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Zusammenfassung 

In dieser Studie wurde der Ansatz der subjektiven Krankheitstheorie auf depressive Erkrankun-

gen angewandt. Einschätzungen zu verschiedenen Dimensionen der subjektiven Krankheitsthe-

orie wurden bei Erkrankten und Nicht-Erkrankten über einen Fragebogen erfasst und einander 

gegenübergestellt. In Ergänzungen wurden beide Seiten außerdem zu ihren Konzeptionen über 

den sozialen Unterstützungsprozess bei Depression befragt. Auch diese Konzeptionen wurden 

verglichen und in Beziehung zu den subjektiven Krankheitstheorien gesetzt. Neu eingeführt 

wurde in dieser Arbeit eine Unterscheidung von Aktivierung und Schonung als unterschiedliche 

Strategien im sozialen Unterstützungsprozess. 

Mittelwerte und Ränge der Einschätzungen auf den verschiedenen Dimensionen von N=52 Er-

krankten und N=58 Nicht-Erkrankten wurden verglichen. Regressionen von Depressivität auf 

die subjektive Krankheitstheorie sowie von der subjektiven Krankheitstheorie auf Konzeptionen 

des sozialen Unterstützungsprozesses wurden für N=134 Personen berechnet. Untersucht wur-

de außerdem der Zusammenhang zwischen den Strategien Aktivierung bzw. Schonung und den 

Formen von sozialer Unterstützung. 

Es zeigten sich auf mehreren Dimensionen signifikante Unterschiede in den subjektiven Krank-

heitstheorien von Erkrankten und Nicht-Erkrankten, die teilweise mit depressiven Schemata 

erklärt werden konnten, teilweise jedoch auch auf einen konstruktiven Umgang mit der Krank-

heit hinweisen. Belegt werden konnten außerdem ein Einfluss der Depressivität auf die subjek-

tive Krankheitstheorie sowie ein Einfluss der subjektiven Krankheitstheorie auf die Strategien 

Aktivierung und Schonung. Für soziale Unterstützung ließen sich unterschiedliche Muster je 

nach Strategie deutlich machen. 
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1 Einleitung 

„…es ist uns doch unmöglich, uns in diese Personen einzufühlen, 
die Veränderungen zu erraten, die ursprüngliche Stumpfheit, 

allmähliche Abstumpfung, Einstellung der Erwartungen, gröbere 
und feinere Weisen der Narkotisierung in der Empfänglichkeit 

für Lust- und Unlustempfindungen herbeigeführt haben. Im Fal-
le äußerster Leidmöglichkeit werden auch bestimmte seelische 

Schutzvorrichtungen in Tätigkeit versetzt.“ 
Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur 

 

Mit diesen Veränderungen beschreibt Freud, wie Menschen in menschenunwürdigen Situatio-

nen, wie „der des antiken Galeerensklaven, des Bauern im Dreißigjährigen Krieg, des Opfers der 

heiligen Inquisition, des Juden, der den Pogrom erwartet“ (Freud, 1930/1972, S. 85), diese den-

noch überstehen. Diesen Situationen könnte man eine weitere hinzufügen, auf die die obige Be-

schreibung verblüffend genau zu passen scheint, auch wenn diese von den äußeren Umständen 

her gänzlich anders scheint. Es ist dies die Situation, in der sich depressiv Erkrankte befinden. 

„Abstumpfung, Einstellung der Erwartungen, […] Narkotisierung in der Empfänglichkeit für 

Lust- und Unlustempfindungen“ (ebd., S.85) beschreibt Freud als die Reaktion auf Umstände, die 

ein normales Weiterleben verunmöglichen, und sieht sie als Schutzvorrichtungen gegen Lebens-

umstände, an die andere nur mit Schrecken denken. Depression also als eine Schutzvorrichtung 

gegen Umstände, die die anderen nur nicht direkt als leidvoll wahrnehmen? 

Zumindest der Schrecken, den depressive Erkrankungen auch bei Nicht-Betroffenen hervorru-

fen, scheint dem der eingangs zitierten Situationen ganz ähnlich zu sein. Und doch deutet einiges 

darauf hin – wie in der folgenden Arbeit zu sehen sein wird –, dass auch in der hoffnungslos er-

scheinenden Situation eines depressiv Erkrankten nicht alles nur „Abstumpfung“ und „Narkoti-

sierung“ ist. Und auch wenn „es […] uns doch unmöglich [ist], uns in diese Personen einzufühlen“ 

(ebd., S.85), ist es lohnend, sich des Phänomens der Depression anzunehmen und zu verstehen 

zu versuchen, was diese Krankheit für einen Menschen bedeutet. 

 

„Seltsam im Nebel zu wandern! 
Einsam ist jeder Busch und Stein, 

kein Baum sieht den andern, 
jeder ist allein.“ 

Hermann Hesse, Im Nebel 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Depressive Erkrankungen 

2.1.1 Vorbemerkung 
„Depression“ – allein die Bedeutung des Wortes, mit dem eine zu allen Zeiten und allen Orten 

bekannte Erkrankung mit einer starken Beeinträchtigung von Gefühlsleben, Gedanken und kör-

perlicher Leistungsfähigkeit beschrieben wird, beinhaltet schon Vorstellungen über ihre Gestalt 

und ihre Auswirkung: Das lateinische „deprimere“ – in seiner Partizip-Form heißt es 

„depressum“, wovon sich die Bezeichnung der Krankheit, um die es hier gehen soll, herleitet –, 

bedeutet übersetzt in etwa „herabdrücken, niederdrücken, niedersenken;  […] gedrängt wer-

den“, in einer zweiten Bedeutung so etwas wie „tief in die Erde eingraben; versenken“, in einer 

weiteren Bedeutung auch „unterdrücken“ (deprimo, 2005). Depression wäre demnach eine 

Krankheit, bei der ein Betroffener „niedergedrückt“ ist, sich „gedrängt“ und „unterdrückt“ fühlt 

oder die Welt wie von „tief in die Erde eingegraben“ erlebt. 

Die Krankheit Depression ist zwar seit langem bekannt, doch wurde und wird diese Krankheit 

nicht überall so beschrieben und verstanden, wie sie heute und in der westlichen Welt gesehen 

wird. Erst recht gingen und gehen die Vorstellungen über ihre Entstehung, ihre Bedeutung, aber 

auch über den Umgang mit ihr auseinander. In kulturvergleichenden Arbeiten zu psychischen 

Störungen wird gerne von „Idioms of distress“ (z.B. Kraus & Koch, 2006) gesprochen, womit 

lokal- oder kulturtypische Muster von Symptomen gemeint sind, die in ihrer speziellen Form nur 

in der betreffenden Kultur beobachtet werden, und mit deren Hilfe sich Angehörige einer Kultur 

über eine Krankheit austauschen. Ein Beispiel sei herausgegriffen: In Korea wird oft ein 

Symptommuster beschrieben, das nach einer westlichen Diagnostik als Depression diagnosti-

ziert werden müsste. Dieses Symptommuster beinhaltet neben anderen somatischen Sympto-

men wie Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Appetitlosigkeit ein Gefühl von Brennen im Oberbauch, 

weswegen dieses Syndrom in Korea mit einem Begriff belegt wird, der übersetzt in etwa „Feuer-

krankheit“ oder auch „Wutkrankheit“ heißt (vgl. Kirmayer & Groleau, 2001). Auch hier wird, wie 

bei anderen depressiven Syndromen, von Dysphorie und Gedanken an den Tod berichtet, im 

Vordergrund steht aber die „Feuer“-Metapher, und mit ihr das Gefühl der Wut, die sich aus Kon-

flikten in Beziehungen, namentlich aus widerfahrenem Unrecht, nährt. 

In dem Begriff „Feuer-„ oder „Wutkrankheit“ stecken – wie in unserer Beschreibung als „Depres-

sion“ – somit schon ätiologische Vorstellungen. Im Beispiel der Feuerkrankheit ist dies die Wut 

über erlittenes Unrecht. Unter den westlichen Theorien sind dieser Vorstellung die Grundlagen 

der interpersonalen Theorie der Depression von Klerman, Weissman, Rounsaville und Chevron 

(1995) am ähnlichsten, in die Annahmen aus psychodynamischen Konzeptionen der Depression 
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übernommen wurden. Andere Vorstellungen wie die vom melancholischen Temperament legen 

hingegen eine Veranlagung nahe, wonach ein depressives Temperament in gewisser Weise zum 

Wesen von manchen Menschen gehört (vgl. Berger & van Calker, 2004). 

Diese Ursachenvorstellungen über eine Krankheit wie Depression implizieren Vorstellungen, 

wie man mit der Krankheit umgeht. Geht man davon aus, dass Depression aus interpersonellen 

Konflikten folgt, wird man eine andere Behandlungsstrategie befürworten, als wenn man De-

pression als direkte Folge gewisser Persönlichkeitsanteile sieht. Es erscheint also lohnend, die 

Vorstellungen über diese psychische Krankheit genauer zu charakterisieren und die Verbindun-

gen dieser Vorstellungen zu ihrer Behandlung und dem Umgang mit Erkrankten näher zu be-

trachten. 

2.1.2 Deskriptive Klassifikation 
Eine bis zur Veröffentlichung und Etablierung des DSM-III (APA, 1980) geläufige und auch heute 

noch in vielen Köpfen verankerte Einteilung der depressiven Erkrankungen ist die in eine endo-

gene Depression und eine neurotische bzw. situativ-reaktive Depression. Auch diese Einteilung 

impliziert ätiologische Konzepte, indem sie diese Dichotomisierung auf das Psychosen- und Neu-

rosen-Konzept zurückführt und damit auch entsprechende Unterschiede in Ätiologie und The-

rapie annimmt (vgl. Berger & van Calker, 2004). Neuere Forschung weist jedoch auf mehr Ge-

meinsamkeiten als Unterschiede der verschiedenen zu beobachtenden Formen von Depression 

hin (ebd.), weswegen man mittlerweile von verschiedenen Faktoren in der Entstehung der De-

pression ausgeht und im Sinne eines Vulnerabilitäts-Stress-Modells integriert (siehe unten). 

Dennoch bleibt festzustellen, dass man von einer wirklichen Nosologie – also einer Klassifikation 

auf der Grundlage einer gesicherten Krankheitslehre – immer noch weit entfernt ist. 

Aus diesem Grunde gehen die aktuellen international gültigen Diagnosekriterien der American 

Psychiatric Association (DSM-IV-TR; Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003) und der Welt-

gesundheitsorganisation (ICD-10; WHO, 2005) einen anderen Weg, der im Versuch einer rein 

deskriptiven und weitestgehend theoriefreien Klassifizierung besteht. Als Kern beschreiben 

beide Diagnose-Systeme die Ausformung der Episode einer „Major Depression“, wofür es noch 

keine anerkannte deutsche Übersetzung gibt. Die zentralen Gesichtspunkte dieser Episode sind 

eine über mindestens zwei Wochen andauernde „depressive“, also „niedergedrückte“ Stimmung 

oder ein Verlust jeglicher Interessen und Freude. 

Wichtig ist, dass die charakterisierende depressive Stimmung für die Diagnose nicht zwingend 

vorhanden sein muss. Tatsächlich suchen viele Depressions-Patienten zunächst wegen ihrer 

körperlichen Symptome Hilfe und berichten (zumindest zunächst) nicht über eine Veränderung 

der Stimmung (Berger & van Calker, 2004). So wurde im Rahmen der Studie „Depression 2000“ 

(Wittchen, 2000) ermittelt, dass 11% einer Stichprobe von Hausarztpatienten am Tag der Kon-
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sultation die Kriterien für eine Major Depression erfüllen, was deutlich höher ist als die zu er-

wartende Punktprävalenz in einer zufälligen Stichprobe (siehe unten). Aus diesem Grund be-

kommen auch weitere Symptome, wie zum Beispiel die in praktisch allen Fällen auftretenden 

Schlafstörungen, eine wichtige differentialdiagnostische Bedeutung (vgl. Berger & van Calker, 

2004). 

Weitere, in ca. 70-90% der Fälle auftretende Symptome sind Weinerlichkeit, schlechte Konzent-

ration, Suizidgedanken, Müdigkeit, Reizbarkeit, motorische Verlangsamung und Appetitminde-

rung (Winokur, Clayton & Reich, 1969). Zusammen mit den schon genannten Symptomen bilden 

sie den Kern der aktuellen diagnostischen Kriterien für eine Episode einer Major Depression 

(vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: A-Kriterium der Episode einer Major Depression nach DSM-IV-TR 

Schlüsselsyndrom: Episode einer Major Depression, A-Kriterium 

A. Mindesten fünf der folgenden Symptome sind über 2 Wochen aufgetreten und mindestens 
eines ist (1) depressive Verstimmung oder (2) Verlust an Interesse oder Freude: 

1. depressive Verstimmung an fast allen Tagen, für die meiste Zeit des Tages, 
2. deutliche vermindertes Interesse oder Freude an (fast) allen Aktivitäten, an fast al-

len Tagen, 
3. deutlicher Gewichts-/Appetitverlust oder Gewichtszunahme/Appetitsteigerung, 
4. Schlaflosigkeit/vermehrter Schlaf an fast allen Tagen, 
5. psychomotorische Unruhe/Verlangsamung an fast allen Tagen, 
6. Müdigkeit/Energieverlust an fast allen Tagen, 
7. Gefühle von Wertlosigkeit/Schuld an fast allen Tagen, 
8. Konzentrations- und Entscheidungsprobleme an fast allen Tagen, 
9. wiederkehrende Gedanken an den Tod, wiederkehrende Suizidvorstellungen ohne 

genauen Plan, tatsächlicher Suizidversuch oder genaue Planung des Suizids. 

