- Man traut mir etwas zu.

Mit welcher psychotherapeutischen Methode auch gearbeitet
wird – psychisch Kranke spüren präzise die menschliche Hal-
tung, mit der man ihnen gegenübertritt. Die psychotherapeuti-
sche Beziehung ist ein Spezialfall innerhalb der sozialen und
professionellen Beziehungen, die an sich schon zentral sind für
die Lebensqualität. Eine therapeutische Haltung, die die be-
schriebenen Erfahrungen ermöglicht, ist sehr hilfreich. Wenn sie
diese Erfahrungen nicht ermöglicht, ist die Wirkung nicht neu-
tral, sondern sehr schädlich. Die praktische Bedeutung dieser
Resultate liegt darin, dass der therapeutischen Haltung ver-
mehrte Beachtung zukommen sollte, und darin, dass die psy-
chotherapeutische Behandlung danach beurteilt werden sollte,
inwieweit eine solche Haltung von den KlientInnen effektiv er-
lebt wird.

Verstanden werden setzt Veränderung in Gang.

Die Erfahrung, verstanden zu werden, setzt einen tiefgreifenden
Entwicklungsprozess in Gang. Verstandenwerden ist nicht nur

eine kognitive Erfahrung, sondern ein umfassendes wohltuendes
Erlebnis mit einer integrierenden, entstigmatisierenden und ent-
diskriminierenden Wirkung.

Verstehen setzt die beschriebene therapeutische Haltung voraus.
Verstehen bedeutet dabei nicht das intellektuelle Begreifen einer
Tatsache, sondern das emotionale Verstehen der individuellen
Bedeutung, die eine Tatsache für einen Menschen mit seinem
Leiden in seiner jetzigen Situation hat. Verstehen ist zwischen-
menschliche Begegnung. Deswegen ist der Klient nicht mehr
allein, wenn er verstanden wird, und er erlebt sich in diesem
Moment auch nicht mehr als anders, unverständlich, seltsam
oder wertlos. Verstehen gibt dem eigenen Erleben einen Wert
und eine innere Logik und die Begegnung im Moment des Ver-
stehens ermöglicht die Erfahrung von Gemeinsamkeit und Zu-
gehörigkeit. Verstehen bewirkt so auf der individuellen psy-
chologischen Ebene Entstigmatisierung, Entdiskriminierung und
Normalisierung, weil es unverstandene Gefühle verständlich
macht und das Erleben von Unterschiedlichkeit reduziert.
Schliesslich sind Verstandenwerden und Verstehen die Voraus-
setzung, dass die Tatsache der psychischen Erkrankung verar-
beitet werden kann.

Selbsthilfe ersetzt professionelle Hilfe nicht.

Die gegenseitige Hilfe psychisch kranker Menschen untereinan-
der ist eine ergänzende Ressource für Lebensqualität, die profes-
sionelle Hilfe weder ersetzen kann noch muss. Dies gilt auch für
die Selbsthilfe Angehöriger psychisch Kranker. Selbsthilfe er-
möglicht andere Erfahrungen als die professionelle Hilfe und
sollte entsprechend eingesetzt werden.

Kontakte psychisch Kranker untereinander sind für einige chro-
nisch Kranke von grosser Bedeutung, weil sie durch das Fehlen
von Diskriminierung und Stigmatisierung gekennzeichnet sind.
Der Stress, nicht auffallen zu dürfen und sich verstellen zu müs-
sen, fällt weg. In Beziehungen chronisch psychisch Kranker
untereinander ist viel Verständnis für das Leiden vorhanden.
Gleichzeitig unterscheiden chronisch Kranke bei ihren Freun-
dInnen auch differenziert zwischen der Person und der Krank-
heit: Man ist mit den anderen zusammen, weil man sie mag,
aber manchmal „spinnen“ sie halt ein wenig, und das ist in Ord-
nung, weil das einem selbst ja manchmal auch passiert. Diese
Unterscheidungsfähigkeit, die von gesunden Menschen übli-
cherweise nicht erwartet werden kann, ist sehr hilfreich und en-
stigmatisierend.

