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Hinweise zur Lesbarkeit
Die im Folgenden aufgelisteten Hinweise sollen der besseren Lesbarkeit der
Arbeit dienen:


Die Autorinnen entschieden sich, die Arbeit in der zeitlichen Form der
Vergangenheit zu schreiben, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die
Arbeit samt Ausarbeitung bereits abgeschlossen ist.



Des Weiteren nutzten die Autorinnen den Begriff des „Klienten“. “Der
Begriff Klient soll die respektvolle und partnerschaftliche Haltung innerhalb einer therapeutischen Beziehung betonen.” (Scheepers, StedingAlbrecht & Jehn, 2007, S.6). Zudem findet dieser Term auch im aktuellen ergotherapeutischen Paradigma Anwendung.



Personenbezeichnungen erfolgen in der maskulinen Form des grammatikalischen Geschlechts, es sei denn beide Geschlechtergruppen
werden ausdrücklich genannt. Dies dient der besseren Lesbarkeit und
hat keine diskriminierenden Hintergründe. Eine Ausnahme bildet die
Bezeichnung der Autorinnen in der femininen Form.



Die Urheber dieser Arbeit werden durchgängig als “Autorinnen” benannt.



Zitate sind in der Arbeit farblich und durch kursive Schreibweise gekennzeichnet. Auslassungen wurden durch […] gekennzeichnet. Zudem wurden zur besseren Lesbarkeit bei Tippfehlern einzelne Buchstaben ergänzt, ohne dies weiter kenntlich zu machen.



Im Kapitel der Ergebnisse weist die Abkürzung „I:X“ auf das jeweilige
Interview hin. „F:X“ verweist auf die Nummer der Frage. Die vollständigen Fragen samt Nummerierung können dem Anhang entnommen werden (➢ Anhang 4).



Grau unterlegte Textpassagen im Kapitel der Ergebnisse beziehen sich
auf den Fragebogen.



Teilnehmer des Fragebogens werden fortwährend „Respondent“ und
Interviewpartner stets „Experte“ benannt.



In der vorliegenden Arbeit werden Zahlen bis zwölf worthaft ausgeschrieben. Hiermit orientieren sich die Autorinnen an einer Empfehlung
des Dudens (2015).
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Zusammenfassung
Einleitung: Es wurde ein Mixed-Method durchgeführt, um den aktuellen IstZustand der in Nordrhein-Westfalen angebotenen Interventionen in der ergotherapeutischen Behandlung von Klienten mit Depressionen und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität zu untersuchen.
Methode: Es wurden sieben leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt und zusätzlich ein Online-Fragebogen genutzt. Beide Erhebungen richteten sich an Ergotherapeuten mit Erfahrungen in der Behandlung von Depressionen. Die Auswertung erfolgte durch die qualitative Inhaltsanalyse nach
Gläser und Laudel (2010).
Ergebnisse: Unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Auswahl der Interventionen wurden deutlich. Ebenso der ausschließlich indirekte Einbezug der Lebensqualität in die Behandlung.
Diskussion: Ein deutlicher dargestellter Aufgabenbereich und transparent ausgewählte Interventionen unter Berücksichtigung von Evidenz und der individuellen Lebensqualität könnten zu einer festen Etablierung der Ergotherapie in
der Behandlung vor einer ambulanten Psychotherapie führen.
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Abstract
Introduction: A mixed-method was used to survey the current status of offered
interventions in occupational therapy treatment of clients with depressions in
Nordrhein-Westfalen and their effect on quality of life.
Method: Seven guideline-based expert-interviews and a online-questionnaire
were performed. Both surveys adressed expert occupational therapists in depression-treatment. The analysis occured through qualitative data analysis according to Gläser and Laudel (2010).
Results: Different influence coefficients on selection of interventions came obvious. Likewise the exclusive indirect comprehension of quality of life in treatment.
Discussion: A more precise term of reference transparent chosen interventions
considering evidence and the individual quality of life could guide to a constant
establishment of occupational therapy treatment previous to outpatient psychotherapy.
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Samenvatting
Inleiding: Er werd een mixed-methode doorgevoerd, om de ogenblikkelijke situatie in Nordrhein-Westfalen van ergotherapeutische interventies bij cliёnten
met depressie te onderzoeken en hun invloed op de levenskwaliteit.
Methode: Er werden seven leidraadgesteunde expertinterviews doorgevoerd
en bovendien een online vragenlijst gebruikt. Beide gegevensverzamelingen
richtte zich op ergotherapeuten met ervaring in de behandeling van depressie.
De analyse gebeurde door de kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Gläser en
Laudel (2010).
Resultaten: Verschillende beїnvloedende factoren op de keuze van interventies werden duidelijk. Evenals de uitsluitend indirecte betrekking van levenskwaliteit in de behandeling.
Discussie: Een duidelijk beschreven takenpakket van transparant gekozen interventies, rekening houdend met evidence en de individuele levenskwaliteit,
zal leiden tot een vestiging van ergotherapie in de behandeling voorafgaan
aan ambulante psychotherapie.
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Informative Zusammenfassung
Menschen mit Depressionen erleben derzeit in Deutschland eine Versorgungslücke in der ambulanten Psychotherapie. Dies bedeutet lange Wartezeiten, in denen dieses Klientel häufig ohne therapeutische Unterstützung lebt.
Ambulante Ergotherapie kann mit psychisch-funktioneller Verordnung durch
Fachärzte jeder Zeit eine klientenzentrierte Unterstützung bieten. Ergotherapie in der Behandlung von Depressionen wird durch die nationale Versorgungsleitlinie empfohlen. Das Ziel dieser Arbeit war es, die ergotherapeutischen Interventionen, die durch Ergotherapeuten in NRW bei Menschen mit
Depressionen vor und während ambulanter Psychotherapie angewandt werden, in einem aktuellen Ist-Zustand darzustellen. Zusätzlich wurde untersucht,
inwiefern Ergotherapeuten auf die Lebensqualität des Klienten einwirken und
welche einflussnehmenden Faktoren während ihrer Therapie auftreten können. Hierzu wurde ein Fragebogen über elektronische Medien und zusätzlich
über ein Schneeballsystem verbreitet. Insgesamt wurden sieben Experteninterviews durchgeführt, inklusive eines Pilotinterviews. Da in der vorliegenden
Arbeit zwei unterschiedliche Erhebungsmethoden zur Anwendung kamen,
handelt es sich um eine Mixed-Methods-Forschung. Die Autorinnen nutzten
die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010) und erstellten
dadurch ein theoretisches Konstrukt, welches die theoretische Grundlage der
Arbeit darstellte. Die Erstellung der Interviewleitfäden und des Fragebogens
erfolgte ebenfalls anhand des theoretischen Konstruktes. Die Arbeit gibt
grundlegende Erkenntnisse über die deutlich unterschiedlichen Interventionen
wieder, die von Ergotherapeuten in der Behandlung von Menschen mit Depressionen angewendet werden. Während ein Teil sich eine evidenzbasierte
und rein ergotherapeutische Behandlung wünscht, nutzen andere Therapeuten auch Interventionen berufsverwandter Bereiche. Sowohl die Daten der Experteninterviews als auch der Fragebögen zeigen, dass Ergotherapeuten auf
unterschiedliche Weise auf die Lebensqualität depressiver Klienten einwirken.
Zusätzlich wurde die interdisziplinäre Zusammenarbeit betrachtet. Diese gestaltet sich in den meisten Fällen telefonisch oder über Berichte an den behandelnden Arzt. Die Respondenten nennen eine große Zahl von Berufen, mit
denen interdisziplinär zusammen gearbeitet wird, meist jedoch mit den verordnenden Psychiatern oder Hausärzten. Dargestellt wird auch, dass die Verordnungsmenge und -art Einfluss auf die Behandlung nehmen, da Frequenz und
Setting vorbestimmt werden. Die signifikante Mehrheit der Befragten wünscht
sich ein depressionsspezifisches Interventionsprogramm. Die Arbeit bietet Anlass für weitergehende Forschungen sowie die Schaffung von Evidenz als
Grundlage für die Behandlung depressiven Klientels.
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Einleitung

1 Einleitung
„[…] Ne Depression fühlt sich so an, als wenn man eine Blume abpflückt und sie in einen Boden steckt und sagt `lebe weiter´.“
(I:3 Z:414)
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Interventionen Ergotherapeuten in NRW in der Behandlung von Menschen mit Depressionen vor
und während ambulanter Psychotherapie anwenden und wie sie dabei auf die
Lebensqualität* der Klienten einwirken. Weiterhin wurde auch untersucht, welche einflussnehmenden Faktoren Ergotherapeuten in der Behandlung wahrnehmen. In die vorliegende Arbeit wurden alle depressiven Episoden der
Kennzeichnung F32 einbezogen (F32.0 bis F32.9). Menschen mit Depressionen haben in Deutschland derzeit Schwierigkeiten eine ambulante Psychotherapie zu erhalten, weshalb häufig lange Wartezeiten bestehen (➢ Kapitel 2.3).
Die Autorinnen gehen davon aus, dass Menschen mit Depressionen sowohl
in dieser Zeit, in der sie keine psychotherapeutische Behandlung erfahren, als
auch während der ambulanten Psychotherapie von Ergotherapie profitieren
können. Um die Thematik möglichst in vollem Umfang zu untersuchen, entschieden sich die Autorinnen, in einem Mixed-Methods-Design sowohl qualitativ mit Experteninterviews als auch quantitativ über einen Fragebogen Ergotherapeuten zu befragen. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit wird gemeinsam mit den Leitfragen im Folgenden dargestellt:
Welche Interventionen erfahren Ergotherapeuten bei Klienten
mit Depressionen im Alter von 18-60 Jahren in der ambulanten
Behandlung in Nordrhein-Westfalen vor und während der
ambulanten Psychotherapie als besonders effektiv?
Wie wird in der ergotherapeutischen Behandlung auf die
Lebensqualität der Klienten eingegangen?
Wie gestalten Ergotherapeuten aktuell ihre
ergotherapeutische Behandlung von Klienten mit
Depressionen im ambulanten Bereich, vor Aufnahme einer
ambulanten Psychotherapie?
Welche Faktoren identifizieren Ergotherapeuten als
einflussnehmend auf ihre Behandlung von Klienten mit
Depressionen im ambulanten Bereich, vor Beginn einer
ambulanten Psychotherapie

Abbildung 1: zentrale Fragestellungen der Arbeit
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Einleitung

Diese zentralen Fragestellungen bildeten die Basis für die Leitfäden der durchgeführten Experteninterviews sowie für den Fragebogen. Insgesamt wurden
sieben Experteninterviews durchgeführt, inklusive eines Pilotinterviews.Die
Auswahl der Experten* erfolgte entweder aufgrund von theoretischer Publikationen oder aufgrund einer Spezialisierung in der Arbeit mit psychiatrischem
Klientel. Der Fragebogen richtete sich ebenfalls an Ergotherapeuten, die mit
depressiven Klientel arbeiten. Der Fragebogen beschränkte sich auf NRW, die
Interviews wurden hingegen in mehreren Bundesländern geführt. Dem Anhang kann eine detaillierte Teilnehmerbeschreibung entnommen werden (➢
Anhang 8; ➢ Anhang 9; ➢ Anhang 10).
Das zu Beginn der Forschung erstellte theoretische Konstrukt, das mit der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010) einhergeht, bildete
die Vorüberlegungen zur Arbeit.
Die Autorinnen wollten Ergotherapie nicht nur als ergänzende, sondern auch
als alleinstehende Therapie betrachten. Durch die eigene Arbeit in psychiatrischen Tageskliniken war den Autorinnen die Problematik der Wartezeit und
Versorgungslücke auf ambulante Psychotherapie bekannt und motivierte sie
daher zur Wahl ihres Themas. Weiterhin entschieden sie sich für das „Quality
of Life“-Modell (Renwick, Brown & Raphael, 2014) als Bezugsrahmen für ihre
Arbeit. Dieses betrachtet den Menschen mit seiner Lebensqualität ganzheitlich
und entspricht somit der Denkweise des aktuellen ergotherapeutischen Paradigmas.
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Theoretischer Hintergrund

2 Theoretischer Hintergrund
In den folgenden Kapiteln erhält der Leser einen Einblick in den theoretischen
Hintergrund dieser Arbeit. Die Autorinnen beschreiben das Krankheitsbild der
Depression und erläutern ihren Ursprung und die Entwicklung des Begriffs
„Depression“. Es wird geschildert, wie sehr die Lebensqualität der betroffenen
Personen unter der Erkrankung leidet und welche gesundheitlichen Folgen
das unzureichende Angebot an Psychotherapieplätzen haben kann. Die sogenannte „Versorgungslücke“, die Menschen mit Depression auf der oft monatelangen Suche nach einem Psychotherapieplatz erleben, ihre Ursache und die
Ansätze zu ihrer Behebung oder bestenfalls Schließung werden beschrieben.
Letztendlich wird ein Überblick über psychiatrische, medizinische und ergotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Die dargestellten Interventionen zeigen die Bedeutung der Ergotherapie als wichtigen Baustein im Therapiemanagement und die positiven Effekte, die durch die Ergotherapie in der
Zeit der psychotherapeutischen Versorgungslücke erzielt werden können.

2.1 Beschreibung des Krankheitsbildes Depression
Im folgenden Kapitel gehen die Autorinnen auf das Krankheitsbild Depression
ein. Der Einblick in Definitionen unterschiedlicher Organisationen zeigt die
weltweite Verbreitung der Krankheit.
2.1.1 Das Krankheitsbild Depression
Depressive Symptome wie Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder Antriebslosigkeit können im Zusammenhang mit belastenden Ereignissen oder Stresssituationen bei jedem Menschen auftreten. Eine depressive Störung wird behandlungsbedürftig, wenn die Symptome eine bestimmte Zeit anhalten und sie
Persistenz* und Intensität überschreiten. Hinzukommen können Symptome
wie Niedergeschlagenheit, depressive oder traurige Stimmungslage, Verlust
von Freude und Interessenverlust an allen Betätigungen, die dem Betroffenen
sonst Freude bereiten. Gleichzeitig können je nach Art der Depression noch
weitere Symptome wie Appetit- und/oder Gewichtsverlust, Schlafstörungen,
Energieverlust, Konzentrationsstörungen, Verlust des Selbstwertgefühls oder
des Selbstvertrauens, Suizidgedanken oder -handlungen auftreten. Von einer
depressiven Episode kann gesprochen werden, wenn mindestens fünf der genannten Symptome durchgängig über mindestens 14 Tage auftreten (Wittchen
& Hoyer, 2011).
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2.1.2 World Health Organization (WHO) und ICD-10
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist als Gremium der Vereinten Nationen für die Koordination des internationalen öffentlichen Gesundheitswesens
zuständig. Gesundheit wird von der WHO als Menschenrecht definiert (Konradin Medien GmbH, 2014). Gemäß Schätzung der WHO erkranken mittlerweile
weltweit ca. 350 Millionen Menschen an einer Depression (WHO, 2015).
Bis 2020 prognostiziert die WHO eine derartige Zunahme der Erkrankungen
an Depressionen, dass diese nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits die
zweite Stelle der globalen Belastung durch Krankheit einnehmen werden
(WHO, 2015).
Nach der Definition der WHO versteht man unter einer Depression „[…] eine
weit verbreitete psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interessenlosigkeit
und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann.“ (WHO, 2015, Absatz 1).
Diese Symptome tragen wesentlich dazu bei, dass die Lebensqualität beeinträchtigt wird.
Als ein weiteres Symptom ist die Suizidbereitschaft zu sehen. Diese ist bei
depressiv Erkrankten 30mal höher als bei der Allgemeinbevölkerung und muss
somit verstärkt betrachtet werden (DGPPN, 2009).
Das von der WHO herausgegebene internationale statistische Klassifikationssystem der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision,
German Modification (ICD-10) ist ein amtliches Klassifikationssystem zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung
von Kranken.
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Die ICD-10 definiert die Symptome der Depression wie folgt:

Tabelle 1: Formen der depressiven Episoden

2.1.3 DSM-5
DSM-5 ist die Abkürzung für die fünfte Auflage des „Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders“ und bezeichnet ein Klassifikationssystem in der
Psychiatrie, das seit 1952 von der American Psychiatric Association in den
USA herausgegeben wurde (DSM-5, 2013).
Klassifikationssysteme ordnen psychische Krankheiten aufgrund von beobachteten und beschriebenen Symptomen diagnostischen Kategorien zu.
Das DSM-5 hebt hervor, dass alle Arten der Depression gemeinsame Merkmale haben: „The common feature […] is the presence of sad, empty, or irritable mood, accompanied by somatic and cognitive changes that significantly
affect the individual's capacity to function. What differs among them are issues
of duration, timing, or presumed etiology.“ (DSM-5, 2013, S.155).
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2.2 Ursprung und Entwicklung des Begriffs Depression
Der Begriff „Depression“ ist ein moderner Begriff und wird erst seit dem 19.
Jahrhundert verwendet. Im medizinischen Bereich taucht er erstmalig im 20.
Jahrhundert auf. In vorherigen Zeiten hatte er vielerlei Bedeutungen (Reinhardt, 2014).
Die Symptome der Depression im heutigen Sinne waren schon in vorchristlicher Zeit. Bereits in der Antike wurde die „Melancholie*“, die der heutigen Depression entspricht, durch Hippokrates und Platon belegt. In der Erklärung der
psychischen Erkrankungen waren diese allerdings unterschiedlicher Auffassung (Rothschuh, 1959, zitiert nach Rheinardt, 2014). Der Somatiker Hippokrates war der Meinung, dass die „schwarze Galle“ den gesamten Körper einnimmt und somit bis ins Gehirn eindringt, wodurch der Mensch sich melancholisch/depressiv fühlt. Der Psychiker* Platon hingegen sah die Seele selbst als
Ort der Krankheit an (Reinhardt, 2014).
Im Mittelalter begründete man alle Krankheitsbilder mit der Religion und sah
Erkrankungen als Folge von Sünde an. Dies änderte sich erst 1628, als der
Engländer Harvey durch wissenschaftliche Forschung den Blutkreislauf entdeckte und damit die bis dahin bestehenden Theorien über die körperlichen
Ursachen der Melancholie widerlegte. Die somatischen Ursachen rückten in
den Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses (Engelhardt, 2007).
Im Zeitalter der Aufklärung entwickelten Mediziner eine Nerventheorie und
machten nunmehr Erkrankungen des Nervensystems für die Entstehung von
Melancholie verantwortlich. In der Medizin und in der Psychiatrie kam es zu
Versuchen der Humanisierung der Behandlungsmethoden (Engelhardt, 2007).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Psychiatrie allmählich zu einer eigenständigen Wissenschaft. Man orientierte sich an der naturwissenschaftlichen
Medizin und entwickelte Therapiemethoden mit einem Heilungsanspruch.
Wurden psychisch Erkrankte bis dahin teilweise in „Irrenanstalten“ weggesperrt, errichtete man nun sogenannte Heil- und Pflegeanstalten (Kiedrich,
2005).
Die sogenannte Anstaltspsychiatrie hatte dann Gültigkeit bis zur Psychiatrie
Enquete* 1975, dem Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Die wichtigsten Reformziele des Enquete Berichts von
1975 waren:
•
gemeindenahe Versorgung vor stationärer Versorgung
•
Kooperation und Koordination aller Versorgungsdienste
•
Bedarfsgerechte Versorgung aller psychisch Kranken
-6-
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•
Auf- und Ausbau ambulanter Dienste
•
Enthospitalisierung der Langzeitpatienten
•
Gleichstellung psychisch Kranker mit somatisch Kranken
(Deutscher Bundestag,1975).
Anfang des 20. Jahrhunderts hat der deutsche Psychologe Kretschmer den
Körperbau des Menschen mit den psychischen Erkrankungen in Verbindung
gebracht und die sogenannte Konstitutionspsychologie entwickelt. Damit hat
er zur Grundlage des bis heute herrschenden Verständnisses der Depression
beigetragen. Nach seiner Aussage handelt es sich bei Depression um ein angeborenes Temperament. Tatsächlich wird bis heute von einer angeborenen,
d.h. genetischen Prädisposition für Depression ausgegangen (Reinhardt,
2014).
Das Robert Koch Institut (RKI) erläutert, dass Depressionen auf multifaktorielle
Entstehungen zurückzuführen sind. So seien biologische, psychische und soziale Faktoren gemeinsam als Ursache wirksam. Eine einheitliche, wissenschaftlich begründete Entstehungstheorie liegt jedoch bislang nicht vor. Es bestehen unterschiedliche Modelle, die die Ursache der Depression diskutieren.
Zentrale Faktoren, die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen benannt werden, sind bspw. negative Lebenserfahrungen, akute psychosoziale Belastungen und Stress (Wittchen, Jacobi, Klose & Ryl, 2010).
Ein Autor (Beck, 1974 zitiert nach Wittchen & Hoyer, 2011) sieht dysfunktionale kognitive Grundmuster als die Basis und den Grund für depressiven Störungen. Diese bestehen aus negativen, pessimistischen Einstellungen der depressiv Erkrankten zu sich selbst, zu ihrer Umwelt und zu der Zukunft, auch
„kognitive Triade“ genannt. Diese negativen Denkschemata wurden durch
frühe Erfahrungen und Lernprozesse erworben und können im weiteren Leben
erneut aktiviert werden. Themen der dysfunktionalen Kognition sind Hoffnungslosigkeit, Selbstkritik oder geringe Selbstachtung, sind jedoch für die Betroffenen nicht explizit wahrnehmbar. Die dysfunktionalen Kognitionen verursachen eine Reihe von kognitiven Fehlern, die Betroffene in ihren Denkvorgängen beeinflussen, z.B.:
 Voreilige Schlüsse ziehen
 Betroffene sind überzeugt davon zu wissen, dass andere Negatives
über sie denken
 Katastrophisieren
 Übergeneralisierung von einem negativen Erlebnis auf alle anderen Ereignisse
 Über- und Untertreibung von Situationen und Leistungen
 Alles-oder-nichts-Denken
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Tunnelblick
Abwehr des Positiven
Globale Etikettierungen für sich selbst oder andere
(ebd.)

Das heute gültige Klassifikationssystem ICD-10 der WHO, das auf der Systematik der psychiatrischen Krankheitsbilder des Psychiaters Kraeplin basiert,
fasst die verschiedenen Erkrankungen wie z.B. Depression, Manien unter dem
Begriff „affektive Störungen“ zusammen. Die Unterscheidung der verschiedenen Krankheitsbilder basiert nun ausschließlich auf den Kategorien Symptomatik, Schweregrad, Dauer und Rückfallrisiko (ICD-10, 2012).
Als Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung findet heute das zeitgenössische Paradigma der Ergotherapie seine Anwendung. Ende des 20. Jahrhunderts riefen Ergotherapeuten dazu auf, den zentralen Fokus der Behandlung
wieder auf die Betätigung der Klienten zu richten und zu einer holistischen
Sicht zurückzukehren. Der Mensch soll wieder als ein sich selbstorganisierender und integrierter Teil der Gesellschaft gesehen werden (Kielhofner, 2004).
Diese Betrachtung ist im Hinblick auf die Geschichte der Depression besonders zu beachten.

2.3 Versorgungslücke
„Wie kann es sein, dass Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, oftmals mit Symptomen wie Antriebslosigkeit, abverlangt wird
sich aktiv um Hilfe zu "bewerben", abermals wiederholt in Psychotherapie-Praxen anzurufen und doch ein negatives Ergebnis der Bemühungen zu erfahren?“
(Frage 18, R:11)
In den folgenden Unterkapiteln wird die Versorgungslücke der ambulanten
Psychotherapie durch die Autorinnen erläutert.
2.3.1 Prävalenz von Depressionen
Böker (2009) zufolge macht das Spektrum depressiver Erkrankungen den
Hauptteil affektiver Störungen aus. Zudem gehören ihm zufolge Depressionen
mit einer Inzidenz* von 8-20% zu den häufigsten psychischen Erkrankungen.
Lehofer und Stuppäck (2005) geben an, Depressionen seien nicht nur die häufigste psychiatrische Erkrankung sondern auch weltweit „die Volkskrankheit
Nummer eins“.
-8-
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Das RKI führte in Deutschland eine Studie durch, aus der hervor ging, dass
die Prävalenz bei 8,1% lag (Wittchen et al., 2010).
Das Statistische Bundesamt veröffentlichte hierzu, dass 2011 in Deutschland
von 81,8 Millionen Menschen 6,2 Millionen an Depression litten (Statistisches
Bundesamt, 2011).
2.3.2 Missverhältnis Therapieplatzangebot /-nachfrage
Der hohen Zahl an Erkrankten standen im Jahr 2012 13.369 niedergelassene
Psychologische Psychotherapeuten in Deutschland gegenüber. Außerdem
gab es 5.322 Vertragsärzte, die überwiegend psychotherapeutisch tätig waren, und etwa 2.000 Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung (Lubbadeh,
2012).
Das von den Autorinnen errechnete Verhältnis von ca. 463,75 Klienten pro
ambulanten Psychotherapeut verdeutlicht das Missverhältnis von Angebot
und Nachfrage.
Die in sehr vielen Fällen langen Wartezeiten bedeuten eine starke Belastung
für Menschen mit psychischen Erkrankungen und einen Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Verstärkung der Depression und somit Rückgriffs auf stationäre Behandlungsangebote, obwohl eine ambulante Psychotherapie angemessen wäre. Im schlechtesten Fall findet keine Behandlung statt (Bundespsychotherapeutenkammer, 2011).
Eine rechtzeitige Psychotherapie senkt der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2011) zufolge; das Risiko um 50 %, innerhalb der nächsten Jahre
erneut an einer Depression zu erkranken.
Neben dem Verlust an Lebensqualität haben Menschen, die an einer Depression leiden, ein deutlich erhöhtes Lebenszeitrisiko* (Schmiegelt, 2008).
„Ein psychisch kranker Patient kann genauso wenig wie ein körperlich Kranker
monatelang auf eine Behandlung warten. Dennoch hat er viel zu oft keine
Chance, kurzfristig einen Psychotherapeuten zu finden.“, stellt der Präsident
der BPtK fest (Richter, 2011, Absatz 1).
Die Wartezeit auf ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten beträgt in
Deutschland durchschnittlich 12,5 Wochen. In NRW sind es durchschnittlich
sogar 13,8 Wochen (Psychotherapeutenkammer NRW, 2011).
In Tabelle 1 ist ersichtlich, dass monatlich pro Psychotherapeut 17,7 Klienten
wegen einer Behandlung anfragen. Demgegenüber bieten niedergelassene
Psychotherapeuten durchschnittlich nur 4,2 Erstgespräche im Monat an. In
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sechs Monaten beginnen pro niedergelassenen Psychotherapeuten durchschnittlich 12,9 Klienten eine Psychotherapie. Hieraus folgt, dass 51,6 Prozent
der Klienten auch eine Behandlung aufnehmen. Bei einigen Psychotherapeuten ist die Warteliste bereits so lang, dass sie gar keine Klienten mehr aufnehmen, weil diese monatelange Wartezeit unzumutbar ist (Bundespsychotherapeutenkammer, 2012).

Tabelle 2: Durchschnittliche Wartezeit in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung nach Bundespsychotherapeutenkammer, 2011

Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2013 sollte die Wartezeit auf
ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten einen Monat nicht überschreiten (Schramm, 2014).
Aufgrund der angeführten Daten kann davon ausgegangen werden, dass dieses gesundheitspolitische Ziel zurzeit in Deutschland nicht eingehalten werden
kann.
In einer Umfrage durch „Zeit Online“ bestätigte das betroffene Klientel die Erfahrung mit der aufwändigen, zeitraubenden und häufig vergeblichen Suche
nach einem niedergelassenen Psychotherapeuten (Zeit Online, 2014).
Nach dem Erstgespräch müssen die Klienten häufig weitere drei Monate Wartezeit hinnehmen. Eine Umfrage unter Psychotherapeuten ergab, dass die eigentliche Behandlung im Schnitt erst knapp sechs Monate nach der Anfrage
bei einem Psychotherapeuten beginnt (Psychotherapeutenkammer NRW,
2011).
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2.3.3 Folgen für Arbeitgeber und Versicherungen
Im Depressionsatlas 2015 der Techniker Krankenkasse (TK) wurden Daten
des Jahres 2013 veröffentlicht. Hieraus geht hervor, dass 7% aller gemeldeten
Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnose Depression erfolgten. Im Geschlechtsvergleich zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei den Arbeitsunfähigkeitsmeldungen: 2,1% der Frauen waren aufgrund von Depressionen arbeitsunfähig, hingegen nur 1,16% der Männer. Nach Zahlen der TK erhielten
zudem ca. 6% aller Erwerbspersonen Verordnungen für Antidepressiva. Für
das Jahr 2013 wurden aufgrund von Depressionen nach Hochrechnungen der
TK rund 4 Milliarden Euro Produktionsausfallkosten aller deutschen Arbeitnehmer berechnet (Techniker Krankenkasse, 2015).
2.3.4 Maßnahmen zur Reduzierung der Versorgungslücke
Ein ausreichendes Psychotherapeutenangebot wäre sowohl aus medizinischer als auch wirtschaftlicher Sicht wichtig und hilfreich. „Psychotherapie ist
als wirksame Behandlungsmethode allein oder in Kombination mit Pharmakotherapie nach evidenzbasierten Leitlinien und Patientenpräferenzen das Mittel
der Wahl.“ (➢ Kapitel 2.4.1) (Richter, 2011, Absatz 4).
Diese Meinung vertrat unter anderem bereits der Tübinger Psychotherapeut
Hautzinger in seinem Artikel „Psychotherapie der Depression“ (Hautzinger,
2008).
Die AOK Niedersachsen und die kassenärztliche Vereinigung Niedersachsens
setzen bereits ein Behandlungsprogramm ein, um die Versorgungslücke
schrittweise zu schließen, welches zurzeit erprobt wird. Das Behandlungsprogramm nennt sich „Depression und Burn-Out“. Ziel dieses Programms ist ein
frühzeitiger Therapiebeginn für Betroffene in der hausärztlichen Praxis und bei
Bedarf die Weiterbehandlung durch einen Psychotherapeuten innerhalb von
14 Tagen. Um dies umsetzen zu können, ist die Krankenkasse auf die Ärzte
und Therapeuten angewiesen, die in diesem Programm zusätzliche Behandlungskapazitäten bereitstellen müssen (AOK, 2014).
Um bei der Therapieplatzsuche unterstützend einzugreifen, wurden des Weiteren verschiedene Internetportale und Beratungsstellen von Berufsverbänden in Ländern und Kommunen eingerichtet. Exemplarisch genannt sind hier
der Psychotherapieinformationsdienst der Deutschen Psychologen Akademie,
die Zentrale Informationsbörse Psychotherapie der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein für die Stadt Köln und Krisenanlaufstellen in den kommunalen
Gesundheitsämtern. Falls erst nach einer mehrmonatigen und somit unzumut-
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baren Wartezeit ein Therapieplatz frei wird, können Patienten von der Krankenkasse verlangen, dass diese die Behandlung durch einen Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung bezahlt (Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V., 2013).

2.4 Psychiatrische und medizinische Behandlungsmethoden bei
Depression
Depression ist in den meisten Fällen eine behandlungsbedürftige und gut behandelbare Erkrankung. „Bei keiner anderen psychischen Störung sind die Behandlungsmöglichkeiten so zahlreich wie bei der Depression.“ (Klinik und Poliklinik für Psychiatrie des Universitätsklinikums Bonn, 2015, Absatz 4). Bei der
Auswahl der geeigneten Therapiemethode müssen verschiedene Faktoren
berücksichtigt werden. Die Kriterien zur Erstellung der Diagnose geben die
bereits beschriebenen international anerkannten Diagnose- und Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-V sowie das Klassifikationssystem der American Psychiatric Association vor. Zur Auswahl der Behandlungsmethode kann
die Nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Despression“, herausgegeben
von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN, 2009), herangezogen werden. Oft
werden auch verschiedene Therapieformen miteinander kombiniert.
2.4.1 Pharmakotherapien
Bei mittelschweren und schweren Depressionen ist eine Behandlung mit Antidepressiva dringend geboten. Diese Medikamente bewirken bei der Mehrheit
der Klienten innerhalb von zwei bis sechs Wochen ein Abklingen der depressiven Symptome, wie zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen
Die Medikamente beeinflussen den Stoffwechsel im Gehirn, bringen die Hirnbotenstoffe wieder ins Gleichgewicht und normalisieren die Signalübertragung
zwischen den Nervenzellen (Härter et al., 2003).
Entgegen verbreiteter Vorurteile machen Antidepressiva nicht abhängig und
verändern auch nicht die Persönlichkeit. Allerdings kann es zu Nebenwirkungen wie z.B. Mundtrockenheit, Verstopfungen oder Herz-Kreislauf-Problemen
kommen. Wirkt das verabreichte Antidepressivum nicht in ausreichendem
Maße, wird ein anderer Wirkstoff verschrieben (Thalhammer & Hecher, 2012).
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2.4.2 Psychotherapie
In einer Psychotherapie geht es vor allem darum, depressionstypische Denkmuster, negative Gefühle und passive Verhaltensweisen abzubauen und
durch positive Verhaltensmuster zu ersetzen. Die Nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt die Psychotherapie mit dem höchsten Empfehlungsgrad „A“ bei
fast allen depressiven Episoden (DGPPN, 2009).
In der Psychotherapie wird in verschiedene Therapieansätze unterschieden.
Die wirksamsten sind die kognitive Verhaltenstherapie, die interpersonelle
Therapie und psychoanalytische bzw. tiefenpsychologische Ansätze (Pro Psychotherapie e.V., 2015).
Kognitive Verhaltenstherapie
Die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie für die Behandlung depressiver Störungen ist bisher am besten untersucht und am deutlichsten nachgewiesen (McClay et al., 2015).
Dieses bestätigt auch eine Studie, die in South Carolina bei Menschen mit
Depression durchgeführt wurde. In der Studie wurden die kognitive Verhaltenstherapie und die „acceptance and commitment therapy“ im Hinblick auf
ihre Wirksamkeit verglichen, es zeigte sich, dass die kognitive Verhaltenstherapie deutlich bessere Ergebnisse bewirkt (Forman, Shaw, Goetter, Herbert &
Park, 2012).
Ausgangspunkt dieser Verhaltenstherapie ist die Annahme, dass es sich bei
der Depression um ein „erlerntes Fehlverhalten" handelt, das durch Einüben
neuer Verhaltensweisen überwunden werden kann. Die ungünstigen erlernten
Muster können sowohl das Verhalten selbst als auch ungünstige Denkmuster
betreffen (Hautzinger, 1998).
Die kognitive Verhaltenstherapie versucht, eingefahrene negative Denkmuster
in fünf Schritten gemeinsam mit dem Klienten zu verändern. Die Therapie erfolgt zumeist in Einzeltherapie, gelegentlich aber auch in Gruppentherapie, die
durch gemeinsame Arbeitsschritte und -Erfolge den Ansporn bei den Menschen mit Depressionen erhöhen und den Teilnehmern zeigen kann, dass sie
nicht allein mit ihrer Krankheit sind (Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2008).
Interpersonelle Psychotherapie
Die interpersonelle Psychotherapie gehört seit langem zu den evidenzbasierten Psychotherapieverfahren, die in einem Forschungskontext entwickelt und
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seither evaluiert und weiter ausgebaut wurden. Diese Therapieform geht von
einer Wechselwirkung von Erkrankung und aktueller Lebenssituation des Klienten aus. Die Behandlung setzt insbesondere bei den zwischenmenschlichen
Beziehungen an und unterscheidet sich hierin von anderen klassischen Depressionstherapien (Schramm, 2014).
Psychoanalytischer bzw. tiefenpsychologischer Ansatz
Die heute von den Psychotherapeuten verwendeten Behandlungskonzepte
sind auf Sigmund Freud zurückzuführen. In der Therapie versucht der Psychotherapeut ursächliche Konflikte aufzudecken und in der weiteren Behandlung
zu „bearbeiten“. Konflikthaft erlebte Emotionen die zu psychischen Störungen
geführt haben, werden wach gerufen. Der Klient stellt sich mit Hilfe des Therapeuten der Herausforderung, diese traumatischen Erfahrungen erneut zu
durchleben (DPV, 2015).
2.4.3 Elektrokrampftherapie als Erhaltungstherapie
Die Elektrokrampftherapie wird bei schwerer Depression eingesetzt. „Die
elektrokonvulsive Therapie […] basiert darauf, dass in Narkose und unter Muskelrelaxation durch eine kurze elektrische Reizung des Gehirns ein generalisierter Krampfanfall ausgelöst wird.“ (DGPPN, 2009, S.31). Der genaue Wirkmechanismus ist bis heut nicht geklärt, beruht aber auf neurochemischen Veränderungen verschiedener Transmittersysteme (DGPPN, 2009).
2.4.4 Lichttherapie
Lichttherapie gilt als erste Wahl bei der Behandlung saisonal abhängiger Depression (Law et al., 1995). Die saisonal abhängige Depression ist ein bestimmter Subtyp der rezidivierenden depressiven Störung. Die häufigste Art ist
die „Winter“-Depression, die ihren Namen aufgrund des höheren Lichtmangels
in den Wintermonaten hat. In anderen depressiven Episoden kann die Lichttherapie keine Verbesserung erwirken und wird nur für diese Art der Depression empfohlen. Bei der Lichttherapie wird ein Gerät eingesetzt, dass fluoreszierendes* Licht abgibt. Hierbei wird der UV-Anteil herausgefiltert (Kennedy,
Law, Cohen & Ravindran, 2001, zitiert nach DGPPN, 2009). Die Behandlung
findet über drei bis vier Wochen direkt nach dem Aufstehen statt. Hierbei beträgt die Anfangsdosis 10.000 Lux*. Die Befindlichkeit des Klienten weist in
vielen Fällen bereits nach einer Woche eine messbare Verbesserung auf. Es
kann allerdings bis zu vier Wochen dauern, bis ein vollständiger Response*
erreicht ist (DGPPN, 2009).
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2.4.5 Suizidprävention durch Nachsorge und Kontaktangebote
Menschen, die sich nach Suizidhandlungen in Behandlung begeben, benötigen nach der Entlassung aus der stationären unbedingt eine ambulante Behandlung, da für sie weiterhin ein erhöhtes Suizidrisiko besteht (DGPPN,
2009).
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) gibt Hinweise zu Kriseninterventionstrategien bei Suizidpatienten und weist auf die Bedeutung der
Zusammenarbeit von Klinik, Sozialarbeiter, Psychologen und Krankenhausseelsorger hin. Die Krisenintervention soll die eigenen Heil- und Hilfsbemühungen des Patienten unterstützen und ist nicht mit einer Therapie zu vergleichen (DGS, 2015).
Eine randomisierte Studie zeigt, dass Patienten nach einem Suizidversuch seltener zu erneuten suizidalen Handlungen neigen, wenn sie regelmäßig von
der Klinik kontaktiert werden (Motto, 1976, zitiert nach DGPPN, 2009).
In einer anderen Studie wurden ältere Patienten mit einem telefonischem Unterstützungssystem ausgestattet, mit dem sie bei Suizidgedanken in einem dafür entwickeltem Telefon-Service anrufen konnten. Außerdem wurden sie regelmäßig kontaktiert (De Leo, Carola & Dell, 1995 zitiert nach DGPPN, 2009).
Dies führt zu einer signifikant geringeren Suizidhäufigkeit (einer statt sieben
Suizide) (DGPPN, 2009).
Die DGS bietet ein Portal mit Hinweisen auf Einrichtungen zur Suizidprävention, von denen es auch in NRW eine große Anzahl gibt (DGS, 2015).