2.1.2.1 Unipolare depressive Erkrankungen 

Für die kodierbaren Diagnosen kommen zu diesem Schlüsselsyndrom weitere Angaben hinzu – 

so die Erkrankungsdauer, wobei unterschieden wird zwischen einem einmaligen und einem 

wiederholten Auftreten, und der Schweregrad, der sich an der Anzahl und Art der Symptome 

bemisst. Als Hauptdiagnosen bestehen so „Major Depression, einzelne Episode“ (ICD-10-Code: 

F32) und „Major Depression, rezidivierend“ (ICD-10-Code: F33), die jeweils weiter nach ihrer 

Schwere unterteilt werden. So wird unterschieden zwischen „leicht“, „mitteschwer“ und 

„schwer“, was sich an der Anzahl der auftretenden Symptome orientiert (fünf Symptome bis alle 

neun Symptome). Das Vorliegen von psychotischen Symptomen, wobei hier vor allem stim-

mungskongruenter Wahn im Vordergrund steht, führt automatisch zu einer Diagnose einer 

schweren Episode. Bei rezidivierenden Episoden wird außerdem angegeben, inwieweit eine 
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Remission zwischen den Episoden erfolgt, ob ein saisonales Muster vorliegt und wie hoch die 

Frequenz wiederkehrender Erkrankungsphasen ist. 

Neben der klassischen Diagnose „Major Depression“ sind für Krankheitsbilder, die ein bestimm-

tes Muster der Diagnose-Kriterien zeigen, spezielle Diagnosen vorgesehen. Eine Depressions-

Form, bei der vegetative und vitale Symptome – insbesondere Tagesschwankungen, frühes Er-

wachen, eine Fülle von massiven körperlichen Missempfindungen und körperlichen Funktions-

störungen – dominieren, wird als „Melancholische Depression“ bezeichnet, die bis zur 

Einführunge des DSM-III unter der Bezeichnung „endogene Depression“ geführt wurde. Wie 

früher die endogene Depression, so gilt heute auch die melancholische Depression nur bedingt 

als psychotherapeutisch zugänglich und wird in erster Linie pharmakologisch behandelt (Berger 

& van Calker, 2004). Eine weitere Form der Depression wird als „atypisch“ bezeichnet, und ist 

neben einer noch bestehenden Reaktionsfähigkeit auf positive Ereignisse gekennzeichnet durch 

Hyperphagie, Hypersomnie, Schweregefühle in den Extremitäten und durch eine starke Emp-

findlichkeit gegenüber Kritik und Ablehnung, die sich nicht auf die depressiven Phasen be-

schränkt. 

Eine weniger schwer ausgeprägte, dafür jedoch deutlich länger andauernde depressive Erkran-

kung wird als Dysthymie bezeichnet. Für die Diagnose einer Dysthymie muss nach DSM-IV über 

mindestens zwei Jahre an der Mehrzahl der Tage depressive Verstimmung auftreten, außerdem 

mindestens zwei Symptome aus einer Liste vegetativer oder kognitiver Symptome. Die Symp-

tomatik einer Dysthymie kann fluktuieren, weswegen die Diagnosekriterien eine symptomfreie 

Zeit von bis zu zwei Monaten erlauben. Am depressiven Pol darf in den ersten zwei Jahren der 

Störung niemals das Kriterium für eine Episode einer Major Depression erfüllt sein, in diesem 

Fall wird eine Major Depression diagnostiziert. Wenn im weiteren Verlauf, also nach den ersten 

zwei Jahren, Major-Depression-Episoden auftreten, wird eine komorbide Erkrankung von 

Dysthymie und Major Depression (bezeichnet als „double depression“) diagnostiziert (vgl. 

Beesdo & Wittchen, 2006). 

2.1.2.2 Bipolare Störungen 

Bestehen neben den depressiven auch hypomane oder manische Symptome, oder traten in der 

Vorgeschichte hypomane oder manische Episoden auf, darf nach DSM-IV wie auch nach ICD-10 

keine depressive Erkrankung diagnostiziert werden. In diesen Fällen wird von einer bipolaren 

Störung gesprochen. Diese Aufteilung baut auf ätiologischen wie auch auf klinisch-

therapeutischen Überlegungen auf. Insbesondere geht man bei bipolaren Störungen von einem 

deutlich höheren Anteil genetischer Einflüsse aus (Berger & van Calker, 2004), weswegen auch 

die pharmakologische, insbesondere die phasenprophylaktische Behandlung eine größere Rolle 

spielt als bei unipolaren Erkrankungen. 
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Im Folgenden wird die Symptomatik der bipolaren Erkrankungen kurz dargestellt, um die Un-

terschiede zu den unipolaren depressiven Erkrankten deutlich zu machen. In der weiteren Ar-

beit wird der Schwerpunkt jedoch auf den unipolaren Stimmungserkrankungen liegen. 

Die Schlüsselsyndrome zu den bipolaren Störungen sind die hypomane, die manische und die 

gemischte Episode. Entsprechend der Charakterisierung der depressiven Episode orientieren 

sich die Ausformulierungen zu diesen Schlüsselsyndromen ebenfalls an den am häufigsten auf-

tretenden Symptomen. Dabei werden mit einer Häufigkeit von 85-100% Irritierbarkeit, Rede-

drang, Euphorie, Labilität, Ideenflucht, Insomnie,  Größenideen und Reizbarkeit genannt 

(Winokur et al., 1969). Dass es sich dabei aber um eine Störung handelt, die mit der Depression 

verwandt ist, zeigt sich durch den kurz- wie auch durch den langfristigen Verlauf von derartigen 

Stimmungserkrankungen. In die gehobene expansive oder reizbare Stimmungslage eines Patien-

ten mit einer bipolaren Störung können plötzliche und unvorhersehbare depressive Verstim-

mungen einschießen. Desweiteren können gemischte Episoden bestehen, bei denen die Kriteri-

en für eine manische und eine depressive Episode gleichzeitig erfüllt sind, wobei die Stimmung 

in kurzen Zeitintervallen in beide Richtungen voll ausschlagen kann. Im weiteren Verlauf folgen 

nach einer hypomanen oder manischen Episode in den allermeisten Fällen (95%) auch depres-

sive Episoden (Berger & van Calker, 2004). Je nach Ausprägung der Episode mit expansiver 

Stimmung wird die Störung als bipolar I (Major Depression plus Manie) oder als bipolar II (Ma-

jor Depression plus Hypomanie) bezeichnet. Die Kriterien für das Schlüsselsyndrom „Manische 

Episode“ sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: A- und B-Kriterium der Manischen Episode nach DSM-IV-TR 

Schlüsselsyndrom: Manische Episode (A- und B-Kriterium) 

A. Eine mindestens einwöchige (bei Hospitalisierung auch kürzere) abgegrenzte Periode mit 
abnorm und anhaltend gehobener, expansiver oder reizbarer Stimmung. 

B. Während der Periode der Stimmungsveränderung bestehen mindestens drei (bei nur reizba-
rer Verstimmung mindestens vier) der folgenden Symptome in einem deutlichen Ausmaß: 

1. übersteigertes Selbstwertgefühl oder Größenideen, 
2. vermindertes Schlafbedürfnis, 
3. vermehrte Gesprächigkeit oder Rededrang, 
4. Ideenflucht oder subjektives Gefühl des Gedankenrasens, 
5. erhöhte Ablenkbarkeit (Aufmerksamkeit wird zu leicht auf irrelevante äußere Reize 

gelenkt), 
6. gesteigerte Betriebsamkeit (im sozialen, beruflichen, schulischen oder sexuellen Be-

reich) oder psychomotorische Unruhe, 
7. übermäßige Beschäftigung mit angenehmen Aktivitäten, die mit hoher Wahrschein-

lichkeit unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. 
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Wie auch bei den unipolaren Erkrankungen werden die Bipolar-I- und Bipolar-II-Störungen von 

einem weniger stark ausgeprägten Syndrom unterschieden, das in diesem Fall als Zyklothymie 

bezeichnet wird. Die Struktur der DSM-IV-Diagnose entspricht der der Dysthymie. 

2.1.2.3 Begriffsklärung: Stimmungserkrankungen und Affektive Störungen 

Die ICD-10 spricht diese Störungen zusammenfassend von der Klasse der „affektiven Störun-

gen“. Da dies jedoch eine Störung des Ausdruck von (kurzfristigen) Affekten impliziert, also eine 

Störung  bezogen auf Gefühlswallungen und emotionale Ausnahmesituationen, und dadurch 

auch und genaugenommen sogar eher die Angst- und Panikstörungen beschreibt (vgl. Berger & 

van Calker, 2004), bevorzugen viele Autoren (so auch die APA im DSM-IV) den Ausdruck „Stim-

mungserkrankung“ (engl. "mood disorder“). In diesem Begriff wird deutlicher, dass sich diese 

Klasse von Krankheiten mehr auf die Störung von überdauernden Gefühlszuständen und weni-

ger auf kurzfristige emotionale Reaktionen bezieht. Die vorliegende Arbeit schließt sich diesem 

Sprachgebrauch an und verwendet als Oberbegriff für unipolare und bipolare Erkrankungen 

ebenfalls den Begriff „Stimmungserkrankungen“. 

2.1.3 Verlauf und Epidemiologie von Stimmungserkrankungen 
Eine Major Depression beginnt mit einer ausgeprägten depressiven Episode, wie sie im voran-

gegangenen Abschnitt beschrieben wurde. Diese entwickelt sich meist sehr schnell (innerhalb 

weniger Tage), es kann aber auch über Wochen dauern, bis die depressive Symptomatik das 

Vollbild der Episode erfüllt (Beesdo & Wittchen, 2006). Auch unbehandelt klingen die Episoden 

in der Mehrzahl der Fälle von selbst wieder ab. Untersuchungen aus Zeiten vor der Einführung 

der Psychopharmaka berichten von einer üblichen Episodendauer von 6-8 Monaten, durch ver-

besserte Behandlungsmöglichkeiten remittieren depressive Phasen heutzutage jedoch in der 

Hälfte der behandelten Fälle innerhalb von acht Wochen (Berger & van Calker, 2004). Bei unge-

fähr einem Drittel der Betroffenen beschränkt sich die Erkrankung auf diese erste Episode. Ein 

weiteres Drittel nimmt jedoch einen rezidivierenden Verlauf und beim restlichen Drittel 

chronifiziert die Störung, wobei die Episoden nur teilweise oder gar nicht remittieren (Paykel, 

Brugha & Fryers, 2005). 

Man muss also sagen, dass sich aus einer ersten depressiven Episode in zwei Dritteln aller Fälle 

eine lebenslange Krankheit entwickelt. Einschränkungen für die betroffene Person bestehen 

dabei nicht nur währen der akuten depressiven Phase, die selbst schon gravierende Einschnitte 

in den Alltag mit sich bringt. Im Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ des Bundesgesundheits-

surveys von 1998 (z.B. Jacobi et al., 2004) wurde für Personen mit Depression eine im Vergleich 

zu Nicht-Erkrankten deutlich erhöhte Zahl von Ausfalltagen ermittelt (24,9 versus 11,5 Ausfall-

tage). Zu beachten ist dabei, dass dies nicht nur aus den depressiven Episoden selbst folgt, son-

dern auch aus den Zeiten dazwischen. Zusammen mit den Befunden zu Verminderung von Pro-
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duktivität und Funktionseinschränkungen auch an normalen Tagen (Kessler, Chiu, Demler & 

Walters, 2005) ergibt sich das Bild einer Krankheit, die sowohl auf persönlicher als auch auf 

gesellschaftlich-ökonomischer Ebene gravierende Konsequenzen mit sich bringt. 

Aktuelle epidemiologische Schätzungen weisen darauf hin, dass depressive Erkrankungen zu 

den häufigsten psychischen Störungen gehören. Für die europäischen Länder ermittelten 

Wittchen und Jacobi (2005) aus 27 epidemiologischen Studien für die Major Depression eine 

12-Monats-Prävalenz von 6,9% (Median). Die Ergebnisse der einbezogenen Studien weisen 

durch den sehr engen Inter-Quartilsbereich von 4,8-8,0% darauf hin, dass es für die Major De-

pression in Europa keine ausgeprägten regionalen und kulturellen Unterschiede zu geben 

scheint. Schätzungen der 12-Monats-Prävalenz im Rahmen des Bundesgesundheitssurveys 1998 

(Jacobi et al., 2004) gehen für Deutschland sogar von einer etwas höheren 12-Monats-Prävalenz 

von 10,9% für depressive Störungen allgemein und von 8,3% für Major Depression im Besonde-

ren aus. Beesdo und Wittchen (2006) fassen die Ergebnisse zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu-

sammen und nennen ein Lebenszeitrisiko für depressive Erkrankungen von fast 20%, wobei 

15% auf die Major Depression entfallen und 4,5% auf die Dysthymie. Für die Major Depression 

wird die Punktprävalenz auf 3,5% geschätzt. 

Nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung mehrt sich der Eindruck, dass depressive Erkran-

kungen zunehmen. Ein erster empirischer Nachweis in einer gut kontrollierten empirischen 

Untersuchung wurde von Klerman und Kollegen (1985) erbracht, wonach das Erkrankungsrisi-

ko seit 1935 angestiegen ist. Weiter gibt es Hinweise darauf, dass auch das Ersterkrankungsalter 

in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken ist. Dieses „häufiger und früher“ von depressiven 

Erkrankungen wird in der Literatur als „Alters-Kohorten-Effekt“ bezeichnet. Auch wenn metho-

dische Artefakte nicht sicher abschätzbar sind, gilt der Alters-Kohorten-Effekt heute als empi-

risch gut bestätigt und scheint in allen Industrieländern aufzutreten (Wittchen & Jacobi, 2006). 

Entsprechend werden vor allem soziale Ursachen wie Urbanisierung und größere Mobilität und 

die dadurch bedingten Veränderungen in Familienstruktur und anderen sozialen Netzwerken 

diskutiert. 

Die epidemiologischen Befunde zu Risikofaktoren sind nach Wittchen und Jacobi (2006) weitge-

hend stabil. Demnach haben Frauen ein ungefähr zweifach erhöhtes Erkrankungsrisiko gegen-

über Männern. Geschlecht interagiert außerdem mit Familienstand, wonach verheiratete Män-

ner das geringste, verheiratete Frauen mit Kindern und ohne Berufstätigkeit hingegen das 

höchste Risiko haben. Im Zusammenhang mit dem Alter zeigt sich ein geringes Risiko in der 

Kindheit, das dann ab Mitte der Adoleszenz bis ins hohe Erwachsenenalter stetig ansteigt. Das 

mittlere Ersterkrankungsalter wird zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr verortet, jedoch ist die 

Querschnittsprävalenz über das Erwachsenenalter relativ stabil (vgl. Wittchen & Jacobi, 2005). 
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Weniger klar sind die Befunde zum sozioökonomischen Status, wo noch nicht klar beurteilt 

werden kann, ob es sich tatsächlich um einen Risikofaktor handelt oder nur um ein Korrelat (vgl. 

Beesdo & Wittchen, 2006). 

2.1.4 Ätiologische Modelle zu depressiven Erkrankungen 
Mit der zunehmenden Befundlage zu Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung von psy-

chischen Krankheiten wird auch immer deutlicher, dass diese nie durch einen einzelnen Faktor 

erklärt werden können. Ein umfassendes Verständnis einer so komplexen Erkrankung wie der 

Depression kann nur durch eine Integration biologisch-medizinischer, psychischer und sozialer 

Einflüsse und der Betrachtung ihrer Interaktionen erreicht werden (Engel, 1979). Im Folgenden 

soll zunächst dieser biopsychosoziale Ansatz anhand von aktuellen Vulnerabilitäts-Stress-

Modellen kurz skizziert werden. Im Anschluss werden einige Modelle aufgegriffen, die speziell 

die psychologisch-kognitiven und psychosozialen Aspekte der Depressionsätiologie betreffen. 

2.1.4.1 Vulnerabilitäts-Stress-Modelle 

Aufgrund der vielgestaltigen Ausprägungen von Depressionen in Verlauf und Symptomatik stel-

len Beesdo und Wittchen (2006) fest, dass es bis heute noch keine einheitliche und umfassende 

Störungstheorie der Depression gibt. Da Entstehung und Verlauf einer Depression notwendi-

gerweise im Entwicklungskontext gesehen werden muss, sind Vulnerabilitäts-Stress-Modelle 

jedoch ein angemessener Rahmen für eine Ätiologie der Depression. Vulnerabilitäts-Stress-

Modelle nehmen an, „dass prädisponierende konstitutionelle Faktoren genetischer bzw. fami-

liengenetischer Art und frühe adverse soziale und umweltbezogene Ereignisse und Bedingungen 

zur Ausbildung einer erhöhten Vulnerabilität beitragen, die sich über entwicklungsbiologische, 

psychologische und soziale Prozesse weiter akzentuieren oder abschwächen kann“ (S.742). Eine 

bestehende Vulnerabilität führt dabei selbst nicht zum Ausbruch der Störung, sondern kommt 

erst in einer entsprechenden auslösenden Situation zum Tragen. 

Angelegte Vulnerabilität meint vor allem Genetik. Nach heutigem Erkenntnisstand hat die gene-

tische Anlage für die Depression eher moderaten Einfluss, wobei sie ihre Wirkung vor allem 

über aktive und passive Interaktionen mit der Umwelt entfaltet (Beesdo & Wittchen, 2006). An-

ders scheint die Lage bei den bipolaren Störungen, wo man im Gegensatz zu den unipolaren De-

pressionen von einem höheren direkten genetischen Einfluss ausgeht, was durch Zwillings- und 

Adoptionsstudien nahegelegt wird (vgl. Berger & van Calker, 2004). 

Unter der erworbenen Vulnerabilität werden die Entwicklungsbedingungen sowie Einflüsse von 

frühen adversen Ereignissen zusammengefasst. So wird im Rahmen der Bindungstheorie die 

Bedeutung einer gestörten Mutter-Kind-Bindung betont. Die Ausprägung einer unsicheren Bin-

dung eines Kindes bildet demnach die Ur-Situation für spätere Schwierigkeiten im Umgang mit 

anderen Menschen (Bowlby, 1969). Auch wenn eine problematische Bindung im Kleinkindalter 
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sicherlich nur einen Faktor unter vielen darstellt, mehren sich doch die Hinweise, dass die Art 

der Bindung für die weitere, auch pathologische Entwicklung einen wichtigen prognostischen 

Wert besitzt (vgl. Spangler und Zimmermann, 1999). 

Auf neurophysiologischer Ebene weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass Depression mit 

einer Störung der Regulation auf der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse 

(HHN-Achse) einhergeht, was sich zum Beispiel in einem gestörten Tagesrhythmus der 

Kortisolsekretion bei Depressiven zeigt (Yehuda, Teicher, Trestman, Levengood & Siever, 1996). 

Die Art der Veränderung der Reaktivität der Stressachse scheint dabei davon abzuhängen, ob in 

der Vorgeschichte traumatische Erfahrungen gemacht wurden. In diesem Fall ähneln die Verän-

derungen der Reaktivität denen bei Posttraumatischer Belastungsstörungen (Yehuda, Halligan, 

Golier, Grossman, & Bierer, 2004). Auch dauerhafter Stress, wie zum Beispiel durch andauernde 

emotionale Vernachlässigung, kann zu irreparablen Schäden im Sinne einer Verminderung der 

Reaktivität dieser Stressachse führen, was dann Auswirkungen auf die weitere psychische Ent-

wicklung hat (Carpenter et al., 2007). 

Bei bestehender Vulnerabilität kann eine Depression durch ein belastendes Lebensereignis aus-

gelöst werden. Diese Vorgänge sind bisher nur in einzelnen Facetten genauer beschrieben wor-

den, für die Interaktion von genetischer Anlage und aktuellen belastenden Lebensereignissen 

wurden jedoch in den letzten Jahren einige Studien vorgelegt. So untersuchten Caspi und Kolle-

gen (2003) die Effekte verschiedener Ausprägungen eines Gens, das beim Bau von Serotonin-

Transportern beteiligt ist. Es konnte gezeigt werden, dass ein verkürztes Allel dieses Gens die 

Entwicklung einer Depression begünstigt. Auch Misshandlungserfahrungen in der Kindheit wa-

ren bei Vorliegen des verkürzten Allels mit höheren Depressionsraten im Erwachsenenalter 

assoziiert. 

2.1.4.2 Kognitive Theorie der Depression 

In der Therapie der Depression ist heute weitestgehend anerkannt, dass ohne eine Beachtung 

der Verbindung von Kognitionen und Emotionen eine Verbesserung der Symptomatik kaum zu 

erreichen ist. Eine einflussreiche Theorie ist in diesem Zusammenhang das kognitive Modell der 

Depression von Aaron T. Beck (1992, S. 41ff). Beck nimmt an, dass im Wesentlichen drei Punkte 

die psychologische Grundlage von Depression erklären können. Es sind dies das Konzept der 

kognitiven Triade, depressive Schemata und systematische Denkfehler. 

Die kognitive Triade besteht aus einem negativen Selbstbild, der negativen Interpretation der 

eigenen Erfahrungen und negativen Erwartungen hinsichtlich der Zukunft. Warum die depressi-

ven Überzeugungen trotz positiver Aspekte der Umwelt aufrechterhalten werden, wird durch 

den zweiten und dritten Punkt in Becks Theorie erklärt, die depressiven Wahrnehmungssche-
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mata und die systematischen Denkfehler. Die Konfrontation mit bestimmten Situationen führt 

zur Aktivierung von Wahrnehmungsschemata, die die Erfahrungen in Kognitionen umwandeln. 

Dabei fokussieren depressive Schemata aus allen bestehenden Aspekten einer Situation gerade 

auf die negativen. Beck schreibt hierzu, dass zum Beispiel in Stresssituationen bestehende, aber 

inaktive negative Schemata reaktiviert werden können, was eine Parallele zum Vulnerabilitäts-

Stress-Modell verstanden werden kann. Auf die Wahrnehmung der negativen Aspekte einer Si-

tuation folgt dann eine negativ verzerrte Informationsverarbeitung, die kognitiven Fehler. Beck 

nennt hier insbesondere willkürliche Schlussfolgerungen, selektive Verallgemeinerung, Überge-

neralisation, Maximierung und Minimierung der Bedeutung von Ereignissen, Personalisierung 

und Verabsolutierung, jeweils zu Ungunsten der eigenen Person. Beck fasst diese depressiven 

Denkstörungen zusammen zu einem „primitiven“ Denkstil, der durch eindimensionales, globa-

les, invariables und verabsolutierendes Denken geprägt ist, und stellt diesem einen „reifen“, 

nicht-depressiven Denkstil gegenüber. 

Das kognitive Modell bildet die Grundlage für eine Intervention, die als kognitive Therapie der 

Depression bekannt ist. Sie wurde von Beck im Zusammenhang mit der kognitiven Theorie ent-

wickelt und im deutschen Sprachraum vor allem von Martin Hautzinger (z.B. Hautzinger, 2003) 

weiterentwickelt. Ansatzpunkt dieser Therapie sind die automatischen dysfunktionalen Kogni-

tionen, die mit dem sogenannten Antecedent-Belief-Consequence-Schema (ABC-Schema) erfasst 

und verändert werden. Der Therapeut betrachtet dazu zusammen mit dem Patienten Situatio-

nen, die dieser erlebt hat, und bespricht mit ihm seine diesbezüglichen Gedanken und deren 

Bedeutung für seinen emotionalen Zustand. Im Anschluss werden im therapeutischen Gespräch 

andere Möglichkeiten zur Interpretation der besprochenen Situationen gesucht und eingeübt. 

2.1.4.3 Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit 

Eine weitere psychologische Theorie mit großem Einfluss ist die Theorie der gelernten Hilflosig-

keit von Martin Seligman (z.B. Seligman, 1995). Nach einer ersten, allein auf Tiermodelle aufge-

bauten Formulierung in lerntheoretischer Art wurde die Theorie um kognitive Komponenten 

erweitert und zur Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit erweitert. Die zent-

rale Annahme dieser Theorie besteht darin, dass die wiederholte Erfahrung von mangelnder 

Kontrolle über unangenehme Situationen zu einer Überzeugung von Unkontrollierbarkeit führt. 

Zu einer Depression führt dies dann, wenn sich ein Individuum für diese Erfahrung selbst ver-

antwortlich macht, indem es die Ursachen dafür stabil und global in der eigenen Person verortet. 

Auch in diesem Ansatz kann man eine Parallele zu Vulnerabilitäts-Stress-Modellen sehen, da 

eine aversive Erfahrung nur dann zu einer Depression führt, wenn diese mit einem depressiven 

Attributionsstil zusammenkommt. 
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Bisher ist nicht klar, inwieweit depressive Schemata oder Attributionsstile tatsächlich als Ursa-

che einer Depression verstanden werden dürfen. Für die kognitiv-behavioralen Theorien der 

Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, deren Ergebnisse auch auf die Becksche Theorie anwend-

bar sein dürften, konnten Henkel, Bussfeld, Möller und Hegerl (2002) nicht nachweisen, dass 

entsprechende Attributionsstile dem Ausbruch einer Depression vorangehen. Zumindest er-

scheint aber plausibel, dass die beschriebenen psychischen Mechanismen an der Aufrechterhal-

tung einer Depression beteiligt sind und Verschiebungen der Schwere der Depression erklären 

können (ebd.). Inwieweit es aber eine Konstellation auf Persönlichkeitsebene gibt, die für eine 

Depression vulnerabel macht, ist bislang noch nicht zu entscheiden. 