Diese Kontakte geben auch die wichtige Erfahrung, mit der psy-
chischen Krankheit und der Stigmatisierung nicht alleine zu
sein. Das Erleben „wir sitzen im selben Boot“ ist beispielsweise
auch in Gruppenangeboten ein wichtiges Element. Auf der ande-
ren Seite kann man von solchen Beziehungen nicht erwarten,
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dass sie dieselben Erfahrungen ermöglichen wie in professio-
nellen Beziehungen, weil es erstens nicht vor allem darum geht,
einander zu verstehen und weil es sich um Kontakte handelt, die
die Stigmatisierung und Diskriminierung zwar unter sich, aber
nicht grundsätzlich aufheben können. Ein forciertes Postulieren
von Gemeinsamkeit in der Selbsthilfe schliesslich ist nicht sinn-
voll, weil es die grossen individuellen Unterschiede leugnet.

Psychisch Kranke beurteilen Psychopharmaka differenziert.

Psychisch Kranke beurteilen die Wirkung von Psychopharmaka
für ihre Lebensqualität differenziert. Psychisch Kranke wissen,
dass Psychopharmaka ihnen in den meisten Fällen überhaupt
erst ein erträgliches Leben und soziales Funktionieren ermögli-
chen. Deswegen sind sie froh, dass es diese Medikamente gibt.
Aber die Psychopharmaka können Körpergefühl und Selbst-
wahrnehmung verändern und körperliche Begleitsymptome her-
vorrufen, was auch deswegen als unangenehm erlebt wird, weil
es wiederum auffällt und als seltsam empfunden wird.

Es ist deshalb wichtig, dass psychisch Kranke nicht nur präzise
informiert werden, sondern dass die Medikation immer wieder
mit ihnen besprochen wird. Wie die Auseinandersetzung mit der
Krankheit ist auch die Auseinandersetzung mit der Tatsache,
Psychopharmaka einnehmen zu müssen, ein langdauernder Pro-
zess, der einer einfühlsamen Begleitung bedarf. Es ist deswegen
nicht hilfreich, wenn psychisch Kranke in einer harten und defi-
nitiven Art darauf aufmerksam gemacht werden, sie müssten
nun immer Psychopharmaka einnehmen. Dies raubt psychisch
Kranken indirekt auch die Perspektive, je wieder ‚normal’ sein
zu können. Für das Selbstwertgefühl und das Gefühl, das Leben
selbst kontrollieren zu können, ist es schliesslich wichtig, dass
die Kranken einen Teil des Medikamentenmanagements selbst
übernehmen können.

15.3.6 Hinweise für die Arbeit mit
Angehörigen

Angehörige wünschen sich Einbezug und psychologische Be-
treuung.

Die psychische Erkrankung eines Familienmitgliedes konfron-
tiert die Angehörigen – insbesondere die Eltern, aber auch die
Geschwister – mit einer völlig neuen und psychisch nur schwer
zu verkraftenden Situation. Neben Information, Aufklärung und
Einbezug durch die Professionellen benötigen Angehörige selbst
auch Hilfestellungen. Die Interviews zeigen, wie wichtig es für
Angehörige ist, von den Behandelnden genau über Diagnose,
Prognose und die möglichen Folgen der Krankheit aufgeklärt
und über Bewältigungsmöglichkeiten – wie sollen sie damit
umgehen – informiert zu werden. Die Aussagen zeigen darüber

hinaus jedoch auch, wie wichtig es ist, die Angehörigen zu be-
treuen. Dabei geht es nicht nur um das erkrankte Familienmit-
glied, sondern vor allem um sie selbst. Sie haben Fragen,
Schuldgefühle, wollen aktiv werden und können die Tatsache
der psychischen Erkrankung nicht sofort in ihr eigenes Selbst-
bild integrieren. Für einige ist der Verweis auf die Angehörigen-
Selbsthilfe genügend, andere benötigen oder wünschen eine pro-
fessionelle Unterstützung. Einige Angehörige haben berichtet,
dass sie der Belastung (Angst, Sorge, Trauer) nicht mehr ge-
wachsen waren, und selbst psychiatrisch hospitalisiert wurden.
Hinzu kommt, dass die Belastung nach der akuten Ersterkran-
kung nicht aufhört, sondern sich über Jahre hinzieht und dass die
Angehörigen über Jahre und Jahrzehnte die zentrale Anlaufstelle
für die Kranken bleiben. Angehörige brauchen aktive Unterstüt-
zung und vor allem Bestätigung, wenn sie sich jahrelang gegen-
über den Kranken hilfreich verhalten sollen. Diese Unterstüt-
zung sollte angeboten werden und nicht von der Eigeninitiative
der Angehörigen abhängig gemacht werden, da ihre Schuldge-
fühle und ihre Unterstützerrolle diese verhindern können.