2.5 Ergotherapie als Therapieverfahren
Depressionen gehen mit krankheitstypischen Denkverzerrungen einher. Hier
kann die Ergotherapie einsetzen, indem sie den Klienten hilft, die depressionstypischen Denkmuster zu erkennen, diese zu unterbrechen und neue Denkmuster zu finden. Dies geschieht dadurch, dass der Therapeut den Klienten
Handlungen ausführen lässt und ihm hilft, sowohl den Handlungsverlauf als
auch die dabei auftretenden Gefühle und Gedanken zu reflektieren. Bei positiven Erlebnissen in der Therapie kann diese das positive Selbstbild des Klienten fördern (Witschi, 1998).
Während der Recherchen stießen die Autorinnen auf einige Homepages von
Ergotherapiepraxen, die Ergotherapie explizit in Wartezeiten auf ambulante
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Psychotherapie anbieten, z.B. „Bei sehr langen Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz bietet die Ergotherapie die Möglichkeit der Stabilisierung und
Überbrückung. In krisenhaften Situationen wirkt das ergotherapeutische Angebot entlastend und stabilisierend.“ (Pauli, 2012, Absatz 5).
Außerdem können Ergotherapeuten als Außenstehende eine für den Klienten
verfahrene Situation viel neutraler betrachten. Professionelle Strategien und
Herangehensweisen können dem Klienten helfen, Ressourcen und Fähigkeiten wieder zu entdecken (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.,
2014).
Gemeinsam suchen der Ergotherapeut und der Klient nach konkreten Ansätzen etwas zu verändern oder neue Herangehensweisen zu finden. Eine Intervention sollte immer klientenzentriert und zielorientiert sein und nach jeder Einheit sowohl mit dem Klienten, als auch nur durch den Ergotherapeuten in Bezug auf sein eigenes Verhalten reflektiert werden (Clinical Reasoning*)
(Schaefer, 2015).
2.5.1 Ergotherapie in der nationalen Versorgungsleitlinie
Die nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“, herausgegeben
von der DGPPN, führt die Ergotherapie ausdrücklich als unterstützendes und
behandlungsergänzendes Therapieverfahren bei Depression auf. In der Leitlinie heißt es dazu: „Ergotherapie zielt auf die Wiederherstellung und den Erhalt
von Handlungsfähigkeit, Teilhabe und Lebensqualität in für den Einzelnen
wichtigen Lebensbereichen (z.B. Selbstversorgung, […]) […]“ ab (DGPPN,
2009, S.144).
Einer, von Schene, Koeter, Kikkert, Winkels und McCrone (2007) randomisierten kontrollierten Studie (RCT) zufolge konnten die Klienten im Durchschnitt
drei Monate früher ihre Arbeit wieder aufnehmen. Hierbei wurde ambulante
arbeitstherapeutische Ergotherapie zusätzlich zur ambulanten Routinebehandlung (in Form von Psychoeduaktion, kognitive-verhaltenstherapeutischen
Techniken und bei Bedarf medikamentöser Behandlung) eingeführt. Die ergotherapeutisch behandelten Klienten konnten in den ersten 18 Monaten nach
Randomisierung signifikant häufiger ihre Arbeit wieder aufnehmen, als die Klienten in der Routinebehandlung. Es scheint, dass die zusätzliche Ergotherapie zur ambulanten Routinebehandlung zu einer höheren Kosteneffektivität
führt und Ergotherapie eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Therapien. In der
Leitlinie wird weiterhin ein RCT angegeben, dass im stationärem Bereich aufzeigt, dass Ergotherapie bei Menschen mit Depression im Vergleich „ […] zur
unspezifischen Beschäftigung durch Pflegekräfte Symptombelastung, Angst,
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Verstimmungsstörungen, Sensitivität […] sowie soziale Kontaktstörungen verbessern kann.“ (DGPPN, 2009, S.144).
Laut der Patientenleitlinie für Betroffene und Angehörige belegen einige Studien die Wirkung der ergotherapeutischen Behandlung bei psychisch erkrankten Menschen. Deshalb sollte diese in ein Gesamtbehandlungsplan integriert
werden. Diese sollte immer klientenzentriert sein. Die Empfehlungsstärke liegt
bei „Sollte“, wird somit als Empfehlung ausgesprochen, für die Ergebnisse
über gut durchgeführte Studien vorliegen (Gühne, Fricke, Schliebener, Becker
& Riedel-Heller, 2014).
2.5.2 Evidenz zur Wirksamkeit von Ergotherapie bei Depression
Die Autorinnen haben eine ausführliche Literaturrecherche zu ergotherapeutischen Interventionen durchgeführt, die ergab, dass Evidenz zur Wirksamkeit
von Ergotherapie bei ausschließlicher Behandlung von Depressionen bei Menschen zwischen 18 und 60 Jahren sowie zu spezifischen Interventionen in geringem Umfang existiert. Zu Depressionen und Komorbiditäten (z.B. posttraumatische Belastungsstörung), Depressionen bei alten Menschen und Depressionen in Verbindung mit der Arbeitstätigkeit in größerem Umfang untersucht
wurden. Entsprechende RCT‘s konnten hierzu ausfindig gemacht werden und
werden nachfolgend angeführt.
In einer Studie von Nieuwenhuijsen et al. (2008) wurde die Ergotherapie im
Bezug zur beruflichen Wiedereingliederung nach Depression erwähnt.
Auch haben die Autorinnen ein RCT von Schene, Koeter, Kikkert, Swingels &
McCrone (2007) zur Wirksamkeit von Ergotherapie bei Depression am Arbeitsplatz gefunden. Hieraus geht hervor, dass alle Teilnehmer, die zusätzlich zu
„treatment as usual“ (TAU) Ergotherapie bekommen haben, keine Verbesserung im ersten Jahr zeigten, jedoch im zweiten Jahr eine erhöhte Wiederaufnahme der Arbeit der Teilnehmer aus der Forschungsgruppe stattfand.
Dies zeigt, dass Ergotherapie einen positiven Effekt auf Menschen mit Depressionen haben kann.
Anhand der Studie von Mozley et al. (2007) zeigte sich, dass Ergotherapie im
ambulanten Bereich auf die Verbesserung von Depressionen abzielt. Hier
konnte die Hypothese, ob die depressive Symptomatik bei älteren Menschen
sich verbessert nicht eindeutig belegt werden. Es ging jedoch hervor, dass die
Teilnehmer das Angebot der Ergotherapie sehr geschätzt haben und in Einzelfällen die Lebensqualität verbessert hat. (➢ Kapitel 2.5.6).
Eine Studie von Schwegler von Lutzen (2001) hat den Verlauf der ergotherapeutischen Behandlung bei Menschen mit Depressionen aufgezeigt. Zur Erfassung der depressiven Symptome wurden hierbei die Depressionsskalen*
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von Hamilton und Zerssen genutzt. Außerdem wurde ein Ergotherapieprotokoll entwickelt, dass durch Ergotherapeuten regelmäßig geführt wurde. Es dokumentiert die depressiven Symptome, die Handlungs- und Sozialkompetenz
und konnte damit den Anforderungsgrad der durchgeführten Tätigkeiten erfassen. Insgesamt nahmen 27 Klienten acht Wochen lang an der Studie teil. Zu
Anfang wurde festgestellt, dass die Sozialkompetenzen signifikant stärker beeinträchtig sind als die Handlungskompetenzen.
Aus der Studie wird geschlossen, dass die Klienten durch das Gruppensetting
profitieren, es aber eher eine Frage des „Wie“ ist und weniger eine Frage nach
den therapeutischen Mitteln. Auf Behandlungsinhalte wurde nicht näher eingegangen. Die Studienteilnehmer gaben an, sich durch die Ergotherapie unterstützt gefühlt zu haben. Auch die Skalenwerte gaben eine signifikante Besserung der Depressionssymptome an (ebd.).
2.5.3 Prinzip der Heilmittelverordnung
Als Heilmittel werden alle Mittel bezeichnet, die der Heilung einer Krankheit
dienen. Heilmittel müssen vom Arzt verordnet werden. Die Sozialgesetzgebung schreibt den gesetzlich Krankenversicherten neben dem Anspruch auf
ärztliche Behandlung auch auf Versorgung mit Heilmitteln nach §32 SGB V zu
(Sozialgesetzbuch, 2014).
Zu den Heilmitteln im Sinne des Gesetzes gehört die Ergotherapie. Der Versicherte ist frei in der Wahl des zugelassen Heilmittelerbringers. §7 des Rahmenvertrages zwischen dem Deutschen Verband der Ergotherapeuten e.V.
(DVE) und den Ersatzkassen sieht eine enge Kooperation zwischen dem verordnen-den Vertragsarzt und dem die Verordnung ausführenden Therapeuten
vor (Verband der Ersatzkassen, 2008).
Der Heilmittelkatalog von 2011 bezieht unter „PS 3 Schizophrenie, schizotype
und wahnhafte Störungen/Affektive Störungen“ die Depression ein. Hieraus
ergeben sich die Heilmittelverordnungen der psychisch-funktionellen Behandlung und das Hirnleistungstraining/die neuropsychologisch orientierte Behandlung der Ergotherapie (Heilmittelkatalog, 2011).
2.5.4 Psychisch-funktionelle Ergotherapie
Eine psychisch-funktionelle Behandlung umfasst Maßnahmen zur Verbesserung und Stabilisierung der psychischen Grundleistungsfunktionen wie Antrieb, Motivation, Belastbarkeit, Ausdauer, Flexibilität und Selbstständigkeit in
der Tagesstrukturierung, Verbesserung eingeschränkter körperlicher Funktionen wie Grob- und Feinmotorik, Koordination und Körperwahrnehmung und
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Verbesserung der eigenständigen Lebensführung und der Grundarbeitsfähigkeiten. Die psychisch-funktionelle Behandlung kann als Einzel- oder Gruppenbehandlung verordnet werden (Heilmittelkatalog, 2011).
„Im Regelfall können bis zu 40 Einheiten verordnet werden.“ (DGPPN, 2009,
S.84). Eine psychisch-funktionelle Einheit beträgt bei Einzel- wie auch bei
Gruppentherapie, dem Heilmittelkatalog zufolge 60 bis 90 Minuten (DGPPN,
2009). Außerdem findet die Therapie im Regelfall in den Räumlichkeiten der
Praxis statt. Sollte ein medizinischer Grund für eine Behandlung außerhalb der
Praxis vorliegen, kann der verordnende Arzt dies ausdrücklich verordnen. Eine
Ausnahme kann die „Beratung zur Integration ins häusliche Umfeld“ sein.
Diese wird nicht als Behandlung sondern als Beratung angesehen und darf
einmal pro Verordnung durchgeführt werden. Der Arzt muss darüber jedoch
informiert sein (Heilmittelkatalog, 2011).
2.5.5 Hirnleistungstraining / neuropsychologisch orientierte Behandlung
Hirnleistungstraining wird hauptsächlich für die Wiedererlangung kognitiver
Fähigkeiten verordnet und verfolgt Ziele wie Verbesserung von Orientierung in
Raum, Zeit und Ort, Anregung zu mehr Eigenständigkeit und Initiative, Steigerung der Belastbarkeit, Vorbereitung der beruflichen Wiedereingliederung und
Vermittlung von Kompensationsstrategien (Heilmittelkatalog, 2011).
Das Hirnleistungstraining kann z.B. mit Hilfe von „COGPACK“, einem neuropsychologischen Therapieprogramm zur Therapie und Rehabilitation von
Hirnfunktionen durchgeführt werden. Die Trainingsaufgaben können den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Klienten angepasst werden. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass ein Teil der Übungsprogramme von „COGPACK“
hinsichtlich der Aufgabenstruktur mit mittlerer Schwierigkeit und Akzeptanz für
Klienten psychiatrischer Tageskliniken und rehabilitativer Einrichtungen geeignet sind. Es zeigten sich statistisch signifikante und praktisch relevante
Übungserfolge bereits in kurzen Übungssequenzen (Marker, 2007).
2.5.6 Ergotherapeutische Interventionen
Im Folgenden zeigen die Autorinnen unterschiedliche Interventionen auf, die
bereits im nationalen, wie auch im internationalen Bereich bei Menschen mit
Depressionen Anwendung finden.
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Metakognitives Training bei Depression (MKT-D)
Depressionen gehen damit einher, dass verschiedene Denkverzerrungen auftreten, wie „Wenn ich einmal versage, werde ich immer versagen.“ (Jelinek,
Hauschild & Moritz, 2014, Absatz 1).
Bei diesen Denkverzerrungen setzt das MKT-D an. Es versteht sich als eine
Auswahl der kognitiven Verhaltenstherapie mit metakognitivem Fokus. Das
MKT-D geht davon aus, dass Depression mit einer reduzierten Lebensqualität
und einem starkem Leidensdruck einhergeht. Es ist hauptsächlich für Klienten
mit leichter bis mittelschwerer Depression geeignet und wurde für Gruppensettings konzipiert. Es ist allerdings auch adaptierbar für Einzelsettings. In acht
Modulen werden folgende Themen behandelt: Denken und Schlussfolgern,
Gedächtnis, Selbstwert, Verhaltensweisen und Strategien sowie Wahrnehmen
von Gefühlen. Den Klienten werden in diesem Programm Informationen über
depressionstypische Denkmuster „spielerisch“ vermittelt und diese an einer
Reihe von Beispielen veranschaulicht. Dazu werden fehlerhafte Annahmen
über die eigenen Denkprozesse sowie dysfunktionale Coping-Strategien bearbeitet (ebd.).
Die Machbarkeit und Wirksamkeit des MKT-D wurden in einer offenen Pilotstudie in Deutschland bestätigt. Hierbei erwies es sich als effektiv zur Reduktion der depressiven Symptomatik. Diese Pilotstudie diente dazu, das MKT-D
mit einem Gesundheitstraining in einer randomisierten Studie zu vergleichen.
Es zeigte sich bereits nach sechs Monaten eine signifikant stärkere Symptomverbesserung in der MKT-D-Gruppe (Jelinek, Hauschildt, Schneider, Fieker &
Moritz, 2014).
Gestalterische und handwerkliche Techniken
Im kreativen Bereich der Ergotherapie können viele unterschiedliche Materialien genutzt werden. Hierzu bedarf es einer guten Materialkenntnis des Ergotherapeuten. Fast alle kreativen Therapieformen knüpfen an Aktivitäten an, die
aus der frühen Kindheit bekannt sind. Durch die Möglichkeit sich bildnerisch
auszudrücken, kann sich der Klient psychischer Schwierigkeiten bewusst werden. Diese Methode kann auch zur Heilung und Überwindung von Konflikten
beitragen. Materialien in der Therapie einzusetzen, dient generell der Aktivierung und Ermutigung. Ziel hierbei ist es, Zusammenhänge zwischen der eigenen Entwicklung, Verhaltensweisen und Symptomen zu erkennen und einen
Einblick in die eigenen Reaktionsweisen zu erhalten (Scheiber, 1996).
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Tree Theme Method (TTM)
Eine Intervention, die die Autorinnen bei der Recherche im internationalen
Kontext gefunden haben, ist die TTM. Sie wurde von der schwedischen Ergotherapeutin Gunnarsson entwickelt. Ziel der Studie war es, die TTM in der Intervention der psychosozialen Ergotherapie zu beschreiben, zu prüfen, wie der
Klient das Interventionsverfahren einschließlich langfristiger Perspektiven
wahrgenommen hat und die Kommunikation zwischen Klient und Therapeut
zu fördern. Diese Methode bietet dem Klienten kreative Aktivität, dient als Hilfestellung, die eigene Geschichte besser zu erzählen oder eigene Gefühle
besser darzustellen. Die in der Fallstudie beschriebene Klientin litt unter Angststörungen und Depression. Sie sollte in den nächsten Behandlungseinheiten
fünf verschiedene Bäume malen, die als Symbol für verschiedene Lebenssituationen stehen. Einen Baum als Symbol für ihr gegenwärtiges Leben, einen
für ihre Kindheit, einen für ihre Jugend, einen für ihr Erwachsenenalter und
schließlich einen Baum, der ihre Zukunft darstellt. Die Bäume bildeten den
Ausgangspunkt für die Klientin, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Beabsichtigt wurde, dass sie Strategien findet, die ihr tägliches Leben verändern
würden. Drei Jahre später fand eine Follow-up-Phase statt. Diese bestand aus
Interviews mit der Klientin und aus der Aufgabe, zwei neue Bäume zu malen.
Ein Baum stand für die gegenwärtige Situation und der andere für ihre Zukunft.
Die alten und neuen Zeichnungen wurden miteinander verglichen. Im Interview
sollte die Klientin berichten, ob die Bäume, die sie gemalt hatte, ihren Alltag
nachhaltig beeinflusst haben. Die Langzeitstudie ergab, dass die Klientin
durch das Malen der Bäume und Erzählen ihrer Geschichte ihrer Familie gegenüber offener wurde, wieder begann zu arbeiten, sich Hobbys suchte und
sich nicht immer über schlechte Dinge, die passieren könnten, Gedanken
machte (Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson & Eklund, 2010).
Zurzeit wird diese Art der Intervention, bei der eine sehr enge Klienten-Therapeuten-Beziehung besteht, nur im skandinavischen Raum angeboten. Es wäre
jedoch denkbar, diese Studie im deutschen Kontext zu wiederholen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein weiteres RCT zu dieser Interventionsmöglichkeit
durchgeführt (persönliche Kommunikation, 25. Januar 2015).
Neurolinguistisches Programmieren (NLP)
„ „Neuro" steht für die differenzierte Wahrnehmung, „linguistisch" bedeutet die
Sprache als Symbol und Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, „Programmieren" heißt, dass wir dazu in der Lage sind, Gelerntes zu speichern, zu ergänzen, zu revidieren und zu erneuern. „Programmieren" bedeutet auch, dass
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wir die Wege selbst wählen können, die wir einschlagen, um Ergebnisse unseres Handelns zu erzielen.“ (Post, 2000, S.1).
Zum NLP wurde eine Studie in Kroatien durchgeführt, an der 106 Klienten teilnahmen. Diese wurden einer Therapie- und einer Kontrollgruppe zugeordnet.
Das Ziel der Studie „Effects of Neuro-Linguistic Psychotherapy on psychological difficulties and perceived quality of life“ war es, die Auswirkungen von neurolinguistischer Psychotherapie auf psychologische Schwierigkeiten und auf
die wahrgenommene Lebensqualität der Klienten zu untersuchen. Die Therapiegruppe erhielt die Anwendung des NLP früher als die Kontrollgruppe. Beide
Gruppen erhielten es über unterschiedliche Zeiträume. Die Therapiegruppe
durchlief zudem nach fünf Monaten eine Follow-up Phase. Zu den Ergebnissen wird angegeben, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe die Therapiegruppe
eine signifikante Verringerung von Symptomen und eine Verbesserung der
Lebensqualität zeigte. Daraus schlussfolgern die Forscher, dass neurolinguistisches Programmieren durch Psychotherapeuten eine effiziente Intervention
im Vergleich zu anderen psychotherapeutischen Interventionen ist. Das Ergebnis wurde nach klinischen Symptomen und die Veränderung der Lebensqualität beurteilt (Stipancic, Renner, Schütz & Dond, 2010).
Auch Ergotherapeuten können die Zusatzausbildung zu einem NLP-Practitioner absolvieren (Impuls-Center, 2009).
„Ergotherapie-Programm“ bei älteren Menschen
Das primäre Ziel dieser Studie zu diesem „Ergotherapie-Programm“ war, die
Hypothese zu überprüfen, ob die depressive Symptomatik bei älteren Menschen sich verbessert, wenn sie an einem von Ergotherapeuten ambulant
durchgeführten „Beschäftigungs-Programm“ im Seniorenheim teilnehmen. Die
Forscher verwendeten ein experimentelles Design, in dem acht Seniorenheime in Nord-England gezielt als Studienort ausgewählt wurden. Die Studie
dauerte zwölf Monate. In dieser Zeit wurden Interventionen angewendet, um
auf die Bedürfnisse und Wünsche des Klienten einzugehen. Dieser Ansatz bezog sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien ein. Hauptsächlich fanden kreative Aktivitäten Anwendung. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Hypothese nicht eindeutig belegt werden konnte. Die Studie gab aber Hinweise
darauf, dass Ergotherapie in Einzelfällen hilfreich bei der Verringerung von
Depression sein kann. Allerdings zeigen die Interviews, die mit den Teilnehmern und den Angehörigen geführt wurden, dass sich bei einigen Teilnehmern
die Lebensqualität verbessert hat und sie antriebsstärker wurden (Mozley et
al., 2007).
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Sport- und Bewegungstherapie
Nicht Ergotherapie-spezifisch ist die therapeutische Interventionsmöglichkeit
von Sport- und Bewegungstherapie. Bei keiner anderen psychischen Erkrankung sei diese Art von Intervention so gut belegt wie bei depressiven Störungen. Neben Ausdauertraining sind auch andere Formen von Aktivitäten antidepressiv wirksam (Broocks & Dieckmann, 2014).
Da es zu den Aufgaben eines Ergotherapeuten gehört, die Aktivitäten des täglichen Lebens zu verbessern, wäre die Aufnahme sportlicher Aktivitäten in die
ergotherapeutische Behandlung gut umsetzbar.
Eine Studie aus Washington von Rogers, Mallison und Peppers (2014) belegt,
dass ein sportlich orientiertes ergotherapeutisches Angebot Veteranen eine
Unterstützung bieten kann, sich wieder in das „normale“ Leben zu integrieren.
Hierbei wurde als Interventionsprogramm das Surfen im Lebensbereich der
Freizeit angeboten. Elf Veteranen aus dem Irak, die an dieser Studie teilgenommen hatten, berichteten bezüglich ihrer Symptome deutliche Verbesserung. Die Studie war nicht spezifisch auf Depression ausgerichtet sondern auf
posttraumatische Belastungsstörungen. Allerdings war die Depression hierbei
eine Sekundärerkrankung.
Adjuvante Ergotherapie
Ein in England durchgeführtes RCT untersuchte und bewertete die Wirksamkeit der adjuvanten Ergotherapie bei Arbeitnehmern mit Depressionen. Hintergrund dieser Studie war es, mehr über die evidenzbasierten Interventionen zur
Förderung Arbeitswiederaufnahme bei Menschen mit einer starken depressiven Erkrankung zu erforschen. Die Intervention basiert auf dem „place and
train model“, welches eine Unterstützung des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz
durch jemanden von Außerhalb ist. Der Klient ist dazu aufgefordert, möglichst
schnell wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, um die gelernten Dinge
direkt umzusetzen (z.B. mit Stressfaktoren umzugehen). Dies soll bei dem Patienten positive Gefühle bezüglich seiner Fähigkeiten auslösen. Außerdem fördert das Modell den sozialen Kontakt zu Kollegen. Die Studie hat mehrere Hypothesen. Es wurde angenommen, dass die Klienten mit Ergotherapie weniger
Fehlzeiten haben, schneller an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können und
ihre Arbeitsproduktivität und Lebensqualität steigern. An der Studie nahmen
117 Studienteilnehmer teil, die bestimmte von Arbeitsmedizinern aufgestellte
Kriterien erfüllen mussten. Die Teilnehmer wurden zufällig in die Kontrollgruppe und die Versuchsgruppe aufgeteilt. Die berufliche Intervention wurde
von zwei Ergotherapeuten durchgeführt. Die Intervention bestand aus drei
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Phasen. Es konnte jedoch keine kurzfristige Wirkung durch Ergotherapie auf
die depressiven Symptome bewiesen werden (Hees, Koeter, de Vries, Ooteman & Schene, 2010).
Handlungstheorie nach von Cranach
Im Mittelpunkt dieser Theorie stehen die Informationsverarbeitungsprozesse.
Das sind kognitive Vorgänge, die ein Mensch vor, während und nach einer
Handlung durchführt und die seine Aktionen „steuern und energetisieren". Dieser Prozess wird bei jedem Menschen durch die individuelle Lebensgeschichte
und die persönliche Entwicklung geprägt und beeinflusst (Witschi, 2009).
Besonders häufig sind bei Menschen mit Depressionen die energetisierenden
Prozesse eingeschränkt. Das sind Prozesse wie z.B. Beginn und Beendigung
einer Handlung, Überwindung besonderer Schwierigkeiten, Änderung der
Richtung der Handlung und Lösung von Konflikten zwischen Zielen und Handlungsprogrammen. Aber auch die steuernden Prozesse sind eingeschränkt.
Hierzu gehört z.B. die Beurteilung der eigenen Bedürfnisse (Blaser & Csontos,
2004).
Aus der Kenntnis dieser Informationsverarbeitungsprozesse können Ergotherapeuten Grundsätze zu ihrer therapeutischen Haltung und zu Rahmenbedingungen der Ergotherapie ableiten. Sie können somit die Handlungsfähigkeit bei Menschen mit Depression individuell fördern (Witschi, 2009).
Dass die ergotherapeutische Behandlung bei Menschen mit Depressionen
durch gezielte Unterstützung die Handlungsfähigkeit verbessert, wurde im
deutschsprachigen Raum durch eine Pilotstudie im Jahr 1998 evaluiert. Diese
Studie wurde innerhalb des multimodalen Behandlungskonzeptes der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich für Menschen mit Depression innerhalb eines Gruppensettings angeboten. Die 36 Probanden wurden zu Beginn, im Verlauf und am Ende der Therapie befragt. Über die Hälfte gaben an, dass die
Ergotherapie einen positiven Einfluss auf ihre Depression genommen hatte.
Am Ende der Studie gaben mehr als 80% der Probanden an, dass sie die
Ergotherapie als wichtig bis sehr wichtig während des Aufenthaltes empfanden
(Blaser & Csontos, 2004).
Schreiben als Therapie
Cooper (2013) führte eine Studie in England durch, die sich auf zwei Modelle
des Schreibens bezieht. Das eine Modell ist eine strukturierte Schreibtherapie,
in der zunächst in jeder Sitzung das Datum und das Wohlbefinden auf einer
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Skala von 0-10 notiert werden. Dieses Therapieprogramm findet über sechs
Sitzungen statt und enthält jedes Mal ein anderes Thema. Ein zweites, unstrukturiertes Therapieprogramm fand ebenso über sechs Sitzungen statt.
Hierbei durften die Klienten schreiben, was sie wollten, gingen jedoch häufig
den Vorgaben, die der Therapeut zu Anfang als Beispiel benannte nach. In der
Studie fand eine qualitative Methode Anwendung, indem eine Handlungsforschung und teilnehmende Beobachtung durchgeführt wurden. Das Schreiben
(beide Modelle) gilt als eine Form der emotionalen Offenlegung. Die Ergebnisse zeigten, dass das strukturierte Schreiben eine Verbesserung des Selbstwertgefühls bewirkte. Klienten berichteten, dadurch einen Abstand zu ihrer
Geschichte aufbauen zu können. Das unstrukturierte Modell zeigt auf, dass
Klienten sich durch das Schreiben emotional zufriedener fühlen und ihre Gefühle besser ausdrücken können. Insgesamt gelten beide Modelle als gute
Möglichkeit, diese zur Intervention bei Menschen mit Depressionen einzusetzen (Cooper, 2013).
Freizeitaktivitäten
In einer Studie aus Boston wurde eine Literaturrecherche über die Freizeitgestaltung älterer Menschen mit Depressionen durchgeführt. Diese ergab, dass
Menschen die sich in ihrer Freizeit dreimal pro Woche beschäftigen, weniger
depressiv sind als Menschen, die keiner oder nur einer sitzenden Freizeitbeschäftigung nachgehen. Auch die Häufigkeit der Freizeitaktivität wurde in dieser Studie betrachtet. Die Menschen, die sich häufiger betätigten wiesen zudem mehr Selbstwertgefühl auf (Fine, 2013).
2.5.7 „Quality of Life“-Modell
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Behandlung von Menschen
mit Depressionen. Das „Quality of Life“-Modell ist klientenzentriert und betätigungsorientiert. Es fördert und fordert den Menschen in allen seinen Lebensbereichen.
In diesem Unterkapitel beleuchten die Autorinnen das „Quality of Life“-Modell,
sowie die Ergänzungen unter anderem von Wilcock (1998) und stellen die Verknüpfung zur vorliegenden Bachelorarbeit her.
Der Begriff "Quality of Life" beschreibt; wie zufrieden der Klient mit seinem
Leben ist (Renwick, Brown, Raphael, 2002).
Die Antwort darauf ist individuell unterschiedlich (Renwick et al., 2014).
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Die Autorinnen haben das multidimensionale „Quality of Life“-Modell als Bezugsrahmen für ihre Arbeit gewählt, das vom Centre for Health Promotion der
Universität Toronto in den 90er Jahren entwickelt wurde, und das, wie der ergotherapeutische Ansatz, von der ganzheitlichen Natur des Menschen ausgeht. Bei der Entwicklung dieses Modells waren Ergotherapeuten maßgeblich
involviert. Das Konzept hinter diesem Modell definiert „Quality of Life“ als „The
degree to which a person enjoys the important possibilities of his or her life.“
(Renwick et al., 2014, Absatz 4). Die Möglichkeiten eines jeden Menschen
hängen von den Chancen und Beschränkungen ab, die das Leben für ihn bereit hält und spiegeln die Interaktion mit persönlichen und umweltbedingten
Faktoren wieder (ebd.).

Abbildung 2: Quality of Life, nach Renwick et al., 2014, Absatz 1

Die Autorinnen verstehen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit die lange Wartezeit auf einen ambulanten Psychotherapieplatz für psychisch erkrankte Menschen als kontraproduktiv in Bezug auf die Lebensqualität.
Die Lebensqualität wird bei den Betroffenen, die z.B. durch Arbeitslosigkeit,
Familienprobleme oder Wegfall von sozialen Kontakten ohnehin in einer
schlechten Verfassung sind, weiter beeinträchtigt (Bundespsychotherapeutenkammer, 2011).
Stattdessen könnte die Lebensqualität durch ergotherapeutische Interventionen in Anlehnung an die Performanzebenen des Modells vor und während der
Wartezeit verbessert werden (Renwick et al., 2014).
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Mit den drei Bereichen „being“, „belonging“ und „becoming“ zielt dieses Modell
auf die physische, psychische und, geistige Funktionsfähigkeit des Individuums ab, auf den Kontakt zur Umwelt und auf die Möglichkeiten, Fähigkeiten
zu bewahren und zu verbessern (ebd.).
Eine dynamische Balance zwischen dem Tun (doing) und dem Sein (being) ist
zentral für das gesunde Leben und Wohlbefinden. Beides trägt dazu bei, sich
als Person (oder Gemeinschaft) weiter zu entwickeln, zu dem zu werden, was
man ist (becoming) (Wilcock, 1998).
Das „Quality of Life“-Modell teilt das Leben in neun Aspekte ein, die drei Lebensbereichen zugeordnet sind. Diese werden im Folgenden nach Gruber
(2008) beschrieben:
Being wird als „sein“ verstanden. Dieser Begriff beschreibt die persönlichen
Voraussetzungen des Menschen und unterscheidet zwischen den physischen,
psychischen und spirituellen Anteilen des Einzelnen.
 „Physical being“: körperlichen Funktionen, die Gesundheit und das äußere Erscheinungsbild des Menschen.
 „Psychological being“: psychische Funktionen, kognitive und emotionale Prozesse sowie Selbstwertgefühl, Selbstkonzept und Selbstkontrolle.
 „Spiritual being“: die Werte- und Glaubensvorstellungen eines einzelnen Menschen (ebd.).
Im Kontext dieser Arbeit wird das Individuum auf der Ebene „being“ als ein
Mensch mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen bezogen auf die Behandlung gesehen. Er ist physisch wie auch psychisch durch seine Depression eingeschränkt und weist unterschiedliche Symptome auf (➢ Kapitel 2.1), die es
zu verbessern gilt. Um psychische Funktionen zu verbessern, wäre eine Psychotherapie angebracht. Lange Wartezeiten auf einen entsprechenden Therapieplatz können zu einer Verschlechterung der Symptome führen.
Die Spiritualität mit Werte- und Glaubensvorstellungen gehört zu den Subdomänen des „being“. Diese ist im theoretischen Konstrukt als Dimension der
Variable „Klient“ berücksichtigt. Da jedoch keine direkte Klientenbefragung
stattfand, kann der Einfluss der Ergotherapie auf diese Subdomäne nicht untersucht werden.
„Belonging“ beschreibt nach Gruber (2008) den Lebensbereich, der durch Interaktion eines Menschen mit seiner sozialen, physischen und gesellschaftlichen Umwelt definiert ist. Der Begriff „belonging“ meint die „Zugehörigkeit“ zu
einem bestimmten Umweltbereich:
 „Physical belonging“: Beziehung des Menschen zu seiner materiellen
Umwelt, wie z.B. die Wohnsituation.
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„Social belonging“: die soziokulturelle Umwelt des Menschen und seine
Kontakte zu Familienmitgliedern.
„Community belonging“: der Zugang zu medizinischen und sozialen
Dienstleistungen oder anderen Angeboten der Gemeinden (ebd.).

Wie in der vorliegenden Arbeit dargestellt, können alltagsbezogene Betätigungen in der Ergotherapie stattfinden. Diese beziehen sich auf die Ebene des
„belonging“ des Klienten. Hierzu könnten beispielsweise Betätigungen der
Selbstversorgung zählen.
Ergotherapeuten sollten die Ebene des „belonging“ ihrer Klienten in der Therapie miteinbeziehen.
„Becoming“ heißt „werden“ und umfasst alle Handlungen, die zur Verwirklichung von Zielen, Plänen und Träumen durchgeführt werden, wobei zwischen
praktischen Aktivitäten, Freizeitaktivitäten und Aktivitäten zur persönlichen
Weiterentwicklung unterschieden wird:
 „Practical becoming“: alle praktischen und zielgerichteten Aktivitäten
sowie Aktivitäten zur Selbstversorgung.
 „Leisure becoming“: Freizeitaktivitäten, die z.B. der Erholung und der
sportlichen Ertüchtigung dienen.
 „Growth becoming“: Aktivitäten, die der individuellen Weiterentwicklung
dienen, die eigenen Kompetenzen erweitern oder die Verarbeitung von
Problemsituationen ermöglichen (ebd.).
Im Bereich des „becoming“ kann sich nach Meinung der Autorinnen ein weiterer Mehrwert der Ergotherapie für die Behandlung von Menschen mit Depressionen zeigen, da auf die alltäglichen Betätigungen depressiv Erkrankter eingegangen werden kann
Das „Qualitiy of Life“-Modell verwendet nicht den Begriff des „doing“, wie er
von Wilcock (1998) eingeführt und später von ihr als Synonym für Betätigung
verwendet wird. Die wissenschaftlich tätige Ergotherapeutin Wilcock hat 1998
die Forderung nach „[…] Betätigungsgerechtigkeit für alle Menschen […]“ (zitiert nach Kubny-Lüke, 2009, S.48) erhoben. Darunter fasst sie die „Förderung
von sozialen und ökonomischen Bedingungen und das Bewusstsein von Individuen, Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern, um gleiche Voraussetzungen für eine Bandbreite an Betätigungsmöglichkeiten zu schaffen,
damit Menschen ihr Potenzial ausschöpfen und Wohlbefinden erleben.“ zusammen (ebd.).
Wilcock (1998) betonte, dass die Betätigung dem Menschen seine Identität
verleiht und machte die Komplexität von Betätigung deutlich durch den von ihr
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entwickelten doing-being-becoming-Bezugsrahmen. Der Mensch ist ein Betätigungswesen, das sich im doing, being und becoming beschäftigen will und
muss.
„Lyons et al. beschreiben „doing“ als den aktiven und beobachtbaren Teil von
Betätigung. „being“ nimmt Bezug auf innere Bedeutungen und „becoming“ beschreibt das Gefühl von Wachstum und Veränderung“ (Maillart & Nigg, 2009,
S.22).
2001 wurde der Bezugsrahmen von Wilcock um das Konzept des „belonging“
ergänzt, das die Autorinnen bereits im „Qualitiy of Life“-Modell beschrieben
haben, und damit erklärt, dass das Bedürfnis nach gegenseitiger Unterstützung, Interaktion und Zusammengehörigkeit Aspekte der Betätigung darstellen, die die Vernetzung aufzeigen, die durch Betätigung unterstützt wird (Rebeiro, Day, Semeniuk, O’Brien & Wilson, 2001).
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3 Forschungsmethode
Eine Forschungsmethode ist das zielgerichtete und systematisch strukturierte
Vorgehen, das zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich ist
(Atteslander, 2006).
Die Autorinnen haben sich für das Mixed-Methods-Design entschieden und
Daten mit Hilfe von qualitativen Experten-Interviews und eines quantitativen
Fragebogens mit qualitativen Anteilen erhoben. In den folgenden Kapiteln erhält der Leser einen Einblick in das Mixed-Methods-Design. Hierbei werden
die qualitative und die quantitative Methode unterschieden und es wird begründet dargestellt, warum sich die Autorinnen für die gewählte Vorgehensweise
entschieden haben.

3.1 Mixed-Methods-Design
In den folgenden Unterkapiteln gehen die Autorinnen auf die in der vorliegenden Studie genutzten Mixed-Methods-Forschung innerhalb der empirischen
Sozialforschung ein.
3.1.1 Einführung
„Unter empirischer Sozialforschung wird eine Gesamtheit von Methoden,
Techniken und Instrumenten zur wissenschaftlich korrekten Durchführung von
Untersuchungen des menschlichen Verhaltens und weiterer sozialer Phänomene* verstanden.“ (Häder, 2015, S.12). Häder (2015) stellt dar, dass empirische Sozialforschung in unterschiedlichen Wissensbereichen stattfinden
kann. Gemeinsam haben sie jedoch, dass „eine Sammlung von Erkenntnissen
über die soziale Realität.“ (Häder, 2015, S.12) erzielt wird. Innerhalb der empirischen Sozialforschung können unterschiedliche Forschungsmethoden genutzt werden, um das Ziel der Arbeit zu erreichen. Es werden drei grundlegende Methoden zur Datenerhebung unterschieden: Befragungen, Beobachtungen und Inhaltsanalysen. Weiterführend werden qualitative und quantitative Forschungen unterschieden. Während qualitative Forschung, individuelles
Handeln zu verstehen versucht und detailliert zu analysieren, soll quantitative
Forschung über den Einsatz standardisierter Datenerhebungen verallgemeinerbare Aussagen treffen (Häder, 2015).
In ihrer Arbeit untersuchten die Autorinnen die Arbeitsweisen von Ergotherapeuten, somit handelt es sich um eine Untersuchung menschlichen Handelns.
Zudem wurde Ergotherapie während der Versorgungslücke in der ambulanten
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Psychotherapie beschrieben, welches unter anderem ein Problem der deutschen Legislative darstellt und somit dem menschlichen Handeln zugeordnet
werden kann. Beide in der vorliegenden Arbeit genutzten Forschungsmethoden wurden hierzu zielführend eingesetzt. Daher kann die Arbeit der Autorinnen der empirischen Sozialforschung zugeordnet werden.
Cresswell (2014) definiert die Mixed-Methods-Forschung als einen Ansatz, der
qualitative und quantitative Daten erhebt und einbezieht. Diese beiden Formen
der Daten werden später zusammengeführt. In der Mixed-Methods-Forschung
werden Designs genutzt, welche philosophische Hypothesen und theoretische
Rahmenwerke einbeziehen. Die Kernannahme dieser Form der Forschung ist,
dass die Kombination von qualitativen und quantitativen Ansätzen ein vollständigeres Verständnis des untersuchten Problems liefert als ein alleiniger Ansatz.
Die Autorinnen entschieden sich, Experteninterviews durchzuführen um die
Erfahrungen und Meinungen zur Thematik von praktizierenden, sowie in der
Theorie tätigen Ergotherapeuten zu erfahren, was ein rein exploratives Vorgehen darstellt. Durch einen zusätzlichen Fragebogen, erzielten die Autorinnen,
einen Ist-Zustand der von Ergotherapeuten angewandten Interventionen bei
Menschen mit Depressionen zu erheben. Dieser bezog sich auf NRW. Hierbei
fanden sowohl offene als auch geschlossene Fragen Anwendung. Durch diese
ergänzend explorative und deduktive Vorgehensweise konnten sowohl numerische Daten als auch inhaltliche Ergänzungen erhoben werden. Da eine Kombination dieser Forschungsmethoden vorlag, handelt es sich um eine MixedMethods-Forschung.
Laut Kuckartz (2014) sind Voraussetzungen für eine Mixed-Methods-Forschung, dass die genutzten Methoden miteinander vereinbar sind, einander
ergänzen und verschiedene Perspektiven bieten. Darüber hinaus sollen die
genutzten Methoden in der Beantwortung der Forschungsfrage zielführend
sein.
Dies ist in der Arbeit der Autorinnen gegeben, da die Kombination aus Experteninterviews und Fragebogen geeignet erschien, um die Forschungsfrage
und Leitfragen zu beantworten. Die Forschungsperspektiven ergänzten einander, indem zum Einen detaillierte Informationen einzelner Ergotherapeuten
und zum Anderen aus dem Fragebogen Daten vieler Ergotherapeuten gewonnen werden konnten.
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3.1.2 Theoretische Vorüberlegungen
Die Erkenntnisse aus den Literaturrecherchen (➢ Kapitel 2) der Autorinnen
bildeten den Rahmen für die theoretischen Vorüberlegungen, die dieser Arbeit
zugrunde liegen.
Eine rein qualitative Studie kam für die Autorinnen auch in Betracht. Hierbei
wäre die Möglichkeit der Erhebung des Ist-Zustandes jedoch nicht gegeben
gewesen. Eine rein quantitative Studie mit dem Fragebogen als alleinige Erhebungsmethode schlossen die Autorinnen aus, da sie annahmen, mit dieser
Methode keine ausreichenden und inhaltsträchtigen Daten erheben zu können.
Um sowohl tief gehende Einblicke in die Erfahrungen und Meinungen der Experten zu gewinnen und überdies einen Ist-Zustand mit möglichst breiter Teilnehmerschaft erheben zu können, erwarteten die Autorinnen von der Kombination aus Experteninterviews und einem Fragebogen einen Mehrgewinn.
Eine weitere Entscheidung wurde bezüglich des zeitlichen Ablaufs getroffen.
Zu entscheiden war, wann die jeweiligen Forschungsstränge erhoben werden
sollten. Es erschien den Autorinnen sinnvoll, zunächst den Fragebogen und
die Interviewleitfäden zu erstellen, damit die Experteninterviews zeitgleich zur
Veröffentlichung des Fragebogens begonnen werden konnten. Der Hauptbeweggrund war hierbei, dass der Fragebogen nach Veröffentlichung durch die
Respondenten eigenständig genutzt werden konnte und nur ein geringer Betreuungsbedarf der Autorinnen entstand. Somit konnten die Autorinnen in dieser Zeit ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Durchführung der Experteninterviews legen. Außerdem konnten so die Datenerhebungen überwiegend zeitgleich enden und eine parallele Ergebnisfeststellung wurde ermöglicht. Ein
weiterer Beweggrund für die Entscheidung zu einem parallel verlaufenden Forschungsdesign war, dass so beide Forschungsstränge auf der gleichen Ausgangssituation beruhten und unabhängig voneinander durchgeführt werden
konnten. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurde ausgeschlossen, dass Vorkenntnisse aus einem Forschungsstrang die Datenerhebung des anderen Datenstranges beeinflussten.
Nachfolgend ist eine detaillierte Übersicht des durchlaufenen zeitlichen Ablaufs schematisch aufgezeigt:
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Abbildung 3: Detaillierte Darstellung des zeitlichen Ablaufs, adaptiert nach Kuckartz, 2014, S.104

3.1.3 Mixed-Methods Forschung
Die Mixed-Methods-Forschung entspricht einer pragmatischen Weltanschauung. Dieses Design nutzt eine breite Umfrage, um generalisierende Ergebnisse über eine bestimmte Zielgruppe zu erheben. Um diese Ergebnisse näher
zu erklären, wird in einer zweiten Phase der Arbeit, im Rahmen eines qualitativen Ansatzes, eine Erhebung detaillierter Ansichten und Meinungen der Zielgruppe vorgenommen. Die in den beiden Studiensträngen erhobenen Daten
können fortlaufend, konkurrierend und übertragbar sein. Eine zusammenfügende Integrierung der beiden Datenstränge ist in unterschiedlichen Stadien
der Forschung möglich (Cresswell, 2014).
Es werden fünf Designtypen unterschieden, die verschiedene Aufgaben der
Mixed Methods-Forschung aufzeigen:
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Die Triangulation zielt auf die Übereinstimmung der Ergebnisse beider
Forschungsstränge (quantitativ und qualitativ) ab. Hierbei wird die Validierung der Ergebnisse durch den Einbezug anderer Perspektiven ermöglicht.
 Die Komplementarität zielt auf Veranschaulichung und besseres Verständnis der Ergebnisse ab, indem die Ergebnisse einer Methode durch
die Resultate einer zweiten Methode erweitert und veranschaulicht werden.
Die Triangulation und die Komplementarität beziehen sich auf die Ergebnisse,
also das Produkt der Forschung.
 Die Entwicklung meint, dass die Resultate der einen Methode genutzt
werden, um die Methode einer zweiten Studie zu entwickeln oder zu
verbessern. Dabei kann sich das Ziel entweder auf eine Samplingstrategie* oder auf die Instrumentenentwicklung* beziehen.
 Bei der Expansion wird die Ausweitung der inhaltlichen Breite und
Reichweite der Studie erzielt. Hierbei wird für bestimmte Teile der Forschung eine andere Methodik verwendet, wobei sich diese hierfür besonders eignen sollte.
 Hingegen wird die Initiation genutzt, um Widersprüche und paradoxe
Resultate aufzudecken. Hierbei wird die Perspektive einer zweiten Methode genutzt, um neue Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Die Entwicklung, Expansion und Initiation folgen im Gegensatz zu den erstgenannten Designs der Logik des Forschungsprozesses, weshalb sie prozessorientiert sind (Kuckartz, 2014).
In der vorliegenden Arbeit boten die Experteninterviews die Möglichkeit, die
Thematiken der Forschungsfragen detailliert und inhaltsreich zu betrachten,
wohingegen der Fragebogen einen breiten Einblick in Meinungen vieler Ergotherapeuten ermöglichte.
Nach Kuckartz (2014) sind Mixed-Methods-Designformen maßgeblich durch
vier Kriterien geprägt. Im Folgenden sind diese auf die Arbeit der Autorinnen
angewandt:
1)
Implementation: Es gibt drei Möglichkeiten für die Reihenfolge der beiden Erhebungen. So kann zuerst die qualitative Studie oder die quantitative Studie durchgeführt werden, oder beide erfolgen zeitgleich (ebd.).
In der Arbeit der Autorinnen wurden beide Erhebungen gleichzeitig
durchgeführt. Dies ermöglichte ein weitgehend paralleles Vorgehen sowie eine zeitgleiche Festlegung der Ergebnisse, um anschließend in der
Schlussfolgerung die Resultate verbinden zu können.
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2)

Priorität: Im Kriterium der Priorität wird festgelegt, ob einer der Erhebungen mehr Bedeutung zugesprochen wird. So gibt es die möglichen Varianten, entweder der qualitativen Erhebung oder der quantitativen Erhebung mehr Bedeutung zuzusprechen oder beide mit der gleichen Priorität zu betrachten (ebd.).
Die Autorinnen sprechen in ihrer Arbeit dem qualitativen Studienstrang
höhere Priorität zu. Die Experteninterviews und offenen Fragen im Fragebogen erbringen daher die prioritären Daten. Die quantitativen Daten
dienen dazu, zusätzliche Informationen und numerische Angaben zu
liefern.