2.1.4.4 Interpersonale Depressionstheorie 

Depressive Symptomatik muss im Kontext von Kommunikation und sozialen Beziehungen ver-

standen werden. Dass Depression auch durch soziale Konstellationen und die Art der Interakti-

onen zwischen einem Depressiven und seiner Umwelt bedingt und aufrechterhalten wird, ist 

eine Annahme, die in verschiedene therapeutische Ansätze Eingang gefunden hat. Aus der psy-

choanalytischen Konzeption des „double-bind“ – einer Situation, in der ein Depressiver seine 

Umwelt durch die Darstellung eigener Schwäche dominiert – entwickelten sich Modelle, die die 

Wechselwirkungen zwischen Depressiven und ihrer sozialen Umwelt beschreiben (vgl. 

Butschek, 2006). Problematisches Interaktionsverhalten wird dabei als ein Faktor für Entste-

hung und Chronifizierung von depressiven Störungen verstanden. 

Ein prominentes Modell, das auch für die Argumentation in dieser Arbeit eine wichtige Rolle 

spielt, ist die interpersonale Depressionstheorie von Coyne (1976). In diesem Modell geht Coyne 

von einem problematischen Interaktionsstil von Depressiven aus, welcher direkt dafür verant-

wortlich ist, dass der Zustand eines Depressiven aufrechterhalten wird. Depressive Symptome, 

zum Beispiel als Reaktion auf ein Verlustereignis, haben nach dieser Theorie unter anderem die 

Funktion, die Umwelt auf die eigene Hilfsbedürftigkeit hinzuweisen. Problematisch wird dies 

wiederum im Zusammenhang mit einem depressiven Attribuierungsstil, nach welchem eine 

depressive Person tatsächlich angebotene Hilfe so versteht, dass sie nicht aus freien Stücken 

kommt, sondern sozusagen nur auf Anforderung, womit sie keinen Beweis für tatsächliche Zu-

neigung darstellt. Da eine depressive Person sich zu keinem anderen Verhalten fähig fühlt, rea-

giert sie aus Angst vor einem Rückzug der Bezugspersonen mit verstärkter depressiver Symp-

tomatik. Diese führt wiederum nicht zum erwünschten Ziel, dafür aber auf Seiten der Umwelt zu 

zunehmendem Unverständnis, Ärger, und zu tatsächlichem Rückzug. 



Theoretischer Hintergrund 

21 
 

2.2 Subjektive Krankheitstheorien 

2.2.1 Krankheitstheorien in gesundheitspsychologischen Fragestellungen 
Wie kann nun eine gesundheitspsychologische Herangehensweise zu einem besseren Verständ-

nis einer Krankheit wie der Depression beitragen? Psychologische Forschung, insbesondere in 

ihrer verhaltens- und sozialwissenschafltichen Prägung, beschäftigt sich mit der Analyse von 

Gründen und Bedingungen von Verhalten auf individueller und kollektiver Ebene. Bezogen auf 

Gesundheit geht es dabei in dem entsprechenden Anwendungsbereich der Psychologie – der 

Gesundheitspsychologie – im Kern um gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und um psycho-

soziale Grundlagen von Krankheit und Krankheitsbewältigung (Schwarzer, 2005). Die Gesund-

heitspsychologie versteht sich anwendungsorientiert, was sich in der breiten Akzeptanz der 

Definition der Gesundheitspsychologie von Matarazzo (1980) zeigt, der neben der „Identifikati-

on der ätiologischen und diagnostischen Korrelate von Gesundheit“ als zentrale Ziele vor allem 

die „Förderung und Aufrechterhaltung von Gesundheit sowie die Prävention und Behandlung 

von Krankheit“ nennt (S. 815). 

Psychologie versteht sich auch als die „Wissenschaft von der subjektiven Welt des Menschen“ 

(Rohracher, 1960), was im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit zu der Frage führt, was 

ein Individuum mit dem Begriff „Gesundheit“ verbindet, in welchen Zusammenhang es dazu den 

Begriff „Krankheit“ setzt und was es für Vorstellungen über bestimmte konkrete Krankheiten 

und den Umgang mit ihnen in sich trägt. Damit ist es auch in einer Verhaltenswissenschaft un-

verzichtbar, diese subjektiven Theorien in die Modelle von Gesundheitsverhalten aufzunehmen 

und einzubauen, weil nur so die Funktionalität und Intentionalität von Handlungen richtig er-

fasst werden kann (z.B. Faltermaier, 2005). 

Gesundheitspsychologie befasst sich in den meisten Fällen mit Erleben und Verhalten im Zu-

sammenhang mit körperlichen Krankheiten (Schwarzer, 2005). Wenn jedoch Erleben und Ver-

halten selbst zentrale Teile einer Krankheit darstellen – wie bei den in dieser Arbeit thematisier-

ten Stimmungserkrankungen –, wird dies üblicherweise als ein Gegenstand der klinischen Psy-

chologie aufgefasst. Gesundheit wurde und wird jedoch, auch und insbesondere in der Psycholo-

gie, als mehrdimensionales Konstrukt verstanden. Entsprechend dem biopsychosozialen Modell 

der Gesundheitspsychologie (Engel, 1979) meint Gesundheit also auch immer psychische Ge-

sundheit, weswegen eine Anwendung gesundheitspsychologischer Modelle und Ergebnisse auf 

psychische Störungen durchaus einen naheliegenden Schritt darstellt. 

Klinische und Gesundheitspsychologie orientieren sich jeweils an Verhalten. Die klinische Psy-

chologie thematisiert Störungen in Verhalten und Erleben und benennt entsprechende Syndro-

me. Im Gegensatz dazu fokussiert eine gesundheitspsychologische Herangehensweise auf ein 

umschriebenes problematisches Verhalten in seiner Funktion, subjektives Wohlbefinden zu er-
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halten oder zu erlangen. Gestörtes Verhalten wird damit verstehbar als eine unzulängliche, kurz-

fristig orientierte Strategie, die langfristig schädliche Auswirkungen hat. Der hauptsächliche 

Unterschied zwischen den beiden Herangehensweisen lässt sich zum Beispiel bei den sogenann-

ten „psychophysiologischen Störungen“ verdeutlichen. Die Klinische Psychologie richtet den 

Fokus dabei eher auf die Schädlichkeit eines gewissen Verhaltens und bringt Vorschläge dafür 

an würde, wie das Verhalten therapeutisch verändert werden sollte. Dies gilt vor allem für die 

verhaltenstherapeutische Anwendung, die sich ja als direkte Implikation der klinisch-

psychologischen Forschung versteht (z.B. Margraf, 1996). Unter gesundheitspsychologischen 

Vorzeichen würde hingegen eher betrachtet, welche Bedingungen im Sinne von funktionalen 

oder dysfunktionalen Vorstellungen über Krankheiten, über Risiken oder erfolgversprechende 

Verhaltensstrategien bestehen, die dazu führen, dass sich gerade dieses Verhalten zeigt. Allge-

mein wird hierbei weniger nach den Grundlagen und der Entstehung gestörten Verhaltens im 

Sinne von pathogenetischen Modellen gesucht, sondern nach den Gründen dafür, dass ein be-

stimmtes, bezüglich des Zieles „Gesundheit“ objektiv unzulängliches oder schädliches Verhalten 

auftritt – und von den betroffenen Personen selbst oft gar nicht als „schädlich“ wahrgenommen 

wird. 

Sicherlich sind bei dem Vergleich der gesundheits- und klinisch-psychologischen Herangehens-

weisen an das Thema dieser Arbeit, der Depression, gewisse Punkte auseinanderzuhalten. Wie 

schon erwähnt spricht einiges dafür, depressive Erkrankungen auf eine Kombination und Inter-

aktion von Vulnerabilität und akuter Belastung zurückzuführen (vgl. 2.1.4). Dysfunktionale At-

tribuierungsstile und unzulängliche Bewältigungsstrategien auf persönlicher und interpersonel-

ler Ebene sind dabei als zentrale Punkte für die Aufrechterhaltung von Depressionen zu verste-

hen. 

Im Gegensatz zu dysfunktionalem Gesundheitsverhalten „ohne Depression“ sind diese dysfunk-

tionalen psychologischen und interpersonellen Stile jedoch direkt mit der Erkrankung ver-

knüpft. Die sehr schnell eintretenden Veränderungen in Stimmung und körperlicher Verfassung 

und die dadurch bedingten Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit haben eindeutig neuro-

physiologische und medizinische Korrelate, was rechtfertigt, dass depressive Störungen tatsäch-

lich als Krankheiten bezeichnet werden können. Die aufrechterhaltenden kognitiven und sozia-

len Faktoren eines depressiven Zustandes hingegen sind therapeutisch und auch gesundheits-

psychologisch zugänglich. Die Gesundheitspsychologie kann also dem Verständnis von psychi-

schen Störungen wertvolle Aspekte hinzufügen – wobei depressive Erkrankungen schon durch 

ihre Struktur der Verquickung von Krankheit und dysfunktionalem Coping als eine besondere 

Herausforderung für die Gesundheitspsychologie gelten können. 
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2.2.2 Prozessanalyse von Gesundheitsverhalten 
Eine zentrale Annahme, die den meisten Modellen zu gesundheits- und krankheitsrelevantem 

Verhalten zugrundeliegt, besteht darin, dass Personen Informationen über ihren Zustand suchen 

und entsprechende Maßnahmen ergreifen (Leventhal, Diefenbach & Leventhal, 1992). Gesund-

heitsverhalten ist demnach vor allem Selbstmanagement und Problemlösen (Diefenbach & 

Leventhal, 1996). Die Auswahl der entsprechenden Maßnahmen und Handlungen hängt dabei ab 

von dem Verständnis des eigenen Zustands, den eigenen Vorerfahrungen sowie diesbezüglichen 

Ansichten, die in Kultur und Gesellschaft bestehen. Dabei verarbeiten Individuen große Mengen 

von Informationen und suchen die für sie sinnvollste Reaktionsmöglichkeit heraus. 

In ihrem Überblicksartikel von 2008 unterscheiden Leventhal und Kollegen (Leventhal, 

Weinman, Leventhal & Philips, 2008) als zentrale Punkte einer Prozessanalyse von Gesund-

heitsverhalten zum einen motivationale Variablen („motivating variables“), zum anderen Hand-

lungsvariablen („action variables“). Als motivationale Variablen werden vor allem Vorstellungen 

und Emotionen bezüglich Krankheiten und Gesundheitsrisiken genannt. Die Handlungsvariablen  

umfassen Handlungspläne und Wirksamkeitsvorstellungen. 

Die Beziehungen zwischen diesen Variablen, der Handlung sowie ihrer Evaluation und weiteren 

Kontextvariablen beschreiben Leventhal und Kollegen (2008) in einem integrativen Modell. 

Kontext- bzw. Umweltvariablen (z.B. Erreichbarkeit, Kosten, sozialer Status) wirken über einen 

mittelbaren Einfluss oder moderieren Zusammenhänge zwischen anderen Variablen. Die beste-

henden Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit („belief variables“) werden durch be-

stimmte Hinweisreize aktiviert, wobei die Hinweisreize wiederum durch die Inhalte der Reprä-

sentation definiert werden. Wenn diese Vorstellungen aktiv sind, rufen sie selbst wiederum Vor-

stellungen über Handlungsalternativen („response alternatives“), entsprechende Handlungsplä-

ne („plan for action“) und Erwartungen über das Erfolgsversprechen dieser Pläne („response 

efficacy“) hervor. Am Ende der Kette stehen nach der erfolgten Handlung deren Evaluation und 

die Zufriedenheit mit ihr („post-action satisfaction“). Eine an Leventhal (2008) orientierte grafi-

sche Darstellung der für diese Arbeit relevanten Variablen und ihrer Beziehungen untereinander 

findet sich in Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Prozessvariablen von Gesundheits- und Krankheitsverhalten (nach Leventhal, 2008) 

 

Für eine Untersuchung von gesundheitsrelevantem Verhalten bei einer bestimmten Krankheit – 

in dieser Arbeit der Krankheit Depression – sollte daher ein möglichst vollständiges Bild der 

subjektseitigen Prozesse gezeichnet werden. Der gerade dargestellte Überblick der relevanten 

Prozesse würde demnach vorschlagen, zunächst Vorstellungen über die Krankheit zu messen, 

dann Handlungsalternativen zu erfassen und die bestehenden Handlungspläne zu beschreiben. 

Da der Überblick über die Prozessanalyse als Orientierungshypothese noch keine konkreten 

überprüfbaren Variablen benennt, ist dafür ein ausformuliertes Modell nötig, das die angespro-

chenen Variablen enthält und zueinander in Beziehung setzt. Zu diesem Zweck wird im Folgen-

den das Common-Sense-Modell der Krankheitsrepräsentationen von Howard Leventhal be-

schrieben, das als Grundlage für die vorliegende Arbeit dienen soll. 

2.2.3 Das Common-Sense-Modell der Krankheitsrepräsentationen 
Die Arbeitsgruppe um Howard Leventhal führte in den 1960er Jahren Studien zu Auswirkungen 

von angstbesetzten Botschaften durch. Ein Problem, auf das die Arbeitsgruppe sehr bald stieß, 

war die Tatsache, dass sich in der damaligen behavioristischen Forschungstradition nicht erklä-

ren ließ, wie die kurzzeitigen Effekte von Furcht, die nach wenigen Stunden bis Tagen wieder 

verflogen waren, dennoch zu dauerhaften Veränderungen in Einstellungen zu furchtbesetzten 

Themen führen konnten (vgl. Leventhal et al., 1997). 