Angehörige psychisch Kranker machen typische Verarbeitungs-
prozesse durch.

Angehörige psychisch Kranker werden durch die Erkrankung
eines Familienmitgliedes in ziemlich uniformer Weise in Mitlei-
denschaft gezogen. Vor allem stehen sie wie die Erkrankten
selbst vor der Aufgabe, die Tatsache der Erkrankung zu verar-
beiten. Generell ist heute die Last, die Angehörige psychisch
Kranker zu tragen haben, ein zunehmend verbreitetes Thema.
Dies ist sehr zu unterstützen, gleichzeitig scheint es wichtig, die-
ses Bild der Last nicht einseitig zu verstehen: Angehörige tragen
nicht nur eine äussere Last in dem Sinn, dass sie viel ertragen
müssen wegen ihrer erkrankten Familienmitglieder. Sie tragen
auch eine innere Last dadurch, dass sie gezwungen werden, sich
mit psychischer Krankheit in der Familie auseinanderzusetzen.
Zu dieser inneren Last der Krankheitsintegration, gehört auch,
dass Angehörige sich mit Schuld- und Schamfragen auseinan-
dersetzen müssen, und zwar nicht nur weil diese von aussen an
sie herangetragen werden (was nicht selten der Fall ist), sondern
auch, weil solche Gefühle von innen kommen. Solche Gefühle
sind ein Teil der Verarbeitung der Erkrankung. Die Angehörigen
psychisch Kranker, mit denen wir gesprochen haben, sind ge-
sunde Menschen, aber die Krankheit mit ihren Implikationen hat
auch sie in eine psychische Krisensituation gebracht, die oft sehr
lange dauert.

Angehörige werden von den Psychiatrie-Gesetzen ‚vergessen‘.

Die in den letzten Jahren geschaffenen Gesetze zur psychiatri-
schen Behandlung, und vor allem zur Zwangsbehandlung, haben
die Autonomie der Kranken zuungunsten der Situation und der
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Bedürfnisse Angehöriger besonders hoch gewertet. Diese nor-
mative Setzung verkennt die Realität und bringt Angehörige in
eine paradoxe Situation.

Glücklicherweise haben schwer psychisch kranke Menschen
heute zugesicherte Rechte und wird ihnen Autonomie und
Selbstbestimmung zugestanden. Wie andernorts wurde auch in
Basel-Stadt ein neues Psychiatriegesetz geschaffen, das unter
anderem Zwangseinweisung und -behandlung regelt. Die re-
striktive Regelung – es muss sehr viel geschehen sein, bevor die
Psychiatrie Zwang ausüben kann – bildet die Realität jedoch
nicht immer ab und kann zu langdauernder Verwahrlosung füh-
ren. Psychisch Kranke wollen nicht nur selbstbestimmt leben,
sondern auch möglichst gesund sein. Dieses Recht auf Behand-
lung sollte aufgewertet werden. Angehörige sehen sich den wi-
dersprüchlichen Anforderungen gegenüber, dass sie einerseits
immer für ihre Kinder da sein sollten, andererseits aber nicht
psychiatrische Hilfe beanspruchen dürfen, wenn sie merken,
dass es nötig ist. Typischerweise sind sie es, die als erste mer-
ken, dass es ihrem Familienmitglied nicht mehr gut geht, und
entsprechend Hilfe anfordern. Für diese Früherkennungs-
Leistung sollten sie vermehrt unterstützt statt teils immer noch
stigmatisiert werden.

Angehörige wollen als Partner wahrgenommen werden.

Die Angehörigen übernehmen vielfältige und oft langdauerende
Unterstützungsaufgaben während der Behandlung und Rehabi-
litation ihrer kranken Familienmitglieder. Sie sollten noch ver-
mehrt aktiv und überlegt in die Rehabilitationsprozesse einbezo-
gen werden, wenn Klient und Angehörige dies wünschen. Ob-
wohl das Bewusstsein heute verbreiteter ist, dass es normaler-
weise zweckmässig und für die Angehörigen hilfreich ist, auch
mit ihnen den Krankheits- oder Rehabilitationsverlauf zu be-
sprechen und sie bei der Planung der nächsten Schritte einzube-
ziehen, geschieht dies noch zu selten, ohne konzeptuelle Veran-
kerung und meist erst auf Initiative der Angehörigen hin. Ein
vermehrter und systematischer Einbezug ihres Expertenwissens
würde Angehörige entstigmatisieren und ihnen helfen, die
Krankheit zu verarbeiten.