3)

Integration: Im Kriterium der Integration wird beschrieben, zu welchem
Zeitpunkt die Integration der Daten beider Erhebungen stattfindet
(ebd.).
In der vorliegenden Arbeit wurden bereits im Fragebogen offene Fragen
gestellt. Maßgeblich fand jedoch die Integration der Daten beider Studienstränge in den Phasen der Ergebnisfestlegung (➢ Kapitel 4) und
Interpretation der Resultate (➢Kapitel 5) statt. Hierbei ergänzten die
durch den Fragebogen erhobenen Informationen die in den Experteninterviews gewonnenen explorativen Daten.

4)

Die Rolle der theoretischen Perspektive: Die theoretische Perspektive
kann entweder implizit, also innerhalb der Forschung inbegriffen sein
oder explizit, also durch einen theoretischen Rahmen bestimmt sein
(ebd.).
Das Design der vorliegenden Arbeit wurde durch das theoretische Konstrukt nach Gläser und Laudel bestimmt (2010). Die Wahl der Auswertungsmethode führte dazu, dass die Autorinnen theoretische Vorüberlegungen über Variablen der Forschung, und ihren Bezug zu einander
anstellten. Diese Vorüberlegungen bildeten den Rahmen für den gesamten Forschungsprozess.
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3.1.4 Datenanalyse
In einem parallelen Design kann die Integration der Daten des quantitativen
und qualitativen Studienstrangs in Form des Zusammenfügens von Resultaten
vorgenommen werden. Hierbei werden im Anschluss an die separat erfolgten
Analysen die Ergebnisse zusammengefügt und kontrastiert* (Kuckartz, 2014).
Die Daten des Fragebogens und der Experteninterviews wurden anhand des
theoretischen Konstruktes (➢ Anhang 2) kategorisiert.
Um die erhobenen Daten zusammenzufügen, wurden diese in der Ergebnisdarstellung (➢ Kapitel 4) entsprechend den Variablen des theoretischen Konstruktes gegliedert. Anschließend verglichen die Autorinnen die Daten, um inhaltliche Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Ergänzungen festzustellen. In
der Diskussion der Resultate werden diese schlüssig debattiert (➢ Kapitel 5).
Auch in der Schlussfolgerung der vorliegenden Arbeit sind die verknüpften Daten in ihrer Quintessenz dargestellt.

3.2 Qualitative Forschung
In den folgenden Unterkapiteln gehen die Autorinnen auf die Experteninterviews als qualitative Forschungsmethode ein.
3.2.1 Einführung
Flick, von Kardorff und Steinke (2003) beschreiben, dass qualitative Forschung den Anspruch hat, die Lebenswelt des Handelnden von innen heraus
zu beleuchten. Diese Vorgehensweise soll dazu beitragen, auf Handlungsmuster und Denkstrategien aufmerksam zu machen.
3.2.2 Qualitativer Ansatz
Qualitative Forschung erfasst nicht reproduzierbares Datenmaterial, sondern
stützt sich auf Interpretationen menschlichen Handelns. Um Kausalzusammenhänge deutlich machen zu können, gibt es zwei Erklärungsstrategien*, die
relationsorientierte und die mechanismenorientierte Erklärungsstrategie. Die
mechanismenorientierte Strategie wird hierbei eher bei qualitativer Forschung
eingesetzt. Sofern diese Strategie genutzt wird, muss die gewählte Methode
dazu geeignet sein, einen oder mehrere Fälle zu untersuchen und später aus
diesen Daten eine Verallgemeinerung treffen zu können. Eine quantitative Untersuchung wäre hierzu nicht geeignet, da sie die Komplexität der Untersuchung nicht widerspiegeln könnte.
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In der vorliegenden Untersuchung wurden im Rahmen der qualitativen Forschung Experteninterviews durchgeführt. Die Entscheidungsbegründung, warum Experteninterviews als Erhebungsmethode gewählt wurden, wird später
im Text erläutert (➢ Kapitel 3.2.6). Die Autorinnen haben sich deswegen für
die mechanismenorientierte Strategie entschieden.

Abbildung 4:Adaptierter Auszug aus Gläser und Laudel (2010), S.28. Erklärungsstrategie und Methodeneinsatz in der vorliegenden empirischen Sozialforschung

Da es bei Forschungen darum geht, neues Wissen Bestehendem beizufügen
und dieses anderen Forschern nutzbar zu machen, ist es wichtig, dass die
erzielten Ergebnisse nachvollziehbar sind. Daher sollten drei methodologische
Prinzipien befolgt werden (➢Anhang 24).
3.2.3 Theoretische Vorüberlegungen
Gläser und Laudel (2010) beschreiben, dass es nicht möglich ist, den Schritt
der theoretischen Vorüberlegungen von dem Schritt der Formulierung einer
Forschungsfrage zu trennen, da die Forschungsfrage auf dem vorher zusammengetragenen Wissen beruht. Wie genau das Aneignen von theoretischem
Wissen zu erfolgen hat, ist bisher nicht eindeutig in der Literatur beschrieben.
Jedoch sollte eine Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes erfolgen
und es sollte ein Konstrukt mit Variablen und Indikatoren sowie die Formulierung von Leitfragen erfolgen. In welcher Form dies geschieht, ist zurzeit noch
den jeweiligen Forschern überlassen. Bei der Erstellung einer Forschungsfrage wird deutlich zwischen Untersuchungs- und Forschungsfragen unterschieden.
Die vorliegende Untersuchung wird von den Kriterien einer Forschungsfrage
nach Gläser und Laudel (2010) geleitet (➢ Anhang 11).
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Weiterhin ermöglicht die Beantwortung der formulierten Forschungsfrage,
dem bereits bestehenden Wissen neues Wissen hinzuzufügen, da bisher nicht
bekannt ist, welche Interventionen in der ergotherapeutischen Behandlung von
Menschen mit Depressionen genutzt werden. Auch die Frage nach einem Zusammenhang ist gegeben, da die Beantwortung der Frage dazu dienen soll,
nicht nur die genutzten Interventionen aufzuzeigen, sondern auch die Interventionen deutlich zu machen, die durch den Ergotherapeuten als am effektivsten erlebt wurden. Von diesen Erkenntnissen kann dann auf die gesamte
Behandlung von Menschen mit Depressionen rückgeschlossen werden, sodass eine Verallgemeinerung für diese bestimmte Gruppe möglich ist.
Für die theoretischen Vorüberlegungen haben die Autorinnen gezielt nach
Praxen im Internet gesucht, die mit der Überbrückung der Wartezeit auf ambulante Psychotherapie warben.
Im weiteren Verlauf vertieften die Autorinnen ihre theoretischen Überlegungen
und nutzten zudem die Bibliothek der Zuyd Hogeschool als Informationsquelle.
Das genaue Vorgehen der Literaturrecherche wird im Anhang ausführlich beschrieben (➢ Anhang 1).
Auf der Grundlage dieser vertiefenden Suche erstellten die Autorinnen ein theoretisches Konstrukt und formulierten ihre Forschungsfrage noch einmal um,
um sie noch weiter zu konkretisieren und das hinzugekommene theoretische
Wissen noch mit einbeziehen zu können. Auf das theoretische Konstrukt wird
später noch genauer eingegangen (➢ Kapitel 3.2.4).
3.2.4 Das theoretische Konstrukt
Das theoretische Konstrukt der Autorinnen bildet als zentralen Punkt die Kategorie Interventionen vor und während der ambulanten Psychotherapie ab (➢
Anhang 2; ➢ Anhang 3).
Das theoretische Konstrukt soll laut Gläser und Laudel (2010) dazu dienen,
das Wissen der theoretischen Vorüberlegungen zu organisieren. Das so geordnete Wissen soll dazu beitragen, die Variablen und Einflüsse sowie die Ursachen deutlich zu machen und so die Durchführung der Experteninterviews
und der Auswertung zu vereinfachen, da es eine gewisse Struktur bietet.
Hierbei ist es nicht ausreichend, Variablen und Indikatoren, die mit der Forschungsfrage in Verbindung stehen, zu benennen, sondern es müssen Kausalzusammenhänge vermutet werden, um ein umfassendes theoretisches Bild
zu erlangen. Um diese Kausalzusammenhänge mit ihrer Wirkung zu erfassen,
unterscheidet man vier mögliche Variablentypen, die Unabhängigen, die Abhängigen, die Intervenierenden und Variablen, die Vermittlungsprozesse beschreiben. Bei unabhängigen Variablen ist für die Untersuchung interessant,
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welche anderen Variablen sie beeinflussen. Bei abhängigen Variablen ist genau das Gegenteil interessant, nämlich durch welche Variablen sie selbst beeinflusst werden. Intervenierende Variablen beeinflussen selber andere Variablen über den eigentlichen Kausalzusammenhang und die Variablen, die den
Vermittlungsprozess beschreiben, sind ausschließlich dazu da, die Vermittlungsprozesse wieder zu geben.
3.2.5 Fallbestimmung
Als nächsten Untersuchungsschritt benennen Gläser und Laudel (2010) bei
einer mechanismenorientierten Erklärungsstrategie die Auswahl des „Falls“.
Dies bedeutet, die Auswahl dessen, was innerhalb der Untersuchung als „Fall“
betrachtet wird und wie viele untersucht werden sollen. Daran schließt sich die
Auswahl der Methode an.
Im Rahmen der mechanismenorientierten Erklärungsstrategie obliegt es den
Autorinnen, selbstständig für ihre Untersuchung festzulegen, was sie als „Fall“
betrachten. Die Autorinnen beschlossen aus diesem Grund, dass jedes Experteninterview als „Fall“ betrachtet wird, da diese als Erhebungsmethode
dienten und in sich abgeschlossen sind.
3.2.6 Experteninterviews
Im Rahmen der empirischen Sozialforschung gibt es zwei mögliche Erhebungsmöglichkeiten, die Beobachtung und als spezifizierte Beobachtung die
Befragung. Für Befragungen hat sich mittlerweile der Begriff „Interview“ manifestiert (ebd.).
Bei Experteninterviews werden Spezialisten zu bestimmten Themen interviewt. Diese Interviews können in Form von Einzel- oder Gruppeninterviews
stattfinden. Darüber hinaus unterscheidet man noch die Technik der Datenerhebung, also ob es sich um ein standardisiertes oder nichtstandardisiertes Interview handelt. Bei standardisierten Interviews sind die Interviewfragen und
Antwortmöglichkeiten für den Interviewten genau vorgegeben. Hierbei muss
auch die Reihenfolge der Fragen eingehalten werden. Bei nichtstandardisierten Interviews sind weder die Fragen noch die möglichen Antworten vorgegeben. Die so aufgebauten Interviewformen sind das Leitfadeninterview, das offene Interview und das narrative Interview. Im Rahmen des Leitfadeninterviews führt der Interviewer die Befragung mit Hilfe vorher notierter Fragen.
Diese müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge gestellt werden und der
Wortlaut, in dem sie gestellt werden, ist ebenfalls nicht festgelegt. Auch das
Auslassen unpassender Fragen oder spontane Ergänzungen sind möglich
(ebd.).
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Für die Erstellung eines Interviewleitfadens geben die Autoren an, dass vor
Beginn eines Interviews immer geklärt sein muss, dass der Interviewpartner
informiert einwilligt. Diese Einwilligung umfasst, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Darüber hinaus muss das Ziel des Interviews deutlich gemacht
werden und aufgeklärt werden, welche Rolle das Interview für die Erreichung
des Ziels hat.
Die Autorinnen haben sich für Experteninterviews entschieden. Dies resultierte
daraus, dass die Autorinnen ihre Untersuchung darauf ausgerichtet hatten,
von Ergotherapeuten zu erfahren, welche Interventionen angeboten, welche
als besonders effektiv erlebt wurden und inwieweit das Thema Lebensqualität
in die Therapie einbezogen wird. Diese Fragen sind am besten von denjenigen
zu beantworten, die auch für die Therapieplanung und Durchführung verantwortlich sind und die auf diese Situation bezogen die Experten sind. Um zu
gewährleisten, dass im Interview alle für die Untersuchung wichtigen Fragen
gestellt wurden, die Experten aber auch ausreichend Möglichkeiten für freie
Erzählungen und spontane Ergänzungen hatten, entschieden sich die Autorinnen für das Leitfadeninterview. Hierzu erstellten sie zwei Interviewleitfäden
um beiden Expertengruppen gerecht zu werden.
3.2.7 Interviewleitfaden
Um eine größtmögliche Übersichtlichkeit für den Interviewer zu gewährleisten,
sollte der Leitfaden maximal zwei Seiten umfassen. Dem Interviewer steht es
dabei frei, ob er die Fragen vorab ausformuliert oder als Stichpunkte notiert.
Für die Auswahl der Fragen geben sie unterschiedliche Grundsätze an, z.B.
dass zum Erzählen anregende Fragen günstiger Weise zuerst im Interview
gestellt werden sollten. Gläser und Laudel (2010) weisen bei der Auswahl der
Fragen und Fragemethoden explizit auf die Einhaltung der Forschungsethik
hin (➢ Anhang 23).
Um das Interview möglichst natürlich einem alltäglichen Gesprächsverlauf anzupassen, ist es ratsam, Fragen des gleichen Themengebietes nacheinander
zu stellen und die Themengebiete nicht ständig im Gespräch zu wechseln. Das
Interview sollte nicht gleich zu Beginn mit den hauptsächlichen Fragen beginnen, sondern der Interviewer sollte erst mal um eine gute Gesprächsbasis bemüht sein und dem Interviewten den Einstieg mit einer für ihn einfachen und
angenehmen Frage ermöglichen, indem sogenannte „Eisbrecherfragen“ genutzt werden. Daraufhin folgt das eigentliche Interview, das mit einer ebenfalls
für den Interviewten angenehmen Frage abschließen sollte. So bleibt dem Interviewten das Gespräch in positiver Erinnerung.
Nach Fertigstellung des Leitfadens sollte dieser anhand von bestimmten Kriterien überprüft werden.
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Ein Leitfaden war auf die Experten* ausgerichtet, die sich auch theoretisch
(schreibend oder forschend) mit der untersuchten Thematik befassten. Der andere Leitfaden war auf die praktisch tätigen Experten ausgerichtet, die Menschen mit Depressionen behandelten. Abweichend von der oben beschriebenen Vorgehensweise umfassten die Leitfäden jeweils drei DIN A4 Seiten. Dies
war der Tatsache geschuldet, dass keine der drei Autorinnen bereits Erfahrungen im Interviewen hatte. So umfassten die Leitfäden jeweils eine Einstiegsund Ausstiegsfrage und konkret ausformulierte Fragen mit Rück- bzw. Unterfragen zu den Bereichen Therapiesetting, Lebensqualität, Interventionen, einflussnehmende Faktoren auf die Therapie, der erweiterte Klient, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen, Fortbildungen, Theorie-Praxis-Transfer, Zugang zur Ergotherapie, genutzte Assessments und Modelle. Diese Leitfäden wurden von allen drei Autorinnen innerhalb der Interviews genutzt. Aufgrund des zuerst geführten Pilotinterviews mit
dem Interviewleitfaden für Theoretiker und der durch den Experten erhaltenen
Rückmeldung wurde dieser nochmals überarbeitet (➢ Anhang 7). Die vorgenommenen Änderungen wurden auch im Leitfaden für Praktiker umgesetzt, da
es sich hauptsächlich um unklare Frageformulierungen handelte. Beide Leitfäden befinden sich im Anhang dieser Ausarbeitung (➢ Anhang 15; ➢ Anhang
16). Eine Aufgliederung der Experten in Theoretiker und Praktiker erfolgte, da
die Autorinnen in beide Bereiche einen Einblick erhalten wollten. Es war ihnen
wichtig, hier zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln und beide Sichtweisen
erfassen und in ihrer Arbeit berücksichtigen zu können.
3.2.8 Expertenauswahl
Die Auswahl der Experten erfolgte gezielt durch die Autorinnen, nachdem sie
für sich den Begriff des Experten definiert hatten. Bei den Experten aus dem
theoretischen Bereich war es den Autorinnen wichtig, dass diese sich bereits
in Form von Publikationen oder Mitarbeit an Publikationen oder Ähnlichem mit
dem Thema beschäftigt hatten. Die Auswahl der praktisch tätigen Experten
erfolgte aufgrund von einer Internetrecherche.
Hierbei entschieden sich die Autorinnen für Praxisinhaber oder Praxisleitungen von Ergotherapiepraxen, die sich überwiegend oder ausschließlich mit der
Behandlung von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen befassen. Weitere Kriterien wie Alter oder Berufserfahrung sind im Vorfeld nicht festgelegt
worden. Die Recherche der Experten und ihrer Kontaktdaten erfolgte über das
Internet von jeder der drei Autorinnen.
Die Autorinnen entschieden gemeinsam, welcher Experte kontaktiert werden
sollte. Die erste Kontaktaufnahme durch die Autorinnen erfolgte anhand einer
E-Mail, in der die Forschungsfrage erläutert und um ein Interview gebeten
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wurde (➢ Anhang 12). Ca. eine Woche später nahmen die Autorinnen telefonisch Kontakt zu den Experten auf und erfragten, ob diese an einem Interview
interessiert seien. Bei einer positiven Rückmeldung erfolgte umgehend eine
Terminabsprache. Ein Experte bat um Übersendung der Interviewthemen vor
dem eigentlichen Interviewtermin. Dieser Bitte wurde insofern entsprochen, als
dass ihm die Themengebiete des Interviews vorab per E-Mail übersandt wurden.
3.2.9 Interviewdurchführung
Zu Beginn der Interviews wurde mit allen Experten abgesprochen, ob eine
Aufzeichnung des Interviews erfolgen darf. Auch die Frage nach einer namentlichen Nennung oder Anonymisierung in der späteren schriftlichen Ausarbeitung wurde an dieser Stelle geklärt.
Den Experten wurden Einverständniserklärungen in zweifacher Ausfertigung
vorgelegt, die auch die namentliche Nennung oder Anonymisierung regelte (➢
Anhang 14). Diese haben alle Experten ausgefüllt und unterschrieben. Ein
Exemplar verblieb bei den Experten, ein Exemplar archivierten die Autorinnen.
Zwei Experten baten darum, erst nach erfolgter Transkription entscheiden zu
dürfen, ob sie später anonymisiert in die Arbeit aufgenommen werden möchten. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Es wurde jedoch durch die Autorinnen nochmals deutlich angesprochen, dass dann die Transkription unter Nennung des Namens erfolgte. Diesem willigten die Experten zu. Eine mündliche
Bestätigung ist in den jeweiligen Interviews aufgenommen.
Den Experten wurde außerdem zugesagt, eine Abschrift des Transkripts per
Mail zu erhalten, sodass zu diesem Zeitpunkt noch Änderungen oder Ergänzungen durch die Experten vorgenommen werden konnten. Mögliche Änderungen konnten in einer Frist von zwei Wochen vorgenommen werden. Die
Autorinnen boten allen Experten an, sich jederzeit per Mail mit ihnen in Verbindung setzen zu können.
Die Experten erhielten ein kleines Dankeschön für ihre Teilnahme und es
wurde ihnen angeboten, dass sie bei Interesse die fertige Ausarbeitung in digitaler Form erhalten können. Die Interviews wurden jeweils an Orten geführt,
die die Experten vorgegeben haben. Die jeweiligen Intervieworte und die Interviewdauer sind im Anhang beigefügt (➢ Anhang 6).
Die Autorinnen nahmen sämtliche Interviewtermine zu zweit in einem rotierenden System wahr. Jede Autorin führte zwei Interviews. Eine Autorin führte zusätzlich noch ein Pilotinterview, bei dem alle Autorinnen anwesend waren.
Auch dieses wurde transkribiert und ausgewertet. Die Transkription erfolgte
anhand von Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2010) (➢ Anhang
17).
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3.2.10 Auswertungsmethode
Gläser und Laudel (2010) beschreiben vier mögliche Auswertungsmethoden:
freie Interpretation, sequenzanalytische Methoden, Kodieren und qualitative
Inhaltsanalyse. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse werden dem durch
die Interviews gewonnenen Text Informationen entnommen und relativ unabhängig weiter verarbeitet. Dies dient dazu, eine Informationsgrundlage zu
schaffen, die nur noch die für die Untersuchung relevanten Daten enthält. Die
Entnahme der Daten aus dem ursprünglichen Text erfolgt hierbei im Rahmen
der Extraktion. Diese sieht vor, dass nach einem vor der Extraktion festgelegten Analyseraster die vorliegenden Daten durchgegangen werden und hierbei
entschieden wird, welche Daten für die Untersuchung relevant sind. Relevante
Daten werden dann unter Angabe der Ursprungsquelle entnommen und der
jeweiligen Kategorie des Suchrasters zugeordnet.
Mayring beschreibt das Ziel qualitativer Inhaltsanalyse als die systematische
Bearbeitung von Kommunikationsmaterial. Dies können sowohl gesprochene
als auch geschriebene Texte, sowie bildliche Materialien sein. Ein Großteil
qualitativer Forschung wird als sogenannte Momentaufnahme bezeichnet.
Durch Experteninterviews wird der aktuelle unterschiedliche Wissensstand erhoben und miteinander verglichen (Flick, 2003).
Die Autorinnen haben sich für die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und
Laudel (2010) entschieden, die auf dem zu Beginn erstellten theoretischen
Konstrukt aufbaut. Das heißt, dass das für die Auswertung zu erstellende Analyseraster sich an den im theoretischen Konstrukt (➢ Anhang 2) gebildeten
Variablen orientiert und so die Analyse ordnet. Somit ist sichergestellt, dass
die Informationen, die gewonnen werden sollten, auch tatsächlich im Rahmen
der Interviews gewonnen werden. Bereits zu Beginn ist deutlich, welche Themenbereiche angesprochen werden müssen, um die Untersuchungsfrage beantworten zu können. Da sich die Auswertung an denselben Variablen orientiert, ist auch hier eine zielgeleitete Auswertung der erhobenen Daten sichergestellt.
So konnten die entnommen Informationen relativ unabhängig vom ursprünglichen Text weiter verarbeitet werden und das zu untersuchende Material auf
die für die Untersuchung relevanten Daten minimiert werden.
Ein weiterer Grund der Entscheidung war, dass es für die Untersuchung nicht
relevant ist, in welchem zeitlichen Zusammenhang die Aussagen der Interviewpartner getroffen worden sind. Sondern das diese vom Gesamtkontext
unabhängig betrachtet werden konnten. Die Aussagen der Interviewpartner
konnten bei dieser Methode unabhängig vom Gesamtkontext, indem sie getätigt wurden, betrachtet werden.
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3.2.11 Extraktion
Die Extraktion ist laut Gläser und Laudel (2010) das Kernstück der qualitativen
Inhaltsanalyse und bedarf der inhaltlichen Vorbereitung. Im Rahmen der Vorüberlegungen wird nochmals das theoretische Konstrukt überprüft.
Zu diesem Zeitpunkt kann bereits festgelegt werden, dass Variablen im Vorfeld
so konstruiert wurden, dass sie für die spätere Auswertung nicht passend sind.
Auch Definitionen, Indikatoren und Kausalzusammenhänge, die im theoretischen Konstrukt festgelegt wurden, sollten an dieser Stelle nochmal überprüft
werden. Für die späteren Auswertungskategorien die das Analyseraster bilden, übernimmt man die Definition, die Indikatoren, die Sachdimension, die
Zeitdimension und als Kausaldimension Ursache und Wirkung der einzelnen
Variablen. Die methodische Vorbereitung bezieht sich auf die Festlegung des
auszuwertenden Materials, das heißt, es muss vor der Auswertung festgelegt
werden, für welches Material die qualitative Inhaltsanalyse angewandt werden
soll.
Die Autorinnen haben im Rahmen der Vorbereitungen eine ausführliche Überprüfung ihres theoretischen Konstruktes vorgenommen und dieses weiter ausgearbeitet. Sie haben die einzelnen Variablen mit dessen Dimensionen durch
Recherche überprüft und teilweise ergänzt oder innerhalb des theoretischen
Konstrukts verschoben.
Außerdem erfolgte die genaue Definition der einzelnen Variablen und die Bestimmung der Sach- und Zeitdimension. Um diese Informationen später in das
Analyseraster einfließen lassen zu können, legten die Autorinnen eine Tabelle
an, die dann für die Auswertung um Spalten für die Kausaldimensionen erweitert wurde (➢ Anhang 19).
Durchführung Extraktion
Die eigentliche Extraktion beschreiben Gläser und Laudel (2010) anhand eines computergestützten Programms. Hierbei werden mit Hilfe von Makros alle
für die Untersuchung relevanten Daten aus dem ursprünglichen Text entnommen und den vorher festgelegten Kategorien zugeordnet. Hierbei wird ein Verweis auf die Ursprungsquelle erstellt, sodass eine Rückverfolgung jederzeit
möglich bleibt. Besteht die Möglichkeit eine Information mehreren Kategorien
zu zuordnen, können die vorab erstellten Indikatoren als Zuordnungshilfe herangezogen werden. Ist dies nicht ausreichend, soll bei der ersten Zuordnungsschwierigkeit eine Auswertungsregel erstellt werden. Dies dient der aktuellen
Zuordnung und verhindert Unklarheiten bei der weiteren Auswertung bei ähnlich gelagerten Situationen (ebd.).
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Da es häufig mehrere Möglichkeiten der Zuordnung gibt, sollten drei Entscheidungskriterien Berücksichtigung finden:
1. Wichtige Informationen sollten ohne Kausalketten in eine Sachdimension
aufgenommen werden;
2. Informationen sollten möglichst immer nur in einer Kategorie aufgenommen
werden;
3. Sicherstellung der einheitlichen Vorgehensweise, z.B. über Extraktionsregeln (ebd.).
Die weitere Auswertung erfolgt auf Grundlage des so gewonnenen Rohmaterials. Die Originaltexte werden ab diesem Schritt nur noch zur Überprüfung mit
Hilfe der übernommenen Quellenangaben herangezogen (ebd.).
Von dieser Methode sind die Autorinnen insofern abgewichen, als das sie nicht
wie beschrieben eine computergestützte Extraktion vorgenommen haben,
sondern die Daten per Hand entnommen wurden. Das heißt, dass alle Transkripte vor Entnahme der relevanten Daten durchgelesen wurden und die entsprechenden Stellen die entnommen werden sollten, farbliche Kennzeichnung
erhielten. Um die für die Untersuchung relevanten Daten erfassen zu können,
wurde vorab eine Auswertungstabelle erstellt, die sowohl die Kategorien, als
auch die Indikatoren für die Kategorien, die Sach- und Zeitdimension und jeweils eine Spalte für die Ursache und die Wirkung enthielt.
Die Festlegung der Kategorien erfolgte hierbei anhand des theoretischen Konstruktes (➢ Anhang 2). Im nächsten Schritt erfolgte dann das heraus kopieren
der Daten aus dem Originaltext.
Die Autorinnen vermieden die Übernahme von Kausalketten und ordneten Informationen strikt der am meisten passendsten Kategorie zu, auch wenn eine
Doppeleinordnung möglich gewesen wäre. Bei der Zuordnung orientierten sich
die Autorinnen stets an ähnlich gelagerten, bereits zugeordneten Informationen. Die so entnommenen Daten wurden in der durch die Autorinnen vorab
erstellten Auswertungstabelle zusammengeführt und durch die Quellenangaben ergänzt. Bei dieser Datenentnahme orientierten sich die Autorinnen, neben den benannten Kriterien, an den vorab erstellten Indikatoren und entschieden so welche Daten entnommen wurden, in welche Kategorie die Zuordnung
erfolgen sollte und welche Daten für die Arbeit nicht relevant sind (➢ Anhang
19).
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3.2.12 Zusammenfassung der Rohdaten
Um die Extraktion möglichst nachvollziehbar zu gestalten geben sie unter anderem an, dass die Informationszusammenfassung nicht den gleichen Umfang
aufweisen sollte, wie das Ursprungsmaterial. Dies begründen sie damit, dass
keine strukturierte Kopie des Interviews erfasst werden soll, sondern eine Zusammenfassung der Informationen (ebd.).
Die entnommenen und zugeordneten Daten wurden dementsprechend in einem weiteren Schritt inhaltlich sinngemäß in eigenen Worten zusammengefasst (➢ Anhang 20). Die Quellenangaben der Originalquellen wurden beibehalten, um die Möglichkeit der Rücküberprüfung jederzeit zu ermöglichen.
Nach dieser Zusammenfassung wurden zur differenzierteren Darstellung der
Ergebnisse die aus dem theoretischen Konstrukt vorhandenen Kategorien um
zusätzliche Unterkategorien erweitert und die Daten neu zugeordnet. Dies geschah ebenfalls unter Beibehaltung der Quellenangaben des Ursprungstextes.
Auf Grundlage dieser letzten Zuordnung erfolgte die Auswertung der Ergebnisse.
3.2.13 Aufbereitung des Datenmaterials
Gläser und Laudel (2010) beschreiben die Aufbereitung des Datenmaterials,
um unter anderem in einem Interview verstreute, aber ähnliche Informationen
zusammen erfassen zu können und so besser auswertbar zu machen.
Im Vergleich zu der von Gläser und Laudel (2010) beispielhaft beschriebenen
Untersuchung, greift die vorliegende Arbeit auf recht geringes Datenmaterial
von sieben Interviews zurück. Daher verzichteten die Autorinnen auf diesen
Schritt und erstellten anstelle dessen die endgültigen Auswertungskategorien.
Diese sind so aufgebaut, das jede Tabelle nur eine einzige Kategorie umfasst
um eine verbesserte Übersichtlichkeit zu gewährleisten. In diesem Schritt
überprüften die Autorinnen nochmals die Zuordnung zu den Spalten „Ursache“
und „Wirkung“. Bei der Auswertung war bereits aufgefallen, das aufgrund der
Fragestellung ein Teil der Kategorien ausschließlich eine Ursache darstellt und
eine Kategorie ausschließlich eine Wirkung. Dieser Erkenntnis wurde in diesem Schritt Rechnung getragen (➢Anhang 21).
3.2.14 Auswertung
Die Auswertung soll in erster Linie dazu geeignet sein, die Untersuchungsfrage zu beantworten. Eine festgelegte Vorgehensweise hierfür gibt es nicht,
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da sich die Art der Auswertung stark nach den erhobenen Daten und deren
Umfang richtet. Bei Untersuchungen mit einer geringen Fallzahl wird jedoch
empfohlen, zunächst zu schauen, welche Kausalmechanismen bei jedem individuellen Fall identifiziert werden konnten und dann einen Vergleich vorzunehmen (ebd.).
Die einzelnen Interviewauswertungsschritte können dem Anhang entnommen
werden (➢ Anhang 19, Anhang 20, Anhang 21).
Die Autorinnen nahmen die Auswertung anhand der zuvor genannten Tabelle
vor. Aufgrund der Reduzierung auf die einzelnen Kategorien konnten die extrahierten Aussagen der interviewten Experten übersichtlich dargestellt werden.
Es war den Autorinnen so möglich, gleiche und ähnliche Aussagen unterschiedlicher Experten zu identifizieren, aber auch gegensätzliche Aussagen
zu erkennen. Die so festgestellten Übereinstimmungen und Gegensätze wurden als Ergebnisse verschriftlicht.