Um diese Tatsache zu erklären, entwickelte Leventhal (1970) ein Parallel-Response-Modell, 

nach welchem die kognitiven Aspekte von Gefahr oder Bedrohung unabhängig von den emotio-

nalen Aspekten, also vor allem von der damit verbunden Furcht, verarbeitet werden. Die emoti-

onalen Reaktionen auf eine Bedrohung führen zu kurzfristigem Anpassungsverhalten, die 
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gleichzeitige kognitive Verarbeitung der Bedrohung führt andererseits zu langfristiger Anpas-

sung der diesbezüglichen Handlungspläne. Dies impliziert auch eine getrennte Repräsentation 

der Bedrohung selbst und den Prozeduren zum Umgang mit ihr. 

In den späteren Arbeiten (Leventhal, 1980, 1992) wird dieses Modell konkret auf Repräsentati-

onen von Gesundheitsrisiken angewandt. Die dem Parallel-Response-Modell zugrundeliegende 

Annahme ist, dass für eine zufriedenstellende Erklärung von Reaktionen auf gesundheitsbedro-

hende Reize beides notwendig ist: die eher „kalte“ kognitive Verarbeitung der Bedrohung wie 

auch die Verarbeitung der „heißen“ emotionalen Aspekte wie Furcht und Besorgtheit (Leventhal, 

1997). 

Werden nun (kognitive und emotionale) Repräsentationen über eine Gesundheitsbedrohung 

oder eine Krankheit durch einen entsprechenden Stimulus (Hinweisreiz) aktiviert, führen – ent-

sprechend dem oben beschriebenen allgemeinen Modell – diese selbst wiederum zur Aktivie-

rung von Vorstellungen über mögliche Prozeduren zum Umgang mit der auslösenden Situation. 

Die letztendlich ausgewählten problem- und emotionsbezogenen Coping-Prozeduren werden in 

der Folge dann über ihre Auswertungen bewertet, was über eine Feedback-Schleife wiederum 

die Krankheitswahrnehmung sowie die Coping-Repräsentationen beeinflusst. Eine grafische 

Darstellung des Parallel-Response-Modells findet sich in Abbildung 2. 

Abbildung 2: Grafische Darstellung des Common-Sense-Modells (vgl. Leventhal, 1992) 
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2.2.3.1 Der Common-Sense-Aspekt 
Die Entwicklung von Vorstellungen über eine Krankheit nährt sich nach Leventhal (1980) aus 

drei Quellen: eigenen aktuellen Erfahrungen mit eine Krankheit, Erinnerungen an frühere Erfah-

rungen mit dieser Krankheit, sowie Informationen aus der sozialen Umgebung. Somit können 

auch Menschen, die selbst von einer bestimmten Krankheit nie betroffen waren, dennoch Vor-

stellungen über diese Krankheit haben. 

Die Abspeicherung von Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einer Krankheit – also bei ei-

genem Erleben, aber auch beim Anhören von Berichten – geschieht über eine Einordnung in 

propositionale Netzwerke, also als Wissenssystem über eine Krankheit (Leventhal, 1997). Es 

bildet sich dabei, insbesondere beim eigenen Erleben, eine Symmetrie von konkreten Wahr-

nehmungscodes und abstrakten linguistischen Codes, weswegen der Abruf dieses Netzwerks 

gleichzeitig zu emotionalen und somatischen Reaktionen sowie zu konkreten Erinnerungen an 

Krankheitsepisoden führt (ebd.). 

Die Etikettierung setzt sich dabei einerseits in Beziehung mit den schon früher gemachten Er-

fahrungen, mit denen die aktuelle Erfahrung verglichen und kombiniert wird. Zum anderen 

werden diese Erfahrungen und Erinnerungen mit Informationen aus der sozialen Umgebung 

verglichen. Diese kommen zum Beispiel von medizinischem Fachpersonal, aber auch aus den 

Medien und nicht zuletzt von Angehörigen, Freunden und Bekannten. 

Diese individuellen Vorstellungen einer Person über eine Krankheit – im folgenden als „subjek-

tive Krankheitstheorie“ bezeichnet – enthalten also als Elemente eigene Erfahrungen, die vor 

dem Hintergrund der persönlichen Lebenssituation und in Auseinandersetzung mit den vor-

herrschenden Deutungen in persönlichem Umfeld, Gesellschaft und Kultur entwickelt werden. 

Sie nehmen dabei Formen an, die wissenschaftlichen Theorien vergleichbar sind, indem sie dem 

Erkenntnisgewinn dienen und sich auf eine gesundheits- und krankheitsbezogene Anwendung 

ausrichten. Gleichzeitig unterscheiden sie sich jedoch auch vom Idealbild der wissenschaftlichen 

Theorien. Da sie gleichzeitig auch eine Rolle für das eigene Selbstkonzept spielen und direkt an 

der Krankheitsverarbeitung beteiligt sind, sind mit diesem Konzept inkonsistente Informationen 

potentiell bedrohlich oder stellen das Selbstkonzept infrage und sind daher mitunter schwer 

veränderbar (vgl. Filipp & Aymanns, 1997). 

In Abgrenzung zu wissenschaftlichen Theorien werden diese subjektiven Theorien als Common-

Sense-Modelle bezeichnet, also Modelle „aus dem gesunden Menschenverstand“. In der ein-

schlägigen Literatur zu subjektiven Krankheitstheorien bezieht sich die Bezeichnung „Common-

Sense-Modell“ in erster Linie auf das Modell von Leventhal. 
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2.2.3.2 Begriffsklärung: Subjektive Krankheitstheorien 
In der englischsprachigen Literatur werden für Vorstellungen über eine Krankheit die Begriffe 

„illness representations“ oder „illness perception“ verwendet (vgl. Faltermaier, 2005). Die Über-

setzungen „Krankheitsrepräsentationen“ und „Krankheitswahrnehmung“ haben sich in der 

deutschsprachigen Literatur nicht durchgesetzt, hier wird – wie dies auch in dieser Arbeit ge-

schieht – der Begriff „subjektive Krankheitstheorie“ verwendet. Filipp und Kollegen definieren 

subjektive Krankheitstheorien als „individuelle Wissens- und Überzeugungssysteme, in denen 

krankheitsbezogene Vorstellungen, Assoziationen, Sinndeutungen, Ursachenzuschreibungen 

und Verlaufserwartungen organisiert sind" (Fillip, Aymanns, Ferring, Freudenberg & Klauer, 

1987). 

Der Begriff „subjektive Krankheitstheorie“ wurde ursprünglich im „Forschungsprogramm Sub-

jektive Theorien“ (z.B. Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988) geprägt, das einen phänomenolo-

gisch-konstruktivistischen Ansatz zum Verständnis von individuellen Vorstellungen über 

Krankheiten verfolgt. Diese Forschungstradition legt großen Wert auf ein individuelles Ver-

ständnis dessen, was Menschen über eine Krankheit denken. Manche seiner Vertreter verneinen 

sogar, dass subjektive Krankheitstheorien über mehrere Personen hinweg verallgemeinert wer-

den können – was im Widerspruch zu Common-Sense-Modellen wie dem von Leventhal steht, 

das von Kategorien in der Beschreibung von Krankheiten ausgeht, die interindividuell, ja sogar 

kulturübergreifend vergleichbar sind (Leventhal, 2008; siehe auch nächster Abschnitt). Gemein-

sam ist beiden Forschungstraditionen jedoch, dass Menschen Erfahrungen reflektieren und The-

orien über Gesundheit und Krankheit bilden. In der Literatur wird der Begriff „subjektive 

Krankheitstheorie“ auch jenseits des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ verwendet 

und schließt das Common-Sense-Modell von Leventhal mit ein (Faltermaier, 2005). 

2.2.3.3 Kategorien der Repräsentation einer Krankheit 
Wie schon erwähnt, geht das Common-Sense-Modell von einem kategorialen Ansatz aus. Es wird 

also angenommen, dass sich alle Menschen beim Sprechen über eine Krankheit auf dieselben 

Vorstellungsstrukturen stützen. Diese Annahme ließ sich in verschiedenen Studien mit qualitati-

ven Interviews und skalierenden Analysen bestätigen (z.B. Leventhal, 1980; Bishop, 1987), und 

ist im Einklang mit Ergebnissen von anthropologischen Studien wie denen von Kleinman (z.B. 

Kleinman, 1980; vgl. Kaptein & Broadbent, 2007). 

Zusammenfassend nennen Leventhal und Kollegen (1992) fünf Kategorien von Attributen: 

(1) Identität – die wahrgenommenen Merkmale einer Krankheit, also das kognitive Etikett, das 

eine Krankheit bestimmbar macht; (2) Zeitverlauf – Charakterisierung einer Krankheiten als 

akut, chronisch oder zyklisch (vgl. Leventhal, 1997). (3) Konsequenzen – in physischer, sozialer 

und ökonomischer Hinsicht; (4) Ursachen und Auslöser – hierfür werden unterschiedliche Un-
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terteilungen diskutiert, der Untersuchung von Faller (1997) folgend ist ein Aufteilung in 

intrapsychische, interpersonelle, soziale und somatische Ursachen sinnvoll; 

(5) Kontrollierbarkeit – Möglichkeiten zu Heilung und Kontrolle der Krankheit auf persönlicher 

wie auf Behandlungsebene. 

So würde man also von einer Krankheit wie dem grippalen Infekt zum Beispiel sagen, dass er 

Halsweh, Schnupfen und Husten hervorruft, manchmal auch Fieber, Kopfweh, Schüttelfrost und 

Gliederschmerzen (Identität), dass er von Viren hervorgerufen wird, dass aber auch eine gewis-

se Schwächung der Abwehr eine Rolle spielt (Ursachen), dass er ein bis zwei Wochen dauert 

(Zeitverlauf), während derer man am besten im Bett bleibt und viel Tee trinkt (Kontrollierbar-

keit) – und man ihn dadurch auch ganz gut überstehen kann (Konsequenzen). 

2.2.3.4 Kohärenz in subjektiven Krankheitstheorien und Wahrnehmung von Sinn 
Im Zusammenhang mit den Kategorien der Krankheitsrepräsentation spielt desweiteren eine 

Rolle, ob ein Individuum selbst den Eindruck hat, dass sein Bild einer Krankheit in sich stimmig 

ist. Dies wird als Krankheitskohärenz („illness coherence“) bezeichnet. Moss-Morris, Weinman, 

Petrie, Horne, Cameron und Buick (2002), die ein anerkanntes Instrument zur Abbildung der 

Krankheitskategorien entwickelt haben (siehe unten), bezeichnen die Krankheitskohärenz im 

Zusammenhang mit subjektiven Krankheitstheorien als eine Meta-Kognition. Für die Selbstregu-

lation nach dem Common-Sense-Modell ist das Konzept der Kohärenz auch insofern bedeutsam, 

als es widerspiegelt, ob Krankheitsrepräsentation und Repräsentation der Coping-Prozeduren 

einander entsprechen (Leventhal, 2008, S. 489). 

Nach Leventhal und Kollegen (2008) wurde dieser Ansatz, der im ursprünglichen Common-

Sense-Modell nicht aufgegriffen wurde, von dem Paradigma der Salutogenese von Antonovsky 

(z.B. Antonovsky, 1987), und hier vor allem dem Kohärenzgefühl („sense of coherence“) inspi-

riert. Das Kohärenzgefühl meint dabei ein Gefühl, dass das Leben grundsätzlich verstehbar, 

sinnvoll und bewältigbar ist. Angewandt auf die Wahrnehmung einer Krankheit würde dies be-

deuten, dass ein kohärentes Bild einer Krankheit, also ein Gefühl, dass die Krankheit prinzipiell 

verstehbar ist, sich in der Folge auch in der Anpassung an die Krankheit und in der Art des Um-

gangs mit Symptomen zeigt (Moss-Morris, 2002). 

Eine Möglichkeit zur Bewältigung auf eher emotionaler Ebene könnte dabei im Ansatz der Sinn-

zuschreibung zu einer Krankheit von Salewski (2002) gesehen werden. Salewski orientiert sich 

in ihrer Konzeption an Taylor (1983), deren Theorie der Anpassung an belastende Ereignisse 

besagt, dass die Suche und Zuschreibung von Sinn angesichts eines unkontrollierbaren Ereignis-

ses es einem Individuum ermöglicht, seinen Glauben an die Verstehbarkeit, Vorhersagbarkeit 

und Kontrollierbarkeit der Welt aufrechtzuerhalten. Eine Person, die sich in einer belastenden 

Situation befindet, kann somit die negativen Effekte auf ihren Selbstwert und ihre Kontrollüber-
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zeugungen dadurch ausgleichen, dass sie sich auf die Suche von positiven Aspekten dieser Situa-

tion konzentriert (Salewski, 2002). Betrachtet man als belastende Situation das Leiden an einer 

Krankheit, bedeutet dies entsprechend, dass eine Person mit einer Krankheit leichter umgehen 

kann, wenn sie diese nicht nur als einschränkend betrachtet, sondern der Krankheit auch einen 

gewissen Sinn abgewinnen kann – zum Beispiel in der Art, dass die Krankheit eine Bereicherung 

an Lebenserfahrung oder an Verständnis für andere Menschen bringt.  