15.4 Modell: Das Zusammenspiel
von psychischen und sozia-
len Veränderungsprozessen

Der Untersuchung lagen zwei grundlegende Fragen zugrunde:

- Wie hängen die äussere (objektiv feststellbare) Lebenssi-
tuation und das soziale ‚Funktionieren‘ mit dem inneren
(subjektiv erlebten) Wohlbefinden zusammen?

- Welche Ansatzpunkte eregeben sich daraus für die Ver-
besserung der Lebensqualität psychisch kranker Men-
schen?

Die Resultate der Untersuchung zeigen, dass das subjektive Er-
leben psychisch kranker Menschen eng zusammenhängt mit ih-
rer äusseren Lebenssituation und ihrem Verhalten. Dieser Zu-
sammenhang ist meist kein direkter in dem Sinne, dass die Art
der Lebensumstände das Erleben direkt eins zu eins beeinflusst.
Deswegen wurde in den meisten empirischen Untersuchungen
auch kein direkter statistischer Zusammenhang zwischen den
Lebensbedingungen und dem Wohlbefinden gefunden. Auf-
grund der Resultate muss man annehmen, dass dieser Zusam-
menhang indirekt vermittelt wird via einige zentrale Dimensio-
nen des Erlebens sowie via die Qualität der bestehenden zwi-
schenmenschlichen Beziehungen.

Das untenstehende Modell stellt einen dauernden dynamischen
Kreisprozess des Erlebens und Verhaltens dar. Es gibt weder ei-
ne Priorisierung des Erlebens gegenüber der äusseren Lebenssi-
tuation noch umgekehrt. Das Modell betont jedoch die zumin-
dest gleichwertige Bedeutung des Psychologischen (Erleben)
gegenüber dem Soziologischen/Sozialen (Verhalten). Das Mo-
dell ermöglicht ein integratives Verständnis des Zusammen-
spiels von persönlichen Erfahrungen und sozialer Integration. Es
gibt Anhaltspunkte dafür, wo Interventionen ansetzen können,
um sowohl die innere Lebensqualität wie auch die soziale Inte-
gration zu fördern. In diesem Sinn ist es ein Modell von “Em-
powerment”. Es gibt ein neues Verständnis für die Bedeutung
von Gefühlen und Beziehungen im konkreten Rehabilitations-
prozess. Gefühle werden besonders stark in Beziehungen erlebt,
und für psychisch Kranke sind Beziehungen aufgrund ihrer spe-
zifischen krankheitsbedingten Erfahrungen von besonderer Be-
deutung. Es veranschaulicht zudem die nötige Komplementarität
von Psychotherapie und Rehabilitation.

Die zentrale Aussage des Modells liegt darin, dass die psychi-
sche Integration der Krankheit (deren Verarbeitung also) nicht
zu trennen ist von den sozialen und beruflichen Integrations-
schritten. Das bedeutet, dass psychiatrische Rehabilitation zwin-
gend am Erleben der Rehabilitanden ansetzen muss und nicht
prioritär an äusseren Verhaltenszielen. Die hauptsächliche Inter-
ventionsmöglichkeit bietet sich durch die Qualität der professio-
nellen Beziehungen in Behandlung und Rehabilitation, da die
Gefühle schwer und chronisch psychisch Kranker in besonde-
rem Masse durch die Art der professionellen Beziehungen be-
einflusst werden. Das bedeutet, dass die eigentliche rehabilitati-
ve Leistung darin liegt, Beziehungen anzubieten, die in der Lage
sind, das Erleben der Rehabilitanden in Richtung Selbstvertrau-
en und Selbstwertgefühl positiv zu beeinflussen. Der Erfolg von
Rehabilitationsprogrammen sollte demnach vermehrt daran ge-
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messen werden, ob sie das Selbstvertrauen fördern, letztlich die
Zufriedenheit der KlientInnen mit sich selbst erhöhen konnten.