3.3 Quantitative Forschung
Im folgenden Unterkapitel beschreiben die Autorinnen die quantitative Methode sowie den genutzten Fragebogen und dessen Auswertung.
3.3.1 Einführung
Bei der quantitativen empirischen Sozialforschung geht es darum, Phänomene
in Form von numerischen Ausprägungen auf möglichst objektive Weise zu erklären, Zusammenhänge zu entdecken und überprüfbar zu machen. Der Unterschied zur qualitativen Forschung (➢ Kapitel 3.2) besteht darin, dass diese
Methode kein reproduzierbares Datenmaterial erfasst, sondern sich auf die
Erfahrungen und individuellen Meinungen der Respondenten stützt. Somit
geht es in der quantitativen Forschung um die Erfassung von zähl- und messbaren Ergebnissen (Diekmann, 1995).
3.3.2 Quantitativer Ansatz
Der quantitative Ansatz beinhaltet die Stichprobenauswahl, die Datenerhebung und die Auswertung des Datenmaterials (Diekmann, 1995).
Als Stichprobe bezeichnet man eine Teilmenge der Grundgesamtheit, die unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt wird. Bei einer Stichprobenauswahl kann man die Respondenten zufällig auswählen oder sich auch für die
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bewusste Auswahlmethode entscheiden. Dies hängt von den jeweiligen Forschern und der Forschungsfrage ab (Rasch, Friese, Hofmann & Naumann,
2010).
Die Datenerhebung beinhaltet die Fragen, welches Ziel die Untersuchung verfolgt, wie man seine Daten erheben und welche Personen man befragen
möchte. Die Analyse der Daten erfolgt anhand deskriptiver Statistik* oder anhand der Inferenzstatistik*. Die deskriptive Statistik befasst sich mit der Organisation, Darstellung und Zusammenfassung von Daten, um sie übersichtlich
zu gestalten. Die Inferenzstatistik beschäftigt sich mit dem Problem, dass aufgrund von Stichproben gewonnene Ergebnisse nicht unmittelbar auf die
Grundgesamtheit übertragen werden können (ebd.).
Im Falle dieser Arbeit findet ausschließlich die deskriptive Statistik Anwendung
(➢ Kapitel 3.3.3).
Diese hat zum Ziel, die relevanten Daten in verständlichen Zahlen und Diagrammen darzustellen (Rasch et al., 2010).
Innerhalb der Auswertung des Datenmaterials ist es wichtig, die in den Einzeldaten enthaltenen Informationen so darzustellen, dass die Kernaussagen
deutlich werden. Dazu können Tabellen, graphische Darstellungen und charakteristische Zahlen verwendet werden (ebd.). Die verwendeten Techniken
hängen wesentlich von den Skalenniveaus der einbezogenen Merkmale ab.
Es wird in vier Skalenniveaus unterschieden.
Mit der Nominalskala werden qualitative Merkmalsausprägungen dargestellt
und klassifiziert. Nur die sich unterscheidenden Eigenschaftsausprägungen
werden gezählt und ihre Häufigkeit dargestellt. Die Nominalskala arbeitet mit
zwei Annahmen (gleich oder verschieden) und geht dabei wie folgt vor:
 Unterschiedliche Merkmalsausprägungen werden unterschiedlichen
Zahlen (Skalenwerte) zugeordnet.
 Es existiert eine Zahl für jede beobachtete oder potentiell bestehende
Merkmalsausprägung. Das bedeutet, dass Zahlen bei den Variablen mit
Nominalniveau eher die Funktion eines Codes für die Merkmalsausprägung darstellen.
Ordinalskalen erlauben die Aufstellung einer Rangordnung (besser/schlechter, größer/kleiner, häufiger/seltener usw.) mit Hilfe von Rangwerten.
 Die Zahlen repräsentieren Unterschiede einer bestimmten Größe in Bezug auf die Merkmalsausprägung.
Die Intervallskala zählt zu den metrischen Skalen. Sie gibt quantitative Werte
wieder. Eine Intervallskala spezifiziert die Abstände zwischen den Ausprägungen. Die Skalenschritte sind mess- und interpretierbar.
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Gleich große Abstände zwischen zugeordneten Zahlen repräsentieren
gleich große Einheiten des Konstrukts.
Die Verhältnisskala legt eine weitere Annahme fest. Mit ihrer Hilfe lassen sich
Aussagen über Verhältnisse oder prozentuale Vergleiche treffen.
Der Ausgangspunkt der Skala kennzeichnet einen definierten Nullpunkt (ebd.).
Die genutzten Skalenniveaus werden im Kapitel des Fragebogens erläutert (➢
Kapitel 3.3.4).
3.3.3 Vorüberlegungen zum Online-Fragebogen
„Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem
Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden
theoretischen Konzepten und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt
ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar.“(Porst, 2008, S.16).
Eine Möglichkeit für die vorliegende Arbeit wäre der papierbasierte Fragebogen gewesen. Hier war die Verteilung der vielen Praxen in NRW eine wesentliche Schwierigkeit, da es im Internet keine Auflistung aller ambulanten ergotherapeutischen Praxen gibt. Auch der Weg über die Berufsverbände brachte
diesbezüglich keine Ergebnisse. Zusätzlich würden ökonomisch betrachtet
hohe Porto- und Druckgebühren entstehen.
Eine weitere Möglichkeit wäre das Fragebogeninterview gewesen. Hierbei
nimmt der Interviewer vorher aufgestellte Fragen aus einem standardisierten
Fragebogen und hält die Antworten anhand der vorgegebenen Merkmalsausprägungen fest (Porst, 2008).
Hierbei hätten die Autorinnen vorab mit den in fragekommenden Respondenten Termine vereinbaren müssen und hätten nur ausgewählte Ergotherapeuten erreicht. Ein Ist-Zustand hiermit zu erheben wäre nicht möglich gewesen.
Aus den beschriebenen Gründen entschieden die Autorinnen sich für einen
Online-Fragebogen. Dieser wurde durch einen Link in verschiedene soziale
Netzwerke, im DVE-Newsletter und per Mail-Kontakt öffentlich gemacht. Zusätzlich wandten die Autorinnen die Schneeballmethode* an. Somit hatte eine
große Anzahl ambulant tätiger Ergotherapeuten die Möglichkeit teilzunehmen.
Die Autorinnen haben dabei in Kauf genommen, dass es auf diese Weise zu
einer Stichprobenverzerrung (selection bias) kommen konnte, da die Teilnahme an der Befragung voraussetzt, dass der Ergotherapeut mit digitalen
Kommunikationsmitteln und den sozialen Netzwerken vertraut ist.
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3.3.4 Der Online-Fragebogen
Die Autorinnen entschieden sich für einen quantitativen Fragebogen mit qualitativen Anteilen (➢ Kapitel 3.3.1), um viele Meinungen zu ihren Forschungsthesen erfassen zu können. Die vollständige Abschrift des Fragebogen befindet sich im Anhang (➢ Anhang 4).
Um den Respondenten die Möglichkeit zu geben, ihre persönliche Sichtweise
darzustellen, enthielt der Fragebogen offene und somit qualitativ auszuwertende Fragen wie z.B. zu Interventionsangeboten. Der quantitative Anteil
wurde ausgewählt, um beispielsweise Fragen zum Werdegang der Respondenten beantworten zu können.
Bei der Entwicklung eines Fragebogens ist es zunächst wichtig innerhalb der
Forschungsfrage Themenschwerpunkte zu setzen (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp &
Schlawin, 2003).
Dieses geschah, indem die Autorinnen zu Beginn ihrer Bachelorarbeit ein theoretisches Konstrukt (➢ Anhang 2) entwickelten. Anhand der im theoretischen
Konstrukt enthaltenen Variablen entwickelten die Autorinnen Fragen, die auf
die Beantwortung der Forschungs- und Leitfragen abzielten.
Im Weiteren wird erläutert welche Skalenniveaus (➢ Kapitel 3.3.) die Autorinnen verwendet haben, um ihre Leitfragen und die zentrale Fragestellung beantworten zu können.
Bei der vorliegenden Arbeit entschieden sich die Autorinnen hauptsächlich für
die Nominalskala. Diese diente den Autorinnen zur Darstellung und Klassifizierung qualitativer Eigenschaftsausprägungen. Dies fand beispielweise bei
der Frage nach Interventionen (➢ Anhang 4) Anwendung. Für die Ordinalskala
haben sich die Autorinnen entschieden, weil diese erlaubt eine Rangordnung
zwischen den Merkmalsausprägungen herzustellen, es können aber keine
Wertungen zwischen den jeweiligen Merkmalsausprägungen sinnvoll interpretiert werden. Dieses fand besonders bei der nachstehenden Frage Anwendung: „Welchen Stellenwert messen Sie der therapeutischen Beziehung in der
Behandlung von Klienten mit Depression zu?“. Hier waren mögliche Antworten: hoher Stellenwert, eher hoher Stellenwert, eher niedriger Stellenwert und
kein Stellenwert (➢ Anhang 4). Diese Antworten stehen in einer Rangfolge,
aber es wird nicht deutlich in welchem Maße.
Im Weiteren entschieden die Autorinnen sich für die Verhältnisskala. Damit
konnten sie das Alter, die Berufserfahrungen der Respondenten und die
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durchschnittliche Anzahl an Behandlungen von Menschen mit Depression erfassen. Auf diesem Skalenniveau existiert ein natürlicher Nullpunkt.
Die Intervallskala kam in dieser Arbeit nicht zur Anwendung.
3.3.5 Fragenentwicklung
Bei der Fragenentwicklung muss beachtet werden, dass Fragen in geschlossene, offene und halboffene Fragen unterschieden werden. Ein Fragebogen
kann aus nur einem Fragentyp bestehen, aber auch aus einem Mix aus allen
Fragetypen (Kirchhoff et al., 2003).
Die Autorinnen haben in ihrem Fragebogen geschlossene, offene und halboffene Fragen gestellt. Somit konnten einige Fragen frei beantwortet werden,
andere wurden eingegrenzt. So war es den Autorinnen möglich, zu steuern,
zu welchen Themenbereichen die Respondenten ausführlichere Antworten
geben konnten.
Zu geschlossenen Fragen gibt es eine begrenzte und definierte Anzahl an Antwortmöglichkeiten. Hier wird allerdings noch in Einfachnennungen und Mehrfachnennungen unterschieden. Bei den Antwortmöglichkeiten zur Einfachnennungen muss sich der Respondent für eine der vorgegeben Antworten entscheiden. Bei der Mehrfachnennung jedoch darf der Respondent mehrere der
vorgegebenen Antworten auswählen (Porst, 2008).
Die Autorinnen haben den Fragetyp der geschlossenen Fragen genutzt um
Einschlusskriterien festzulegen und um Fragen zu stellen, auf die die Autorinnen präzise Antworten erhalten wollten. Der Respondent kann in diesem
Fragetyp keine individuelle Meinung äußern.
Bei offenen Fragen wird nur der Fragetext abgedruckt und es wird keine Antwortmöglichkeit für die Respondenten vorgegeben. Die Respondenten sollen
bei dieser Form von Fragen ihre Antwort in eigenen Worte formulieren (Porst,
2008).
Bei offenen Fragen hatten die Respondenten die Möglichkeit eigene Erfahrungen zu beschreiben wie z.B. bei der Frage: „Welche Interventionen bieten Sie
für Klienten mit Depressionen an?“ (➢ Anhang 4).
Hier wollten die Autorinnen keine Einschränkungen vornehmen, um nicht Gefahr zu laufen, auf Informationen verzichten zu müssen. Durch die offene Fragestellung konnten die Respondenten individuelle Interventionen äußern. Außerdem ist der Respondent nicht von vorgegebenen Antworten beeinflusst,
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sondern kann frei entscheiden was er zu den jeweiligen Fragestellungen
schreiben möchte.
Eine halboffene Frage ist an sich eine geschlossene Frage, bei der der Respondent, die Möglichkeit bekommt unter „Sonstiges“ wie bei einer offenen
Frage zu antworten (Porst, 2008).
Dieser Fragentyp wurde genutzt, um den Respondenten bei einer Frage wie
z.B. „Mit wem arbeiten Sie in der Behandlung von Klienten mit Depression
interdisziplinär zusammen?“ (➢ Anhang 4), die Möglichkeit zu geben, unter
„Sonstiges“ nicht aufgeführte Antworten zu ergänzen. Dieser Fragentyp wurde
bewusst gewählt, um den Respondenten die Möglichkeit zu geben, eine ergänzende Antwort hinzuzufügen, sollte die entsprechende Antwortmöglichkeit
nicht vorgesehen gewesen sein.
Nachdem die Autorinnen alle Fragen sorgfältig entwickelt hatten, bestand der
Fragebogen aus 71 Hauptfragen und Unterfragen, die die Möglichkeit der Konkretisierung der Antworten boten (➢ Anhang 4). Diese konnten den folgenden
Themenbereichen zugeordnet werden (➢ Anhang 5):











Einschlusskriterien des Fragebogens
Allgemein Informationen zum teilnehmenden Ergotherapeuten
Klient mit Depression
Interdisziplinäre Arbeit
Interventionen
Evidence-Based Practice
Fortbildungen
Setting
Therapeutische Beziehung
Lebensqualität

3.3.6 Pretest*
Kuckartz, Ebert, Rädiker und Stefer (2009) zufolge dient ein Pretest* zur Prüfung des Fragebogens. Ein Pretest sollte unter realen Voraussetzungen durchgeführt werden. Die Pretest-Teilnehmer sollten vorher eine kurze Anweisung
erhalten, worauf sie während der Durchführung des Fragebogens achten sollen. Ein Kriterium kann hierbei sein, dass die Teilnehmer ihre ungefähre
Durchführungsdauer mitteilen. An diese Erfahrungswerte sollten Forscher anknüpfen um gegebenenfalls Adaptierungen im Fragebogen vorzunehmen. Besonders wichtig ist zudem, dass die Teilnehmer auf die Verständlichkeit achten
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und auf eventuelle Fehlinterpretationen der Fragestellungen hinweisen. Wenn
nötig können Forscher die erhaltenen Anmerkungen umsetzen, um erhoffte
Ergebnisse tatsächlich erzielen zu können. Die gegebenen Antwortmöglichkeiten sollten von den Pretest-Teilnehmern auf Stimmig- und Vollständigkeit
geprüft werden. Wenn das genutzte Fragebogenprogramm dies ermöglicht,
können Kommentarfelder platziert werden um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Anmerkungen während der Durchführung zu machen.
Der Pretest wurde durch zwei Ergotherapeuten vorgenommen, die durch die
Einschlusskriterien keine potenziellen Teilnehmer gewesen wären. Ein Pretest-Teilnehmer ist nicht im ambulanten Setting tätig und der Andere arbeitet
schwerpunktmäßig mit anderem Klientel. Die zwei Pretest-Teilnehmer bekamen durch die Autorinnen eine kurze Einführung, in der sie gebeten wurden,
Kommentare zur Verständlichkeit anzufügen, sowie ihre benötigte Durchführungsdauer mitzuteilen. Die Anmerkungen wurden durch die Autorinnen gesichtet und entsprechende Änderungen in der Formulierung und der Reihenfolge vorgenommen. Es wurden keine weiteren Fragen durch den Pretest hinzugefügt oder weggelassen.
3.3.7 Publikation
Jeder Respondent, der den Fragebogen ausgefüllt hat, bekam automatisch
duech das Fragebogenprogramm eine Kennnummer, die von eins aufwärts
durchnummeriert wurde. Dies diente der Anonymität der Respondenten. Die
ausgearbeiteten Fragen und das Anschreiben haben die Autorinnen vor dem
Pretest in ein Online-Programm eingearbeitet und veröffentlicht. Den Link des
Fragebogens haben die Autorinnen mittels verschiedener Methoden verteilt.
Die adressierten Ergotherapeuten wurden im Anschreiben gebeten, das sogenannte Schneeballverfahren zu nutzen und den Link an Kollegen weiter zu
leiten und wenn zutreffend selber daran teilzunehmen (➢ Anhang 13). Den
Link zum Fragebogen haben die Autorinnen über private Kontakte über Facebook und Email und an die Arbeitgeber von zwei Autorinnen gesandt. Außerdem wurden zufällig ausgewählte sozialpsychiatrische Zentren innerhalb
NRWs angeschrieben. Im Weiteren haben die Autorinnen den Link in zwei Ergotherapiegruppen auf Facebook publiziert. Der Deutsche Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE) wurde angeschrieben. Dieser hat den Link auf seiner
Homepage und in seinem Newsletter veröffentlicht. Im Weiteren haben die Autorinnen Kontakt zum Berufsverband der Ergotherapeuten e.V. aufgenommen.
Eine weitere Zusammenarbeit fand nicht statt.
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3.3.8 Datenauswertung
Die rein quantitativen Fragen wurden durch das Online-Programm „Questback“ in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt und mussten teilweise von
den Autorinnen ausgewertet werden. Fragen, die qualitativ zu beantworten
waren aber quantitativ auszuwerten waren, wurden auch durch die Autorinnen
ausgewertet. Dies ist zum Beispiel im Themenbereich der „Interventionen“ (➢
Anhang 5) der Fall. Hierbei konnten die Teilnehmer frei antworten und mussten sich nicht zwischen Merkmalsausprägungen entscheiden. Diese Antworten wurden von den Autorinnen qualitativ ausgewertet.
Für die Autorinnen war für ihre Arbeit nur die deskriptive Statistik von Interesse, da die Inferenzstatistik sich im Wesentlichen mit der Überprüfung von
Hypothesen auseinandersetzt.
Die deskriptive Statistik hingegen hat zum Ziel, die wesentlichen Eigenheiten
eines Untersuchungsgegenstandes zusammenzufassen und in wenigen Zahlen bzw. Diagrammen klar und verständlich zu beschreiben. Diese sind abhängig von den jeweiligen Skalenniveaus (➢ Kapitel 3.3) (Rasch et al., 2010).
Dem Anhang kann ein Auszug der Auswertung des Fragebogens entnommen
werden (➢ Anhang 22).
Bisher bestehen in Gesamtdeutschland keine exakten Daten zu tätigen Ergotherapeuten. Scheepers (Scheepers et al., 2007) gab beispielsweise an, dass
es im Jahr 2005 in Gesamtdeutschland 3000 bis 4000 Ergotherapeuten gegeben habe. Da dies keine exakten und aktuellen Zahlen zu niedergelassenen
Ergotherapeuten sind, und auch keine Werte über die Grundgesamtheit der
ambulant tätigen Ergotherapeuten und Ergotherapiepraxen in NRW existieren,
konnten die Autorinnen keine definierte Anzahl für eine Stichprobe bestimmen.
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4 Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Experteninterviews sowie des Fragebogens dargestellt. Die Auswertung erfolgte anhand der
Kategorien, die durch das theoretische Konstrukt festgelegt wurden. Die Autorinnen erweiterten diese in den Experteninterviews um einige Kategorien, um
die Interviewinhalte konkreter darstellen zu können. Die Überschriften der folgenden Unterkapitel weisen auf die jeweilige Variable des theoretischen Hintergrundes hin (➢ Anhang 2).
Eine Darstellung der Teilnehmer von Fragebogen und Interview kann dem Anhang entnommen werden (➢ Anhang 8, ➢ Anhang 10). Am Ende des jeweiligen Unterkapitels wird ein Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt der Autorinnen dargestellt. Hierdurch erzielten die Autorinnen, die Vorannahmen zu überprüfen und die Ergebnisse mit diesen zu verknüpfen.

4.1 Rahmenbedingungen der Therapie
In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Rahmenbedingungen der Therapie
eingegangen, die im theoretischen Konstrukt als „Praxiskontext“, „Gesetze“,
„kulturelle Umwelt“ und „soziale Umwelt“ bezeichnet sind.
4.1.1 Praxiskontext
Der stationäre Aufenthalt bei Klienten mit schweren Depressionen vor einer
ambulanten Behandlung wurde von einem Experten als sinnvolles und stützendes Angebot angegeben (I:4).
Weiterhin gab ein Experte an, ein an einen stationären oder teilstationären
Aufenthalt anknüpfendes ambulantes ergotherapeutisches Angebot durch Kliniken sei seiner Meinung nach langfristig gesehen effektiv (I:1).
Ein Experte gab an, ein unverbindliches kostenfreies Vorgespräch anzubieten,
ebenfalls führt er bei Bedarf Umfeldberatungen durch (I:2). Die Möglichkeit der
Umfeldberatung wurde auch von einem anderen Experten benannt (I:4).
Ein Experte bot hauptsächlich Einzeltherapien an, da diese als effizient erlebt
wurden (I:2). Während ein anderer Experte hierzu konträr mehrheitlich Gruppentherapien anbot, in denen er Klienten die Möglichkeit zum Rückzug bietet.
Trotzdem möchte dieser Experte keine Favorisierung der einzelnen Settingformen vornehmen. Auch könnte er sich gut einen psychiatrischen Hausbesuch vorstellen (I:3).
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Bei einem hauptsächlichen Gruppenangebot erlebte ein Experte, dass Einzeltherapien für die Klienten auch etwas Besonderes sein können, da hier die
Aufmerksamkeit des Therapeuten ausschließlich auf einem Klienten ruht (I:1).
Ein Experte konnte sich auch ein gemeinsames Gruppenangebot für ambulante und stationäre Klienten vorstellen. Ebenfalls befürwortete er den Beginn
der Therapien in Kleingruppen und im weiteren Therapieverlauf in Einzelsettings (I:1).
Als ein wichtiger Einflussfaktor wurde die Transparenz über die Behandlungsinhalte (I:1).
Ein anderer Experte empfand es als wichtig eine gute Kontinuität herzustellen,
sodass Termine ausreichend vorhanden sind und auch Absprachen verlässlich beiderseits eingehalten werden (I:4).
Ein Weiterer benannte, dass in Teamsitzungen nötige Zeit fehle um sich teamintern über Behandlungen auszutauschen (I:5).
Auf die Frage (F:12) nach der durchschnittlichen Anzahl der Menschen mit
Depressionen in der wöchentlichen Behandlung antworteten insgesamt 32
Respondenten.

Abbildung 5: Klienten mit Depressionen in der wöchentlichen Behandlung

Die Frage (F:19), ob eine Zunahme von Menschen mit Depressionen in ihrer
Praxis erlebt wurde, beantworteten 28 Respondenten. 13 bejahten, Vier verneinten, Zehn gaben an, hierzu keine Aussage treffen zu können und eine
Antwort war ungültig/fehlend.
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Wurde die Frage bejaht, erfolgte eine Weiterleitung zu der Frage (F:20.1) inwiefern sich daraufhin das Angebot verändert habe. Von den 13 Weitergeleiteten konkretisierten Zwölf ihre Angabe. Fünf würden ihr Angebot nicht verändern, wovon ein Respondent sein bestehendes Angebot näher beschrieb
und deutlich machte, dass es stark alltagsorientiert sei und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Klienten zum Ziel habe. Weiter gab er an, dass
als Veränderung die vermehrte Gesprächsführung dazu gekommen sei. Einer
gab an, sein Angebot nicht inhaltlich aber in der Frequenz erhöht zu haben.
Fünf gaben an, daraufhin mehr Fortbildungen speziell für dieses Klientel besucht zu haben. Zwei gaben die Veränderung des Settings an, Einer biete zusätzliche Gruppenangebote an, während ein Respondent zusätzlich mehr Einzelsettings anbiete und darüber hinaus Klienten frühzeitiger auf Selbsthilfegruppen verweise und Präventionsmaßnahmen erarbeite.
25 Respondenten beantworteten die Frage (F:44) nach den genutzten Settings. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich, sodass zwölf Respondenten angaben, das Gruppensetting zu nutzen, Sieben das Paarsetting
und 23 das Einzelsetting.
Bei der Frage (F:45) nach der Örtlichkeit, wo die Therapie stattfindet, beantworteten 25 Respondenten mit der Möglichkeit der Mehrfachnennung. 23 benannten die Praxis, Sechs das Zuhause des Klienten und 15 öffentliche und
alltägliche Orte innerhalb eines Alltagstrainings.
24 Respondenten antworteten auf die Frage (F:67), nach Teamsitzungen. 19
bejahten dies, Vier verneinten und eine Stimme war ungültig/fehlend. Die
Frage (F: 68.1.) nach der Häufigkeit dieser Teamsitzungen beantworteten 21
Respondenten.
21 Respondenten beantworten diese Frage. Einer gab eine tägliche, 17 wöchentliche und Einer eine monatlich stattfindende Teamsitzung an. Zwei Antworten waren ungültig/fehlend.

- 57 -

Ergebnisse

4.1.2 Gesetze
Ein Experte sah den direkten Zugang zur Ergotherapie als eine gute Möglichkeit für eine zügige Versorgung der Klienten. Dieser empfand die nicht vorhandene Vergütungsregelung interdisziplinärer Arbeit im ambulanten Setting als
eine Hürde für einen interdisziplinären Austausch (I:7).
Nach Meinung eines Experten stellen die gesetzlich geregelte Zuzahlung sowie die verkürzte Verweildauer besondere Hürden für Klienten dar (I:1).
Die Autorinnen verzichteten auf eine Frage zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen im Fragebogen. Stattdessen wurde eine generelle Frage zu Umwelteinflüssen auf die Wahl der Intervention gestellt (F:69).
4.1.3 Kulturelle Umwelt
Innerhalb dieser Kategorie äußerte ein Experte den Wunsch, dass die Stigmatisierung aufgrund der Diagnose Depression aufhört (I:4).
Ein Anderer erlebte bereits den Wandel, dass sich immer mehr Klienten zu
ihrer Erkrankung bekennen. Dies würde seine Klienten erleichtern, sofern zuvor gut abgewogen wurde, in welchem Umfeld ein solches Bekenntnis durchzuführen ist. Die Gesellschaft sei leistungsorientiert ausgerichtet weshalb es
häufig notwendig sei das Thema Entspannung zu berücksichtigen (I:7).
Die vermehrte Anerkennung und Präsenz der Erkrankung Depression wurde
von zwei Experten angegeben (I:2, I:5).
Einer gab außerdem an, dass diese Erkrankung manchen Klienten auch als
Nische dient. Hierfür macht er die gesellschaftlichen Strukturen der Arbeitswelt
verantwortlich und fügte erklärend hinzu, dass diese Klienten „[…] durchaus
wieder in Arbeit kommen [könnten], wenn es denn Arbeit gäbe, […] und, die
[…] nochmal in einer anderen Weise sich auch eisern an diesen Symptomen
festhalten […]“ (I:2, Z:309).
Die Autorinnen verzichteten im Fragebogen darauf, nach der kulturellen Umwelt zu fragen, stattdessen wurde eine generelle Frage zu Umwelteinflüssen
auf die Wahl der Intervention gestellt (F:69).
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4.1.4 Soziale Umwelt
Ein Experte bestätigte, dass Klienten durch ihre Mitmenschen, Partner, Familie und Freunde beeinflusst und geprägt würden. Das soziale Umfeld des Klienten könne fördernd oder hemmend auf ihn einwirken (I:6).
Die Erkrankung des Klienten könnte auch ein Indikator für familieninterne
Probleme sein, schilderte ein Experte. Er gab weiterhin an, dass Klienten
durch die Therapie lernen, sie selbst zu sein und dass das Umfeld auf diese
Entwicklung positiv reagiere (I:7).
Ein Experte berichtete, dass die Einbindung des erweiterten Klienten, kein typischer Therapieinhalt sei, dies aber auf Wunsch des Klienten gerne gemacht
würde (I:6).
Ein Anderer gab an, sich die Einbindung von Angehörigen vermehrt zu wünschen, da auch hier oft Nöte und Fragen bestünden (I:3).
Dass eine Einbindung des Partners als entlastend erlebt werden könne, gaben
zwei der Experten an (I:4, I:2), wobei einer der Beiden explizit darauf hinwies,
dass diese Entscheidung immer bei dem Klienten liegen solle (I:4).
Dass der erweiterte Klient in Bezug auf die Behandlung gerade bei Klienten
mit Depressionen einen besonderen Stellenwert habe, wurde von einem Experten benannt (I:3).
Ein Experte schilderte positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern der Klienten (I:6).
Die Respondenten wurden nach dem erweiterten Klienten gefragt (F:48. Dies
bejahten 18, sechs verneinten dies und eine Antwort war ungültig/fehlend, sodass insgesamt 25 Respondenten antworteten.
Wurde die Frage bejaht, erfolgte eine Weiterleitung zu der Nachfrage (F:49.1),
in welcher Form dieser mit einbezogen wird. Dies konkretisierten 14 Respondenten. Drei gaben an, Angehörigengespräche zu führen, Einer bot Partnergespräche an, Zwei benannten generell das Angebot eines Gesprächs, wobei
Einer keine Einschränkung vornahm. Zwei bezogen den erweiterten Klienten
im Erstgespräch, bei Umfeldberatungen sowie zur Reflexion mit ein. Einer gab
an, den erweiterten Klienten gezielt innerhalb der Therapieeinheit als Reflexionsmöglichkeit zu nutzen. Ein Anderer gab an, ihn in Aktivitäten einzubeziehen und bei der Ergebniskontrolle zu beteiligen. Zur gemeinsamen Zielsetzung
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setzte Einer den erweiterten Klienten ein. Zwei gaben an, dass der Einbezug
des erweiterten Klienten nur auf Wunsch des Klienten stattfindet.
Die 24 Respondenten wurden befragt (F:69), ob ihre Wahl der Intervention für
Klienten mit Depressionen durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. 13 bejahten
den Einfluss von Umweltfaktoren und neun Respondenten verneinten. Zwei
Antworten waren ungültig/fehlend.
Zehn Respondenten antworteten auf die offenen Frage (F:70.1): „Inwiefern
fördert/erschwert/verhindert die Umwelt die Auswahl an Interventionen in Ihrer
Behandlung?“. Fünf Respondenten nannten das soziale und gesellschaftliche
Umfeld, zudem sie die Familie, Bezugspersonen und Angehörige zählten.
Weitere Fünf gaben an, dass die Verordnung bzw. Heilmittelrichtlinie die Wahl
der Interventionen beeinflussen kann. Vertiefend wurde angegeben, dass in
den Verordnungen eine Beschränkung der Behandlungsmöglichkeit enthalten
sein kann. Von Drei wurde die räumliche Einrichtung als Einflussfaktor benannt. Finanzielle Ressourcen wurden von drei Respondenten als erschwerender Faktor angegeben. Weitere Zwei gaben an, dass die Wohnsituation des
Klienten ein beeinflussender Umweltfaktor sein kann. Zwei gaben an, dass
betriebliche, arbeitsbezogene Bedingungen als Hemmfaktoren für Klienten
empfunden wurden.
Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Die Autorinnen stellten die Vorannahme auf, dass der vorhandene Praxiskontext mit dem bestehenden Setting, den Terminvergaben und Teamsitzungen
einen Einfluss auf die Wahl der Intervention hat. Diese Vorannahme wurde
durch die Aussagen der Experten bestätigt. Der Fragebogen lieferte lediglich numerische Angaben zur Art des Settings.

Auch der vermutete Einfluss von Gesetzen auf die Therapien kann aufgrund
der Aussagen innerhalb der Interviews als bestätigt betrachtet werden.
Ebenso vermuteten die Autorinnen, dass die Gesellschaft auf die Behandlung einwirkt. Durch die Interviews kann diese Annahme als bestätigt betrachtet werden, da hier der Leistungsdruck der Gesellschaft als Einflussfaktor benannt wurde.Zudem wurde das individuelle soziale Umfeld des Klienten
als Einflussfaktor vermutet. Diese Annahme wurde durch die Experten bestätigt indem das Umfeld als prägender Rahmen des Klienten dargestellt wurde.
Sowohl Experten als auch Respondenten schilderten das Umfeld teilweise in
Form des „erweiterten Klienten“ aktiv in die Therapie einzubeziehen.
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4.2 Verordnungen durch Hausarzt und Psychiater
Die Variable „Hausarzt und Psychiater“ wird mit den Dimensionen „Verordnung“ und „Medikamente“ dargestellt.
Verordnungen für ergotherapeutische Behandlungen wurden zwei Experten
zufolge durch Haus- und Fachärzte, Psychiater und psychosomatische Kliniken vorgenommen (I:2, I:5).
Ein Experte schilderte seinen Eindruck, dass mehr Verordnungen ausgestellt
werden, wenn die verordnenden Ärzte gut über Ergotherapie informiert sind
(I:2). Während ein Anderer dies auf positive Rückmeldungen durch Klienten
bei den Verordnenden zurückführt (I:7).
Die meisten Verordnungen werden nach wie vor durch Fachärzte ausgestellt,
da aufgrund der Budgetierung Hausärzte nur ungern Verordnungen ausstellen, vermutete ein Experte (I:2).
Dass die meisten Klienten mit psychisch-funktioneller Verordnung, diese durch
den Psychiater erhalten, gaben zwei Weitere an (I:5, I:7).
Ein Experte schilderte, in seiner Praxis zu erleben, dass bei einer drohenden
Nichtversorgung der Klienten häufiger Hausärzte Ergotherapie im Rahmen einer sensomotorisch-perzeptiven Verordnung verordnen und vorübergehend
die medikamentöse Behandlung übernehmen. Er empfand weiterhin, dass der
Weg zur Verordnung für Klienten häufig nicht deutlich ist (I:2).
Verordnungen außerhalb des Regelfalles werden von zwei Experten zunehmend als rückläufig erlebt (I:5, I:2). Dies hat den Aussagen der Beiden zur
Folge, dass Klienten immer häufiger nach vier Verordnungen pro Jahr eine
dreimonatige Pause machen müssen, bevor sie wieder ergotherapeutisch behandelt werden können (I:2, I:5).
Ein Experte gab an, dass seine Klienten keine Schwierigkeiten haben, eine
Verordnung zu bekommen (I:7).
Während ein Anderer das Erhalten einer Verordnung als eine große Barriere
für seine Klienten erlebte (I:2).
Als Einflussfaktor auf die Therapie wurde von zwei Experten die Verordnungsmenge erlebt (I:5, I:2). Diese variiert stark von Klient zu Klient und kann von
einmal bis zu dreimal wöchentlich reichen (I:2). Ein Anderer äußerte sich ähnlich und gab an, dass in der Regel ein bis zwei Einheiten wöchentlich verordnet
werden, es aber auch Ärzte gäbe, die mehr Einheiten verordnen (I:7).
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Ein Experte berichtete, dass im Rahmen dieser Verordnung eine einmalige
Umfeldberatung stattfinden könne (I:4).
Als weiteren Einflussfaktor wurde angegeben, dass weitere Außenaktivitäten
nur möglich seien, wenn diese vorher auf der Verordnung durch den Arzt angegeben wurden (I:7).
24 Respondenten antworteten auf die Frage (F:64) von wem sie Verordnungen erhalten wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Elf benannten den
Hausarzt, 15 den Psychiater und 14 den Facharzt.
Bei der Art der Verordnungen (F:65) gaben fünf Respondenten Hirnleistungstraining und 22 psychisch-funktionelle Verordnungen an. Mehrfachnennungen
waren möglich. 24 Respondenten beantworteten insgesamt.
Wie viele Verordnungen sie durchschnittlich für einen Klienten mit Depression
erhalten (F:66), beantworteten 24. Eine Antwort war ungültig/fehlend (➢ Abb.
6). Niemand gab an, nur eine Erstverordnung zu erhalten, Zwei gaben an, eine
Erstverordnung und eine Folgeverordnung zu erhalten. Vier gaben an, dass
ihre Klienten durchschnittlich zwei Folgeverordnungen erhalten und die Mehrheit (17) gab an, mehrere Folgeverordnungen zu erhalten.

Abbildung 6: Verordnungen, die durchschnittlich für Klienten mit Depressionen ausgestellt werden
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Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Die Autorinnen stellten im theoretischen Konstrukt ihre Vermutung dar, dass
Hausarzt und Psychiater in der Rolle des verordnenden Arztes durch ihr Verordnungsverhalten und die Medikamente Einfluss auf den Klienten und seine
Therapie nehmen. Durch die Respondenten wurde ein stark unterschiedliches
Verordnungsverhalten der Ärzte angegeben. Auch die Experten tätigten gegensätzliche Aussagen und äußerten Vermutungen bezüglich des konträren
Verordnungsverhalten der Ärzte. Hierdurch sehen die Autorinnen die Vorannahme der Einflussnahme durch die Verordnung als bestätigt an. Medikamentöse Einflüsse auf den Klienten wurden nicht angegeben, jedoch auch nicht
explizit befragt, weshalb die Vorannahme weder bestätigt noch widerlegt werden kann.

4.3 Psychotherapeut und Wartezeit
In den folgenden Unterkapiteln gehen die Autorinnen auf die Variable „Psychotherapeut“ ein, mit der zugehörigen Dimension „Wartezeit“. Diese wurden
in weitere Kategorien eingeteilt.
4.3.1 Psychotherapeutische Behandlung
Ein Experte gab an, dass die Frequenz der psychotherapeutischen Behandlung häufig nicht ausreicht und es mitunter schwierig für Klienten sein kann,
einen Kontakt zu einem Psychotherapeuten zu bekommen. Weiterhin gab er
an, dass Klienten nach einem stationären Aufenthalt keine Möglichkeit haben,
Unterstützung zu erhalten. Dies führte er darauf zurück, dass alle psychotherapeutischen Plätze belegt sind (I:2).
28 Respondenten antworteten auf die Frage (F:21), ob Klienten behandelt
werden die zeitgleich eine ambulante Psychotherapie erhalten. 25 bejahten
dies, Zwei verneinten, eine Antwort war ungültig/fehlend.
4.3.2 Versorgungslücke in der psychotherapeutischen Behandlung
Eine stationäre Behandlung oder die Anbindung an ein sozialpsychiatrisches
Zentrum, wurden von einem Experten als besondere Hürde bei der Suche
nach einem Psychotherapieplatz empfunden. So schilderte er einerseits die
Vermutung, dass Klienten durch ihre Symptome an einer adäquaten Suche
gehindert würden. Andererseits vermutete er, dass Menschen mit Depressionen aufgrund ihrer Symptomatik keinen verlässlichen Eindruck auf potentielle
Therapeuten machen und daher erschwert einen Therapieplatz erhalten (I:1).
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Diese Schwierigkeit sah auch ein weiterer Experte (I:6).
Dass eine Versorgungslücke besteht und sie darüber bereits seit längerem
Kenntnis haben, gaben drei Experten explizit an (I:7, I:1, I:3). Einer ergänzte
„[…] die [Klienten] haben […] auch nochmal aus der eigenen Sicht berichtet,
wie schwierig das ist jemand zu finden.“ (I:7, Z:94).
Ein Experte gab an, nicht das Gefühl zu haben mit seiner Behandlung die Versorgungslücke zu schließen, dass aber aufgrund der Versorgungslücke häufiger Verordnungen für Ergotherapie ausgestellt würden (I:7).
Dass Klienten sich in großer Not befinden, wenn sie keine Anschlussbehandlung bekommen, gab ein Experte an. Dieser gab außerdem an, dass Psychiater überlastet seien und daher auch nicht mehr Klienten versorgen könnten
(I:2).
Ein Experte gab an, dass es leichter sei, einen Therapieplatz zu finden, wenn
Klienten flexibel seien. Er vermutete zusätzlich, dass Viele die Möglichkeit von
Vermittlungsstellen für Psychotherapieplätze nicht kennen (I:1).
Die Respondenten wurden gefragt (F:17), ob sie eine Chance für Ergotherapeuten sehen, verstärkt als Wegbegleiter vor und während der ambulanten
Psychotherapie zu agieren. Diese Frage beantworteten 32 Respondenten. 26
wählten die Antwortmöglichkeit „trifft voll zu“, Sechs die Antwortmöglichkeit
„trifft eher zu“. Kein Respondent entschied sich für die Antwortmöglichkeiten
„trifft weniger zu“, „trifft gar nicht zu“ oder „neutrale Einstellung“.
Die Möglichkeit diese Angabe zu konkretisieren (F:18) nutzten 19 Respondenten. Einer gab an, dass es gerade in einer akuten Lebenskrise besonders
schwierig sei, sich fortwährend um einen Therapieplatz bemühen zu müssen.
Diese Anforderung empfand er als zu hoch und befürchtete, dass lange Wartezeiten keine stationäre Aufenthalte vermeiden würden. Ein Respondent äußerte sich ähnlich und ergänzte, dass Klienten durch die erfahrene Ablehnung
eine Bestärkung des negativen Selbstbildes erfaheren. Zwei gaben an, Ergotherapie durchaus als eine gute Überbrückung bis zur ambulanten Psychotherapie zu sehen. Einer der Beiden gab mit zwei Weiteren an, eine zeitgleiche
Behandlung von Ergo- und Psychotherapeuten für den Klienten als förderlich
zu betrachten. Ein Respondent gab an, dass er erlebt, dass zu wenige ergotherapeutische Praxen die Begleitung von Klienten mit Depressionen anbieten. Die gute Annahme der Ergotherapie durch Klienten vor Aufnahme einer
Psychotherapie schilderte Einer. Ein Respondent ergänzte, dass regelmäßiger Kontakt zu den Klienten und eine hohe Behandlungsfrequenz bestehen.
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Eine ähnliche Aussage traf ein Anderer und benannte Ergotherapie als die
häufig einzige Unterstützungsalternative im Alltag.
Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Die Autorinnen vermuteten, dass die Variable „Psychotherapeut“ maßgeblich
durch die Wartezeit auf die Behandlung der Klienten einwirkt. Diese Annahme
konnte durch die Aussagen der Experten und Respondenten bestätigt werden,
indem die Wartezeit als hemmend angesehen wurde. Durch die Respondenten wurde die einheitliche Haltung repräsentiert, dass Ergotherapie die
Chance besitzt sich stärker als Wegbegleiter für Klienten vor einer ambulanten
Psychotherapie zu etablieren.

4.4 Ergotherapeut
In den folgenden Unterkapiteln gehen die Autorinnen auf die Variable des „Ergotherapeuten“ mit den Dimensionen „Fachwissen“, „Fortbildungen“, „persönlichen Kompetenzen“ und „Erfahrungen“ ein.
4.4.1 Fachwissen
Ein Experte erläuterte, dass seine Ausbildung nicht genügend vermitteln
konnte, wie Ergotherapie in der Psychiatrie aussieht. Erst durch Praktika
konnte ein Bild davon für ihn entstehen. Nach dem eigenen Verständnis, wie
Ergotherapie in der Psychiatrie aussehen sollte, hat sich dieser Experte dann
bewusst weiterentwickelt (I:2).
Im psychiatrischen Arbeitsfeld können einem Experten zufolge Selbsterfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sinnvoll sein (I:4).
Ein Experte schilderte Fachzeitschriften und -bücher zu lesen und diese auch
zu rezensieren, wodurch sich sein Fachwissen weiterentwickelt (I:4).
Ergotherapeuten sollten sich bewusst mit Kommunikationsmöglichkeiten äußerte ein Experte (I:1).
Eine weitere Meinung war, dass depressionsspezifische Fortbildungen keinen
Mehrwert für die eigene Arbeit haben, da die Kompetenzen hauptsächlich
durch Berufserfahrung geprägt werden. Diesem Experten war es wichtig, auf
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die eigenen Kompetenzen zu achten und sich gegebenenfalls im multiprofessionellen Team auszutauschen oder Hilfe einzufordern. Besonders im Arbeitsfeld Psychiatrie sei es besonders wichtig, sich auf fundierte Vorgehensweisen
zu berufen und Interpretationen und Deutungen zu vermeiden. Zudem sei es
sinnvoll, sich mit ergotherapeutischen Modellen und Paradigmen auseinanderzusetzen (I:6).
Im Fragebogen enthaltene Fragen zum Fachwissen wurden anderen Kategorien zugeordnet, da sie sich speziell auf Interventionen und Lebensqualität beziehen.
4.4.2 Fortbildungen
Alle Experten gaben Fortbildungen als wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit an.
Ein Experte gab an, dass ihm die Fortbildungen eines Berufsverbandes immer
gefallen haben (I:1).
Ein Anderer äußert sich hierzu gegensätzlich und gab an, dass ihm die Fortbildungsangebote des Berufsverbandes nicht breit genug aufgestellt seien.
Dieser äußerte weiterhin, dass er Fortbildungen bei einem Fortbildungsträger
besucht, der kreative Fortbildungen anbieten würde. Er empfindet diese Fortbildungen in Kombination mit der Fachschulausbildung als effektiv (I:2).
Ein Weiterer äußerte, dass er eine Weiterbildung zum Thema konzentrative
Bewegungstherapie und eine systemisch orientierte Fortbildung besucht habe
(I:4).
Folgende Fortbildungen wurden von einem Experten besucht: Systemische
Therapie, Traumatherapie, ADHS, lösungsorientiertes Arbeiten, Gesprächsführung nach Rodgers und den NLP-Practitioner (I:7).
Ein Experte möchte zukünftig Fortbildungen, zum Thema „Arbeit mit Gefühlen“
besuchen (I:2).
Für Fortbildungen der Thematik Gesprächsführung und Beratung interessierte
sich ein Anderer (I:5).
Die Tatsache, dass in der Arbeit mit depressivem Klientel keine manualisierten
Programme vorhanden sind, machte ein weiterer Experte dafür verantwortlich,
dass eine große Anzahl der tätigen Ergotherapeuten sich in artverwandten Bereichen fortbildet und Zusatzqualifikationen als Gestaltungs- oder Kunsttherapeut oder zum homöopathischen Heilpraktiker anstrebt. Hierbei stellte er in
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Frage, inwieweit diese Fortbildungen den Klienten ergotherapeutisch nützen
(I:6).
Die Frage (F:41) nach besuchten Fortbildungsthemen beantworteten 25 Respondenten (➢ Abb. 7). 14 besuchten Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, 13 zu Interventionen, Elf zum Thema Assessments, Acht zur Befundung und Drei gaben „keine“ an. Mehrfachnennungen waren möglich.

Abbildung 7: besuchte Fortbildungen der Respondenten

Auf die Frage (F:16), welche Fortbildungen absolviert wurden, die sie als unterstützend in der Arbeit mit psychiatrischem Klientel empfinden, antworteten
23 Respondenten. Sechs benannten Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung und Fünf benannten die sensorische Integrationstherapie. Den NLP
Practitioner nannten vier Respondenten. Von jeweils Drei wurden Entspannungsverfahren, Kreativtherapie/Gestaltungstherapie und Verhaltenstherapeutische Zusatzausbildung erwähnt. Jeweils Zwei benannten die Fortbildungen „Humor in der Psychiatrie“, Metakognitives Training, ADHS bei Erwachsenen, Achtsamkeitstraining, Stressbewältigungstraining, soziales Kompetenztraining, Bobath, Neurofeedback, systemisches Familienstellen/-therapie.
Einfachnennungen fanden zu den Fortbildungen Progressive Muskelrelaxation (PMR), Nordic Walking, Pilates, psychologische Testdiagnostik, Umgang
mit Suchterkrankungen, Ausbildung zum Stressbewältigungstrainer, Psychoedukation Depression, Deeskalationstraining, Lerncoach, Burn-Out-Therapeut, Kompaktkurs Psychiatrie und Psychosomatik, Systemische Therapie,
Fachtherapeut für Kognition, Seminar zum Thema posttraumatische Belastungsstörung, kunsttherapeutisches Malen, AMPS, Mediation, Mediatorenausbildung, Schulungen zum beruflichen Wiedereingliederungsmanagement, IntraActPlus, SELWA, meditatives Malen, kleiner Heilpraktiker, basale Stimulation, Einführung in die psychisch-funktionelle Behandlung, ergotherapeutische
Methoden in der psychisch-funktionellen Behandlung, Befunderhebung und
Therapie in der psychisch-funktionellen Behandlung, INPP-Methoden, MELBA
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und Umgang mit schwierigen Klienten statt. Drei Weitere gaben an, bisher
keine Fortbildung als nützlich erlebt bzw. keine absolviert zu haben.
4.4.3 Persönliche Kompetenzen
Die offene Frage (F:50), nach persönlichen Kompetenzen, die den Ergotherapeuten in der Arbeit mit Menschen mit Depressionen unterstützen (➢ Abb. 8)
antworteten insgesamt 18 Respondenten.