Die Wahrnehmung von Sinn lässt sich weniger deutlich einem der beiden Arme des Parallel-

Response-Modells zuordnen. Mehr als die anderen Dimensionen stellt die Sinnwahrnehmung, 

durch die eine teleologische Perspektive eingenommen wird, schon eine Form des Umgangs mit 

der Krankheit dar. Sinnzuschreibungen zu einer Krankheit spielen dabei insbesondere bei chro-

nischen Krankheiten eine Rolle, und dies auch erst nach einer gewissen Zeit, wenn also die 

Chronifizierung schon einigermaßen fortgeschritten ist (Salewski, 2002). Interessant dürfte im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit sein, ob dies auch für Stimmungserkrankungen gilt, bei denen 

ja nach den kognitiven Theorien eine negative Sicht der Welt eine grundlegende Rolle spielt (vgl. 

Abschnitt 2.1.4.2). In der vorliegenden Arbeit wird daher der Ansatz der Wahrnehmung von 

Sinn in Bezug auf Stimmungserkrankungen  weiterverfolgt. 

2.2.3.5 Empirische Stützung des Common-Sense-Modells 
Ein eng mit der Forschung zu subjektiven Krankheitstheorien verknüpftes Instrument ist der 

„Illness Perception Questionnaire“ (IPQ; Weinman, Petrie, Moss-Morris & Horne, 1996), der die 

von Leventhal genannten Punkte in einem Fragebogen zu erfassen versucht. Jede der fünf ge-

nannten Kategorien wird durch eine entsprechende Skala bzw. eine Liste von Symptomen und 

Ursachen abgebildet, wodurch eine quantifizierende Beschreibung der Wahrnehmung einer 

Krankheit möglich wird. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die genannten Kategorien allesamt 

dem kognitiven Anteil der subjektiven Krankheitstheorie zuzurechnen sind. 

Moss-Morris und Kollegen (2002) legten eine Revision des IPQ vor (IPQ-R). Neben einer weite-

ren Aufschlüsselung der Skalen zu Zeitverlauf und Kontrolle wurden eine Skala zur Wahrneh-

mung von Kohärenz (siehe vorangegangener Abschnitt) und eine Skala zur Abbildung der Emo-

tionalen Repräsentation der Krankheit hinzugefügt, wobei versucht wurde, diese von der allge-

meinen Stimmung des Patienten abzugrenzen. 

Sicherlich ist eine eindimensionale Abbildung der Emotionen bezüglich einer Krankheit in nur 

einer Skala etwas vereinfachend. Die Skala enthält Aussagen über Sorgen, Angst, Wut und Trau-

rigkeit, was konzeptionell durchaus unterschiedliche Emotionen sind. Es stellt sich also die Fra-

ge, ob diese verschiedenen Aspekte wirklich als Skala aufsummiert werden sollten. Gerade bei 

einer Stimmungserkrankung wie Depression, die eine qualitative Veränderung von Erleben und 

Fühlen mit sich bringt, erscheint außerdem eine Untersuchung der Zusammenhänge zwischen 
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Emotionen innerhalb der Krankheit sowie Emotionen über sie sehr lohnend. Eine genauere Be-

schreibung des IPQ-R folgt in Abschnitt 4.2.1. 

Das Common-Sense-Modell wurde in einer Vielzahl von Studien mit unterschiedlichen Krankhei-

ten als Grundlage verwendet und hat sich dabei gut bewährt. Studien mit dem auf diesem Modell 

aufbauenden IPQ wurden vor allem bei chronisch Kranken durchgeführt, mit Krankheiten wie 

Herzerkrankungen, rheumatischen Erkrankungen, Krebs, chronischen Atemwegserkrankungen, 

Hautkrankheiten oder Diabetes (vgl. Moss-Morris, 2002). Die Verbindung von den Krankheits-

repräsentationen zu den Repräsentationen von Coping-Prozeduren konnte in einer Meta-

Analyse (Hagger & Orbell, 2003) gezeigt werden. Auch die Einflüsse der Krankheitsrepräsentati-

onen auf verschiedene Maße von Gesundheit konnten nachgewiesen werden, allerdings konnte 

nicht eindeutig beurteilt werden, ob dieser Einfluss durch die postulierte Mediatorfunktion von 

Coping-Prozeduren zustande kommt. Dies lag in erster Linie daran, dass durch die geringe An-

zahl von Studien weitere Untersuchungen wie zum Beispiel durch Pfadanalysen nicht möglich 

waren. 

Es lässt sich mit dem schon erwähnten Überblick von Leventhal und Kollegen (2008) jedoch 

konstatieren, dass der Pfad von Krankheitsrepräsentation über Coping-Repräsentationen zu 

Gesundheitsverhalten zunehmend besser belegt wird. Eine wichtige Rolle spielen hierbei an-

wendungsorientierte Studien. So wurde das Common-Sense-Modell in vielen Studien als Grund-

lage für Verbesserungen von Gesundheitsverhalten oder zur Prävention und Behandlung von 

unterschiedlichen Krankheiten verwendet. Besonders gut geeignet ist das Common-Sense-

Modell dabei zur Erklärung von mangelnder Folgeleistung von medizinischen Behandlungsan-

weisungen. Durch die Trennung der Verarbeitung von kurzfristigen Wahrnehmungen und abs-

traktem Wissen über Krankheiten wird so zum Beispiel besser verständlich, warum das regel-

mäßige Spritzen von Insulin für viele Typ-I-Diabetiker zum Problem wird. Kurzfristige Aspekte 

wie das unangenehme Gefühl nach dem Spritzen stehen dabei im Widerspruch zu abstraktem 

Wissen, das man eigentlich über die Krankheit hat. Eine falsche Vorstellung von Hypertonie als 

einer eher akuten Krankheit kann erklären, warum Patienten blutdrucksenkende Medikamente 

nur bei Auftreten von irrigerweise dem Bluthochdruck zugeschriebenen Symptomen wie zum 

Beispiel Kopfweh einnehmen (vgl. Leventhal, 1992). 

2.2.3.6 Anwendung des Common-Sense-Modells auf psychische Erkrankungen 
In Anbetracht der gewinnbringenden Anwendung des Common-Sense-Modells gerade auch bei 

chronischen Krankheiten wurden in den letzten Jahren vermehrt Versuche unternommen, das 

Modell auch für Untersuchungen zu psychischen Krankheiten einzusetzen. Für schwere psychi-

sche Störungen wie Schizophrenie konnte dazu schon einige Evidenz gesammelt werden, die 

Lobban, Barrowclough und Jones (2003) in ihrem Übersichtsartikel zusammenfassen. Eine Stu-
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die von Holliday, Wall, Treasure und Weinman (2005) untersuchte subjektive Krankheitstheo-

rien bei Anorexie-Patientinnen und verglich diese mit Laienvorstellungen zu Anorexie, wobei 

sich positivere Einschätzungen der Kontrollierbarkeit bei den Laien zeigen ließen. 

Von Fortune, Barrowclough und Lobban (2004) wurde eine Studie durchgeführt, in welcher 

Frauen mit akuter oder nicht-akuter Depression gebeten wurden, ihre Erfahrungen über die 

Depression aufzuschreiben und anschließend den IPQ auszufüllen. Die inhaltliche Analyse der 

Erfahrungsberichte wies darauf hin, dass auch für die Depression die Krankheitsmodelle in 

Struktur und Art der Kategorien den Modellen von physischen Krankheiten entsprechen. Es 

zeigte sich außerdem, dass der IPQ auch bei Depression ein reliables Messinstrument darstellte 

und außerdem zwischen akut depressiven und nicht-akuten Teilnehmerinnen differenzierte. 

2.2.4 Vergleich von subjektiven Krankheitstheorien 
Die verschiedenen Quellen, aus denen sich subjektive Krankheitstheorien speisen (siehe 2.2.3.1), 

sagen vorher, dass je nach Vorliegen von eigenen Erfahrungen mit einer Krankheit Unterschiede 

in den subjektiven Theorien bestehen. Erstens dürfte ein Unterschied zu erwarten sein zwischen 

Menschen, die von einer Krankheit selbst betroffenen sind, und Menschen, die diese Krankheit 

selbst noch nie erlebt haben. Nicht-Betroffene verfügen zwar auch über die Information aus so-

zialen Quellen und damit über einen Common-Sense zu dieser Krankheit, bei Betroffenen kom-

men zu diesen Informationen jedoch auch noch eigene Erfahrungen hinzu. Zweitens müssten 

Unterschiede auch zwischen Menschen bestehen, die eigene Erfahrungen mit einer Krankheit 

haben. Je nachdem, ob die Krankheit aktuell besteht, sind für die Ausprägung der subjektiven 

Krankheitstheorie eher die derzeitigen Erfahrungen oder die Erinnerungen an frühere Krank-

heitsepisoden vorrangig. Dies gilt insbesondere bei chronischen oder immer wieder auftreten-

den Krankheiten, bei denen sich im Laufe der Zeit ein festeres Bild der Krankheit entwickelt, und 

sich außerdem mit jeder Krankheitsepisode und jeder Veränderung der eigenen Krankheitslage 

weiter ausdifferenziert. In diesen Fällen muss also davon ausgegangen werden, dass eine länge-

re Krankheitsdauer mit Veränderungen in der Wahrnehmung einer Krankheit einhergeht. 

Für die vorliegende Arbeit hat dies insofern Bedeutung, als ein Vergleich der subjektiven Theo-

rien von depressiv Erkrankten mit einer Stichprobe von Nicht-Erkrankten angestrebt wird. Aus 

den genannten Gründen ist also anzunehmen, dass tatsächlich Unterschiede zwischen diesen 

beiden Gruppen zu erwarten sind, die sich aus unterschiedlichen Zusammensetzungen der Quel-

len der subjektiven Krankheitstheorie erklären lassen. Nicht-Erkrankte haben einzig Informati-

onen aus dem Kontakt mit Depressiven, aus Erzählungen und Berichten über Depressive und 

aus Medienberichten oder ähnlichem. Bei Erkrankten treffen diese Informationen aus den sozia-

len Quellen auf eigene Erinnerungen und aktuelle Erfahrungen mit der Depression. Im Fall der 

Depression als einer Stimmungserkrankung kommt dabei noch hinzu, dass die Interpretationen 
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von eigenen Erfahrungen und externen Informationen zusätzlich durch die Depression gefärbt 

werden. Erfahrungen werden also nach depressiven Schemata interpretiert, wie sie in den kog-

nitiven und interpersonalen Theorien beschrieben werden (vgl. Abschnitt 2.1.4). Dementspre-

chend dürften also auch weitere Unterschiede zwischen Depressiven zu erwarten sein, die mit 

der Stärke der depressiven Symptomatik variieren. 

2.3 Der Umgang mit Depression: Handlungspläne und Wirksamkeitsvorstellungen 
bezüglich sozialer Unterstützung 

2.3.1 Informelle soziale Netzwerke als Laiengesundheitssystem 
Neben den Unterschieden in der Repräsentation einer Krankheit selbst lassen sich durch einen 

Vergleich von Betroffenen und Nicht-Betroffenen auch die schon erwähnten Handlungsvariablen 

untersuchen (vgl. Abschnitt 2.2.2). Insbesondere lässt sich durch die Gegenüberstellung der In-

halte dieser Handlungsvariablen auch modellieren, welche Vorstellungen das Handeln im kon-

kreten Umgang zwischen Depressiven und ihrer sozialen Umwelt leiten. 

Für die Bewältigung einer Krankheit haben noch vor der Hilfe durch Fachleute die persönlichen 

sozialen Netzwerke einer Person eine wichtige Bedeutung. Bevor überhaupt ein Kontakt einer 

erkrankten Person zum professionellen Gesundheitssystem zustande kommt, findet im Kontext 

dieser informellen sozialen Netzwerke schon eine ganze Reihe von Prozessen statt. So wird in 

diesem Rahmen zum Beispiel die Entscheidung gefällt, ob und wo und welche Art von Hilfe ge-

sucht und in Anspruch genommen werden sollte. Hier haben die Krankheitsrepräsentationen 

aller Beteiligten einen entscheidenden Einfluss (vgl. Faltermaier, 1998). Professionelle Hilfe aus 

dem Gesundheitssystem ist dabei nur eine unter mehreren Möglichkeiten. Gleichzeitig oder so-

gar in erster Linie findet auch direkte soziale Unterstützung durch Angehörige, Freunde und 

Bekannte statt, oder Erkrankte unterstützen sich gegenseitig, zum Beispiel in organisierter Form 

als Selbsthilfegruppen. 