Diese Zufriedenheit mit sich selbst, die aus einem verbesserten
Selbstwertgefühl und einem gestärkten Selbstvertrauen er-
wächst, ist es, welche dann positive soziale Veränderungspro-
zesse in Gang setzt. Aufgrund der Resultate kann man vermuten,
dass Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen bei chronisch psy-
chisch Kranken noch stärker von der Qualität der bestehenden
Beziehungen abhängt als dies bei Gesunden der Fall ist. Dies
liegt einerseits an den typischen Erfahrungen, die sie im Rah-
men einer schweren Erkrankung durchmachen und speziell in
der Erfahrung, als psychisch Kranker in der Gesellschaft stig-
matisiert zu werden (und sich selbst zu stigmatisieren). Psychi-
sche Erkrankung ist oft mit Schuld- und Schamgefühlen ver-
knüpft. Die Erfahrung, in einer wertschätzenden professionellen
Beziehung mit den eigenen schwierigen Gefühlen verstanden zu
werden, hat demgegenüber einen starken entstigmatisierenden
und normalisierenden Effekt. Verstandenwerden hilft, ein neues
positives Selbstbild trotz bestehender Krankheit aufzubauen,
und dies setzt Energie frei für äussere Veränderungsprozesse.

Diese Zusammenhänge sind im einzelnen auch empirisch ver-
schiedentlich gefunden worden. Die untenstehende Abbildung
versucht, diese in einem integrativen Modell aufzuzeigen: Für
die Planung der psychiatrischen Versorgung hat dieses – aus den
Patientenberichten heraus entworfene – Modell Konsequenzen,
die oben dargestellt wurden: Insbesondere gilt es, die Koopera-
tion und Integration von Psychiatrie, Psychotherapie, Rehabili-
tation und Sozialhilfe zu verbessern. Rehabilitation sollte ver-
mehrt als Leistung verstanden werden, in der sowohl rehabilita-
tives Wissen wie auch psychiatrische, psychologische und the-
rapeutische Zugänge in einem integrativen Konzept angeboten
werden.

Die heutigen Formen der sozialen und beruflichen Rehabilitati-
on und die faktische Abtrennung von Behinderten- und Gesund-
heitswesen sind auf dem Hintergrund des Erlebens der KlientIn-
nen nicht zweckmässig.

Abbildung 46: Modell: Psychische und soziale Veränderungsprozesse

Äussere Situation
Lebenssituation

Behandlungssituation

Verhalten: Soziale Integration trotz
Krankheit und Behinderung

Krise - - - - - - - - - - - - - - - - - Stabilität
Chronifizierung - - - - - - - Bewältigung
Verleugnung - - - - - Krankheitseinsicht
Unselbständigkeit - - - - Selbständigkeit
Rückzug - - - - - - - - - -soziale Kontakte
Inaktivität - - - - - - - - - - - - - - Aktivität
Invalidisierung - - -  - - Erwerbstätigkeit
Isolation - - - - - - - - - - - - Partnerschaft
Suizid - - - - - - - - - -  - - - - - - Aktivität

Innere Situation
Wohlbefinden

Zufriedenheit mit sich selbst

Qualität des professionellen Bezie-
hungsangebotes

Echtheit - - - - - - - - - - -Distanziertheit
Ernstnehmen - - - -  - -Bagatellisierung
Empathie - - - - - - - - - -Unverständnis
Bestätigung - - - - - -- - -Beschuldigung
Wertschätzung - - - - - -- - -Entwertung
Interesse - - - - - - - - - - - -Desinteresse
Engagement - - - - - - - - - - - -Passivität
Zuversicht - - - - - - - - - - Entmutigung

Erleben: Psychische Integration von
Krankheit und Behinderung

Leiden - - - - - - - - - - Ausgeglichenheit
Machtlosigkeit - - - - - - -Kontrollgefühl
Erschütterung - - - - - - - - - - Integration
Abhängigkeit - - - - - - - - - -Autonomie
Diskriminierung- - - - - - -Zugehörigkeit
Nutzlosigkeit - - - - - -Gebrauchtwerden
Versagen - - - - - - - - - - - - -Kompetenz
Resignation - - - - - - - - - -  - -Hoffnung

Selbstbild
Selbstvertrauen
Selbstwertgefühl

.