Abbildung 8: Persönliche Kompetenzen in der Behandlung von Menschen mit Depressionen

*Sonstige Kompetenzen wurden jeweils einmal angeführt: Durchsetzungsvermögen, Förderung positiver Aktivitäten, Fähigkeit zu motivieren, Toleranz,
Ehrlichkeit, Beziehung aufbauen, Lob und Anerkennung, Reflexionsfähigkeit,
Kongruenz, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Misserfolgstoleranz, Verhaltensmodulation, ADL-Bewältigung, Lösungs- und Zielorientierung, ein gutes Netzwerk,
professionelles Handeln, Klarheit und Verständnis.
4.4.4 Therapeutische Haltung
Die therapeutische Haltung wurde im theoretischen Konstrukt nicht benannt,
weshalb diese Kategorie im Rahmen der Auswertung hinzugefügt wurde.
Ein Experte schilderte, gerne ein Modell in die Praxis involvieren zu wollen,
hierfür fehlten jedoch zeitliche und personelle Ressourcen (I:7).
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Ein Anderer äußerte, dass Therapeuten, die mit depressiven Klienten arbeiten
auch eine entsprechend adäquate therapeutische Grundhaltung in Bezug auf
ein Menschenbild zeigen sollten (I:2).
Ein Experte definierte sich nicht nur als Ergotherapeut, sondern auch als Körperpsychotherapeut (I:4).
Im Gegensatz dazu äußerte ein anderer Experte die Ansicht, dass Ergotherapeuten das machen sollten, wofür sie ausgebildet sind (I:2).
Eine Frage nach der therapeutischen Haltung wurde im Fragebogen nicht gestellt. Ähnliche Fragen befinden sich im Unterkapitel therapeutische Beziehung (➢ Kapitel 4.5.1).
4.4.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Diese Kategorie wurde im Rahmen der Auswertung nachträglich ergänzt.
Zwei Experten erleben Ergotherapie und Psychotherapie als sich gut ergänzende Therapieformen (I:1, I:4).
Hierbei sieht Einer gerade die unterschiedlichen Schwerpunkte der Berufe als
eine große Bereicherung für den Klienten (I:1).
Auch wird stabilisierende Ergotherapie als gute Vorbereitungsmöglichkeit auf
eine ambulante Psychotherapie erlebt. Auch als Anschlussbehandlung empfindet der Experte beide Berufe sinnvoll, um einen dauerhaften Therapieerfolg
zu sichern und Klienten den Übergang in ihren gewohnten Alltag durch therapeutische Unterstützung zu erleichtern (I:4).
Während der überwiegende Teil der Experten ausschließlich das Vorhandensein interdisziplinärer Zusammenarbeit und die daran beteiligten Berufsgruppen benannte (I:2, I:4, I:6, I:3, I:5), konkretisierten Zwei ihre Aussagen.
So differenzierte Einer und gab an, mit Ärzten gut zusammen zu arbeiten. Eine
Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten besteht hingegen nicht.
Der Zweite gab an, dass die Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten sehr
personenabhängig sei, eine Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst
wurde hingegen als sehr effektiv geschildert (I:2).
Drei benannten explizit als das häufigste Medium ihrer Zusammenarbeit, den
Bericht für den Arzt (I:4, I:2, I:7). Ein Experte gab an, dass es im ambulanten
Setting ausschließlich per Telefon zu interdisziplinärer Zusammenarbeit kam
(I:3).
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Kein Experte benannte eine gemeinsame Zielsetzung mit anderen Berufsgruppen.
Einer gab jedoch an, dass eine gemeinsame Abstimmung der Behandlung mit
anderen Berufsgruppen erfolgt (I:5). Ein Anderer teile regelmäßig die aktuelle
ergotherapeutische Zielsetzung dem behandelnden Arzt mit (I:2) und ein Weiterer gab an, dass er es als wichtig empfindet die anderen Berufsgruppen in
der Behandlung nicht außer Acht zu lassen, auch wenn kein interdisziplinäres
Team besteht (I:1). Dieser und ein Weiterer äußerten auch, dass sie den Klienten die Möglichkeit bieten die in der Psychotherapie aktuellen Themen aktiv
mit in die Ergotherapie einzubringen, um an diesen anknüpfen zu können (I:1,
I:4).
Einer der Experten erlebte es in seinem Berufsalltag, dass sich mitunter auch
Fachärzte aktiv an Ergotherapeuten wenden, wenn dringend ein Therapieplatz
für einen Klienten gesucht wird (I:6). Auch werden Klienten bereits im stationären Setting durch bestimmte Berufsgruppen auf ambulante Ergotherapie
aufmerksam gemacht (I:2).
Aus den Angaben von zwei Experten ist ersichtlich, dass der Wunsch nach
einer engeren interdisziplinären Zusammenarbeit und unkomplizierteren Absprachen auch im ambulanten Setting besteht (I:7, I:3). Ein Experte schilderte
außerdem, dass er die Zusammenarbeit von sich aus verstärkt, wenn dies
durch den Klienten gewünscht wird (I:4).
Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit beschrieb ein Experte
auch die Möglichkeit Aufgaben an andere Berufsgruppen abgeben zu können
(I:5). Während ein Weiterer auch die Notwendigkeit der Abgrenzung innerhalb
der interdisziplinären Zusammenarbeit deutlich machte: „[…] insoweit ist es
natürlich auch wichtig, dass wir uns mit unserer beruflichen Ausrichtung unseren „Alleinstellungsmerkmalen“ […] klarer positionieren […]“ (I:3, Z:915).
Einer berichtete, dass er es mitunter als sehr schwierig erlebt, telefonischen
Kontakt zu Psychiatern herzustellen (I:3).
Um die Zusammenarbeit mit verordnenden Ärzten aktiv zu fördern, schreibe
einer der Experten diese regelmäßig an und informiere über durchgeführte
Fort- und Weiterbildungen (I:7).
Die Frage (F:22), mit wem interdisziplinär zusammengearbeitet wird, beantworteten 28 Respondenten. Mehrfachnennungen waren möglich. 14 gaben
den Hausarzt an, jeweils 15 den Psychotherapeuten und Psychiater, 13 „Sonstige“ und Fünf, dass keine interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet.
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Die individuelle Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit (F:23) konkretisierten
18. Den gemeinsamen Austausch und eine gemeinsame Abstimmung/Zielsetzung gaben Elf an. Einer beschrieb, dass dieser Austausch keine Auswirkung
auf die Therapie habe. Einer gab an, den Austausch eher einseitig zu erleben.
Zwei weitere benannten die Zusammenarbeit hauptsächlich über das Telefon,
Drei weitere gaben an, zwischendurch und bei Rückfragen telefonischen Kontakt zu haben. Die konkretere Umsetzung in den Alltag und eine verbesserte
Möglichkeit dort auftauchende Schwierigkeiten in der Psychotherapie bearbeiten zu können, gab ein Respondent an. Ein Anderer äußerte sich ähnlich und
gab an, dass Probleme leichter in der Psychotherapie bearbeitet werden könnten, weil die Möglichkeit der Rückmeldung bestünde. Die verbesserte Möglichkeit der Weitervermittlung der Klienten an andere Fachberufe gab Einer als
Vorteil an. Eine erhöhte Effektivität der eigenen Therapie durch einen interdisziplinären Austausch gaben zwei Respondenten an. Eine positive Auswirkung
auf den Klienten durch eine verzahntere Zusammenarbeit benannten Zwei.
Die Übernahme psychotherapeutischer Tests und die gemeinsame Berichterstellung gab Einer an. Zwei gaben außerdem an mit weiteren Berufsgruppen
(Betreuer, Wohnheime, Integrationshelfern, Beratungsstellen etc.) zusammen
zu arbeiten.
Die Frage (F:24.1) nach weiteren Beteiligten an der interdisziplinären Zusammenarbeit beantworteten zehn Respondenten (➢ Tabelle 2).
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Tabelle 3: Interdisziplinäre Zusammenarbeit

4.4.6 Abgrenzung der Ergotherapie zu anderen Berufsgruppen
Ein Experte gab an, dass jede Berufsgruppe ihren Schwerpunkt hat und dieser
läge in der Ergotherapie auf Betätigung (I:6). Ein Anderer äußerte sich ähnlich
(I:1). Ebenso gaben Zwei an, dass die hauptsächliche Abgrenzung über den
Schwerpunkt des Alltagsbezugs stattfindet (I:4, I:5). Eine generelle Unterscheidung zu anderen Berufsgruppen erlebten aber Mehrere als wichtig, nicht
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um der Abgrenzung willen, sondern um die eigenen Aufgaben deutlich zu kommunizieren (I:1, I:6, I:5). Ein Experte gab hierbei explizit die Abgrenzung gegenüber dem Klienten an. Diese Abgrenzung erlebte er als Teil des professionellen Handelns, Klienten auch an andere Fachdienstleister zu verweisen,
wenn es sich nicht um eine ergotherapeutische Thematik handelt (I:5).
Ein Experte schilderte, dass er einen Verlust des reinen ergotherapeutischen
Handelns durch Fortbildungen wie Gestaltungstherapie erlebe und stellte in
Frage, ob es sich bei dem so entstehenden Angebot noch um Ergotherapie
handelt (I:6).
Ein Anderer äußerte sich ähnlich und gab an „[…] wenn ich jetzt in Richtung
Gestaltungstherapie gehe, beispielsweise, dann ist die Ergotherapie nicht
mehr Ergotherapie […]“ (I:3, Z:962).
Ein Experte empfand gestaltungstherapeutische Angebote nicht als tiefenpsychologische Behandlung, da das Gestaltete lediglich besprochen werde (I:1).
Ein Weiterer war der Ansicht, dass der Ergotherapie eine nötige festgeschriebene theoretische Handlungsgrundlage fehlt und eine eindeutige Positionierung dadurch erschwert wird (I:3).
Ergotherapie wurde von einem Experten darüber hinaus als sinnvolles eigenständiges ambulantes Angebot gesehen, dass sich mit anderen Therapieformen gut ergänzt, aber auch ohne ergänzende andere Therapieformen für den
Klienten hilfreich sein kann (I:3).
Die Frage (F:71), worin die Abgrenzung der Ergotherapie zur Psychotherapie
gesehen wird und ob sie einen Mehrwert in der Ergotherapie sehen, beantworteten 19. Acht Respondenten benannten den verstärkten Alltagsbezug. Die
Abgrenzung durch die grundständig verschiedene Ausbildung benannten Vier.
Den Schwerpunkt der Psychotherapeuten auf Gespräche gaben drei Respondenten als Abgrenzung an. Die Übersetzung vom Theoretischen ins Praktische benannten Fünf. Zwei Respondenten betonten den Mehrwert für den Klienten von parallel verlaufender Psycho- und Ergotherapie.
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4.4.7 Ausbildung und Studium
Durch die Ausführungen der Interviewpartner wurde diese Kategorie im Nachhinein aufgenommen.
Ein Experte empfand den Handwerksunterricht in der Fachschulausbildung zu
groß bemessen und schlug stattdessen vor, die Ausbildung ähnlich einem
Grundstudium aufzubauen und die Themen Literaturrecherche und evidentes
Arbeiten aufzunehmen. Dies sei gerade im internationalen Vergleich nötig
(I:5). Dieser und ein Weiterer gaben an, das Studium zu befürworten oder davon zu profitieren (I:5, I:3). Konkretisierend gab er als einen der Benefits des
Studiums an „[…] durch dieses Studium lernt man […] auch einfach, […] über
den Tellerrand zu gucken, einfach auch in andere Theoriebezüge einzutauchen […]“ (I:3, Z:1018).
Ein Anderer äußerte im Gegensatz dazu Bedenken, dass das Studium nicht
die Inhalte vermitteln könne, die man in der praktischen Arbeit mit psychischen
erkrankten Klienten benötigt (I:2).
Ein Experte erläuterte, dass zwar die Wege der Kenntnisvermittlung in Studium und Ausbildung anders seien, aber Beides nach wie vor sinnvoll sei (I:1).
Im Fragebogen wurde nicht zur Ausbildung oder dem Studium als Einflussfaktor gefragt, da dies auch in den Vorannahmen der Autorinnen keine Beachtung
fand.
4.4.8 Mehrwert der Ergotherapie
Die Experten wurden nach dem Mehrwert der Ergotherapie befragt. Die Auswertungskategorie wurde jedoch erst bei der Datenauswertung hinzugefügt.
Vier der Experten gaben an, dass sie einen Mehrwert der Ergotherapie im
Handlungsbezug und der Alltagsorientierung erleben (I:6, I:1, I:5, I:7).
Als ein weiterer Mehrwert wurde die Unterstützung im „Hier und Jetzt“ durch
einen Experten empfunden. Dieser empfand auch die relativ hohe Frequenz
der Einzelbehandlung für den Klienten als Mehrwert. „[…] wir haben einfach
den Luxus, dass ein Patient […]einmal in der Woche mindestens einmal eine
Stunde einen Therapeuten ganz für sich hat […]“ (I:2, Z:184). Außerdem gab
er an, dass eine ergotherapeutische Behandlung auf den Klienten stabilisierender wirke als eine Psychotherapie, da innerhalb der Ergotherapie keine tiefenpsychologische Arbeit stattfinde (I:2).
Ein Anderer gab an, dass er schon häufiger Klienten vor oder nach einer Reha
behandelt habe, wo die konkrete Aufgabenstellung darin bestand, den Alltagsbezug für den Klienten herzustellen (I:7).
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Auch die Möglichkeit einer deutlicheren Etablierung in der Übergangsphase
von einer stationären zu einer ambulanten Versorgung wurde von einem Experten als Mehrwert der Ergotherapie wahrgenommen. Dieser gab auch an,
dass Ergotherapie gut als Vorbereitung auf eine psychotherapeutische Behandlung genutzt werden könnte (I:3).
Den Wunsch, den Mehrwert von Ergotherapie deutlich zu machen äußerte ein
Experte. Er gab auch an, dass dies nötig sei, um von anderen Berufsgruppen
im gerechtfertigten Maß respektiert zu werden und einen festen Platz im Gesundheitssystem zu erhalten (I:6).
Im Fragebogen wurde der Mehrwert der Ergotherapie im Kontext der Abgrenzung behandelt (➢ Kapitel 4.4.6).
Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Die Autorinnen gingen in ihrem theoretischen Konstrukt davon aus, dass der
Ergotherapeut Maßgeblich auf die Intervention einwirkt.
Die Autorinnen vermuteten, dass hierbei persönliche Kompetenzen, absolvierte Fortbildungen, Erfahrungen und Fachwissen des Therapeuten eine
Rolle spielen. Dies wurde sowohl durch Experten als auch Respondenten indirekt bestätigt, indem eine große Anzahl von Fortbildungen, notwendigen persönlichen Schlüsselkompetenzen und Fachwissen benannt wurden, die in der
Behandlung von Menschen mit Depressionen förderlich seien. Darüber hinaus
wurden durch Experten und Respondenten die therapeutische Haltung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen
sowie ob der Therapeut die Ausbildung oder ein Studium besucht hat als einflussnehmend geschildert. Experten und Respondenten schilderten einen
Mehrwert der Ergotherapie, der ebenfalls der Variable „Ergotherapeut“ zugeordnet wurde und Einfluss auf die Therapie nimmt.

4.5 Therapie
Das Unterkapitel „Therapie“ beinhaltet die Variablen „Therapeutischen Beziehung“ und „Interventionen vor & während der ambulanten Psychotherapie“ mit
den zugehörigen Dimensionen „EBP“, „Befundung“, „Assessments“, „Inhaltsund Prozessmodelle“, „Evaluation“, „Outcome“ und „ergotherapeutischer Prozess“.
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4.5.1 Therapeutische Beziehung
Nur wenn die Beziehungsebene gut ist, sei auch gute Arbeit möglich (I:2).
Ein Anderer gab an, ein großer Einflussfaktor auf den Therapieerfolg sei, inwiefern zu Beginn der Behandlung eine gute Beziehungsaufnahme stattfinden
könne (I:4).
Einem Experten zufolge sei die Verlässlichkeit und Transparenz des Therapeuten ein wichtiger Einflussfaktor (I:1).
Wenn ein Beziehungsaufbau nicht möglich ist, sei es gut, dies im intradisziplinären Team zu kommunizieren und möglicherweise einen Therapeutenwechsel vorzunehmen. Auch kann es sinnvoll sein, die Therapeuten für die Klienten
bewusst auszuwählen, wenn eine gute Kombination vermutet wird (I:2).
Ein Experte schilderte, dass es bei einer stabilen Beziehung zwischen Therapeut und Klient auch möglich sei, Klienten eine konfrontierende Rückmeldung
zu geben, ohne die therapeutische Beziehung zu gefährden (I:2).
Einer legte besonderen Wert darauf, dass Klienten und Therapeuten sich einer
gemeinsamen Sprache bedienen sollten. Ihm zufolge sei es auch wichtig Emotionen der Klienten zu nutzen um daraus Veränderungen zu implizieren (I:4).
Vor allem zu Beginn der Therapie, wenn Klienten noch keine stabile Beziehung zum Therapeuten haben, falle es ihnen schwer Lob anzunehmen und
den Therapeuten ernst zu nehmen (I:6), wenngleich sie sich in einer guten
Beziehung ernst- und wahrgenommen fühlen sollten (I:5).
Einer äußerte seinen Eindruck, dass, im Vergleich zu anderen Therapien, die
ergotherapeutischen Termine häufiger abgesagt werden. Durch ein Telefongespräch könnten Klienten jedoch häufig motiviert werden, zur Therapie zu
erscheinen (I:5).
Ein Anderer äußerte, Klienten in Krisensituationen in die Klinik zu begleiten
(I:2), während ein Experte seinen Klienten anbietet, sich in diesen Situationen
in der Praxis zu melden, um die Klienten auffangen zu können (I:7).
25 Respondenten beantworteten die Frage (F:51) nach dem Stellenwert der
therapeutischen Beziehung. 20 gaben „hoher Stellenwert“, Vier „eher hoher
Stellenwert“, Keiner „eher niedriger Stellenwert“ und Einer „kein Stellenwert“
an. Es gab keine weiteren Antwortmöglichkeiten.
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Innerhalb der Behandlung (F:52) nutzen die Respondenten die therapeutische
Beziehung, um dem Klienten Sicherheit zu vermitteln und einen Ort zu schaffen, an den er auch in schlechten Zeiten kommen kann. Teilweise dient die
Beziehung auch als Grundlage für die Bearbeitung negativ besetzter Themen.
Auch zur Auswahl weiterführenderer Interventionen wird sie genutzt. Ebenso
um Klienten aufzufordern, zu motivieren und zu ermutigen. Einer nutzt sie, um
Klienten von der Wichtigkeit der Therapie zu überzeugen und somit einen regelmäßigeren Kontakt zu gewährleisten. Auch als Orientierungshilfe und zur
Bestärkung des positiven Verhaltens des Klienten wird sie genutzt. Ein Anderer gab an, durch eine stabile Beziehung auch die Möglichkeit zu provokativem
Arbeiten zu haben. Auch trage die Beziehung zu einer guten Kommunikation
bei.
4.5.2 Therapeutischer Prozess
Zwei Experten gaben an, Klienten Sicherheit vermitteln zu wollen. Hierbei betonte Einer besonders das planvolle Vorgehen (I:1), der Andere legte besonderen Wert auf den Behandlungsbeginn, in dem eine gute therapeutische Beziehung aufgebaut werden sollte (I:2).
Drei Experten benannten die unterschiedlichen Phasen einer ergotherapeutischen Behandlung. Einer verdeutlichte diesbezüglich, dass unterschiedliche
Interventionen im Verlauf der Therapie zur Anwendung kommen (I:4), während
zwei andere Experten darauf eingingen, dass Evaluationen mit entsprechenden Zielanpassungen und Reflexionen erfolgen sollten (I:2, I:3).
13 Respondenten gaben an, keine Inhalts- und/oder Prozessmodelle in der
Behandlung zu nutzen. Elf bejahten dies (F:39). Insgesamt antworteten 25
Respondenten, eine Antwort war ungültig/fehlend.
In einer offenen Frage (F:40.1) gaben acht Respondenten die von Ihnen genutzten Inhalts- und Prozessmodelle an (➢ Abb. 9).
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Abbildung 9: genutzte Prozess- und Inhaltsmodelle der Respondenten

4.5.3 Interventionen
Nachfolgend wurden die von den Experten benannten Interventionen in entsprechende Unterkategorien eingeteilt.
Unabhängig der Art der Intervention erfolgten einige übergreifende Aussagen.
Als wichtig wurde angesehen, dass Klienten über Sinn und Ziel der jeweiligen
Intervention aufgeklärt werden um Transparenz zu schaffen (I:2). Hierbei sollte
die Maßnahme möglichst konkret gestaltet werden. Innerhalb der gewählten
Intervention sollte es Klienten möglich sein einen Perspektivwechsel in die Satellitenposition einzunehmen (I:1, I:2).
Ein Experte wünsche sich einen verstärkten intradisziplinären Austausch über
genutzte Interventionen deutlich. In Teambesprechungen fehlten zeitliche
Ressourcen, um den Austausch zu ermöglichen (I:5).
Wenn Klienten Betätigungen erfolgreich durchgeführt haben, kann es sinnvoll
sein diese zu steigern, indem die Betätigungen in ihrer Anforderung gesteigert
werden oder die Durchführung selbstständiger erfolgt (I:2).
Kreativ-gestalterische Medien
Eine bildliche Darstellung und Nutzung kreativer Techniken könne sinnvoll
sein, um in diesem Kontext Veränderungswünsche auszuprobieren. Im Nachhinein erlebten sich Klienten durch die Intervention als handlungsfähiger (I:2).
Ein Anderer empfindet besonders die „konzentrative Bewegungstherapie“ in
der Behandlung von Menschen mit Depressionen als effektiv (I:4).
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Ein Experte empfindet kreativ-gestalterische und betätigungsorientierte Interventionen als eine sinnvolle Ergänzung (I:3).
Auch bezieht ein Experte die Sinne „Riechen“, „Fühlen“, „Sehen“, „Schmecken“ in der Therapie ein, um an der Wahrnehmung der Klienten zu arbeiten.
Klienten sollen sich hierbei selbst spüren und erfahren, was ihnen gut tut (I:4).
Ein Anderer schilderte, dass ergotherapeutische Modelle auch in der Intervention mit dem Klienten zur Anwendung kommen können in dem sie zur Visualisierung der Lebensbereiche und der diesbezüglichen Betätigungsprobleme
dienen können (I:6).
Eine durch einen Experten genutzte Intervention beinhaltet, sich vorzustellen,
dass Menschen verschiedene Räume in sich haben. Entsprechend dieser
Räume treten unterschiedliche Gefühle auf, aus denen sich verschiedene Therapiethemen ergeben (I:2).
Ein Anderer verdeutlichte die Nützlichkeit kreativer Interventionen im Vergleich
zu therapeutischen Gesprächen: „[…] weil es […] so ist, das[s] Sprache […]
einen Teil unseres Gehirns […] erreicht. Der andere Teil […] braucht […] [ein]
anderes Passwort und wir sind die Berufsgruppe mit dem Passwort […]“ (I:2
Z:274).
Zwei Experten nutzen Kuchendiagramme, um unterschiedliche Thematiken
der Klienten zu bearbeiten. Einer nutze sie zur Darstellung der momentanen
oder zukünftig möglichen Work-Life-Balance des Klienten (I:3), ein Anderer
um die Lebensenergie zu verbildlichen (I:4).
Ein Experte setzt gezielte therapeutische Aktivitäten, auch funktioneller Art,
ein, um den Klienten ein Handlungserleben zu ermöglichen. In einer anschließenden Reflexion könne dann auch der Übertrag zu alltäglichen Betätigungen
stattfinden (I:3).
Betätigungsorientierte Interventionen
Der Großteil der Experten nutzt alltagszentrierte Interventionen in der ergotherapeutischen Arbeit (I:1, I:4, I:5, I:6, I:7).
Einer schilderte, dass im Gegensatz zu anderen Interventionen manche Klienten sich besonders gut auf die betätigungsorientierten Maßnahmen einlassen
konnten (I:5).
Darüber hinaus könnte schon das zur Therapie kommen ein Ziel für Klienten
sein, z.B. um soziale Kontakte zu pflegen. Der Experte schilderte auch von
einem betätigungsorientierten Projekt zur sozialen Rehabilitation, „Ergotherapie-Computer“. Hierbei entsprechen die Ziele derer handwerklicher Angebote.
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Jedoch sollen hiervon Klienten profitieren, die zu handwerklichen Medien keinen Zugang haben (I:6).
Zwei Interviews machten deutlich, dass auch Teil der betätigungsorientierten
Arbeit sein kann, dass Klienten benötigte Materialien eigenständig mit zur Therapie bringen (I:6, I:5).
Ein Interview ergab, dass auch eine Umfeldberatung mit einer durch den Ergotherapeuten authentische Reaktion auf das Wohnumfeld des Klienten, als
sinnvoll erachtet wird (I:4).
Auch wurde in zwei Interviews deutlich, dass die Therapeuten mit den Klienten
konkrete Strategien zur Entlastung im Alltag, z.B. bezogen auf Arbeit oder
Freizeit, erarbeiten (I:3, I:6).
In drei Interviews wurden Interventionen genannt, die als „Übungsbetätigung“
von den Klienten eigenständig durchgeführt werden (I:1, I:3, I:6). Dies kann
bedeuten, dass innerhalb der Therapie Betätigungen vorbesprochen werden,
die dann von den Klienten selbstständig umgesetzt und möglicherweise später
mit dem Therapeuten reflektiert werden (I:1, I:6).
Gespräche
Effektiv wurden auch Interventionen in reiner Gesprächsform erlebt. Diese
können den Klienten entlasten oder genutzt werden, um seine momentane Situation zu erfahren, wobei der Therapeut eher als Coach fungiert (I:5).
Einem anderen Experten zufolge können Gespräche auch vor allem zur Motivation des Klienten genutzt werden, z.B. um ihn zum Handeln zu motivieren.
Auch seien Gespräche eine sinnvolle Intervention, um Klienten Wege zur
Selbstbestimmtheit aufzuzeigen (I:2).
Auch wurden von einem Experten Eingangs- und Ausgangsrunden geschildert, in denen Klienten z.B. ihre Befindlichkeit mitteilen können (I:3).
Ein Anderer legte besonderen Wert darauf, in Gesprächen als Therapeut aktiv
die Gesprächsführung zur Lenkung zu nutzen (I:1). Im Gespräch können gezielte Fragen des Therapeuten genutzt werden um Klienten auf eigene Ressourcen aufmerksam zu machen oder eigenständig Lösungen zu erarbeiten
(I:7).
Ein Großteil der Experten schilderte, dass es wichtig sei, im Gespräch die Interventionen zu reflektieren, vor allem, um einen Alltagsbezug herzustellen
(I:1, I:2, I:3, I:4).
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Einer berichtete auch vergangene Ereignisse, wie z.B. den Tod der Mutter des
Klienten, zu besprechen und daran zu arbeiten (I:2).
Ein Anderer schilderte, dass wenn die Ergotherapie die alleinige Behandlung
des Klienten ist, auch biographische Themen wie Beziehungen im Gespräch
bearbeitet werden (I:4).
Psychoedukation
Vier der Experten erachteten psychoedukative Interventionen als sinnvoll und
effektiv (I:3, I:5, I:6, I:7).
Drei gingen hierbei vor allem darauf ein, dass es Ziel sei, auf die depressionstypischen Denkmuster einzugehen und diese dem Klienten als Symptom der
Erkrankung deutlich zu machen (I:3, I:6, I:7).
Einer schilderte konkretisierend, Klienten auch mithilfe von Vergleichen zu sich
selbst oder der „Normalbevölkerung“ auf depressionstypische Denkweise aufmerksam zu machen (I:7).
Maßnahmen zur Entspannung
Drei Experten wenden in der Therapie von Klienten mit Depressionen auch
Interventionen an, die zu Entspannung dienen (I:4, I:5, I:7).
Ob eine bestimmte Behandlungsmethode genutzt wird (F:46), beantworteten
24 Respondenten. Neun bejahten, 15 verneinten, eine Antwort war ungültig/fehlend.
Wurde die Frage bejaht, erfolgte eine Weiterleitung zu der offenen Frage
(F:47.1) welche Methode genutzt wird. Von den neun weitergeleiteten Respondenten, gaben Sieben die von Ihnen genutzten Methoden an. Jede Methode wurde einmal genannt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurofeedback
Beratung
Gesundheitsförderung/Prävention
Alltagsorientiertes Training
Verhaltenstherapeutische Ansätze
Neurolinguistisches Programmieren
Konfrontationstherapie
Kunsttherapeutische Anteile
Handlungskompetenz nach M. Blaser
Kompetenzzentrierte Behandlungsmethode
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•
•

Ausdruckszentrierte Behandlungsmethode
Interaktionelle Behandlungsmethode

Das „SELWA“ (Selbststeuerung durch wahrnehmungsbasierte Methoden)
wurde von zwei Respondenten als Behandlungsmethode aufgeführt.
Die Auswahl ihrer Interventionen (F:35) begründeten 25 Respondenten (➢
Abb. 10). Mehrfachnennungen waren möglich. Die Wünsche des Klienten waren hierbei die häufigste Begründung für die Wahl der Intervention.

Abbildung 10: Begründung der Auswahl der Interventionen der Respondenten

Interesse neue Interventionen kennen zu lernen (F:42), bejahten 22 und Einer
verneinte (➢ Abb. 11). Zwei Antworten waren ungültig/fehlend. Insgesamt antworteten 25 Respondenten.

Abbildung 11:Interesse der Respondenten an neuen Interventionen
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Die Frage (F:31) ob für Klienten mit Depressionen, die auf einen ambulanten
Psychotherapieplatz warten, spezielle Interventionen gewählt werden, beantworteten insgesamt 27 Respondenten. Die Mehrheit (20) verneinte dies, Zwei
bejahten, fünf Antworten waren ungültig/fehlend.
Einer der Beiden, die ein spezifisches Angebot anbieten (F:32.1), konkretisierte und gab die Erarbeitung konkreter Ziele mithilfe von Assessments und
das „Auffangen des Klienten“ an.
18 Respondenten beantworteten die Frage, welche Interventionen sie für Klienten mit Depression anbieten (➢ Tabelle 4).
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Tabelle 4: Interventionen für Klienten mit Depressionen
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Die Frage (F:33) nach einem Behandlungskonzept in der eigenen Praxis beantworteten 26 Respondenten. Die Mehrheit (15) verneinte die Frage, Neun
bejahten und zwei Antworten waren ungültig/fehlend.
Sechs der neun Respondenten, die ein Behandlungskonzept anbieten
(F:34.1), konkretisierten dies. „SELWA“ wurde von zwei Respondenten benannt. Eine umfangreiche Psychoedukation, der Einsatz des metakognitiven
Trainings, die Förderung positiver Aktivitäten, sowie Hirnleistungstraining wurden von einem Respondent benannt. Eine ergotherapeutische Diagnosestellung, sowie die Nutzung des therapeutischen Prozesses nach MOHO, gab Einer an. Das psychotherapeutische Eingangsverfahren wurde von einem Respondent benannt. Ein Anderer benannte außerdem die Handlungskompetenz
nach Blaser.
4.5.4 Depressionsspezifisches Interventionsprogramm
Ein Experte erlebt krankheitsspezifische Manuale als strukturiertes Vorgehen.
Es sei hierbei unerlässlich, dass der Klient und seine Umwelt nicht außer Acht
gelassen werden dürften und möglichst alle Lebensbereiche mit einem solchen Programm abgedeckt werden sollten. Solch ein Programm mache für ihn
aus, dass sowohl das Einhalten einer Struktur als auch das Abweichen für den
Klienten eine Übung sein kann. Auch sollte es individuell anpassbar sein. Darüber hinaus wird seiner Meinung nach gerade durch ein solches Manual die
Möglichkeit des Vergleichens gegeben (I:1).
Ein Weiterer sieht den Nutzen hingegen eher für den Therapeuten, da dieser
durch ein Programm einen Leitfaden erhält, der gerade für Berufseinsteiger
und Berichte und für das eigene Clinical Reasoning nützlich sein könne (I:7).
Ein Anderer gab an, dass er eine Entwicklung zu mehr Manualen begrüßen
würde, da dies im internationalen Vergleich bereits verbreiteter sei. Er gab
weiterhin an, dass gerade chronisch erkrankte Klienten durch ein solches Programm profitieren könnten und betonte im Rahmen eines solchen Programms
auch die Wichtigkeit der Angehörigenarbeit. Auch eine verstärkte Etablierung
im Bereich des Übergangs von einer stationären zu einer ambulanten Versorgung wäre notwendig. Auch solle das Programm edukative und metakognitive
Anteile enthalten, wobei hier der ergotherapeutische Bezug nicht verloren gehen dürfe. Weiterhin empfindet er die unterschiedlichen Ansätze innerhalb eines Manuals als Vorteil (I:3).
Ein Experte wünschte sich Interventionen zur Identifizierung eigener Stärken
und Ressourcen an, sowie das Coaching des Klienten vom Reagieren zum
Agieren (I:2).
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Außerdem wurden Interventionen zur Thematik „individuelles Betätigungsmuster“ des Klienten genannt (I:6).
Ein Experte äußerte, dass ein Manual die Therapie „[…] auch nachvollziehbar
anwendbar macht und damit auch eine Grundlage schafft[,] überhaupt zu gucken ob die gewisse Evidenz hat. […]“ (I:6 Z:176). Er betonte auch, dass der
Leidtragende bei einem solchen Programm niemals der Klient sein dürfe (I:6).
Einer äußerte hingegen, dass ein solches Manual nur Interventionen enthalten
sollte, zu denen bereits Evidenz vorhanden ist und die eine Klientenzentrierung gewährleisten. Auch gab er an, dass er ein Manual am sinnvollsten in
Form von einzelnen, frei wählbaren Anteilen findet (I:5).
Zwei Experten gaben an, dass sie sich den Einsatz von Assessments und einer vorgeschalteten Befundung innerhalb eines solchen Manuals wünschen
würden (I:6, I:7). Die Befundung erlebt ein Anderer jedoch am sinnvollsten außerhalb eines solchen Manuals (I:3).
Die Anwendung eines Manuals führt einem Experten zufolge gleichzeitig dazu,
dass die Vorstellung eines zu erreichenden Outcomes geschaffen wird, sodass ein Manual auch bei der Zielfestlegung unterstützen kann (I:3).
Ein Anderer gab an, dass er sich ein solches Manual im ambulanten Setting
nicht vorstellen kann, dies konkretisierte er nicht weiter (I:4).
Eine Frage zu einem depressionsspezifischen Behandlungsprogramm kam im
Fragebogen nicht vor, jedoch wurde gefragt, ob die Respondenten in der Behandlung von Menschen mit Depressionen einem Konzept folgen (F:33,
F:34.1).
4.5.5 Theorie-Praxis-Transfer
Ein Experte schilderte, dass die Auseinandersetzung mit Theorien durch ein
Studium vermutlich erleichtert werde (I:4). Ein Anderer machte deutlich, dass
das Gelingen des Theorie-Praxis-Transfers abhängig vom jeweiligen Ergotherapeuten ist, der diesen durchführt (I:3). Einer wies darauf hin, dass es unterschiedliche Arten von Theorien gibt und seiner Meinung nach die Handlungstheorie immer im Bezug zur ergotherapeutischen Praxis stehen sollte
(I:1).
Eine Frage zum Theorie-Praxis-Transfer wurde im Fragebogen nicht gestellt,
da die Kategorie erst nach der Erhebung hinzugefügt wurde.
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4.5.6 Assessments und Befundung
Ein Experte gab an, keine Assessments zu nutzen. Er nutzte ein selbstentwickeltes Formblatt, das ihm i zur Erfassung der Stammdaten sowie der Ziele
und Wünsche des Klienten sowie dessen aktuelle Problematik und Interesse
diene (I:2).
Zwei gaben an, Assessments zu nutzen, um die Therapie und Interventionen
klientenzentriert planen zu können (I:3, I:5). Konkret genannt wurden das
COPM (I:5) und die Assessments des MOHO, wie z.B. die Interessencheckliste (I:7, I:5). Es wurde auch erläutert, dass ein edukativer Befund stattfinden
könne (I:3).
Die Frage (F:36.1), welche Assessments von den Respondenten genutzt werden, beantworteten insgesamt 15 (➢ Abb.14). Mehrfachnennungen waren
möglich.

Abbildung 12: Genutzte Assessments der Respondenten

Unter „Sonstige Assessments“ wurden das WRI, OPHI, MOHOST, ACIS, IC,
RC, OQ, KAWA Assessment, Modell Intelligenztest, Kognitionstest, neurologisches Befundsystem, Impact on Partizipation and Autonomy, Turm von London (TL-D), Schmerzfragebögen, Messinstrument der Arm-Hand-Funktion,
Neurofeedback, Melba, COSA sowie der Fragebogen zum Schlaf von jeweils
einzelnen Respondenten genannt. Ein Respondent gab an, Assessments zu
nutzen, um das Erleben von ggf. organisch bedingten Einschränkungen widerzuspiegeln.
Im Weiteren konnten die Respondenten die Frage (F:62) nach ihnen bekannten Assessments zur Förderung der Lebensqualität beantworten. Hierauf antworteten insgesamt 24. Von ihnen gaben 15 an, keine Assessments zur Erhebung der Lebensqualität zu kennen, Acht bejahten die Frage. Eine Antwort war
ungültig/fehlend.
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Von den Acht die bejahten, nannten Drei in der Weiterleitungsfrage (F:63.1)
folgende Assessments:
•
•
•
•
•
•
•

Quality of Life
Interessencheckliste
Rollencheckliste
OSA
COPM
Mayers Lifestyle Questionary
Fragebogen Alltagsleben IRES

Einer gab an, den „Namen nicht zur Hand“ zu haben.
4.5.7 Therapeutische Ansätze
Das Nutzen aktueller Forschungsergebnisse sowie die zukünftige Notwendigkeit einer vermehrten Evidenzbasierung bennanten Zwei (I:4, I:6). Ein Experte
zweifelte an, ob wissenschaftliche Bezüge in der Arbeit mit psychiatrischem
Klientel, den gewünschten Behandlungserfolg erwirken könnten (I:2).
Ein Experte tauscht sich in Teamsitzungen regelmäßig über genutzte Behandlungsmethoden aus (I:5).
Einige nutzen in ihrer Arbeit ergotherapeutische Modelle. In zwei Interviews
wurde deutlich, dass das kanadische Modell auch zur Befundung der Lebensbereiche dienen kann. Auch das Clinical Reasoning wurde hierbei benannt
(I:5, I:6). Ein Experte konkretisierte, dass zum Clinical Reasoning auch psychologische Modelle genutzt werden können, dass diese auch die Klientenzentrierung und therapeutische Beziehung beeinflussen (I:6). Ein Anderer gab
an, Modelle gäben der Behandlung Struktur (I:4).
Es wurden das kanadische Modell (I:5, I:6), die Methode nach Scheiber und
Scheepers (I:3), psychotherapeutische Modelle mit Verstärkeransätzen (I:6),
systemisches Gedankengut (I:7), entwicklungstheoretische Modelle, Theorien
zur Wahrnehmung, Handlungstheorien und die Mentalisierungstheorie (I:4)
genannt.
Das systemische Gedankengut wurde hierbei von Einem als besonders effektiv für den Beginn der Behandlung gesehen, um eine gute therapeutische Beziehung zum Klienten aufzubauen (I:7).
Zu bedenken sei, was für den jeweiligen Klienten sinnvoll sei und wie es im
vorhandenen Setting genutzt werden könnte (I:6).
Von Zwölf, die die erweiterte Frage (F:37.1) nach dem Erlangen der Evidenz
beantworteten, gaben neun Respondenten an, Fachliteratur und Fachzeitschriften zu nutzen. Zwei gaben an, sich mit Kollegen auszutauschen. Weitere
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zwei gaben an, über den DVE an Evidenz zu gelangen und Einer gab an, Datenbanken zu nutzen. Ein Weiterer wies darauf hin, dass Evidenz in der psychotherapeutischen Praxis in Form von standardisierten Tests etabliert ist.
Im Weiteren wurden die Respondenten gefragt, wie sie bei der Evidenzsuche
vorgehen (F:38.1). Mehrfachnennungen waren möglich. Zwei tauschen sich
mit anderen Berufsgruppen aus, weitere Zwei gaben an, Erstgespräche zu
führen und anhand von Assessments die Ziele und Wünsche des Klienten zu
erfassen. Drei gaben an, sich anhand von Fachliteratur zu informieren.
4.5.8 Outcome
Drei Experten zufolge könnten Klienten durch erfolgreiche Therapie eine verbesserte Handlungsfähigkeit entwickeln, die sich damit auszeichnet, dass Entscheidungen einfacher und selbständiger getroffen werden können, sie vermehrte Selbstwirksamkeit erfahren und den Alltag selbständiger gestalten
können (I:1, I:2, I:3).
Es falle Klienten durch die ergotherapeutische Behandlung vergleichsweise
leichter, soziale Kontakte zu pflegen (I:7), eigene depressive Muster zu erkennen und aufzubrechen, Selbstfürsorge zu betreiben (I:3), den Alltag besser zu
gestalten (I:2, I:4) eigene Ressourcen zu entdecken und zu nutzen (I:2), als
vor der Behandlung.
Die Frage (F:25), ob Klienten mit Depressionen von ergotherapeutischer Behandlung vor Beginn einer ambulanten Psychotherapie profitieren, bejahten
24 von insgesamt 27. Zwei antworteten mit Nein, eine Antwort war ungültig/fehlend.
Worin sie einen Benefit in der Zeit vor der Psychotherapie sehen konnten sie
in einer anderen Frage (F:26.1) angeben (➢ Abb.15). Hierzu antworteten insgesamt 24. Mehrfachnennungen waren möglich.
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Abbildung 13: Benefit der ergotherapeutischen Behandlung für Klienten mit Depressionen vor ambulanter Psychotherapie

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit in einer offenen Frage (F:27.1) dies
weiter zu konkretisieren. Hierauf antworteten drei Respondenten. Es waren
Mehrfachnennungen möglich. Ein Anderer gab an, dass die Wahrnehmungsfähigkeit der Klienten wieder zunimmt und durch Entspannungsübungen die
Konzentrationsfähigkeit verbessert wird. Ein Respondent sieht einen Benefit
in der Entlastung durch Gespräche, Ablenkung, Stabilisierung und Vermeidung von akuten Krisen.
Insgesamt haben 27 die Frage (F:28), welchen Benefit sie in der Behandlung
für Klienten mit Depression von parallel verlaufender Ergotherapie und Psychotherapie sehen, beantwortet. Von diesen haben 22 die alltagspraktischen
Therapien als Ergänzung zu verhaltenstherapeutischer, tiefenpsychologischer
und systemischer Psychotherapie/Gesprächstherapie angesehen. Eine Verbesserung der Tagesstruktur gaben 22 Respondenten als weiteren Benefit an,
eine Verbesserung/Wiederherstellung von Handlungsfähigkeiten im Alltag
nannten 21. Die Verbesserung der Selbstständigkeit haben 19 und die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 17 als Benefit bezeichnet. Mehr Perspektiven
für die Erreichung von gesteckten Zielen sahen ebenfalls 17. Ferner gaben
Respondenten unter „Sonstige“ (F:29.1) an, dass z.B. eine klare Zielsetzung
dem Klienten hilft, an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Zu dieser Frage
wurden Fünf weitergeleitet, von denen Drei antworteten.
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Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Wie die Autorinnen in ihren theoretischen Vorüberlegungen vermuteten, bestätigte sich in den Interviews und Fragebögen, dass die Wahl der Intervention
durch verschiedene Faktoren (EBP, Befundung, Assessments, Inhalts- und
Prozessmodelle, Evaluation und Outcome) beeinflusst wird. Durch die Experten und Respondenten wurde eine große Bandbreite unterschiedlicher Interventionen für Menschen mit Depressionen benannt, die durch die Interviews
detailliert beschrieben wurden. Die Autorinnen vermuteten, dass die Interventionen auf die Lebensqualität der Klienten positiv einwirken. Dies wurde durch
die Experten bestätigt. Es wurde deutlich, dass Interventionen nicht explizit zur
Förderung der Lebensqualität ausgewählt werden, jedoch die Förderung der
Lebensqualität immer beabsichtigt wird. Die Respondenten benannten explizit
konkrete Interventionen die sie zur Förderung der Lebensqualität anwenden.
Es wurden durch die Experten Angaben zu einem depressionsspezifischen
Interventionsprogramm getätigt, was nachträglich als Kategorie aufgenommen
wurde. Ebenso wurden im Nachhinein die Kategorien der therapeutischen Ansätze und des Theorie-Praxis-Transfers gebildet, die die Vorannahmen der
Autorinnen ergänzen. Der ergotherapeutische Prozess bildet den Erhebungen
zufolge einen Rahmen für die Interventionen, was sich mit den Vorannahmen
der Autorinnen deckt.