Diese Arten von Unterstützung zusammenfassend wird oft von dem „Laiengesundheitssystem“ 

gesprochen (ebd.), in Abgrenzung zum professionellen Gesundheitssystem. Nach Faltermaier 

sind die „zentralen Akteure innerhalb einer Laiengesundheitsversorgung das betroffene Indivi-

duum, das soziale System der Familie und informelle soziale Netzwerke, Selbsthilfegruppen und 

-initiativen sowie politische Instanzen wie die Kommunalverwaltung“ (ebd., S. 73). Als Hand-

lungsebenen werden in diesem Zusammenhang für die Ebene der informellen sozialen Netzwer-

ke präventives Gesundheitsverhalten, soziale Unterstützung, Krankheitsverhalten, Krankheits-

bewältigung und Familienpflege genannt. 
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2.3.2 Unterstützung aus informellen sozialen Netzwerken 
Für depressive Erkrankungen ist aus interaktioneller Sicht eine Betrachtung der Vorgänge in 

sozialen Netzwerken sehr lohnend. Coyne (1999) schreibt, dass Depressionsforschung immer 

die „reichen und reziproken Verbindungen zwischen Menschen  und ihrer Umwelt und die Be-

deutung von engen Beziehungen“ (S. 373) in ihre Überlegungen mit einbeziehen muss. Empiri-

sche Studien haben dabei unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt gestellt: Soziale Unter-

stützung in einer Partnerschaft, durch das erweiterte soziale Umfeld oder auch hypothetische 

Vorstellungen über angemessene Hilfe in bestimmten Notsituationen. 

Für die Beziehung zwischen depressiven Personen und ihren PartnerInnen haben dies Harris, 

Pistrang und Barker (2006) in einer Interviewstudie mit phänomenologischer Untersuchung der 

Interviews plastisch machen können. In den Interviews wurde unter anderem erfragt, was Be-

troffene von ihren PartnerInnen als hilfreich erfahren haben, außerdem auch, was die Partne-

rInnen selbst für hilfreich erachten. Harris und Kollegen stellen den dyadischen Unterstützungs-

prozess als eine Abfolge von fünf Phasen dar, die die Autoren aus Zitaten der Interviewten sehr 

selbstsprechend mit „stumbling alone“, „walking on eggshells“, „communication in depression - a 

'catch 22'?“, „working together“ und „managing one's feelings as a helper” bezeichnen. Allgemein 

zeigte sich, dass es durch die Erkrankung auf beiden Seiten zu Überforderung, Verwirrung und 

Kämpfen kam, wobei sich beide Seiten oft isoliert und frustriert fühlten. Die helfenden Partne-

rInnen erfuhren dies sehr oft als ein „dilemma of helping“ (vgl. Coyne, Ellard & Smith, 1990), in 

dem die Bedürfnisse des Helfers mit den Bedürfnissen des erkrankten Partners in Konflikt stan-

den. Rückblickend äußerten einige der erkrankten Interviewten auch, dass sie die Probleme 

ihrer helfenden  Partner im Nachhinein besser verstanden und manche Arten von Hilfe zu schät-

zen lernten, gegen die sie während der akuten Episode Widerwillen gehegt hatten. 

Unterstützungsprozesse und etwaige Problematiken in anderen Bereichen sozialer Netzwerke 

sind weniger gut untersucht, weswegen sich Harris und Kollegen (2006) für weitere Untersu-

chungen mit interaktionellem Ansatz in anderen familiären und nicht-familiären Kontexten aus-

sprechen, insbesondere auch deswegen, weil sich viele Personen mit Depression nicht in einer 

Partnerbeziehung befinden. 

Der in dieser Studie angestellte Vergleich von Erkrankten und Nicht-Erkrankten kann dafür eine 

Ausgangsbasis bilden, indem er zur Operationalisierung des Umgangs von Erkrankten mit ihrer 

(nicht-familiären) Umgebung genutzt wird. Da dabei keine echten Dyaden verglichen werden, 

muss sich die Aussagekraft auf Handlungspläne beschränken, die je nach Art und Umfang der 

Erfahrungen mit Depression konkreter oder hypothetischer sind. Aus diesem Grund stehen da-

bei im Zentrum des Interesses die Vorstellungen darüber, wie Hilfe und Unterstützung für die 
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Situation eines Depressiven am sinnvollsten aussehen sollte bzw. welche Arten von Hilfe sich 

Depressive von ihrer Umwelt wünschen würden. 

Neben den Hinweisen aus der schon erwähnten Studie von Harris (2006) auf die unterschiedli-

chen Erwartungen von Erkrankten und ihren helfenden Partnern stützen andere Studien ähnli-

che Vermutungen. So identifizierten Lehman, Ellard und Wortman (1986) in einer Interview-

Studie mit Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, eine Reihe von hilfreichen 

Handlungen und Kontakten und kontrastierten diese mit Vorstellungen von nicht-betroffenen 

Kontrollpersonen. Es zeigten sich größtenteils Übereinstimmungen, aber auch einige Unter-

schiede in den hypothetischen Einschätzungen. So empfand eine Mehrheit der Betroffenen spe-

ziell vier Unterstützungsformen, die eigentlich als Hilfe gemeint waren, tatsächlich als nicht hilf-

reich. Konkret waren dies „Ratschläge geben“ („giving advice“), „Ermutigung zur Genesung“ 

(„encouragement of recovery“), „erzwungene Fröhlichkeit und Kleinmachen des Problems“ 

(„forced cheerfullness/minimization“) und „Identifikation mit den Gefühlen“ der betroffenen 

Person („identification of feelings“). Zu beachten ist dabei, dass hier keine dyadische Untersu-

chung stattfand, dass also die Antworten der Kontrollpersonen hypothetisch gemeint sind. Auf-

grund der Tatsache, dass es auf der Ebene der Einschätzungen eher wenige Diskrepanzen gibt, 

die Betroffenen andererseits jedoch von vielen Situationen berichten, in denen die angebotene 

Hilfe tatsächlich nicht hilfreich war, äußern die Autoren die Vermutung, dass der Druck in der 

Situation einen Helfer trotz seiner guten Vorsätze zu Handlungen verleitet, die letzten Endes 

nicht hilfreich sind. 

In einer anderen Interviewstudie befragten Warwick, Joseph, Cordle und Ashworth (2004) 

chronische Schmerzpatientinnen, welche Arten von Hilfe sie sich wünschen würden. Die Aussa-

gen wiesen darauf hin, dass die Patientinnen in erster Linie auf emotionale Unterstützung wert 

legen, gefragt nach den tatsächlichen Verhältnissen berichteten die Befragten jedoch viele Bege-

benheiten, in denen sie sich unverstanden fühlten. 

Zusammenfassend lässt sich also die Vermutung aufstellen, dass trotz bester Absichten zum 

ersten schon die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Situation und zum zweiten der soziale 

Handlungsdruck dazu führen, dass die gegebene Hilfe nicht den erwünschten Erfolg erzielt bzw. 

dass die Hilfe suchende Person die Unterstützung nicht als hilfreich erfährt. 

2.3.3 Perspektiven bei sozialer Unterstützung 
Im Vergleich von Handlungsplänen von Erkrankten und Nicht-Erkrankten in Bezug auf die Be-

wältigung einer Krankheit werden zwei einander gegenüberstehende Perspektiven abgebildet. 

Der Erkrankte nimmt im Unterstützungsprozess dabei die Empfänger-Perspektive ein, auf der 

Seite der Nicht-Betroffenen lässt sich die Geber-Perspektive der sozialen Umwelt eines Erkrank-

ten erfassen. 
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In der konzeptuellen Einteilung von Sozialer Unterstützung wird neben der Einteilung nach Per-

spektive (Sender/Empfänger) außerdem nach der Faktizität der Belastung unterteilt, also da-

nach, ob konkret eine Belastungssituation besteht oder ob es sich um hypothetische Überlegun-

gen handelt. Demnach werden also vier Konzepte unterschieden:  Auf Empfänger-Seite die 

wahrgenommene und die tatsächlich erhaltene Soziale Unterstützung, auf Geber-Seite die aus-

geübte  und die intendierte Soziale Unterstützung (Klauer & Schwarzer, 2001). 

In dieser Arbeit soll in Bezug auf soziale Unterstützung untersucht werden, welche Arten von 

Unterstützung als hilfreich erachtet werden. Diese Frage bezieht sich im Zusammenhang mit der 

Konzeptualisierung von sozialer Unterstützung somit auf einen Teilaspekt der hypothetischen 

Unterstützung, nämlich Wirksamkeitseinschätzungen zu verschiedenen Formen von sozialer 

Unterstützung. 

2.3.3.1 Formen sozialer Unterstützung 
Winkeler und Kollegen (Winkeler & Klauer, 2003; Winkeler, Klauer, Broda & Filipp, 1998) un-

tersuchten in einer explorativen Fragebogenstudie soziale Unterstützung und deren Mobilisie-

rung. Dazu wurden Fragebögen mit Items aus bestehenden Instrumenten zu sozialer Unterstüt-

zung zusammen mit auf theoretischer Basis konstruierten weiteren Items einer dyadischen 

Stichprobe von stationären (depressiven und nicht-depressiven) Psychotherapie-Patienten und 

ihren primären Bezugspersonen vorgelegt. Eine Analyse der Dimensionalität von sozialer Unter-

stützung wies dabei auf eine Aufteilung in drei Facetten hin, die mit den Auffassungen anderer 

Autoren übereinstimmt (z.B. Dunkel-Schetter, Fokman & Lazarus, 1987) und die die Autoren als 

emotionale, informationale und instrumentelle Unterstützung benennen. Emotionale Unterstüt-

zung beinhaltet demnach Trost, Verständnis, Zuneigung und Stützung des Selbstwertgefühls, 

informationale Unterstützung das Anbieten von Informationen und Ratschlägen, instrumentelle 

Unterstützung hingegen praktische Hilfe in einer konkreten Problemsituation (Winkeler et al., 

1998). 

Implikationen für interpersonelle Fragestellungen haben insbesondere die Schlüsse, die sich aus 

einem Vergleich der depressiven und nicht-depressiven Patienten im Hinblick auf die tatsächlich 

erhaltene soziale Unterstützung ergeben. So wies nichts darauf hin, dass depressive Patienten 

im Vergleich zu anderen psychotherapeutischen Patienten weniger soziale Unterstützung erhiel-

ten, und zwar auf keiner der genannten Dimensionen. Zumindest auf dieser Ebene lässt sich im 

gegebenen Zusammenhang die Annahme, dass das verminderte Ausmaß von sozialer Unterstüt-

zung zur Verschärfung depressiver Krisen führt (z.B. Lewinsohn, 1974), somit nicht bestätigen. 

Unterschiede zeigten sich jedoch bei den globalen Bewertungen und Erwartungen der Patienten, 

die bei Depressiven insgesamt negativer ausfielen, was auf den in diesem Fall höheren Einfluss 

der kognitiven Elemente der Depressionstheorien hinweist. 
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Wenn man der Tatsache Rechnung trägt, dass nichts auf einen tatsächlichen Unterschied in der 

erhaltenen sozialen Unterstützung hinweist, muss man davon ausgehen, dass die interpersonelle 

Problematik von anderen Bereichen herrührt. Im Zusammenhang mit sozialer Unterstützung 

selbst rückt dabei entsprechend der „Abschreckungs“-Annahme der interpersonellen Depressi-

onstheorie (vgl. Abschnitt 2.1.4.4; vgl. Winkeler et al., 1998) das Mobilisierungsverhalten von 

Depressiven in den Blick, welchem eine besondere Bedeutung für die Aufrechterhalten von De-

pression zugesprochen wird. 

2.3.3.2 Mobilisierung von sozialen Ressourcen 
Bevor Unterstützung gegeben wird, muss diese erst von Seiten des Erkrankten mobilisiert wer-

den (Eckenrode & Wethington, 1990). In der schon erwähnten dyadischen Studie identifizierten 

Winkeler und Kollegen (Winkeler & Klauer, 2003; Winkeler et al., 1998) neben der erhaltenen 

Unterstützung auch Formen von Mobilisierungsverhalten. Es konnten fünf Dimensionen gefun-

den werden. Strategien für direktes Hilfesuchen sind „Bitte um Rat und Rückmeldung“, womit 

vor allem die Bitte um Vermittlung von Lösungshilfen gemeint ist, außerdem ein eher vorwurfs-

volles „Einfordern von Hilfe“. Nonverbale Strategien mit dem Ziel, auf die eigene Hilfsbedürftig-

keit aufmerksam zu machen, sind „Suchen nach körperlicher Nähe“ und „Offener Ausdruck von 

Emotionen“, wobei diese Strategien mit „Bitte um Rat und Rückmeldung“ verwandt sind. Eine 

indirekte Form des Hilfe Suchens bezeichnen die Autoren als „Ostentativen Rückzug“, was ein 

demonstratives und appellatives Für-sich-Behalten von Gefühlen meint.  

Besondere Relevanz im Zusammenhang mit Depression haben nach Klauer und Schwarzer 

(2001) nachgewiesene Defizite Depressiver bei „Bitte um Rat und Rückmeldung“, wobei diese 

Defizite jedoch nicht ausschließlich bei Depression zu finden sind. Depressionsspezifisch scheint 

hingegen die verstärkte Anwendung der Strategie „ostentativer Rückzug“ zu sein, was sowohl im 

Fremdbericht als auch im Selbstbericht deutlich wurde. Problematisch an dieser Strategie ist, 

dass sich das soziale Umfeld dadurch leicht brüskiert fühlen kann. Depressionsspezifische Rele-

vanz erscheint auch für die Strategie „Einfordern von Hilfe“ denkbar, wobei hierzu jedoch noch 

keine eindeutigen Ergebnisse bestehen (ebd.). Nicht klar ist aus den bisherigen Befunden, in-

wieweit die soziale Umgebung mit diesen drei aus interpersonaler Sicht eher problematischen 

Formen der Mobilisierung rechnet. 