4.6 Klient
In den folgenden Unterkapiteln gehen die Autorinnen auf die Variable „Klient
mit Depression“ mit den Dimensionen „Lebensqualität“, „Compliance“,
„Komorbidität“, „Spiritualität“, „Betätigung“, „Krankheitsexperte“, „Nebenwirkungen“ und „Therapieerfahrungen“ ein.
4.6.1 Klient mit Depression
Einem Experten zufolge erkranken Klienten immer früher (I:2).
Klienten mit schweren Formen der Depression kämen häufig mit akuten und
unmittelbaren Anliegen sowie hohem Leidensdruck zur Therapie. Um Enttäuschungen vorzubeugen, sollten die Erwartungen der Klienten an die Therapie
nicht zu hoch gesteckt werden (I:4, I:6).
Zwei schilderten, bei Klienten mit Depressionen gehe es meist darum, eine
andere Haltung und Einstellung zur eigenen Erkrankung zu erhalten, indem
die depressive Grundhaltung verändert wird (I:4, I:7). Auch würden die persönlichen Einstellungen und die Veränderungsbereitschaft der Klienten besonderen Einfluss auf die Therapie nehmen (I:4).
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Manche Klienten seien jedoch von ihren komplizierten und problembehafteten
Beziehungs- und Arbeitssituationen abhängig (I:6), wobei gerade die Bereiche
Arbeit und Beziehung großen Einfluss auf die Klienten haben (I:2).
Auch die finanziellen Ressourcen beeinflussen die Klienten (I:3).
Einer schilderte, dass die meisten Klienten aufgrund der Handlungszentrierung und der Entlastung, die durch die Therapie geschieht, sehr von Ergotherapie profitieren könnten, es jedoch auch immer Klienten gäbe, die wenig erreichbar seien. Zudem könnten ihm und einem Weiteren zufolge Klienten auch
am Modell anderer Klienten lernen, dass z.B. Entwicklungen innerhalb der Depression möglich sind (I:1, I:3).
Ein Experte äußerte, dass viele der Klienten zusätzlich zu anderen Haupterkrankungen depressive Symptome zeigen (I:2).
Einem Experten zufolge sind die Depressionen unterschiedlich stark ausgeprägt (I:7).
Dies bezieht sich auch auf die Symptomausprägung (I:2).
Einer schilderte, dass Klienten, die ihren normalen Alltag, das soziale Leben
und die Selbstversorgung nicht mehr bewältigen können, Einschränkungen in
ihrer Teilhabe erfahren (I:1).
Auch haben Klienten mit Depressionen einem Experten zufolge, häufig
Schwierigkeiten mit ihrem Körpererleben (I:1).
Ein Anderer schilderte, dass Klienten mit Depressionen sich selbst häufig als
Opfer wahrnehmen (I:2).
Zwei teilten die Meinung, dass bei Depressionen eine rein medikamentöse
Therapie nicht ausreicht, da Klienten zusätzlich lernen müssen, mit ihrer Erkrankung und deren Auswirkungen zu leben (I:1, I:6).
Manche Menschen erkranken an Depressionen, wenn sie einen sozialen Statusverlust und Existenzängste erleben (I:2).
Viele Menschen mit Depressionen haben außerdem Schwierigkeiten, neue Arbeitsstellen zu bekommen, berichtete ein Anderer (I:6).
Klienten benötigten einem Experten zufolge Mentalisierungsfähigkeiten, um
sich auf die Therapie und die Beziehung zum Therapeuten einlassen zu können (I: 4).
Auch wirken sich die Symptome der Klienten auf die Therapie aus. Die Compliance der Klienten sowie die Schwere der Erkrankung und die regelmäßige
Therapieteilnahme, nimmt maßgeblich Einfluss auf die Therapie (I:5).
Auch nehmen die im Kindesalter erlernten Handlungsmuster der Klienten Einfluss auf ihre Gesundung (I:2).
- 92 -

Ergebnisse

Im Fragebogen wurde hierzu keine Frage gestellt, da nicht die Klienten selbst
sondern die Ergotherapeuten zu ihrer Sicht befragt wurden.
4.6.2 Lebensqualität
Drei der Experten äußerten, dass die Verbesserung der Lebensqualität immer
ein Teil des Ziels sei, jedoch nicht gezielt angesprochen werde (I:3, I:5, I:6).
„[…] die Intervention hatte nicht immer zwingend das „Label“ Lebensqualität
[…]“ (I:3, Z: 386).
Klienten könnten in der Therapie zu Betätigungen motiviert werden, die zwar
nicht die Symptome reduzieren aber die Zufriedenheit und damit die Lebensqualität der Klienten verbessern (I:3).
Einem Experten zufolge äußern Klienten nicht direkt, dass sich ihre Lebensqualität verbessert, es sei daher Aufgabe des Therapeuten, dies aus den Erzählungen des Klienten rückzuschließen (I:6). Einer äußerte, wenn in der Therapie der Handlungsbezug verstärkt und neue Perspektiven geschafft werden
könnten, dies die Lebensqualität verbessern könnte (I:4). Neben verbesserter
Lebensqualität könnten Klienten auch das „Engagement*“ erleben, schilderte
ein Experte (I:3).
Die deutliche Mehrheit 21 von 25 Respondenten gab an, dass das Thema Lebensqualität einen Platz in der Therapie, einnimmt (F:53). Lediglich drei Respondenten verneinten die Bedeutung. Eine Antwort war ungültig/fehlend.
Welchen Platz die Lebensqualität in der Therapie einnimmt (F:54.1), beschrieben 16. Vier gaben an, dass die Lebensqualität zu verbessern das zentrale
Ziel in ihrer Therapie sei. Zwei gaben an, dass Lebensqualität für jeden Menschen etwas anderes bedeutet und deswegen erörtert und ggf. wieder aufgebaut werden muss. Zwei gaben an, dass sie den Klienten aktiv unterstützen,
um das Leben wieder lebenswerter zu gestalten. Einer ging davon aus, dass
Klinikaufenthalte schambesetzt sind und der Aspekt der Lebensqualität in dieser Zeit nicht ausreichend beachtet wird. Einer gab an, dass Klienten unter
Handlungsunfähigkeit leiden und eine niedrige Lebensqualität äußern. Im Verlauf der Ergotherapie soll diese verbessert werden. Die Lebensqualität sieht
Einer als zentrale Fragestellung der Behandlung. Ein Respondenten ist der
Meinung, dass in der Ergotherapie Neues genutzt um die Lebensqualität wieder zu erlangen.
Insgesamt 14 Respondenten nannten weitere Interventionen (F:55), die sie
nutzen um die Lebensqualität von Menschen mit Depressionen zu verbessern
(➢ Tabelle 4).
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Tabelle 5: Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität

Die Respondenten wurden gefragt (F:56), ob ihre Klienten eine Verbesserung
der Lebensqualität schildern. 20 von 24 bejahten, Drei verneinten dies. Eine
Antwort war ungültig/fehlend.
Diese Frage (F:57.1) sollte vertieft werden und wurde durch 16 Respondenten
beantwortet. Fünf gaben an, dass die Klienten eine Verbesserung ihrer eigenen Wahrnehmung schildern. Sieben Respondenten äußerten, dass Klienten
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wieder mehr Lebensfreude entwickeln und Spaß an Dingen finden. Klienten
erfahren außerdem eine Entlastung durch Gespräche, gab ein Respondent
an. Im Weiteren gaben Sieben an, dass Klienten wieder „alltagstauglicher“
werden und alltäglichen Aktivitäten nachgehen können. Hierzu gab Einer an,
dass seine Klienten morgens besser aufstehen können, feste Termine einhalten, einkaufen gehen können und wieder Hobbys in den Alltag integrieren können. Auch gab er an, dass Klienten eine andere Sichtweise auf Sachverhalte
erhalten und Entspannungsübungen zur Entspannung beitragen.
Die Frage (F:58) erhob, ob ihre Klienten die Verbesserung der Lebensqualität
als Therapieziel angeben oder aus deren Ziele sich eine Verbesserung der
Lebensqualität ableiten lässt. Von insgesamt 24 Respondenten antworteten
21 mit „Ja“ und zwei mit „Nein“. Eine Antwort war ungültig/ fehlend.
Auf Frage (F:59) ob Erfahrungen in der Förderung der Lebensqualität bestehen, bejahten dies 17 von insgesamt 24. Vier Respondenten gaben an, keine
Erfahrungen in der Förderung der Lebensqualität zu haben. Drei Antworten
waren ungültig/fehlend.
19 Respondenten gaben an, wodurch sie Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnten (F:60.1) (➢ Abb. 14). Es waren Mehrfachnennungen möglich.

Abbildung 14:Erfahrungen in der Förderung der Lebensqualität

Auf die offene vertiefende Frage (F:61.1), wodurch sie sonstige Erfahrungen
in diesem Bereich sammeln konnten, antworteten fünf Respondenten. Die
nachfolgend aufgelisteten Erfahrungen wurden jeweils einmal benannt.
•
Bachelorstudium
•
Rückmeldung von anderen Berufsgruppen
•
Supervision
•
Austausch mit Kollegen
•
Fortbildungen
•
Berichte von Betroffenen
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•
•
•
•

Selbsthilfegruppen
Jobcoaching
Arbeitstherapie
Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung junger Menschen

4.6.3 Klientenzentrierung
Zwei Experten äußerten, dass ihre Behandlung von der jeweiligen aktuellen
Situation des Klienten abhängt (I:1, I:3). Zwei Andere schilderten zudem, das
Setting und die Intensität der Therapie gemeinsam mit dem Klienten festzulegen und den Therapieverlauf anzupassen (I:4, I:5).
Drei gaben außerdem an, Klienten in ihren individuellen Wünschen und Zielen
zu unterstützen (I:2, I:3, I:6). Auch die Interventionen würden auf die Interessen der Klienten abgestimmt (I:5). Allerdings müssten hierbei auch die gegebenen Rahmenbedingungen beachtet werden (I:1). Einer legte Wert darauf,
dass Klient und Therapeut in der Behandlung gleichberechtigt seien und dass
dies dem Klienten gegenüber präsent gemacht werden sollte (I:7).
Eine Frage zur Klientenzentrierung wurde im Fragebogen nicht gestellt, da
diese Kategorie erst nach der Erhebung gebildet wurde.
Kausalzusammenhang mit dem theoretischen Konstrukt
Da in dieser Arbeit eine Befragung der Experten und nicht der Klienten selbst
stattfand, wurden nicht alle im theoretischen Konstrukt Variablen und Dimensionen erfragt.
Fokussiert wurden die „Lebensqualität“ und der „Klient mit Depression“ in dem
einige der Dimensionen angesprochen wurden, weshalb die Autorinnen ihre
Vorannahmen als bestätigt ansehen. Zusätzlich erhielten die Autorinnen Angaben zur Klientenzentrierung, die sie als zusätzliche Kategorie im Nachhinein
einfügten. Die Vorannahme der Autorinnen bestätigend, nimmt das Thema Lebensqualität in der Therapie der Interviewpartner und beim Großteil der Respondenten einen wichtigen Platz ein.
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5 Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit anhand der
Leitfragen diskutiert, sodass die Forschungsfrage beantwortet werden kann.
Dies findet durch die Verknüpfung der Ergebnisse mit dem Wissen aus dem
theoretischen Hintergrund (lila Schrift), sowie zugefügten theoretischen Wissen aus erneuten Literaturrecherchen (mit „→“ gekennzeichnet), statt.
Es folgen eine Schlussfolgerung und ein Ausblick für mögliche weiterführende
Studien oder Projekte und eine kritische Reflexion der Arbeit bzgl. ihrer Stärken und Schwächen.

5.1 Diskussion der Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Arbeit diskutiert.
5.1.1 Leitfrage 1

In der Variable Lebensqualität wurde deutlich, dass sich die Thematik der Förderung der Lebensqualität durch den gesamten therapeutischen Prozess
zieht. Sowohl die Experten als auch die Respondenten gaben in der Mehrheit
an, auf die Lebensqualität einwirken zu wollen. Aus den Interviews ging hervor,
dass dies als Therapieziel verfolgt wird, ohne es explizit so zu benennen. Darüber hinaus wurde durch vier Respondenten die Lebensqualität als zentrales
Ziel benannt. Den Experten ging es dabei nicht um die Reduktion der Symptome der Klienten, sondern um den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der individuellen Lebensqualität, auch mit bestehenden Einschränkungen durch die
Krankheit. Den Respondenten zufolge sollten die individuellen Bedürfnisse der
Klienten hinsichtlich der Lebensqualität bedacht werden. Einige Respondenten gaben als besonders wichtige Verbesserung der Lebensqualität an, dass
Klienten wieder Lebensfreude entwickeln sollen.
Aus den Aussagen der Experten ging hervor, dass alle angewandten Interventionen der Verbesserung der Lebensqualität dienen sollen. Die Experten schilderten, dass aus Rückmeldungen von Klienten indirekt deutlich wurde, dass
die Interventionen auf die Lebensqualität einwirken. Die Respondenten gaben
eine große Bandbreite von Interventionen an, die sie gezielt zur Verbesserung
der Lebensqualität einsetzen.
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Der theoretische Hintergrund beschreibt das zur Lebensqualität vorhandene
Modell von Renwick et al. (2014), dass unter anderem ein Assessment für Erwachsene von Renwick et al. (2002) zur Messung der aktuellen Lebensqualität
bereitstellt. Insgesamt ist dieses Assessment sehr gut auf die Ergotherapie
anwendbar, da es sich an Bereichen orientiert, die der Ergotherapie bereits
durch andere Modelle bekannt sind (Betätigungsbereiche) und so keine großen Adaptationen geleistet werden müssten, um es in der Ergotherapie anzuwenden oder mit anderen Modellen zu kombinieren.
→
Im Assessmentbereich des DVE e.V. wird das „Quality of Life“Assessment in der Version für ältere Menschen zum Download
angeboten, die deutsche Übersetzung dieses Assessments erfolgte 2007 (DVE, 2014).
Der Homepage der „Quality of Life Research Unit“ zufolge gibt
es auch für die in dieser Arbeit angesprochene „Quality of Life
Profile Adults“ eine deutsche Übersetzung, die durch eine E-Mail
angefordert werden kann (Renwick et al., 2014).
Durch die vorliegende Arbeit wurde jedoch deutlich, dass das Assessment nur
von einem Respondenten benannt wurde. Daher wird von den Autorinnen gefolgert, dass dieses im deutschsprachigen Raum noch nicht hinreichend bekannt ist. Der durch die Autorinnen vermutete Nichtgebrauch des Assessments könnte auch damit erklärt werden, dass den Experten zufolge die Lebensqualität nicht explizit als Therapieziel benannt wurde und daher keine
Messung der Selbigen erforderlich ist. Auch konnten die Autorinnen keine
Fort- und Weiterbildungen zum Modell oder dessen Assessments finden, was
ebenfalls darauf hinweist, dass dies im deutschsprachigen Raum noch weitestgehend unbekannt ist.
Von den Respondenten wurden anstelle dessen acht andere Assessments
benannt, die zur Erhebung der Lebensqualität dienen sollen (➢ Kapitel 4.5.6).
Da in der Definition von Ergotherapie das Ziel der Verbesserung der Lebensqualität verankert ist, sollte laut Meinung der Autorinnen dieses auch transparenter und selbstbewusster im therapeutischen Prozess kommuniziert werden:
→
In der Definition von Ergotherapie des DVE e.V. von 2007 heißt
es: „[…] Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im
Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner
Lebensqualität zu ermöglichen.“ (DVE, 2014, Absatz 1).
Auch wäre es wünschenswert, entsprechende Assessments und möglichst
evidenzbasierte Interventionen, die auf die Lebensqualität abzielen, durch
Fortbildungen in die Praxis zu implementieren.
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5.1.2 Leitfrage 2

Die Experten gaben unterschiedliche Interventionen an, die sich in unterschiedliche Interventionsarten einordnen lassen. Hierbei benannten sie individuelle Interventionen, die sie gemeinsam mit den Klienten innerhalb der Praxisräume oder als Außenaktivität durchführen und/oder den Klienten als
„Hausaufgabe“ bis zur nächsten Therapie mit geben. Die Interventionen beider
Befragungsgruppen entstammen unterschiedlichen Bereichen und teilweise
aus artverwandten Berufen. Von beiden Befragungsgruppen benannte Interventionsbereiche sind: Betätigungsorientierte und psychoedukative Interventionen, kreativ-gestalterische/ausdruckszentrierte Interventionen, Gespräche
und Entspannung. Zusätzlich benannten Experten Betätigungen, die innerhalb
der Ergotherapie „beübt“ werden, um eine selbstständige Umsetzung im Alltag
wieder zu ermöglichen. Die Respondenten gaben darüber hinaus zahlreiche
weitere Interventionsbereiche an (➢ Kapitel 4.5.3).
Im theoretischen Hintergrund wird auf einige wenige Interventionen aus dem
deutschsprachigen Raum eingegangen. Interventionen die sich ausschließlich
auf die ergotherapeutische Behandlung des Krankheitsbildes Depression beziehen, konnten nur in geringem Maße gefunden werden. Eine Ausnahme bildet hier das MKT-D. Es werden aber einige Interventionen aus dem internationalen Raum beschrieben, deren Wirksamkeit bei Menschen mit Depressionen nachgewiesen wurden. Hierzu zählen die Studie über adjuvante Ergotherapie bei Arbeitnehmern mit Depressionen und Sport- und Bewegungstherapien bei Menschen mit Depressionen. Sport- und Bewegungstherapie ist nicht
Ergotherapie-spezifisch, durch den Betätigungscharakter könnte sie aber
auch in die Ergotherapie eingebunden werden. Darüber hinaus wird eine gestalterische Methode, die „Tree Theme Method“, aus dem skandinavischen
Raum beschrieben.
Diese evidenzbasierten Interventionen können vergleichbar zu den in dieser
Arbeit erhobenen Interventionen unterschiedlichen Bereichen zugeteilt werden.
→
Marotzki und Reichel (2006) diskutieren die psychiatrische Ergotherapie in einem Spannungsfeld zwischen der fachlichen Professionalisierung, den traditionellen Angebotsstrukturen, der
wachsenden Bedeutung der Nutzerperspektive und den gesundheits- und sozialpolitischen Veränderungen.
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Die Autorinnen verstehen in diesem „Spannungsfeld“ eine weitere Ursache für
die starke Differenzierung der angebotenen Interventionen.
→
Verschiedene Interventionsformen des bildnerischen Gestaltens,
unterschiedliche ausdruckszentrierte Methoden und handwerkliche Interventionen werden durch Blaser und Csontos (2014) im
Rahmen der Wende zu humanistischen Therapieformen der Ergotherapie vorgestellt. Sie stellen dar, dass in der vergangenen
Diskussion über die Wirksamkeit handwerklich-gestalterischer
Mittel die empirische Erfahrung zur Wirkung dieser Interventionen auf emotionaler Ebene vergessen worden sei und stattdessen die Alltagsrelevanz in den Vordergrund gerückt sei.
Diese Aussagen zeigen der Meinung der Autorinnen zufolge, dass auch in der
aktuellen Literatur unterschiedliche Haltungen zu verschiedenen Interventionsformen vertreten werden, was ebenso in den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit deutlich wurde.
21 Respondenten begründeten die Auswahl der Interventionen damit, Wünsche des Klienten einzubeziehen. Um eine größtmögliche Klientenzentrierung
zu erreichen, gaben auch die Experten an, gemeinsame Zielabsprachen zu
treffen und Interventionen mit und auf den Klienten abzustimmen.
Eine explizite Unterscheidung oder Anpassung der gewählten Interventionen
auf den Zeitpunkt vor einer ambulanten Psychotherapieaufnahme wurde durch
die Experten nicht benannt. Lediglich zwei der Respondenten gaben an, spezielle Interventionen für Klienten mit Depressionen vor der ambulanten Psychotherapie zu nutzen.
Ein Teil der Respondenten gab an, mit speziellen Behandlungskonzepten für
Klienten mit Depressionen zu arbeiten (neun Bestätigungen, 14 Verneinungen).
Daher kann davon ausgegangen werden, dass praxisintern häufig bereits Behandlungskonzepte bestehen, dies aber noch nicht flächendeckend der Fall
ist. Die Verfahren sind somit nicht evidenzbasiert oder transparent.
Alle Experten zeigten sich interessiert an einem depressionsspezifischen Interventionsprogramm und wiesen hier unterschiedliche Vorteile, Gefahren und
mögliche Inhalte auf. Durch das Bestehen unterschiedlicher praxisinterner
Konzepte und dem Interesse der Experten an einem depressionsspezifischen
Interventionsprogramm folgern die Autorinnen, dass Ergotherapeuten in der
Arbeit mit Menschen mit Depressionen von einem standardisierten spezifischen Interventionsprogramm profitieren könnten, weshalb eine Entwicklung
dessen als förderlich gesehen wird.
Das Nichtvorhandensein von depressionsspezifischen Interventionen erklären
sich die Autorinnen aufgrund der geringen Forschungslage im deutschsprachigen Raum, wie die Literaturrecheche zeigte. Auch die nach wie vor fehlenden oder stark verspäteten Übersetzungen von Studien halten die Autorinnen
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für mitverantwortlich dafür, das internationale Studien in Deutschland nicht reproduziert werden.
→
In der Ergotherapie ist es Marotzki und Reichel (2006) zufolge
sinnvoll, die Perspektive des Klienten als “Nutzerperspektive” in
die Weiterentwicklung ergotherapeutischer Angebote einzubeziehen.
Daher könnte der Einbezug der Klientenmeinung zu Interventionen und ergotherapeutischen Inhalten in die Entwicklung eines depressionsspezifischen Interventionsprogramms nach Meinungen der Autorinnen sinnvoll sein.
Der therapeutische Prozess wurde durch die Experten differenziert, aber dennoch mit einem einheitlichen Konsens beschrieben. So soll der therapeutische
Prozess verlässlich und die Therapie für den Klienten transparent gestaltet
sein. Auch eine gemeinsame Zielfestlegung wird als bedeutsam beschrieben,
ebenso wie das Anpassen der Ziele während des laufenden Therapieprozesses, sowie eine gemeinsame Reflexion und Evaluation der vergangenen Wochen.
Von den Experten wurden ergotherapeutische Modelle als Grundlage für die
Behandlung benannt, ebenso wie der nötige Einsatz und die Suche nach Evidenz und des „Clinical Reasoning“. Auch beschrieben zwölf Respondenten
ihre unterschiedlichen Vorgehensweisen auf der Suche nach Evidenz für ihre
Behandlung.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass einige der Ergotherapeuten aus NRW, die mit Menschen mit Depressionen arbeiten bemüht sind sich
an den aktuellen Entwicklungen zu orientieren und die bestmögliche Intervention für ihre Klienten auszuwählen.
Im Gegensatz zu den Aussagen der Experten wurde nur von wenigen Respondenten benannt, dass sie sich an einem Inhalts- oder Prozessmodell orientieren. Ein Experte äußerte, dass eine Implementierung von Modellen in der
Praxis einen Zeitaufwand bedeutet, den er in seiner Praxis derzeit nicht leisten
kann.
Die Autorinnen vermuten, dass dieser von dem Experten benannte Faktor auf
viele Praxen übertragbar ist und daher Inhalts- und Prozessmodelle vergleichsweise selten angewendet werden. Vielen älteren Ergotherapeuten sind
Inhalts- und Prozessmodelle möglicherweise nicht aus ihrer Fachschulausbildung geläufig, sodass sie sich dieses Wissen über Fortbildungen aneignen
müssten. Diese wären wiederum mit weiteren Kosten für die Praxisinhaber
und Arbeitnehmer verbunden.
Es wurde deutlich, dass fast alle Experten Assessments für ihre Befundung
nutzen. Ebenfalls gab knapp die Hälfte der Respondenten an, Assessments
für die Behandlung von Menschen mit Depressionen zu nutzen. Überwiegend
wurden bei beiden Befragungsgruppen das COPM und die Assessments des
MOHO benannt.
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Die Autorinnen sind der Annahme, dass sowohl das COPM als auch das
MOHO und dessen Assessments im deutschsprachigen Raum vorrangig bekannt sind, da diese vielfach mit Evidenz belegt und in vielen Fortbildungen
vertreten sind.
→
Marotzki und Reichel (2006) führen aus, dass die ergotherapeutischen Praxismodelle, welche aus anderen Ländern stammen
nicht unkritisch für den deutschsprachigen Raum übernommen
werden können, da sie jeweils kultur-spezifische Vorstellungen
beinhalten.
Sowohl das COPM als auch das MOHO stammen aus anderen Ländern und
Kulturen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen jedoch, dass diese
bei den Befragten bevorzugt angewendet werden. Daher schließen die Autorinnen, dass diese Assessments erfolgreich in den deutschen Kultur- und Traditionskontext übertragen werden konnten und daher verstärkt Anwendung finden.
Fokussiert wurde von den Experten, dass das Outcome dazu dienen sollte,
die Handlungsfähigkeit der Klienten zu verbessern. Dies ging unter anderem
mit der Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit und der Selbstwirksamkeit
einher. Darüber hinaus sollte eine größtmögliche Alltagsbewältigung erzielt
werden. Hierbei wurde der Zeitpunkt vor und während der ambulanten Psychotherapie betrachtet. Die Respondenten gaben als den größten Benefit der
ergotherapeutischen Behandlung vor der ambulanten Psychotherapie die Stabilisierung während kritischer Phasen und den Aufbau einer Tagesstruktur an.
Die meisten Respondenten benannten das Einzelsetting als überwiegende
Settingform. Dies wurde der Variable „Praxiskontext“ zugeordnet. Durch die
Experten wurde benannt, dass der Klient in der Einzeltherapie die ungeteilte
Aufmerksamkeit des Therapeuten erhält. Dieses Setting wird von den Experten als effizient betrachtet.
Hierin sehen die Autorinnen die Begründung, warum das Einzelsetting dem
Fragebogen zufolge das vorherrschende Setting ist.
Das Gruppensetting wurde im Fragebogen an zweiter Stelle benannt. Durch
die Experten wurde ergänzend benannt, dass im Gruppensetting ein Rückzugsort bestehen sollte und dass Klienten von der Gruppe profitieren können.
Die Autorinnen sind der Annahme, dass die Möglichkeit der Gruppentherapie
stark von der individuellen ambulanten Einrichtung abhängt, da nicht jede Einrichtung entsprechende räumliche Ressourcen zur Verfügung hat. Das Setting
sollte der Meinung der Autorinnen nach dem individuellen Klienten entsprechend ausgewählt werden, da hier unterschiedliche Zielsetzungen vorhanden
sein könnten. Diese Entscheidung obliegt jedoch nicht dem Ergotherapeuten,
da durch die Verordnung entsprechende Vorgaben für die Behandlung bestehen.
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5.1.3 Leitfrage 3

Die Mitmenschen, Partner und Freunde des jeweiligen Klienten wurden durch
die Experten sowohl als positiver als auch negativer Einflussfaktor identifiziert
und werden der sozialen Umwelt zugeordnet.
→
Dies wird durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt. Sie definiert physische und psychische Gesundheitsstörungen auch als Folge einer Wechselwirkung verschiedener
Komponenten. Aktivität, Partizipation (Teilhabe), Umweltfaktoren
und personenbezogene Faktoren (Handlungsfähigkeit) spielen
dabei eine zentrale Rolle (ICF, 2012).
Die negativ betroffenen umwelt- und personenbezogenen Faktoren sollten durch die Interventionen beeinflusst werden.
Die Umweltfaktoren beinhalten die Faktoren der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt; die personenbezogenen Faktoren sind Eigenschaften und Attribute der Person (z.B.
Alter, Geschlecht, Ausbildung, Lebensstil, Motivation, genetische
Prädisposition). Sowohl Umweltfaktoren, als auch personenbezogene Faktoren können sich positiv oder negativ auf die Behandlung auswirken (ebd.).
Teilweise werden Angehörige als erweiterter Klient* in die Therapie mit einbezogen. Im Fragebogen wurden dazu konkretisierende Angaben gemacht, in
dem die Respondenten erläuterten, wie der erweiterte Klient in die Therapie
einbezogen wird. Durch einen Experten wurde zudem angegeben, dass Angehörigengruppen zu der Entlastung der Mitmenschen des Klienten sinnvoll
sein können.
Die Autorinnen sehen den Einbezug des erweiterten Klienten als sinnvoll an,
wenn dieser durch den Klienten gewünscht wird, dies wurde auch durch die
Angaben zweier Respondenten und durch Experten bestätigt. Jedoch sollten
die Grenzen hierbei deutlich gemacht werden, da der erweiterte Klient nicht in
die Therapie einbezogen werden sollte, um dessen eigene Probleme aufzuklären, sondern zur Lösung der Situation des Klienten beitragen sollte. Darüber hinausgehende Bedürfnisse der Angehörigen sollten zu Angehörigengruppen oder Selbsthilfegruppen für Angehörige verwiesen werden. Das früh-
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zeitige Vermitteln dieser Gruppen könnte möglicherweise auch einen fördernden Beitrag für den Klienten leisten, indem die Aufklärung z.B. dazu beiträgt
den familiären Umgang verständnisvoll zu gestalten.
Durch die Experten wurden zudem die im Gesetz verankerte Zuzahlung und
die verkürzte Verweildauer innerhalb der Therapie als einflussnehmende Faktoren auf die Therapie benannt. Ein Experte verwies auf die Möglichkeit des
direkten Zugangs zur Ergotherapie, der im internationalen Vergleich bereits
Anwendung findet.
Die Autorinnen sind der Meinung, dass die Etablierung des direkten Zugangs
in Deutschland für einige Klienten in der Wartezeit auf ambulante Psychotherapie eine sinnvolle Lösung sein könnte. So würde eine zu vorige Kontaktaufnahme zu Fachärzten für eine benötigte Verordnung umgangen, die häufig
ebenfalls mit Wartezeiten einhergeht. Trotzdem sehen die Autorinnen den
Kontakt des Klienten zum Facharzt als sehr bedeutsam, da hier unter anderem
auch die medikamentöse Versorgung stattfindet.
Durch einen Experten wurde der Wunsch geäußert, dass die Stigmatisierung
aufgrund der Diagnose Depression aufhören solle, während ein Anderer einen
Wandel erlebt, indem Klienten sich vermehrt zur Erkrankung bekennen. Dies
wird der kulturellen Umwelt zugeordnet.
Die Autorinnen schließen daraus, dass eine Stigmatisierung vom individuellen
Umfeld des Klienten abhängig ist. Die häufig bestehende Stigmatisierung stellt
in den Augen der Autorinnen jedoch einen erheblich negativen Einflussfaktor
für den Klienten dar, da es das meist negativ geprägte Selbstbild bestätigt.
→
Daher halten die Autorinnen Öffentlichkeitsarbeit wie die der
„Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ und „Bündnis gegen Depression“, die über regelmäßige Newsletter, Kampagnen und
Filme Informationen zur Thematik verbreiten und auch mithilfe
von Prominenten versuchen, Stigmatisierung zu bekämpfen,
nach wie vor wichtig um die Bevölkerung über Depressionen aufzuklären.
Als eine Barriere beschreiben manche Experten die Art der Verordnung durch
Hausarzt und Psychiater. So nehmen die Verordnungsmenge und die verordnete Therapiefrequenz einen großen Einfluss auf die Therapie. Diese wird
durch den Arzt vorbestimmt. Andererseits zeigen sich andere Experten mit der
Verordnungssituation zufrieden. Die Respondenten unterstützen diese Annahme, indem angegeben wurde, dass das Verordnungsverhalten stark
schwankt. Auch wurde benannt, dass die Wahl der Interventionen dadurch beschränkt wird, dass pro Verordnung ohne vorherige Zustimmung des Arztes
nur eine Umfeldberatung stattfinden darf.
Bei manchen Klienten scheint es jedoch sinnvoll, als Therapeut freier in der
Umsetzung der Verordnung zu sein, um individuell dem Klienten angepasst
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handeln zu können. Die Autorinnen vermuten, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei diesem Aspekt eine bedeutende Rolle spielt. Sie vermuten,
dass sich eine gute Zusammenarbeit mit Fachärzten auch in aus therapeutischer Sicht zufriedenstellendem Verordnungsverhalten widerspiegelt. Zudem
vermuten die Autorinnen, dass die Verordnungssituation stark vom jeweiligen
Arzt abhängt und wie dieser über ergotherapeutische Inhalte und Ziele informiert ist. Auch bei dieser Problematik könnte der direkte Zugang zur Ergotherapie eine mögliche Lösung darstellen.
Die Experten und Respondenten wurden im Zusammenhang zur bestehenden
Versorgungslücke in der ambulanten Psychotherapie befragt. Diese Aussagen
werden der Variablen Psychotherapeut (mit der Dimension der Wartezeit) zugeordnet. Der Großteil der Interviewpartner benannte die zum Teil mehrmonatige Wartezeit als großen Negativfaktor. Auch die durch die Klienten zu unternehmenden mehrmaligen Bemühungen, sich um einen Therapieplatz bewerben zu müssen, wurde von den Interviewpartnern als kritisch erlebt.
Die Autorinnen sehen diese Situation als einen deutlichen negativen Einflussfaktor für Menschen mit Depressionen, da Wartezeiten nicht zur Verbesserung
ihrer Situation beitragen können.
→
Heidelberg (2010) geht in ihrem Artikel „Ambulante Psychotherapie in Deutschland aus Sicht der Patienten“ auf die Versorgungssituation ambulanter Patienten ein. Es wird beschrieben,
dass eine verbesserte Patientenversorgung gerade im ambulant
psychischen Bereich notwendig ist. Hierzu sollten vermehrt
„Dienstleitungen unter Alltagsbedingungen“ angeboten werden.
Dies unterstützt die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, da Ergotherapie in
der Versorgungslücke ambulanter Psychotherapie eine ergänzende Möglichkeit darstellen kann. Zudem sehen die Autorinnen beim Großteil des depressiven Klientels eine Kombination von ambulanter Psychotherapie und Ergotherapie als sinnhaft und zielführend, da die jeweiligen Behandlungsschwerpunkte eine gute Ergänzung darstellen.
Die Fortbildungen, die Respondenten und manche Experten angaben, unterscheiden sich deutlich. Hier verhält es sich ähnlich wie mit den gewählten Interventionen. So absolvieren einige Ergotherapeuten Fortbildungen, die Gedankengut anderer Berufsgruppen entsprechen, während Andere Ergotherapie-spezifische Fortbildungen besuchen.
Hier vermuten die Autorinnen einen Zusammenhang mit dem entsprechenden
Werdegang der Ergotherapeuten, der maßgeblich durch die Ausbildung oder
das Studium geprägt ist. Gerade im Hinblick auf die Akademisierung der Ergotherapie halten es die Autorinnen für sinnvoll, dass zukünftig mehr Ergotherapie-spezifische Fortbildungen angeboten und Interventionen entwickelt werden. Das Schaffen von Evidenz ist ebenfalls ein wünschenswerter Punkt. Da
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gerade im Hinblick auf den internationalen Raum, wo die Evidenzlage bereits
fortgeschrittener ist, noch Nachholbedarf besteht. Auch nehmen die Autorinnen an, dass die besuchten Fortbildungen die Auswahl der Interventionen
maßgeblich beeinflussen. Ebenso wird vermutet, dass der Werdegang der Ergotherapeuten ihre Ausrichtung beeinflusst.
Aus den Aussagen der Experten schließen die Autorinnen, dass die therapeutische Haltung individuell unterschiedlich ist. Hierbei sehen die Autorinnen vor
allem das eigene Berufsverständnis sowie die Wichtigkeit der Gleichberechtigung von Therapeut und Klient als einflussnehmend.
Im theoretischen Hintergrund dieser Arbeit wird diese Annahme unterstützt,
indem angegeben wurde, in welcher Form die therapeutische Beziehung in
der Literatur beschrieben wird. Hierunter fallen bestimmte Charaktermerkmale
und Verhaltensweisen des Therapeuten sowie Rechte des Klienten. Auch die
Gleichberechtigung von Therapeut und Klient wird thematisiert. Auf die zunehmende Aktualität und Wichtigkeit der Klientenzentrierung wurde im theoretischen Hintergrund eingegangen.
→
Ergotherapeuten sollten in ihrer Haltung gegenüber den Klienten
einen respektvollen Umgang zeigen und ihnen gegenüber akzeptant sein. Auch sollten sie die selbstständige Arbeit der Klienten unterstützen und ihnen Möglichkeiten bieten, die Therapie
mit zu gestalten (Marotzki & Reichel, 2006).
Hierbei beziehen sich Marotzki und Reichel auf den Bereich der Arbeitstherapie.
Die Autorinnen sehen jedoch eine Übertragbarkeit der dort beschriebenen therapeutischen Haltung in die ambulante Ergotherapie bei Menschen mit Depressionen und sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit durch diese in der Literatur
beschriebene therapeutische Haltung sinnvoll ergänzt.
Nach Meinung der Autorinnen, die unter anderem durch die nationale Versorgungsleitlinie (➢ Kapitel 2.6.1), unterstützt wird, sollten in der Therapie von
Menschen mit Depressionen verschiedene Berufsgruppen agieren. So sollten
sowohl eine medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung als auch
eine ergotherapeutische Behandlung erfolgen.
Hierbei empfinden die Autorinnen den interdisziplinären Austausch zwischen
den involvierten Berufsgruppen als wichtigen und klientenzentrierten Punkt in
der Behandlung von Menschen mit Depressionen. In der derzeitigen Situation,
in der Klienten mit Depressionen nur mit großen Wartezeiten eine Psychotherapie erhalten können, sollte nach Meinung der Autorinnen die Ergotherapie
als Wegbegleiter verstärkt etabliert werden.
Das Selbstverständnis eines gut ausgebildeten, modernen Ergotherapeuten
sollte dahin gehen, dass er mit dem Klienten eigene Ziele festlegt, darauf eine
eigene Therapieplanung aufbaut und durchführt. Diese positive Abgrenzung
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wollen die Autorinnen zur Nutzung vielfältiger Fortbildungsangebote verstanden wissen.
→
Marotzki und Reichel (2006) fordern, dass Ergotherapie in der
Psychiatrie ein verstärktes Berufsprofil benötigt, um die Ergotherapie als Bestandteil der psychiatrischen Versorgung zu sichern.
Des Weiteren führen sie die Ergotherapie in Abgrenzung zu anderen Berufen auf, indem sie den verstärkten Handlungsbezug
der Ergotherapie darstellen.
Diese Aussage unterstützt die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit.

5.2 Diskussion der Methode
Die Autorinnen haben sich, ausgehend von der Forschungsfrage, für eine sogenannte Mixed-Methods-Forschung entschieden. Diese Entscheidung hat
sich bewährt, da beide genutzten Erhebungsmethoden in der Gesamtheit die
gewünschten Daten erhoben und die Leitfragen somit beantwortet werden
konnten.
Im Nachhinein könnte auch ein veränderter zeitlicher Ablauf und aufeinander
aufbauende Erhebungen diskutiert werden.
Die Entscheidung für eine empirische Sozialforschung im Rahmen der qualitativen Methode hat sich als sinnvoll erwiesen und konnte kontinuierlich beibehalten werden. Während des gesamten Untersuchungsverlaufs standen bei
der Durchführung der Interviews stets die persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen der befragten Experten in Bezug auf die Forschungsfrage im Mittelpunkt.
Als qualitative Erhebungsmethode nutzten die Autorinnen leitfadengestützte
Experteninterviews. Im Nachhinein wäre eine Diskussion darüber möglich, ob
ein weiteres Kriterium zur Auswahl der Experten sinnvoll gewesen wäre. Dies
hätte ein Kriterium zu einem einheitlichen Bildungsniveau sein können, oder
ein Kriterium, dass die im deutschen Sprachraum gängigen ergotherapeutischen Modelle bekannt sein müssen.
Die durch das Pilotinterview ergänzten Erläuterungen zu verschiedenen Begriffen machte es den Autorinnen möglich, auf ähnliche Fragen eine reproduzierbare Begriffsbestimmung zu geben, unabhängig davon, welche Autorin
das Interview führte. Dies trug dazu bei, dass die Interviews vergleichbar blieben.
Bei der Durchführung des Pilotinterviews stellte sich heraus, dass der Experte
obwohl er zur Zeit des Treffens nicht mehr in dem Fachbereich Psychiatrie
aktiv tätig war, sehr viel mehr den vorher aufgestellten Kriterien entsprach als
vorab angenommen werden konnte. Aus diesem Grund entschieden sich die
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Autorinnen das Pilotinterview in die Untersuchung aufzunehmen und mit auszuwerten, sodass die Untersuchung letztlich auf sieben Interviews beruhte.
Ein möglicher Diskussionspunkt wäre, ob immer die gleiche Autorin die Interviews hätte führen sollen. Dies hätte sinnvoll sein können, da ab dem zweiten
Interview eine gewisse Routine und Sicherheit einkehrte, die einen natürlichen
Gesprächsverlauf unterstützte.
Die Aufteilung der Experten in „Theoretiker“ und „Praktiker“ haben die Autorinnen als sinnvoll erlebt, da es ihnen so möglich war, beide Sichtweisen zu erfassen und in der Auswertung zu einem gemeinsamen Ergebnis zusammenfließen lassen zu können.
Die Vorgehensweise der Expertenauswahl und Kontaktaufnahme bewährte
sich, da die Autorinnen durch den persönlichen Erstkontakt viele Experten gewinnen konnten. Auch konnte häufig in den Interviewterminen zu Beginn an
die vorher geführten Telefonate angeknüpft werden.
Alle Experten erhielten eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön. Dies
wurde von allen Experten positiv aufgenommen und hat sich auch aus Sicht
der Autorinnen als positiv bewährt.
Die Aufnahme der Interviews erfolgte, nach erhaltener Einwilligung durch die
Experten, in Form von Audiodaten. Auf Grundlage dieser Audiodateien erstellten die Autorinnen Transkripte mit Hilfe einer Transkriptionssoftware nach vorher festgelegten Regeln.
Die Möglichkeit eines Member-Checks wurde den Experten auf freiwilliger Basis angeboten und erläutert. Die Experten, die sich dafür entschieden, erhielten das Transkript per Mail, mit der Bitte, dieses innerhalb von zwei Wochen
zurück zu senden. Diese Vorgehensweise hat sich aus Sicht der Autorinnen
bewährt, da fehlerhafte Textpassagen durch die Experten verbessert werden
konnten. Jedoch wäre zu diskutieren, ob eine Transkription ohne Füllwörter
sinnvoller gewesen wäre, da die wörtliche Transkription viele Nachfragen
durch die Experten hervorgerufen hat.
Das vorab zur Leitfadenentwicklung erstellte theoretische Konstrukt diente als
Grundlage für die späteren Auswertungskategorien. Die so bereits vorhandenen Variablen nutzten die Autorinnen zur Auswertung und ergänzten diese
teilweise um weitere Unterkategorien um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Nachdem zusätzliche Kategorien zugefügt wurden, fand eine
Neuzuordnung der bereits entnommenen Daten statt.
So war es den Autorinnen möglich, die Aussagen der Experten innerhalb der
einzelnen Variablen zu erfassen und untereinander Übereinstimmungen und
Unterschiede herauszuarbeiten. Auch wurde durch die Bestätigung der vermuteten Kausalzusammenhänge im theoretischen Konstrukt dieses in seiner
Plausibilität überprüft.
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Den Autorinnen war es während des gesamten Prozesses möglich sich mit
geringen Abweichungen, an die von Gläser und Laudel (2010) beschriebene
Methode zu halten und stets den Zusammenhang der erhobenen Daten zum
theoretischen Konstrukt herzustellen.
Die Autorinnen sind davon überzeugt, dass die gewählte quantitative Methode
zur Erhebung des aktuellen Ist-Zustands geeignet war, sehen jedoch durchaus
Anlass zu Kritik.
Für die Online-Befragung sprach die Zeitersparnis bei der Erhebung der Daten, die Erreichbarkeit einer großen Teilnehmermenge, sowie die Kostenersparnis. Allerdings ist den Autorinnen durch die Beschäftigung mit der Theorie
der Methode bewusst, dass die Repräsentativität der zustande gekommenen
Daten nicht gewährleistet werden kann. So mussten die Teilnehmer über einen Internetzugang verfügen, in sozialen Netzwerken angemeldet oder im
DVE organisiert sein, um von der Befragung zu erfahren. Die Ergebnisse lassen also keinen Rückschluss auf die Grundgesamtheit der Ergotherapeuten in
NRW zu.
Eine weitere Frage wird dadurch aufgeworfen, das eine hohe Abbruchquote
auf der Willkommens-Seite (von 143 anfänglichen Teilnehmern führten lediglich 24 die Befragung bis zum Ende durch) bestand. Mögliche Gründe könnten
hier sein, dass die Befragung nach anfänglichem Interesse als zu umfangreich
und zeitaufwändig identifiziert wurde, oder dass die Teilnehmer tatsächlich
nicht der definierten Zielgruppe angehörten.
Große Sorgfalt muss auf die Bestimmung und Formulierung der Fragen im
Fragebogen gelegt werden. Während sich einige Fragen bei der Auswertung
als zu allgemein zeigten oder in ähnlicher Form wiederholt wurden, fehlten bei
der Zusammenstellung der Ergebnisse wichtige Auskünfte, die nicht bzw. nicht
eindeutig abgefragt worden waren. Durch die vielen geschlossenen Fragen, in
denen die Antwortkategorien vorgegeben waren, fühlten sich Teilnehmer möglicherweise eingeengt und konnten nicht differenziert genug antworten.
Stärken und Schwächen der Arbeit können dem Anhang entnommen werden
(➢Anhang 25).
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6 Schlussfolgerung und Ausblick
Im Folgenden geben die Autorinnen eine Schlussfolgerung sowie einen Ausblick für weitergehende Forschungen oder Projekte.

6.1 Schlussfolgerung
In der S1-Leitlinie zu den „Psychosozialen Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ wird der Ergotherapie als eine der ältesten Behandlungsformen psychischer Erkrankungen eine große Rolle in der Behandlung
psychisch Kranker zugewiesen.
„Ergotherapeutische Behandlungsmaßnahmen gehören zum modernen Standard jeder Art von psychiatrischer Therapie.“ (DGPPN, 2013, S.122).
In dieser Tradition und in der Weiterentwicklung des Berufsbildes wollten die
Autorinnen ihre Arbeit ansiedeln und sich insbesondere mit der aktuellen Rolle
der Ergotherapie vor und während der ambulanten Psychotherapie auseinandersetzen und feststellen, ob es einen Mehrwert in der Zusammenarbeit der
Disziplinen geben kann und wenn ja, welcher es sein kann. Zudem sollte gezeigt werden, inwiefern Ergotherapeuten auf die Lebensqualität der Klienten
einwirken.
Im Rahmen der Literaturrecherchen konnten nur wenige Interventionen aus
dem deutschsprachigen Raum recherchiert werden, die sich konkret auf die
ergotherapeutische Behandlung von Menschen mit Depressionen beziehen.
Keine der gefundenen Studien bezog sich konkret auf den Zeitpunkt vor oder
während einer ambulanten Psychotherapie und auch die bewusste Beeinflussung der Lebensqualität wurde nicht untersucht.
Die Experteninterviews im qualitativen Studienteil erfassten die gewünschte
Vertiefung der Thematik. Hier fiel jedoch besonders auf, dass die Expertenmeinungen sich grundlegend unterschieden und selten ein gemeinsamer Konsens gefunden werden konnte. Zusammenfassend können zwei grundlegend
gegensätzliche Meinungsbilder aufgezeigt werden:
Ein Teil der Experten vertritt die Meinung, dass Ergotherapie im psychiatrischen Bereich, vor allem in der Arbeit mit Menschen mit Depressionen, auf
Evidenz basieren sollte, der Aufgabenbereich in diesem Arbeitsfeld sollte klar
definiert sein und sich deutlich von anderen Berufsgruppen der psychiatrischen Arbeit abgrenzen.
Die antithetische Meinung ist, dass berufsverwandte Inhalte aus Psychologie
oder Kunst- und Gestaltungstherapie von Ergotherapeuten aufgenommen
werden können und sollen.
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Aufgrund dieser grundlegend unterschiedlichen Haltungen differenzieren sich
auch die Meinungen zu angewandten Interventionen in der Arbeit mit Menschen mit Depressionen. Während sich der eine Teil der Experten klar auf alltagsbezogene und betätigungszentrierte Interventionen bezieht, nutzen die
anderen Experten vermehrt Inhalte aus anderen Berufsgruppen, wie die konzentrative Bewegungstherapie, Gespräche über vergangene Erlebnisse und
interpretierende und deutende Vorgehensweisen in kreativen/gestalterischen
Methoden.
Die Autorinnen sehen die große Vielfalt der angewandten Interventionen kritisch. So kann es ihrer Meinung nach einerseits sinnvoll sein, da sehr individuell und klientenzentriert gearbeitet werden kann. Andererseits schweifen die
angewandten Interventionen auch häufig in artverwandte Berufsgruppen ab,
was eine mangelnde einheitliche Basis der Ergotherapie zeigt. Aufgrund derer
fällt es schwer, die psychiatrische ergotherapeutische Arbeit zu definieren und
somit den Beruf von anderen abzugrenzen. Dies trägt ihrer Meinung nach nicht
zur Professionalisierung der Ergotherapie bei, was nach Meinung der Autorinnen nicht wünschenswert ist.
Die Aussagen der Studienteilnehmer zu ihren persönlichen Behandlungsstatistiken und -strategien bestätigen eine wesentliche Grundhaltung der Ergotherapie, die nicht defizitorientiert arbeitet, sondern die Menschen dabei unterstützt, trotz der bestehenden Probleme oder Behinderungen möglichst selbstbestimmt mit einem Maximum an Lebensqualität zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). Die Bewältigung und die Verbesserung des Alltags mit den vorhandenen
Ressourcen unter aktiver Beteiligung des Klienten stehen im Vordergrund ihrer
Therapie. Und somit ist die Verbesserung der Lebensqualität (wie in dieser
Arbeit definiert) von an Depression erkrankten Menschen ein hohes und besonders von der Ergotherapie leistbares Ziel. Darüber hinaus wurde in den
Experteninterviews deutlich, dass die Lebensqualität immer Teil des Behandlungsziels ist, auch wenn dieses nicht konkret angesprochen wird.
Dies wird durch die Auswertung der Erhebungen gestützt. Die oben bereits
angesprochene Erhöhung der Lebensqualität als ergotherapeutisches Ziel bei
der Behandlung an Depression erkrankter Menschen nimmt einen großen
Raum im ergotherapeutischen Alltag ein, allerdings nicht durch spezifische Interventionen oder Assessments. Die Therapeuten sehen die Lebensqualität
der Klienten als selbstverständlichen Bestandteil ihrer Arbeit an. Hierbei wäre
ein manualisiertes, wissenschaftlich untermauertes Behandlungsprogramm
eine Möglichkeit, dieses Ziel definiert und spezifisch einzubeziehen.
Die ergotherapeutische Arbeit im ambulanten Setting in der Behandlung depressiv erkrankter Menschen kann daher nicht einheitlich dargestellt werden.
Durch den quantitativen Studienteil konnten die erhofften Ergebnisse erzielt
werden. So konnten numerische Angaben zu den Leitfragen erhoben werden,
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die durch die Ergebnisse der Experteninterviews detaillierter betrachtet wurden.
Die Teilnehmerzahl lässt jedoch nicht zu, von einer flächendeckenden Erhebung des Ist-Zustandes zu sprechen.
Es wird deutlich, dass Forschungsbedarf in Bezug auf geeignete ergotherapeutische Interventionen besteht. Darüber hinaus ist erkennbar, dass Ergotherapeuten eigenständig entwickelte Behandlungskonzepte für Menschen mit
Depression nutzen, die jedoch nicht wissenschaftlich belegt sind.
Zusammenfassend kann aus der vorliegenden Arbeit geschlussfolgert werden, dass Ergotherapie in der Behandlung von Menschen mit Depressionen
als Wegbegleiter sowohl vor als auch während ambulanter Psychotherapie
eine sinnvolle und effektive Unterstützung bietet. Die Leitfragen der Arbeit
konnten zudem differenziert beantwortet werden.

6.2 Ausblick
Weitere Forschungen in Form von RCT‘s zur Thematik „Depression“ aus ergotherapeutischer Sicht wären wünschenswert.
Um die ergotherapeutische Leistung in der Arbeit mit Menschen mit Depressionen im ambulanten Setting qualitativer auszurichten, wodurch möglicherweise eine höhere Verordnungsfrequenz der Ärzte und eine dementsprechende Vergütung durch Krankenkassen geschehen könnte, stehen die Autorinnen für die Idee eines depressionsspezifischen Interventionsprogramms
ein. Diese Idee wurde durch die Studienteilnehmer gestärkt, da alle Interviewpartner ein solches Manual, auch im internationalen Vergleich, als sinnvoll erachten. Auch besteht aus Sicht der Autorinnen dringender (berufs-) politischer Handlungsbedarf in Bezug auf die Verordnungsregelungen ambulanter Ergotherapie, da besonders im Hinblick auf die jahrelang bestehende Versorgungslücke der ambulanten Psychotherapie ambulante Ergotherapie in
dieser Zeit durch die Autorinnen als sinnvoll angesehen wird. Ein steigender
Bedarf an ambulanter Ergotherapie kann anhand der im Fragebogen erhobenen wachsenden Zahlen der Klienten mit Depressionen im ambulanten Setting
untermauert werden. Aufgrund der Experteninterviews kann begründet werden, dass Ergotherapie im ambulanten Setting Klienten während der Wartezeit
auffangen und stabilisieren kann, sie kann auch parallel zu ambulanter Psychotherapie einen Mehrgewinn für Klienten darstellen (➢ Kapitel 4).
Dazu ist jedoch obligat, dass Ergotherapie als geeignete Behandlungsmöglichkeit im ambulanten Bereich in der Behandlung von Menschen mit Depressionen deutlicher repräsentiert wird.
Die Autorinnen vertreten die Meinung, dass die derzeitige Ausbildungssituation sowie die Akademisierung des Berufs in Deutschland unter anderem für
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die bestehenden unterschiedlichen Meinungsbilder verantwortlich sind. Wünschenswert sind eine Aktualisierung und Anpassung der Jahrzehnte alten Berufsgesetze in bundesweit einheitliche neue Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Auch eine breite wissenschaftliche Unterstützung zur Erforschung
neuer Behandlungsmethoden und zur Überprüfung bereits existierender Behandlungsmethoden ist aus Sicht der Autorinnen wünschenswert. Ebenso die
Verstärkung der interdisziplinären sowie der internationalen Zusammenarbeit.
Insbesondere durch die Akademisierung, die in den letzten Jahren durch die
Einrichtung einer größeren Anzahl von Bachelor-Studiengängen in Gang gesetzt wurde, wird dazu beitragen, dass ein modernes Verständnis des Berufes
des Ergotherapeuten entstehen und der Prozess der Zusammenarbeit von Ergotherapeuten und Psychotherapeuten verbessert werden kann.
Die oben geforderte theoretische Untermauerung und Rückkoppelung mit angrenzenden Disziplinen könnte dazu führen, dass insgesamt die therapeutische Versorgung der ständig steigenden Zahl an Depression erkrankter Menschen auf hohem Niveau in kürzerer Zeit sichergestellt werden könnte, in
NRW, aber auch in Deutschland insgesamt.
Dringender Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Autorinnen in der noch immer bestehenden Versorgungslücke in der ambulanten Psychotherapie. Solange diese jedoch besteht sollten Klienten über ergänzende Möglichkeiten
wie die ambulante Ergotherapie aufgeklärt werden. Auch sollten Möglichkeiten
wie Vermittlungsstellen von Psychotherapieplätzen transparenter kommuniziert und flächendeckender verbreitet werden. Wünschenswert ist nach Meinung der Autorinnen ebenfalls, dass Klienten über ihre Rechte bezüglich einer
psychotherapeutischen Behandlung aufgeklärt werden.
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Clinical Reasoning:
Der therapeutische Denkprozess bezogen auf die eigene Behandlung.
Im Hinblick auf die Ergotherapie entsteht zurzeit das Professional
Reasoning. Dieses wird durch weitere Aspekte erweitert.



Depressionsskalen:
weit verbreiteter Fragebogen der auf die depressive Stimmungslage
Hinweise geben kann (DocCheck, 2015).



Deskriptive Statistik:
Statistische Methoden zur Beschreibung von Daten in Form von Graphiken, Tabellen oder einzelnen Kennwerten. Weitere Bezeichnung:
beschreibende Statistik (Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2010).



Engagement:
eingebunden sein.



Erklärungsstrategie:
Strategie um Kausalzusammenhänge deutlich zu machen.



Erweiterter Klient:
Der Einbezug eines Angehörigen des Klienten in die Therapie.



Experte:
Person die in einem gewissen Bereich über besonderes Wissen verfügt. Hier: Besondere Kenntnisse über ergotherapeutische Behandlungen bei Menschen mit Depressionen.



Fluoreszierend:
ist eine Beleuchtungsart.



Inferenzstatistik:
Teilbereiche der Statistik, der sich mit der Überprüfung von Hypothesen
durch Schlüsse von Stichproben auf Populationen beschäftigt. Weitere
Bezeichnung: schließende Statistik. (Rasch, Friese, Hofmann &
Naumann, 2010).



Instrumentenentwicklung:
Entwicklung eines Assessments.

X

Glossar



Inzidenz:
Häufigkeit von Neuerkrankungen statistischer Medizin (DocCheck,
2015).



Kontrastriert:
Die Ergebnisse werden in Gegensatz zu einander gestellt.



Lebensqualität:
ist von Mensch zu Mensch unterschieden, da viele unterschiedliche Aspekte zur Lebensqualität zählen (Renwick et al., 2014).



Lebenszeitrisiko:
Wahrscheinlichkeit, im Laufe einer üblichen Lebensspanne an einer bestimmten Störung zu erkranken (Hannemann, 2015).



Lux:
Lichthelligkeit.



Melancholie:
entspricht der heutigen Depression. In der Antike nutzte man diesen
Begriff.



Persistenz:
Fortbestehen eines Symptoms oder einer Erkrankung (DocCheck,
2015).



Phänomen:
ungewöhnliches Vorkommen.



Pretest:
Überprüfung eines Fragebogens durch nicht in Frage kommende Respondenten.



Psychiatrie Enquete:
Der Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik
Deutschland (DGPPN, 2015).
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Psychiker:
Bezeichnung für Psychologen und Psychiater, die seit dem 19. Jahrhundert – und bis in die Gegenwart – die Auffassung vertreten, die
Seele bzw. die Psyche (und nicht der Körper) würde psychische Probleme bzw. Geisteskrankheiten verursachen (Fahrenberg, 2000).



Response:
Der vorherige Gesundheitsstand soll erreicht werden.



Samplingstrategie:
Stichprobe.



Schneeballmethode:
Die Schneeballmethode ist ein Verfahren in dem ein Fragebogen an
Teilnehmer gesandt wird, mit der Bitte diesen weiter zu leiten.
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Anhang 1: Literaturrecherche
Für die vertiefende Literaturrecherche nutzten die Autorinnen insbesondere
die Datenbanken CINAHL, OTdbase, OTseeker, PubMed, ScienceDirect und
SpringerLink. Diese Datenbanken standen den Autorinnen über die Zuyd Hogeschool zur Verfügung. Die Autorinnen hatten sich vorab auf die unten aufgelisteten Suchwörter verständigt. Darüber hinaus weiteten die Autorinnen
auch ihre Internetrecherche aus und suchten dort ebenfalls mit den gleichen
im Anhang genannten Suchwörtern. Dieser Prozess zog sie durch den gesamten Zeitraum der Untersuchung um möglichst viele und aktuelle Informationen
für den theoretischen Hintergrund erfassen zu können.
Die Autorinnen suchten hierbei sowohl nach deutschsprachiger als auch englischsprachiger Literatur. Diese so recherchierte Literatur wurde in Tabellen
gesammelt und deren Evidenz nach Borgetto et.al (2015) bestimmt.
Sucher:
Wo: freie Recherche

Tabelle 6: Literaturrecherche

Die folgende Tabelle gibt die Suchwörter wider die von den Autorinnen zur
Literaturrecherche in den Datenbanken genutzt wurden:
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Tabelle 7: verwendete Suchbegriffe

Über die Onlinerecherche hinaus nutzen die Autorinnen die Bibliothek der
Zuyd Hogeschool, um nach Literatur in Form von Büchern und Fachzeitschriften zu suchen. Hierbei wandten Sie ähnliche Kriterien wie bei der Onlinerecherche an. Die gezielte Recherche in Büchern und Zeitschriften kam erst
hinzu, als die Autorinnen bereits das theoretische Konstrukt überarbeitet hatten. Aus diesem Grund war es ihnen möglich, in Büchern gezielt nach Interventionen zu suchen, die in der Behandlung von Menschen mit Depressionen
angewandt werden zu suchen. Hierbei suchten sie sowohl nach Interventionen, die bereits länger bestehen, als auch nach neu eingeführten Interventionen. Die Recherche in Zeitschriften diente vor allem dazu, neue Literatur erfassen zu können. Auf diesem Weg sollten neue Entwicklungen in der Behandlung von Menschen mit Depressionen erfasst werden.
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Anhang 2: Theoretisches Konstrukt

Abbildung 15: theoretisches Konstrukt
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Anhang 3: Beschreibung des theoretisches Konstrukt
Das theoretische Konstrukt der Autorinnen bildet als zentralen Punkt die Kategorie Interventionen vor und während der ambulanten Psychotherapie ab.
Diese wird von einem größeren Kreis umschlossen der die Dimensionen Evidence-based Practice, Befundung, Assessments, Prozess- und Inhaltsmodelle, Evaluation und Outcome beinhaltet. Dieser wird ebenfalls von einem noch
größeren Kreis umschlossen, der den ergotherapeutischen Prozess darstellt.
Dieser gesamte Kern wird von der therapeutischen Beziehung umschlossen
und verbindet den Ergotherapeuten und den Klienten mit der Mitte. Auf der
rechten Seite sind die beteiligten Stakeholder abgebildet. Als hauptsächlich an
der Intervention beteiligt ist der Ergotherapeut gebildet. Dieser wird umgeben
von seinen persönlichen Kompetenzen, Erfahrungen, Fachwissen und Fortbildungen. Da diese Komponenten von den jeweiligen Ergotherapeuten zur
Planung und Durchführungen einer Intervention mit eingesetzt werden. Die
Verbindung von dem Ergotherapeuten zur Intervention ist eine unabhängige
Variable (U). Rechts und links neben dem Ergotherapeuten sind der Hausarzt
und Psychiater sowie der Psychotherapeut abgebildet. Der Hausarzt und Psychiater sind umgeben von der Verordnung und den Medikamente, da sie so
auf den Klienten und somit indirekt auf die Intervention einwirken. Hierbei handelt es sich um eine unabhängige Variable (U). Der Psychotherapeut wird von
der Wartezeit umgeben, da er so auf den Klienten und ebenfalls indirekt auf
die Intervention einwirkt. Auch hier handelt es sich um eine unabhängige Variable (U).Den Stakeholder gegenüber steht der Klient, der ebenfalls von zwei
ihn umgebenden Kreis eingefasst wird. Der dem Klienten nähere Kreis symbolisiert die Compliance, Komorbidität, Spiritualität, Betätigung, Krankheitsexperte, Nebenwirkungen und Therapieerfahrungen des Klienten. Da diese
Komponenten alle indirekt Einfluss auf die Intervention nehmen. Der dies umschließende Kreis stellt die individuelle Lebensqualität des Klienten dar. Diese
Darstellung haben die Autorinnen so gewählt, da die zuvor benannten Komponenten auf die Lebensqualität einwirken, die Interventionen aber gleichfalls
auf die Lebensqualität einwirken sollen. Der Klient ist eben-falls eine unabhängige Variable (U). Dieses Gesamtkonstrukt wird von vier Rahmenbedingungen
umgeben, der kulturellen Umwelt, der sozialen Umwelt, dem Praxiskontext
und den Gesetzen. Bei allen Rahmenbedingungen handelt es sich um intervenierende Variablen (I). Die Autorinnen fassten in diesem Konstrukt unter der
kulturellen Umwelt die Gesellschaft sowie die gesellschaftlichen Anforderungen zusammen. Unter der sozialen Umwelt verstehen die Autorinnen den erweiterten Klienten und Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Die Rahmenbedingung Praxiskontext schließt die vorherrschenden Gegebenheiten innerhalb
der Praxen ein.
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Anhang 4: Abschrift des Online-Fragebogens
1. Willkommensseite
Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Bachelorthema "Ergotherapie
als Wegbegleiter vor und während der ambulanten Psychotherapie".
Ziel der Untersuchung ist es den aktuellen Ist-Zustand der von Ergotherapeuten angebotenen Interventionen bei Klienten mit Depressionen vor und während der ambulanten Psychotherapie zu erfassen. Die Untersuchung beschränkt sich auf NRW und ambulant tätige Ergotherapeuten.
Das Bachelorthema ist aufgrund der aktuellen Problematik entstanden, dass
Klienten mit psychiatrischen Erkrankungen häufig über einen langen Zeitraum auf einen ambulanten Psychotherapieplatz warten müssen. In dieser
Zeit sind betroffene Klienten häufig ohne Behandlung. Eine ambulante Ergotherapie ist jedoch zu diesem Zeitpunkt möglich.
Bitte nehmen Sie sich ca. 20 bis 30 Minuten zum Ausfüllen des Fragebogens
Zeit, ein Zwischenspeichern ist nicht möglich.
Mit dem Ausfüllen und Absenden des Fragebogens erklären Sie sich mit der
Erfassung und Weiterverarbeitung der eingegebenen Inhalte einverstanden.
Bei Fragen können Sie uns per Mail an
Fragebogen@wegbegleiter-depression.de kontaktieren, wir bemühen uns
um zeitnahe Antwort!
2. Wie haben Sie den Link zu diesem Fragebogen erhalten?

3. Sind Sie anerkannter Ergotherapeut/ anerkannte Ergotherapeutin?
XXXVII
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Ja
Nein ➢ weitergeleitet zu Endseite 73.
4. Arbeiten Sie in einem ambulanten Setting?
Ja
Nein ➢ weitergeleitet zu Endseite 73.

5. In was für einem ambulanten Setting sind Sie tätig? Arbeiten Sie z.B. in einer Praxis, oder in ambulanten Gruppen einer Klinik, etc.?

6. Arbeiten Sie im Bundesland Nordrhein-Westfalen?
Ja
Nein ➢ weitergeleitet zu Endseite 73.

7. Behandeln Sie Klienten mit der Hauptdiagnose Depression?
Ja
Nein ➢ weitergeleitet zu Endseite 73.

8. Wie alt sind Sie?
Geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

9. Welches Geschlecht haben Sie?
männlich
weiblich

10. Seit wann behandeln Sie Klienten mit Depression?
1-6 Monate
7-15 Monate
1-2 Jahre
2-5 Jahre
5 Jahre und mehr

11. In welchem Arbeitsverhältnis befinden Sie sich?
Angestellt
Selbstständig
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12. Wie viele Klienten behandeln Sie durchschnittlich in einer Woche? Denken Sie hierbei an alle Krankheitsbilder.
1-10 Klienten
10-15 Klienten
15-20 Klienten
20-25 Klienten
25-30 Klienten
30-35 Klienten
35-40 Klienten
40-45 Klienten
45-50 Klienten
50-55 Klienten
55-60 Klienten
mehr als 60 Klienten
mehr als 70 Klienten
mehr als 80 Klienten
mehr als 90 Klienten

13. Wie viele Klienten mit Depression behandeln Sie durchschnittlich pro Woche? Bitte benennen Sie hier die Anzahl der wöchentlichen Klienten und
nicht die Anzahl der Behandlungen.
1-2
3-5
6-10
11-15
mehr als 15
weniger als 1-2

14. Welchen Abschluss haben Sie?
Staatsexamen
Bachelor
Master
Sonstiges ➢ weitergeleitet zu Frage 15.1

15.1 Welchen sonstigen Abschluss haben Sie?

16. Welche Fortbildungen haben Sie absolviert, die Sie in der Arbeit mit psychiatrischem Klientel unterstützen? Es müssen nicht spezifisch psychischfunktionell ausgerichtete Fortbildungen genannt werden.

XXXIX

Anhang 4: Abschrift des Online-Fragebogens

17. Zu Beginn wurde Ihnen die derzeitige Problematik in Nordrhein-Westfalen geschildert. Sehen Sie hier eine Chance für Ergotherapeuten, verstärkt
als Wegbegleiter vor und während der ambulanten Psychotherapie für Klienten mit Depression zu agieren? Geben Sie Ihre Meinung ab.
trifft voll zu
trifft eher zu
trifft weniger zu
trifft gar nicht zu
neutrale Einstellung

18. Schildern Sie bitte kurz Ihre Meinung hierzu.

19. Haben Sie im letzten Jahr eine Zunahme von Klienten mit Depression in
Ihrer Praxis erlebt?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 20.1.
Nein
hierzu kann ich keine Aussage treffen.

20.1. Inwiefern hat sich daraufhin Ihr Angebot verändert?

21. Behandeln Sie Klienten mit Depression, die zeitgleich eine ambulante
Psychotherapie erhalten?
Ja
Nein

22. Mit wem arbeiten Sie in der Behandlung von Klienten mit Depression interdisziplinär zusammen?
Mehrfachnennungen möglich.
Hausarzt
Psychotherapeut
Psychiater
Sonstige ➢ weitergeleitet zu Frage 24.1.
keine interdisziplinäre Zusammenarbeit

23. Wie gestaltet sich Ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit?
Welche Auswirkungen hat die Zusammenarbeit mit anderen Berufen auf Ihre
Therapie?
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24.1. Mit wem arbeiten Sie außerdem in der Behandlung von Klienten mit
Depression interdisziplinär zusammen?

25. Profitieren Klienten mit Depression von ergotherapeutischen Behandlungen vor Beginn einer ambulanten Psychotherapie? Ihre Meinung ist gefragt!
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 26.1
Nein

26.1. Worin sehen Sie einen Benefit für Klienten mit Depression die vor Beginn der ambulanten Psychotherapie ergotherapeutische Behandlungen erhalten?
Mehrfachnennungen möglich.
Vorbereitung auf die Psychotherapie
Klärung des Therapieauftrages
Erstellung einer Anamnese zur Weitergabe an den Psychotherapeuten
Stabilisierung während kritischer Phasen
Verbesserung der Compliance
Erarbeitung der Awareness
Aufbau einer Tagesstruktur
Sonstige ➢ weitergeleitet zu Frage 27.1.

27.1. Welchen weiteren Benefit sehen Sie für Klienten mit Depression in
der ergotherapeutischen Behandlung vor Beginn einer ambulanten Psychotherapie?

28. Welchen Benefit sehen Sie für Klienten mit Depression von parallel verlaufender Ergotherapie und Psychotherapie?
Mehrfachnennungen möglich
Alltagspraktische Therapie als Ergänzung zu verhaltenstherapeutischer,
tiefenpsychologischer oder systemischer Psychotherapie/Gesprächstherapie
Verbesserung der Tagesstruktur
Verbesserung/ Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit im Alltag
Verbesserung der Selbstständigkeit
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit
Mehr Perspektiven für die Zielerreichung
Sonstige

29. Welchen sonstigen Benefit sehen Sie für Klienten mit Depression von
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parallel verlaufender Ergotherapie und Psychotherapie

30. Welche Interventionen bieten Sie für Klienten mit Depression an?

31. Bieten Sie für Klienten mit Depression, die auf einen ambulanten Psychotherapieplatz warten, spezielle Interventionen an?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 32.1.
Nein

32.1. Welche spezifischen Interventionen bieten Sie für Klienten mit Depression, die auf ambulante Psychotherapieplätze warten, an?

33. Besteht in Ihrer Praxis ein Behandlungskonzept für Klienten mit Depression?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 34.1.
Nein

34.1. Erläutern Sie bitte das Konzept.

35. Wie begründen Sie die Auswahl Ihrer Interventionen?
Mehrfachnennungen möglich.
Assessments ➢ weiter geleitet zu Frage 36.1.
Informationen aus Vorgespräch
Wünsche des Klienten
Informationen aus Befundung
Vorgabe des Hausarztes/Psychiaters
Vorgabe des behandelnden Psychotherapeuten
Aufgrund von Fachliteratur
Aufgrund von Evidenz ➢ weitergeleitet zu Frage 37.1.
➢ weitergeleitet zu Frage 38.1.
36.1. Welche Assessments nutzen Sie?

37.1. Sie haben angegeben Evidenz zu nutzen. Wie gelangen Sie an diese
entsprechende Evidenz?
Haben Sie zum Beispiel Zugang zu Datenbanken, nutzen Sie Fachliteratur
oder Fachzeitschriften?
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38.1. Wie gehen Sie hierbei vor?

39. Nutzen Sie Inhalts- und/oder Prozessmodelle für die Behandlung von
Klienten mit Depression?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 40.1.
Nein

40.1. Welche Inhalts- und Prozessmodelle nutzen Sie?

41. Zu welchen Themen haben Sie Fortbildungen besucht?
Mehrfachnennungen möglich
Gesprächsführung
Interventionen
Assessments
Befundung
keine

42. Haben Sie Interesse neue Interventionen kennenzulernen?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 43.1.
Nein

43.1. Was würde Sie interessieren?

44. Welche Settings nutzen Sie in der Behandlung von Klienten mit Depression?
Mehrfachnennungen möglich
Gruppensetting
Paarsetting
Einzelsetting

45. Wo finden Ihre Therapien für Klienten mit Depression statt? Mehrfachnennungen möglich
In der Praxis
beim Klienten zuhause
an öffentlichen, alltäglichen Orten im Rahmen des Alltagstrainings z.B.
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im Supermarkt

46. Nutzen Sie eine bestimmte Behandlungsmethode?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 47.1.
Nein

47.1. Welche Behandlungsmethode nutzen Sie?

48. Beziehen Sie in der Behandlung von Klienten mit Depression auch den
erweiterten Klienten mit ein? (Hierzu zählen Angehörige, Familie, soziales
Umfeld)
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 49.1.
Nein

49.1. In welcher Form?

50. Welche persönlichen Kompetenzen können Ihrer Meinung nach Ergotherapeuten in der Arbeit mit Klienten mit Depression unterstützen?

51. Welchen Stellenwert messen Sie der therapeutischen Beziehung in der
Behandlung von Klienten mit Depression zu?
hoher Stellenwert
eher hoher Stellenwert
eher niedriger Stellenwert
kein Stellenwert

52. Wie benutzen Sie die therapeutische Beziehung in der Behandlung von
Klienten mit Depression?

53. Nimmt das Thema Lebensqualität in Ihrer Therapie einen Platz ein?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 54.1.
Nein

54.1. Beschreiben Sie dies bitte kurz.
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55. Mit welchen Interventionen möchten Sie auf die Lebensqualität der
Klienten mit Depression eingehen?

56. Schildern die Klienten mit Depression im Bezug auf Ihre Behandlung
eine Verbesserung im Bereich der Lebensqualität?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 57.1.
Nein

57.1. Welche Verbesserungen sind das?

58. Haben Sie Klienten mit Depression, die als ein Therapieziel die
Verbesserung ihrer Lebensqualität angeben oder aus deren Zielen sich eine
Verbesserung der Lebensqualität ableiten lässt?
Ja
Nein

59. Haben Sie Erfahrungen in der Förderung der Lebensqualität
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 60.1.
Nein

60.1. Wodurch konnten Sie Erfahrungen in diesem Bereich sammeln?
Mehrfachnennungen möglich.
durch Praxisalltag
durch Fortbildungen
durch Aneignung mithilfe von Fachlektüre
Sonstige ➢ weitergeleitet zu Frage 61.1.
61.1. Wodurch konnten Sie sonstige Erfahrungen in diesem Bereich sammeln?
62. Sind Ihnen Assessments zur Erhebung der Lebensqualität bekannt?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 63.1.
Nein
63.1. Welche kennen Sie?

XLV

Anhang 4: Abschrift des Online-Fragebogens

64. Von wem erhalten Sie überwiegend Verordnungen für Klienten mit Depression?
Mehrfachnennungen möglich
Hausarzt
Psychiater
Facharzt (z.B. Neurologe)

65. Welche Art von Verordnung erhalten Sie überwiegend für Klienten mit
Depression?
Mehrfachnennungen möglich
Hirnleistungstraining
psychisch-funktionell

66. Wie viele Verordnungen erhalten Sie durchschnittlich für einen Klienten
mit Depression?
Nur Erstverordnung
Erstverordnung und eine Folgeverordnung
Erstverordnung und zwei Folgeverordnungen
Erstverordnungen und mehrere Folgeverordnungen

67. Finden in Ihrer Praxis Teamsitzungen statt, die auch zum Austausch mit
Kolleg_innen dienen?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 68.1.
Nein

68.1. Wie häufig finden bei Ihnen Teamsitzungen statt?
täglich
wöchentlich
monatlich
jährlich

69. Wird Ihre Wahl der Interventionen für Klienten mit Depression durch
Umweltfaktoren beeinflusst?
Ja ➢ weitergeleitet zu Frage 70.1.
Nein

70.1. Inwiefern fördert/ erschwert/ verhindert die Umwelt die Auswahl an
Interventionen in Ihrer Behandlung?
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71. Worin sehen Sie die Abgrenzung Ihres Berufes zur Psychotherapie? Sehen Sie einen Mehrwert der Ergotherapie?

72.1 Welche spezifischen Interventionen sind das?
➢ Fehlerhafte Weiterleitung
73. Endseite
Danke für die Teilnahme!
Durch Ihre Teilnahme haben Sie einen wichtigen Beitrag zu unserer
Bachelorarbeit geleistet.
Die Studentinnen Babette, Luisa und Annabell danken Ihnen recht herzlich,
dass Sie an diesem Fragebogen teilgenommen haben!
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Es ergaben sich folgende Themenbereiche für den Online-Fragebogen:
Einschlusskriterien des Fragebogens:
In diesem Bereich wurden Fragen zu zuvor festgelegten Einschlusskriterien
gestellt. Da der Link über verschiedene Wege veröffentlicht wurde, hatten die
Autorinnen keine andere Möglichkeit zu kontrollieren wer an dieser Arbeit teilnimmt.
Die Einschlusskriterien waren:
 Anerkannter Ergotherapeut
 Tätigkeit im ambulanten Setting
 Arbeitend in NRW
 Behandlung von Menschen mit Depressionen
Allgemeine Informationen zum teilnehmenden Ergotherapeuten
Zu diesem Themenbereich wurden Fragen gestellt wie Alter, Abschluss und
Fortbildungen. Dadurch konnten die Autorinnen erörtern, z.B. welche Fortbildungen zurzeit angeboten werden und welche die Respondenten als nützlich
empfanden.
Klient mit Depression:
Durch dieses Themengebiet wollten die Autorinnen erfahren, ob die Klienten
mit Depressionen zeitgleich eine ambulante Psychotherapie erhalten und ob
die befragten Ergotherapeuten im letzten Jahr eine Zunahme von Klienten mit
Depressionen in ihrer Praxis erlebt haben. Im theoretischen Konstrukt steht
der Klient mit seiner Depression im Mittelpunkt seiner Lebensqualität. Im theoretischen Konstrukt werden bezüglich der Variable „Klient“ die Dimensionen
„persönliche Erfahrungen“, „Werte“ und „Wissen“ impliziert.
Interdisziplinäre Arbeit
Fragen zum Themenbereich „interdisziplinäre Arbeit“ wurden gestellt um einen
Einblick in die gängige Praxis zu erhalten und die Strukturen der interdisziplinären Arbeit zu erkennen.
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Interventionen
Durch Fragen zur Intervention wollten die Autorinnen den aktuellen Ist-Zustand der angewandten und angebotenen Interventionen speziell für Menschen mit Depressionen erheben. Außerdem wurde erfragt ob ein eigenentwickeltes Behandlungsprogramm für Klienten mit Depressionen, in deren Praxen, besteht.
Evidence-Based Practice
In diesem Themenbereich wurden die Respondenten zu ihrem evidenz-basierten Arbeiten befragt, ob Assessments und Inhalts- und Prozessmodelle in den
Therapien Anwendung finden und wo nach Evidenz gesucht wird.
Fortbildungen
Zum Thema Fortbildungen wollten die Autorinnen erfahren, zu welchen Bereichen Fortbildungen besucht wurden und den aktuellen Ist-Zustand der angebotenen und wahr genommenen Fortbildungen erkennen.
Setting
Eine konkrete Fragestellung war, in welchem Setting die Therapien mit Menschen mit Depressionen stattfinden. Dadurch konnte der aktuelle Ist-Zustand
des vorherrschenden Settings erfragt und mit den Experteninterviews verglichen werden.
Therapeutische Beziehung
Die therapeutische Beziehung war für die Autorinnen ein wichtiger Aspekt.
Durch entsprechende Fragen sollte erörtert werden, wie diese Thematik in der
Praxis angewendet wurde. Die therapeutische Beziehung steht im theoretischen Konstrukt in Verbindung zwischen den Variablen „Klient“, dem „Therapeuten“ und der „Intervention“.
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Lebensqualität
Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Lebensqualität ein zentraler Punkt
ist, die es zu berücksichtigen gilt. In diesem Themenbereich wird erfragt, ob
die Respondenten die Lebensqualität in ihre Therapie einbeziehen, mit welchen Interventionen auf die Lebensqualität eingegangen wird und welche Verbesserungen bei Menschen mit Depression erkennbar sind. Im theoretischen
Konstrukt ist die Lebensqualität eine Dimension des Klienten.
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Tabelle 8: Ablauf Experteninterviews
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Anhang 7: Pilotinterview
Gläser und Laudel (2010, S.149) stützen sich bei der Pilotierung des Interviewleitfadens auf Ullrich (1999:436-437) der vier Kriterien zur Überprüfung aufstellt.
1.
Die Forscher sollen überprüfen, warum sie gerade diese Frage stellen.
Hierbei soll die Frage noch mal dahin gehend überprüft werden, ob sie der
Untersuchung zuträglich ist oder keine Wichtigkeit aufweist.
2.
Danach wird die Frage auf ihren Inhalt überprüft. Es wird überprüft, wonachgefragt wird und welche möglichen Antworten daraufhin gegeben werden
könnten.
3.
Es erfolgt außerdem einen Überprüfung der Fragenformulierung. Mögliche Formulierungsprobleme werden nochmals berücksichtigt.
4.
Als letztes wird die Reihenfolge der Fragen überprüft. Hierbei wird überprüft ob die Fragen sinnvoll innerhalb des Leitfadens aufeinander folgen.
Der von den Autorinnen ausgewählte Experte für das Pilotinterview entspricht
den für die Experten aufgestellten Kriterien (➢ Kapitel. 3.2.8). Nach dem geführten Interview wurde der Pilotinterviewpartner gebeten zu der Reihenfolge
der Fragen, den Frageformulierungen und der Gesprächsatmosphäre kritische
Rückmeldung zu geben. Aufgrund dieses Feedbacks wurden die fachspezifischen genutzten Begrifflichkeiten im Leitfaden für die späteren Interviews
durch Erläuterungen ergänzt. Darüber hinaus wurden die Interviewfragen dahingehend abgeändert, dass für die Interviewpartner deutlicher wurde, das die
Untersuchung sich mit dem ambulanten Setting und nicht mit dem stationären
Setting befasst. Eine Überarbeitung der Fragenabfolge wurde vorgenommen,
um Themenübergänge besser zu gestalten und einen möglichst natürlichen
Gesprächsverlauf zu ermöglichen. Die ursprünglichen Fragen wurden dabei
nicht verändert.
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Anhang 8: Beschreibung der Respondenten des Fragebogens
Insgesamt haben zunächst 149 Interessenten den Online-Fragebogen aufgerufen. Von diesen haben 74 Personen bereits auf der Startseite, noch vor der
ersten Frage, abgebrochen. Von 75 möglichen Respondenten wurden 40 aufgrund der Einschlusskriterien vorzeitig ans Ende geleitet. Von den verbleibenden 35 Respondenten beantworteten insgesamt nur 32 die Frage (F:9) zum
Geschlecht. Davon waren 29 weiblich und drei männlich. Der berufliche Werdegang der Respondenten ist einem weiterem Anhang zu entnehmen (➢ Anhang 9). Von den insgesamt 32 Respondenten beantworteten 28 die Frage
(F:12) nach der Anzahl aller Klienten, die sie durchschnittlich in einer Woche
behandeln. Vier Antworten waren ungültig/fehlend.

Abbildung 16: Durchschnittliche Klientenanzahl pro Woche

Auf die Frage (F:13) wie viele Klienten mit Depressionen von den Respondenten im Durchschnitt pro Woche behandelt werden antworteten insgesamt 32.
Von diesen gaben acht an 1-2 Klienten mit Depression zu behandeln, vier
nannten 3-5 Klienten, zehn nannten 6-10 Klienten, sieben nannten 11-15 Klienten und drei gaben mehr als 15 Klienten mit Depression zu behandeln. 32
Respondenten gaben an im Alter von 22 - 63 Jahren zu sein. Hier liegt der
Mittelwert bei 32 Jahren. Von diesen 32 Respondenten gaben 25 an im ambulanten Setting angestellt und sieben gaben an selbstständig zu sein. Außerdem gaben 18 an, dass Staatsexamen zur Ergotherapeutin absolviert zu haben, acht besitzen einen Bachelorabschluss, zwei einen Masterabschluss und
vier haben sonstige Abschlüsse. Die sonstigen Abschlüsse können einem weiteren Anhang entnommen werden. (➢ Anhang 9)
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32 Respondenten beantworteten die Frage (F:10) seit wann sie Klienten mit
Depression
behandeln.
Mehrfachnennungen
waren
möglich.

Abbildung 17: Berufserfahrung Klienten mit Depressionen

In einem Angestelltenverhältnis (F:11) befanden sich 25 Respondenten; 7
Respondenten waren in eigenen Praxen selbstständig. Insgesamt beantworteten diese Frage 22 Respondenten. Die Frage (F:14) nach dem Abschluss
der Respondenten wurde durch insgesamt 32 beantwortet. Die Auswertung
ergibt, dass eine Mehrheit von 18 Respondenten eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Ergotherapeuten abgeschlossen hat. Acht Respondenten
haben zusätzlich einen Bachelorabschluss, zwei Respondenten haben einen
Mastertitel erworben. Vier weitere Respondenten gaben an, sonstige Abschlüsse zu haben. Die Frage (F:15.1) nach der Art der sonstigen Abschlüsse
wurde nur von zwei Respondenten beantwortet, von denen ein Respondent
ein Fachhochschuldiplom erworben hat. Ein anderer Respondent hat Ausbildungen zum Hauswirtschaftslehrer, Lerntherapeut und Gestaltungstherapeut
absolviert.
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Tabelle 9: Darstellung der Experten
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Anhang 11: Kriterien der Forschungsfrage nach Gläser
und Laudel (2010)
Gläser und Laudel (2010) beschreiben die folgenden Merkmale die eine soziologische Forschungsfrage kennzeichnen:
1. Die Forschungsfrage geht vom bereits existierenden Wissen aus und bezieht sich auf eine bereits vorhandene Theorie. Lücken die diese Theorie bisher nicht füllen konnte, sollen durch die neue Forschungsfrage geschlossen
werden.
2. Durch die Beantwortung der Forschungsfrage wird eine bisher bestehende
Wissenslücke geschlossen.
3. Die Frage bezieht sich auf einen bestimmten Zusammenhang, z.B. von bestimmten Bedingungen, Wirkungen oder Zusammenhängen.
4. Die Frage bezieht sich auf einen allgemeinen Zusammenhang, kann also
später zur Verallgemeinerung dienen (Gläser & Laudel, 2010).
Die von den Autorinnen formulierte Forschungsfrage entspricht den durch Gläser und Laudel (2010) benannten Merkmalen einer Forschungsfrage.
1. Die der Arbeit zu Grunde liegende Literatur bildete die Grundlage für
das durch die Autorinnen erstellte theoretische Konstrukt. Die Forschungsfrage geht daher von existierendem Wissen aus.
2. Die Forschungsfrage der Autorinnen zielt auf eine Wissenslücke ab. So
möchten sie erheben welche Interventionen in der Behandlung von
Menschen mit Depressionen durch Ergotherapeuten genutzt werden.
Dieses ist zurzeit nicht bekannt und bildet somit eine Wissenslücke.
3. Innerhalb der Arbeit wird deutlich, dass die Autorinnen anhand des theoretischen Konstrukts bestimmte Kausalzusammenhänge untersuchen
und diese in den Ergebnissen teilweise durch die Datenerhebungen bestätigt sehen.
4. Die Forschungsfrage der Autorinnen bezieht sich allgemein auf die ergotherapeutische Behandlung von Menschen mit Depressionen und
nicht z.B. auf einen Einzelfall. Das gewonnene Wissen innerhalb dieser
Arbeit kann somit auf zukünftige ergotherapeutische Behandlung von
Menschen mit Depressionen verallgemeinert angewendet werden.
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Anhang 12: Beispiel E-Mail-Anschreiben Experteninterview
Im Folgenden wird ein Beispiel eines E-Mail Anschreibens aufgeführt, durch
das zu potentiellen Experten Kontakt aufgenommen wurde. Der Abschnitt, in
dem beschrieben wird, wie der Experte gefunden wurde, war jeweils an den
Experten persönlich angepasst.
Sehr geehrte [Name des Experten],
Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs der Zuyd Hogeschool schreiben wir,
Babette, Annabell und Luisa, unsere Bachelorarbeit zum Thema Ergotherapie
als Wegbegleiter - vor und während der ambulanten Psychotherapie im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Hierzu möchten wir einerseits mithilfe eines Fragebogens den aktuellen IstZustand erheben, um u.a. eine Übersicht bereits von ErgotherapeutInnen angebotener Interventionen zu erhalten. Außerdem soll erhoben werden, inwiefern die angebotenen Interventionen die Lebensqualität der KlientInnen beeinflussen. Zusätzlich möchten wir in sechs qualitativen Experteninterviews Ergotherapeuten befragen, um einen vertieften Einblick in ihre Arbeitsweise zu
erlangen.
Für unsere Studie suchen wir also einerseits möglichst viele, in NRW im ambulanten Setting tätige ErgotherapeutInnen, die mit Menschen, die depressiv
erkrankt sind, arbeiten, und sich bereit erklären einen Fragebogen online über
einen Link auszufüllen.
Zudem suchen wir nach Experten in diesem Bereich, mit denen wir Interviews
führen könnten.
Bei Literaturrecherchen sind wir auf [hier wurde benannt wie die Autorinnen
auf den Experten aufmerksam wurden].
Mit diesem Hintergrund würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Interesse an
einem Experteninterview hätten.
Dieses würde zusammen mit zwei Studenten von uns stattfinden, wobei einer
mit Ihnen sprechen, der andere aufzeichnen würde. Die danach gefertigte
Transkription würde Ihnen zur Ergänzung und Kontrolle zugesendet werden,
bevor wir mit der Analyse beginnen. Die gewonnenen Informationen würden
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auch in Form von Zitaten in die Bachelorarbeit aufgenommen werden. Sofern
Ihnen die Wahrung ihrer Anonymität von Bedeutung ist, werden wir bei der
Verschriftlichung des geführten Interviews eine Kodierung vornehmen, sodass
keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich ist.
Leider können wir keine finanzielle Entschädigung entrichten. Gerne würden
wir Ihnen als Dankeschön jedoch die fertige Bachelorarbeit zukommen lassen,
sobald diese fertig gestellt ist. Ort und Zeit der Interviews würde möglichst flexibel nach Ihnen gerichtet werden.
Auf Ihre Bereitschaft hoffend, werden wir uns in den kommenden Tagen wegen weiterer Informationen und der genauen Terminabsprache mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Luisa Brings
Annabell Gressmann
Babette Engels
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Anhang 14: Einverständniserklärung
Hiermit stimme ich, ________________________________(Vorname, Name) der Teilnahme
an der Studie „Ergotherapie als Wegbegleiter- vor und während ambulanter Psychotherapie bei Menschen mit Depression in Nordrhein Westfalen“ zu. Ich wurde vorab ausführlich schriftlich und mündlich über das Vorgehen informiert.
 Ich kann jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, die Teilnahme an dieser Studie
wiederrufen. Dies bleibt ohne weitere Konsequenzen für mich. Hierzu genügt eine
kurze, schriftliche Mitteilung an bachelorarbeit@wegbegleiter-depression.de.
Alle bis dahin erworbenen Daten werden nur nach meiner ausdrücklichen Genehmigung in der Bachelorarbeit verwendet.


Mir ist bekannt, dass das Interview voraussichtlich 60-90 Minuten dauern wird.



Das Interview wird digital aufgezeichnet und anschließend verschriftlicht. Vor Auswertung der Daten lassen mir die Autorinnen das Transkript des Interviews zukommen, um darin inhaltliche Veränderungen, Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen zu können.



Die Teilnahme der Studie wird nicht vergütet. Bei Interesse wird mir die fertiggestellte Bachelorarbeit in digitaler Form zugesandt.



Die erhobenen Daten werden ausschließlich für oben genannte Studie genutzt und
nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten vernichtet.



Diese Einverständniserklärung existiert in zweifacher Ausführung. Eine Kopie erhalte ich, das Original die Autorinnen.
Ich entscheide mich dafür, als Experte namentlich in der Bachelorarbeit erfasst zu
werden. Mir ist bewusst, dass somit Rückschlüsse auf meine Person möglich sind.
Ich möchte nicht, dass Rückschlüsse auf meine Person möglich sind.
Die erfassten Daten unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt. Es wird
darauf geachtet, dass durch Anonymisierung meiner Aussagen und der verwendeten Zitate keine Rückschlüsse auf meine Person möglich sind.

Ort, Datum
Unterschrift Interviewteilnehmer

Wir, die Interviewer, haben dem Interviewteilnehmer angeboten, jegliche Fragen bezüglich der
Teilnahme an der Studie und deren Inhalt zu beantworten. Über den Inhalt und die Art und
Weise der Durchführung der Studie haben wir im Vorhinein aufgeklärt. Wir gewähren unsererseits die Einhaltung oben genannter Vereinbarungen.
Unterschrift Interviewer
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Anhang 15: Interviewleitfaden für „Praktiker“
Um das Interview später verschriftlichen zu können, würde ich es gerne aufzeichnen. Gerne senden wir Ihnen die fertige Transkription des Interviews zu,
so dass Sie bei Bedarf noch Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen können. Sind Sie mit der Aufzeichnung einverstanden?
(Einverständniserklärung unterzeichnen lassen)
Das Interview wird zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert, also verschriftlich. ich würde Sie bitten sich die Einverständniserklärung einmal durchzulesen und dann bitte für sich zu entscheiden, ob sie mit einer namentlichen Nennung einverstanden sind oder ich die Abschrift anonymisieren soll.
Haben Sie zu Ihrer Anonymität noch Fragen?
Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten möchte ich Ihnen gerne meine
Bachelorgruppe und mich vorstellen.
Ziel der Untersuchung ist es den aktuellen Ist-Zustand der von Ergotherapeuten angebotenen Interventionen bei Klienten mit Depressionen vor und während der ambulanten Psychotherapie zu erfassen. Die Untersuchung beschränkt sich im Falle des Onlinefragebogens auf NRW und ambulant tätige
Ergotherapeuten. Mit diesem möchten wir einen möglichst breiten Einblick in
die derzeitigen angewandten Interventionen bei Klienten mit Depressionen bekommen. Im Rahmen der qualitativen Untersuchung werden Ergotherapeuten
im Rahmen von Experteninterviews befragt. Hier beschränkt sich die Untersuchung auf das Bundesgebiet Deutschland.
Das Interview mit Ihnen als Experte dient uns hierbei dazu noch tiefer gehende
Informationen zu unserem Forschungsthema zu erhalten und sowohl die theoretische als auch praktische Sichtweise zu erfassen.

Einstieg (Warm-up)
 Können sie mir Ihren bisherigen beruflichen Werdegang schildern?
• (Wie sind Sie zur Arbeit mit psychiatrischem Klientel gekommen?)
• (Wie kam es dazu, dass Sie mit Menschen mit Depression zusammen arbeiten?)
• Ist Ihnen in Ihrer Arbeit aufgefallen, dass eine Versorgungslücke in der
ambulanten psychiatrischen Behandlung für Klienten mit Depression besteht?

Hauptteil
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Übergang: z.B.Wir sind auf Sie, als Experte, durch Ihre Internetseite aufmerksam geworden, auf der Sie angeben mit Menschen mit psychiatrischem Klientel zu arbeiten.
• Wie hoch ist ungefähr der Anteil der Menschen mit Depression in Ihrer
täglichen Arbeit?
• Können Sie mir kurz den „Weg“ eines Klienten zu Ihnen erläutern. z.B.
Überweisung, Anamnese durch Arzt oder durch Sie selbst? …
• Von welchen Barrieren berichten Klienten die sie auf dem „Weg“ zur ergotherapeutischen Behandlung erlebt haben? Z.B. Probleme bei der Verordnung etc.
Übergang z.B.: Nun würde ich gerne etwas darüber erfahren, ob und wie Sie mit
anderen Berufsgruppen zusammen arbeiten…
• Arbeiten Sie interdisziplinär?
• Welche Berufsgruppen sind in der Regel daran beteiligt?
• In welcher Form findet die Zusammenarbeit statt?
• Wie wirkt sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Ihre Therapien
aus? z.B. Tauschen Sie sich mit dem behandelnden Psychotherapeuten
über Therapieziele und/oder Behandlungen aus?
• Wo sehen Sie die Abgrenzung der Ergotherapie zur Psychotherapie bei
der Behandlung von Menschen mit Depression?
• Sehen Sie in der Ergotherapie einen Mehrwert?
Übergang z.B.: Nachdem Sie mir nun von der Arbeit mit anderen Berufsgruppen
berichtet haben, würde ich gerne Genaueres über Ihre eigene Arbeit erfahren.
• Wie gehen Sie vor, um die ergotherapeutischen Ziele festzulegen bzw. zu
ermitteln?
• Nutzen Sie hierzu Assessments?
• Wenn ja, welche und können Sie dies an einem Beispiel deutlich machen?
• Arbeiten Sie bewusst mit Modellen während der Behandlung?
• Welche einflussnehmenden Faktoren erfahren Sie als Ergotherapeutin in
der Behandlung von Menschen mit Depression? z.B. Methode, Störfaktoren, Compliance …
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• Worin schildern Ihre Klienten den größten Profit durch die ergotherapeutische Behandlung?
• Bei welchen ergotherapeutischen Interventionen sehen Sie den größten
Therapieerfolg für den Klienten?
• Würde es Ihrer Meinung nach Sinn machen ein spezifisches Interventionsprogramm für Menschen mit Depression zu entwickeln, dass sozusagen eine Basisbehandlung darstellen könnte?
• Können Sie mir Ihre Meinung dazu näher erläutern?
• Unterscheidet sich die ergotherapeutische Behandlung/Intervention bei
Menschen mit Depression verglichen mit anderem Klientel? Inwiefern?
Übergang: z.B. In unserer Studie interessiert uns auch, inwiefern die Ergotherapie die Lebensqualität von Menschen mit Depressionen beeinflusst. Hiermit
ist die individuelle Zufriedenheit mit dem eigenen Leben gemeint.
• Welchen Raum nimmt die Förderung der Lebensqualität der Menschen
mit Depressionen in Ihrer Therapie ein? (Lebensqualität ist von Mensch zu
Mensch unterschieden, da viele unterschiedliche Aspekte zur Lebensqualität zählen. Gemeint ist die Zufriedenheit mit dem eigenem Leben.)
• Inwieweit fördern Sie die Lebensqualität dieser Klienten?
oder
• Gibt es einen Grund, dass die Förderung der Lebensqualität innerhalb Ihrer Interventionen keinen Raum einnimmt?
Übergang:z.B.: Mich interessiert nun, welche Fortbildungen Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.
• Haben Sie Fortbildungen besucht, die Sie als hilfreich bei der Behandlung von Menschen mit Depressionen empfinden?
• Welche Fortbildungs-Inhalte können Sie im Therapiealltag gewinnbringend für ihre Klienten mit Depression nutzen?
Übergang: z.B.: Wenn Sie Ihren Blick nun in die Zukunft wenden…
• Wie glauben Sie, wird sich die Ergotherapie bezüglich der Behandlung von
Menschen mit Depression entwickeln?

Abschluss
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 Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen, gibt es aus Ihrer
Sicht noch einen Aspekt den Sie nicht gerne ansprechen möchten?
Ich möchte mich nochmal bei Ihnen für die Teilnahme an unserer Bachelorarbeit bedanken!
Sobald wir die Transkription des Interviews vorgenommen haben werden wir
Ihnen, wie besprochen, das Skript zusenden.
Ich bitten sie, mögliche Korrekturen dann binnen zwei Wochen vorzunehmen
und an uns zurück zu senden.
In der Zwischenzeit sind wir auch immer unter unserer Mailadresse für Sie
erreichbar, diese finden Sie unter anderem auch auf der Einverständniserklärung.
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Anhang 16: Interviewleitfaden „Theoretiker“
Um das Interview später verschriftlichen zu können, würde ich es gerne aufzeichnen. Gerne
senden wir Ihnen die fertige Transkription des Interviews zu, so dass Sie bei
Bedarf noch
Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen können. Sind Sie mit der Aufzeichnung einverstanden?
(Einverständniserklärung unterzeichnen lassen)
Das Interview wird zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert, also verschriftlich. ich würde Sie bitten sich die Einverständniserklärung einmal durchzulesen und dann bitte für sich zu entscheiden, ob sie mit einer namentlichen Nennung einverstanden sind oder ich die Abschrift anonymisieren soll.
Haben Sie zu Ihrer Anonymität noch Fragen?
Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten möchte ich Ihnen gerne meine
Bachelorgruppe und mich vorstellen.
Ziel der Untersuchung ist es den aktuellen Ist-Zustand der von Ergotherapeuten angebotenen Interventionen bei Klienten mit Depressionen vor und während der ambulanten Psychotherapie zu erfassen. Die Untersuchung beschränkt sich im Falle des Onlinefragebogens auf NRW und ambulant tätige
Ergotherapeuten. Mit diesem möchten wir einen möglichst breiten Einblick in
die derzeitigen angewandten Interventionen bei Klienten mit Depressionen bekommen. Im Rahmen der qualitativen Untersuchung werden Ergotherapeuten
im Rahmen von Experteninterviews befragt. Hier beschränkt sich die Untersuchung auf das Bundesgebiet Deutschland. Das Interview mit Ihnen als Experte
dient uns hierbei dazu noch tiefer gehende Informationen zu unserem Forschungsthema zu erhalten und sowohl die theoretische als auch praktische
Sichtweise zu erfassen.

Einstieg/ Warm-up


Können Sie mir bitte Ihren beruflichen Werdegang schildern?



Wie sind Sie zur Arbeit mit psychiatrischem Klientel gekommen?



Ist ihnen in Ihrer Arbeit aufgefallen, dass eine Versorgungslücke in der
ambulanten psychiatrischen Behandlung für Menschen mit Depression besteht?

Hauptteil


Durch __________________________Sind wir auf Sie als Experte
aufmerksam geworden
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In welcher Form haben Sie sich mit der Behandlung von Menschen
mit Depression beschäftigt?



In welchem Setting führen Sie hauptsächlich Behandlungen von Menschen mit Depressionen durch?



Angenommen Sie dürften frei wählen, welches Setting wäre Ihrer
Meinung nach dann das Passendste um einen Menschen mit Depressionen zu behandeln? Warum?



In welcher Form findet das Thema Lebensqualität bei Ihrer Forschung/Tätigkeit bei/über Menschen mit Depressionen Berücksichtigung? (Lebensqualität ist von Mensch zu Mensch unterschieden, da
viele unterschiedliche Aspekte zur Lebensqualität zählen. Gemeint ist
die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben)



Haben Sie bewusst Therapieinhalte genutzt um die Lebensqualität
der Menschen mit Depression zu beeinflussen? Beispielsweise durch
bewusst gewählte Assessments oder Interventionen?

Übergang: z.B. Sie haben gerade über Therapieinhalte gesprochen. Nun
würde ich gerne Näheres zu Interventionen erfahren


Welche Interventionen haben Sie bei Menschen mit Depressionen
durchgeführt?



Würden Sie vor dem Hintergrund Ihrer Berufserfahrung bestimmte
Therapieinhalte als besonders effektiv benennen?



Würde es Ihrer Meinung nach Sinn machen ein spezifisches Interventionsprogramm für Menschen mit Depressionen zu entwickeln das
sozusagen die Basisbehandlung darstellen könnte?



Können Sie mir ihre Meinung dazu näher erläutern?



Gibt es eine oder mehrere Interventionen die Sie bei einem Großteil
der Menschen mit Depressionen als besonders effektiv oder passend
empfinden? (Oder besonders häufig anwenden?) Können Sie mir
diese bitte beschreiben?

Übergang: z.B. Während Sie die gerade erwähnten Interventionen anwenden,
wirken möglicherweise unterschiedliche Faktoren auf die Therapie ein. Hierauf
würde ich gerne näher eingehen.


Welche einflussnehmenden Faktoren auf die Therapie von Menschen mit Depressionen erleben Sie/haben Sie erlebt? (positiv/negativ)
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Welche Wege haben Sie für sich entwickelt diesen Faktoren entgegen
zu wirken oder diese sogar für die Therapie nutzen zu können?



Wie sehen Sie die Rolle des erweiterten Klienten und wie berücksichtigen Sie diese in der Therapie?

Übergang: z.B. Gerne würde ich nun etwas über die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen erfahren.


Mit welchen anderen Berufsgruppen arbeiten Sie bei Ihrer Forschung/Behandlung
interdisziplinär zusammen?



Wie gestalten Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit?



Inwieweit hat interdisziplinäre Zusammenarbeit Ihre eigene Arbeit
beeinflusst?



Wo sehen Sie die Abgrenzung der Ergotherapie zu anderen Berufsgruppen?



Erleben Sie es als Notwendigkeit diese Abgrenzung bei der Arbeit
deutlicher zu machen? Gegenüber den Klienten/ den anderen Berufsgruppen



Wenn ja, wie grenzen Sie sich zu diesen Berufsgruppen /dieser Berufsgruppe ab? Können Sie
mir hierfür ein Beispiel geben?



Glauben Sie, dass sich die Ergotherapie bei der Behandlung von
Menschen mit Depressionen
stärker positionieren müsste bzw. kann? In welcher Form könnte das
ihrer Meinung nach geschehen?



Welchen Nutzen haben Menschen mit Depressionen Ihrer Meinung
nach aus einer zur Psychotherapie parallel verlaufenden Ergotherapie?



Welchen Nutzen haben Menschen mit Depressionen Ihrer Meinung
nach von einer ergotherapeutischen Behandlung während der
Wartezeit auf ambulante Psychotherapie?

Übergang: z.B. Interessant finde ich, welche Qualifizierungen und Fortbildungen Sie in Ihrem beruflichen Werdegang durchgeführt haben.


Haben Sie Fortbildungen besucht, die Sie als hilfreich bei der Forschung/Behandlung von
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Menschen mit Depressionen empfunden haben / empfinden?


Können Sie mir kurz erläutern mit was sich die Fortbildung befasst
hat? Welche Schlüsselkompetenzen konnten Sie in der Fortbildung erlernen?



Welche Fortbildungen würden Sie anderen Ergotherapeuten empfehlen die Menschen mit
Depressionen behandeln?

Übergang: z.B. Durch Fortbildungen oder andere Maßnahmen haben Sie sich
theoretisches Wissen aneignen können. Nun würde ich gerne Näheres zum
Theorie-Praxis-Transfer erfahren.


Wie erleben Sie den Theorie-Praxis-Transfer in Ihrer Arbeit?



Welche aktiven Bemühungen unternehmen Sie um den Theorie-Praxis-Transfer zu fördern?
Geben Sie z.B. den Teilnehmern ihrer eigenen Fortbildungen oder Kollegen eventuell Tipps und Tricks mit an die Hand die Sie für sich als effektiv
erlebt haben?
Übergang: z.B. Wenn Sie Ihren Blick in die Zukunft wenden…


Wie glauben Sie, wird sich die Ergotherapie bezüglich der Behandlung
von Menschen mit Depressionen entwickeln?

Abschluss


Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen, gibt es aus
Ihrer Sicht noch einen
Aspekt den Sie noch gerne ansprechen möchten?

Ich möchte mich noch mal bei Ihnen für die Teilnahme an unserer Forschungsarbeit bedanken!
Sobald wir die Transkription des Interviews vorgenommen haben, werden wir
Ihnen wie besprochen, das Skript zusenden.
Ich bitte Sie mögliche Korrekturen dann binnen zwei Wochen vorzunehmen
und an uns zurück zu senden.
In der Zwischenzeit sind wir auch immer unter unserer Mailadresse für Sie
erreichbar, diese finden Sie unter anderem auch auf der Einverständniserklärung.
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Anhang 17: Transkriptionsregeln
Im Folgenden werden die durch die Autorinnen genutzten Transkriptionsregeln aufgezeigt. Diese wurden zum Teil von Kuckartz (2010) in adaptierter
Form genutzt. Weitere wurden eigenständig hinzugefügt.
1.
Die Transkription erfolgt wortwörtlich d.h. nicht lautsprachlich oder zusammenfassend, Dialekte werden ins Hochdeutsche übersetzt.
2.
Wortschleifen wie „gemma“ werden zu „gehen wir“; Satzformen, auch
wenn diese fehlerhaft sind, werden beibehalten.
3.
Angaben die Rückschlüsse auf die Person des Experten zulassen werden anonymisiert.
4.
Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in den Klammern markiert.
5.
Jeder Sprechbeitrag bekommt einen eigenen Absatz, so dass Sprecherwechsel zum verbesserten Lesefluss deutlich gemacht werden.
6.
Nonverbale Äußerungen wie z.B. lachen werden in Klammern notiert.
7.
Unverständliche Wörter oder Passagen werden gekennzeichnet, die
Ursache sollte wenn identifizierbar aufgeführt werden z.B. Handygeräusch.
8.
Einwürfe und Nachfragen der zweiten Interviewer werden durch deren
Namen kenntlich gemacht.
9.
Da die Interviewpartner die Wahl zwischen namentlicher Nennung oder
Anonymität hatten wurden ihre Sprechanteile entweder mit Namen benannt
oder mit I:X (Zahl des Interviews).

Tabelle 10: Symbolelegende der Transkripte
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Anhang 18: Ausschnitt Transkript
Im Folgenden ist ein Ausschnitt des zweiten Interviews angefügt.
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Anhang 19: Vorgehensweise Interviewauswertung I
Im Folgenden ist ein Ausschnitt der Interviewauswertung angefügt. Dieser
zeigt den ersten Auswertungsschritt am Beispiel der Variable des „Psychotherapeuten“. In der linken Spalte wurde die Variable von den Autorinnen definiert. In der zweiten Spalte wurden die Indikatoren festgelegt, anhand derer
die Transkripte durchsucht wurden. In der Spalte der Sachdimension wurden
entsprechende Textstellen der Transkripte mit zugehöriger Quelle eingefügt.
In der Spalte der Zeitdimension wurden entsprechend der Variable zutreffende
Zeiträume festgelegt.
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Anhang 20: Vorgehensweise Interviewauswertung II
Im folgenden Ausschnitt ist anhand der Variable des „Psychotherapeuten“ der
zweite Auswertungsschritt angezeigt. In diesem erfolgte in der Spalte „Paraphrase“ die Paraphrasierung des Zitats des entsprechenden Interviewpartners. Auch in diesem Schritt wurde die entsprechende Quelle beibehalten.
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Anhang 21: Vorgehensweise Interviewauswertung III
Im folgend aufgezeigten Auswertungsschritt wurden die Paraphrasen der Variable des Psychotherapeuten mitsamt ihrer Quelle in Ursache oder Wirkung
eingeteilt. Die Unterscheidung nach Ursache oder Wirkungen erfolgte je nachdem ob die Paraphrase eine Ursache oder eine Wirkung auf andere Variablen
darstellt.
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Anhang 22: Auszug aus der Auswertung des Online-Fragebogens
Im Folgenden wird eine Seite der Auswertung des Online-Fragebogens dargestellt. Diese wurde durch die Autorinnen vorgenommen.
11. In welchem Arbeitsverhältnis befinden Sie sich? (v_266)
N=149
n=32
Gesamt=32
ungültig=0
Missing=117
Nominalskala
Modalwert= Angestellt = 25

Abbildung 18: Arbeitsverhältnis
der Respondenten

12. Wie viele Klienten behandeln Sie durchschnittlich in einer Woche? (v_268)
N=149
n=32
Gesamt=28
Verhältnisskala (diskret)
Modalwert= 25-30 Klienten=4
1-10 Klienten=4
Medianwert= 2

ungültig=4

Missing=117

Abbildung 19: Durchschnittliche Anzahl der Klienten
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Anhang 23: Ethik
Gläser und Laudel (2010) beschreiben in ihrem Buch die nötige und wichtige
Zunahme der Forschungsethik bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen.
Die groben Grundsätze sind hierbei, dass den Teilnehmern kein Schaden aus
der Teilnahme entstehen darf und dass die Teilnahme stets freiwillig erfolgen
muss. Darüber hinaus sind die erhobenen personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln, was mittlerweile auch durch das Bundesdatenschutzgesetz
geregelt ist.
Die Autorinnen waren während des gesamten Arbeitsprozesses darauf bedacht die vorgenannten Grundsätze zu berücksichtigen. Alle Experten wurden
bereits bei der ersten Kontaktaufnahme durch die Autorinnen über das Ziel der
Untersuchung informiert, so dass die Experten die Möglichkeit besaßen sich
ein eigenes Bild über die Untersuchung zu machen. Bei dem später erfolgten
Anruf wurde den Experten angeboten Rückfragen zum geplanten Interview
und zur Untersuchung zu stellen und es wurde explizit gefragt, ob ein Interesse
an einem Interview bestehen würde. Die Termine für die Interviews wurden
dann gemeinsam zwischen den Experten und den Autorinnen abgesprochen.
Die Daten wurden über den gesamten Zeitraum vertraulich behandelt und
elektronisch archiviert. Nur wenn ausdrücklich eine namentliche Nennung
durch die Experten erlaubt wurde, wurde auf eine Anonymisierung durch die
Autorinnen verzichtet. Es bestand für die Experten jederzeit die Möglichkeit
ihre Einwilligung zu widerrufen und/oder die Autorinnen per Mail zu kontaktieren.
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Anhang 24: Methodologische Prinzipien
Gläser und Laudel (2010) geben für das methodische Vorgehen sozialwissenschaftlicher Forschung die folgenden Prinzipien an:
1. Das Prinzip der Offenheit besagt, dass die Forscher offen für unerwartetes
Wissen sein sollen. Hierzu zählt insbesondere Wissen, dass der eigenen Forschung zuwider läuft. Außerdem sollten die Forscher möglichst unvoreingenommen die Forschung beginnen, sich also aufgrund bereits vorhandener Literatur kein vorschnelles Bild machen.
2. Das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens bezeichnet die Notwendigkeit,
an bereits vorhandenes theoretisches Wissen anzuknüpfen, um dieses mit der
eigenen Forschung erweitern zu können.
3. Das Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens, damit die eigene Untersuchung
für andere Forscher nachvollziehbar wird. Das Minimum sollte die Angabe der
Schritte sein, die während der Untersuchung getätigt wurden, um die Forschungsfrage zu beantworten (Gläser & Laudel, 2010).
In der vorliegenden Arbeit haben die Autorinnen die vorgenannten Prinzipien
über den gesamten Zeitraum einhalten können.
1. Die Literaturrecherche sowie die Durchführung der Interviews erfolgten
stets ohne Erwartungshaltung durch die Autorinnen. Das heißt, dass
die Autorinnen stets frei und offen für alle Informationen waren die sie
erhalten haben. Jegliches für die Arbeit relevantes Wissen wurde aufgenommen, unabhängig ob es der eigenen Meinung der Autorinnen
entsprach oder dieses sich positiv oder negativ auf die Untersuchungsfrage ausgeübt hat.
2. Die Autorinnen legten ihrer Arbeit eine umfangreiche Literaturrecherche
zu Grunde. An diese anknüpfend wurden Fragen innerhalb der Interviews und des Fragebogens gestellt, die dieses Wissen ergänzen sollen, z.B. welche Interventionen in der Behandlung von Menschen mit
Depressionen genutzt werden. Hierzu gibt es zurzeit noch keine zusammenfassende Literatur.
3. Dem letzten Prinzip, dem des regelgeleiteten Vorgehens, sind die Autorinnen in ihrer Arbeit ebenfalls nachgekommen. So werden alle unternommen Schritte die zur Beantwortung der Forschungsfrage dienten
beschrieben und soweit möglich mit Auszügen in den Anhängen transparent dargestellt.
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Anhang 25: Stärken und Schwächen der Arbeit
In den folgenden Unterkapiteln werden die Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit reflektiert.
Stärken
Eine Stärke der Arbeit stellt das Mix-Methods-Design dar. So war es den Autorinnen möglich, sowohl viele Respondenten durch den Fragebogen anzusprechen und einen breiten oberflächlichen Eindruck zu erlangen, sowie vertiefend Einblick in bestimmte Bereiche durch die Interviews zu bekommen.
Weiterhin stellt die Literaturrecherche, die der Arbeit zu Grunde liegt und anhand derer das theoretische Konstrukt erstellt wurde, eine Stärke dar. Den
Autorinnen war es so möglich, sich zu Beginn umfassend mit der untersuchten
Thematik zu beschäftigen und eine gemeinsame Grundlage für die Arbeit zu
schaffen, an der sie sich im weiteren Verlauf orientieren konnten. So konnte
vermieden werden, dass zwischenzeitlich Aspekte anders gedeutet wurden,
als es in der Arbeit vorgesehen war.
Da immer zwei der Autorinnen bei einem Interview anwesend waren, konnten
Aspekte im Gespräch nachgefragt oder vertieft werden, was ebenfalls eine
Stärke der Arbeit darstellt. Während des gesamten Forschungsprozesses
standen die Autorinnen im kommunikativen Austausch, weshalb Interpretations- und Deutungsfehlern entgegengewirkt werden konnte. Dies stellt vor allem in Bezug auf die Interpretation der Interviews eine wichtige Stärke der Arbeit dar. Im Anhang sind Überlegungen zur Ethik (➢ Anhang 23) der vorliegenden Arbeit beigefügt, welche zur Qualität der Arbeit beitragen. Die angewandte Forschungsfrage entsprach den Kriterien nach Gläser und Laudel
(2010).
Schwächen
Auf die Frage nach in der Therapie genutzten Modellen erhielten die Autorinnen sehr konträre Antworten der einzelnen Interviewteilnehmer. Nicht deutlich
wurde bei dieser Frage, dass die Autorinnen gezielt nach ergotherapeutischen
Modellen fragten. Dies ist der ungenauen Frageformulierung geschuldet.
Innerhalb des Fragebogens wurde nach nötigen persönlichen Kompetenzen
des Ergotherapeuten in der Behandlung von Menschen mit Depressionen gefragt. Auch hier gingen die Antworten sehr weit auseinander. Erfragen wollten
die Autorinnen hier Charaktereigenschaften und Schlüsselkompetenzen, die
ein Ergotherapeut nützlich in die Therapie mit einbringen kann. Auch dies ist
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der ungenauen Frageformulierung geschuldet. Ein erläuternder Nebensatz
hätte diese Problematik vermeiden können. Im Fragebogen wurde zwischen
den Zeiträumen unterschieden, in denen die Interventionen angewendet werden (z.B. vor oder während der ambulanten Psychotherapie). Diese Differenzierung wurde in den Experteninterviews nicht mehr so deutlich vorgenommen, was eine Schwäche der Arbeit darstellt.
Die ausschließliche Verbreitung des Fragebogens über elektronische Medien
stellt ebenfalls eine Schwäche der Arbeit dar. So wurden potenzielle Respondenten ausgeschlossen, die keinen Zugang zu solchen Medien besitzen. Alternativ wäre es möglich gewesen, den Fragebogen zusätzlich als Papierversion anzubieten und diesen den Interessenten zu zusenden.
Die teilweise zu offen gestellten Interviewfragen führten zur Erhebung einer
großen Datenmenge, die für die spätere Auswertung nicht relevant waren.
Dies hätte durch eine konkretere Fragestellung bzw. durch ein frühzeitigeres
Zurückführen auf das eigentliche Thema während des Interviews vermieden
werden können.
Im Fragebogen wurde eine Filterfrage (F:72.1) fehlerhaft eingefügt, sodass
Respondenten auf diese nicht weitergeleitet werden konnten.
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