Zusammenfassen lässt sich für Soziale Unterstützung und deren Mobilisierung also ein Bild 

zeichnen, bei dem auf der Seite des Depressiven zum einen Erwartungen über erwünschte Sozia-

le Unterstützung beschreiben lassen, zum anderen eigene Handlungspläne darüber, wie diese 

Unterstützung mobilisiert werden kann. Auf Seiten der Bezugspersonen stehen dem die Vorstel-

lungen über die erwartete Art des Hilfe-Suchens des Depressiven und die eigenen Handlungs-
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pläne für eine wirksame Unterstützung gegenüber. Inwieweit sich diese Vorstellungen der bei-

den Seiten entsprechen soll in dieser Arbeit deutlich gemacht werden. 

2.3.4 Alternative Muster in der Sozialen Unterstützung bei Depression 
Leventhal (2008) geht in seiner prozessanalytischen Übersicht von einer Aufteilung der Hand-

lungsvariablen aus. Die motivationalen Variablen aktivieren demnach als erstes Vorstellungen 

über Handlungsalternativen, welche wiederum mit konkreten Handlungsplänen assoziiert sind 

(vgl. Abschnitt 2.2.2). In Erweiterung des Common-Sense-Modells lässt sich also für die vorlie-

gende Arbeit die Stufe „Coping“ aufteilen in eine vorgeschaltete Überlegung über die Richtung, 

die die erwünschte bzw. intendierte Hilfe einschlagen soll, und die konkrete Form, wie die Hilfe 

aussehen soll. Nachdem im vorangegangenen Abschnitt schon besprochen wurde, wie soziale 

Unterstützung und deren Mobilisierung im Sinne von Handlungsplänen konzeptualisiert und 

dimensioniert werden, sollen nun einige Überlegungen zu prinzipiellen Handlungsalternativen 

folgen. 

Darstellungen von Krankheiten wie den hier thematisierten Stimmungserkrankungen enthalten 

sehr oft Annahmen über die Bedeutung dieser Krankheit. Sie wollen neben der reinen Beschrei-

bung darüber hinaus auch erklären, was die dauerhaft veränderte Stimmung bedeutet, was zu 

ihr geführt hat und nicht zuletzt in welche Richtung es gehen muss, will man sie überwinden. 

Dass es keine allgemeingültige und einheitliche Vorstellung über die Bedeutung und die Behand-

lung von Stimmungserkrankungen gibt, darauf weisen kulturvergleichende und anthropologi-

sche Studien hin. Speziell zu diesem Thema haben Kraus und Koch (2006) einen Überblick ver-

fasst, auf den sich die folgenden Ausführungen beziehen. 

Ausführlich beschreiben Kraus und Koch (2006) Konzeptionen von Stimmungserkrankungen in 

Kulturen mit eher kollektivistischer Ausprägung, in denen Personen ihr Selbstkonzept stark 

interdependent definieren. Im Gegensatz zu individualistischen Kulturen, in denen Depressio-

nen mit persönlichen, existentiellen Erfahrungen in Verbindung gebracht werden, wird in kol-

lektivistischen Kulturen Depression oft als ein „interpersonelles, somatisches oder naturalisti-

sches Geschehen“ beschrieben (ebd., S. 144). Beispiele für ein naturalistisches Verständnis sind 

Wolken-, Regen- oder Nebel-Metaphern, die oft in japanischen Beschreibungen der Depression 

vorkommen. Bemerkenswert ist, dass diese aber auch in westlichen Kulturen nicht fremd sind, 

wie an dem eingangs zitierten Gedicht von Hermann Hesse gesehen werden kann. Dass depres-

sive Syndrome in vielen Kulturkreisen in ausgeprägtem Maße über körperliche Symptome defi-

niert werden, wurde schon zu Beginn dieser Ausführungen anhand des koreanischen Konzepts 

der Feuerkrankheit dargestellt. Ein anderes Beispiel ist China, wo ein depressionstypisches Kla-

gemuster vor allem aus Kopfschmerz, Schwindel und Kraflosigkeit besteht. Niedergeschlagene 

Stimmung wird hingegen selten genannt (vgl. Kraus und Koch, 2006). 
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Westliche wie östliche Beschreibungen von Stimmungserkrankungen weisen jedoch auf eine 

ähnliche Grundlage für depressive Störungen hin. Es ist dies der Hinweis auf ein wie auch immer 

geartetes „Ungleichgewicht“, in das ein Mensch geraten ist und das sich durch die dauerhaft ver-

änderte Stimmung ausdrückt. Dies lässt auch eine schulenübergreifende Theorie zur Entstehung 

von psychischen Störungen erwarten, nämlich die Konsistenztheorie von Grawe (1998). Obers-

tes Prinzip psychischen Funktionierens ist demnach das Konsistenzprinzip. Holtforth und Grawe 

(2002) beschreiben dieses Konsistenzprinzip folgendermaßen: 

„Konsistent ist das psychische Geschehen in dem Ausmaß, in dem die realen Erfahrungen mit den Intenti-

onalen Schemata kongruent und die motivationalen Schemata miteinander konkordant  sind. Das Ausmaß 

der Nicht-Übereinstimmung der realen Erfahrungen mit den Intentionalen Schemata wird also als Inkon-

gruenz bezeichnet, die Konflikthaftigkeit motivationaler Schemata untereinander als Diskordanz. Inkon-

gruenz und Diskordanz ergeben zusammen das Ausmaß an Inkonsistenz.“ (S. 26, Hervorhebungen im Ori-

ginal). 

Insbesondere die Diskordanz, also die Unvereinbarkeit von innerhalb einer Person bestehenden 

(Lebens-)Zielen in der aktuellen Lebenssituation führt demzufolge zu Spannung und einer Des-

organisation von vormals stabilen psychischen Prozessen, also wie oben genannt zu einem Un-

gleichgewicht. Dieser Spannungszustand äußert sich dann im Fall der Stimmungserkrankungen 

in einer Bindung psychischer Energie und der Blockade der psychischen Leistungsfähigkeit 

(ebd.). 

Worin nun dieses Ungleichgewicht genau besteht, darin unterscheiden sich die Darstellungen 

wieder, und auch, welche Schlussfolgerungen für die Behandlung daraus gezogen werden. In 

südostasiatischen Kulturen wird das Selbst interpersonal und in kosmische Strukturen eingebet-

tet erlebt, weswegen das Ungleichgewicht zum Beispiel in der Beziehung zur Umwelt festge-

macht wird, wie bei der koreanischen Feuerkrankheit. Äußerungen von Emotionen wie Wut sind 

in solchen Kulturen nicht angebracht und werden nicht als Lösung des Problems angesehen, im 

Gegenteil wird Unterdrückung von Emotionen als erstrebenswert betrachtet und unkontrolliert 

vorgebrachte Emotionen als Zeichen von Störung (Tromsdorff und Rothbaum, 2008). So gibt es 

in Bali die (religiöse) Vorstellung von einer fundamentalen Spaltung der menschlichen Person in 

einen inneren chaotisch-emotionalen Teil, der durch Meditation beruhigt werden muss, und 

einen äußerlich-sozialen Teil, der durch die soziale Etikette gesteuert wird. 

Vorstellungen von Ungleichgewicht auf körperlicher Ebene finden sich zum Beispiel in der Anti-

ke, wo Depression als ein Überschuss an schwarzer Galle angesehen wurde. Zur Heilung empfahl 

der griechische Arzt Hippokrates Eselsmilch und die Vermeidung von körperlicher Anstrengung 

(Klare, 2007). Die Lehre von den Körpersäften hatte bis in die Neuzeit Geltung und beeinflusst 

auch heute noch das Denken, wenn man zum Beispiel die bis vor kurzem vertretene 
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Monoaminmangelhypothese betrachtet, die letzten Endes ja auch eine Theorie von „humoralem“ 

Ungleichgewicht ist, nur dass der fragliche Körpersaft jetzt Serotonin heißt. 

Auch die schon besprochenen psychologischen Theorien der Depression beschreiben etwas, was 

aus dem Lot gekommen ist, nämlich eine ins Negative verzerrte Wahrnehmung von eigenen Er-

fahrungen, der eigenen Situation oder der Umwelt. Die Theorie des Konsistenzprinzips nach 

Grawe ist angelegt als eine Verallgemeinerung dieser psychologischen Mechanismen und der 

daraus abgeleiteten Therapieformen. 

Egal, wie und auf welcher Ebene das problematische Ungleichgewicht oder die Inkonsistenz 

konzeptualisiert wird, die aufgeworfene Frage ist immer, wie dieses Ungleichgewicht aufgelöst 

werden kann. Darauf werden aber sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Wenn Körpersäfte 

im Ungleichgewicht sind, soll je nach Vorliebe Eselsmilch oder ein SSRI gegeben werden. Wenn 

der chaotische Teil der Seele unruhig ist, muss er durch Meditation beruhigt werden. Wenn das 

Problem in dysfunktionalen Kognitionen gesehen wird, müssen die Kognitionen verändert wer-

den. Wenn das Problem vorrangig in Apathie und körperlichem Phlegma wahrgenommen wird, 

wird die Lösung in Sport und frischer Luft liegen. 

Dies sind nun durchaus sehr verschiedene Richtungen, die eine Auflösung des Ungleichgewichts 

annehmen kann, und die je nach der Ausprägung des eigenen Konzepts der Erkrankung auch als 

unterschiedlich wirksam erscheinen und unterschiedlich wirksam sein werden. In Einklang mit 

einem Vorschlag von Kraus und Koch (2004), der sich auf Erfahrungen in der interkulturellen 

Psychiatrie stützt, und auf Basis der oben dargestellten unterschiedlichen Konzeptionen von 

Ursachen und Behandlung soll versucht werden, zwei gegensätzliche Richtungen in der Behand-

lung und Unterstützung von depressiv Erkrankten zu formulieren. Diese Richtungen sollen als 

„Aktivierung“ und „Schonung“ bezeichnet werden. 

Eine Schonungs-Strategie würde demnach aus nah- und fernöstlichen Konzeptionen der Depres-

sion sprechen, die Beruhigung, Meditation, Schonung und einen temporären Rückzug von der 

Außenwelt für wirksam halten. Nach Kraus und Koch (2004) erwarten zum Beispiel Patienten 

mit nahöstlichem Hintergrund nach Stellung der Diagnose „Depression“, dass ihnen Schonung 

eingeräumt wird. Eine ähnliche Vorstellung liegt der Einschätzung des Hippokrates zugrunde, 

wonach körperliche Aktivität und Sport vermieden werden müssten. Eine weitere altgriechische 

Behandlungsmethode war das Verbringen einer Nacht in einem Tempel als Höhepunkt einer 

medizinischen Behandlung, von der berichtet wird, dass sie gerade auch für psychosomatische 

Patienten eine heilsame Wirkung entfaltete. 

Eine Strategie, wie sie insbesondere von der Verhaltenstherapie befürwortet wird, beinhaltet 

hingegen Aufbau von Aktivitäten, Patiententagebücher, Kognitionsveränderung, zusammenge-
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fasst also eine Strategie der Aktivierung (vgl. Hautzinger, 2003). Auch andere Therapieschulen 

tendieren eher zu einer Aktivierung, indem eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen 

Biographie, der eigenen Rolle und dem Verhältnis zur sozialen Umwelt angestrebt wird, wie dies 

in der interpersonalen Therapie der Depression beschrieben wird (vgl. Klerman et al., 1995). 

Dass es gute Gründe für beide Richtung gibt, darauf deuten klinische Erfahrungen mit depressi-

ven Patienten in der stationären Betreuung hin (Schonauer, persönliches Gespräch, 21.08.2008). 

Demnach profitieren manche Patienten sehr von einer Behandlungsstrategie, wonach sie sich im 

Schutz des stationären Settings zunächst einer vollkommenen Regression hingegeben können, in 

der ihnen sämtliche Verpflichtungen abgenommen werden und keinerlei Druck in irgendeine 

Richtung ausgeübt wird. Bei anderen Patienten hingegen ist diese Strategie sehr kontraproduk-

tiv und führt zu einer Verschlechterung des Zustands. Diese Patienten profitieren mehr von ei-

nem möglichst schnell einsetzenden Aktivierungsaufbau, wie er oben beschrieben wurde. 

Entsprechend dieser Gegensätze soll im Rahmen dieser Arbeit versucht werden, Tendenzen zu 

Schonung und Aktivierung abzubilden und zu erfassen, welche Wirksamkeit diesen Richtungen 

von Erkrankten wie von Nicht-Erkrankten zugesprochen wird. Dabei könnte angenommen wer-

den, dass die Aktivierungsstrategie dabei eher dem westlichen Common-Sense entspricht und 

daher namentlich bei Nicht-Erkrankten stärker auf Zustimmung trifft als bei Erkrankten, bei 

denen eigene Erfahrungen zu einer Relativierung der Einschätzungen geführt haben könnte. Ein 

umgekehrter Trend könnte für die gegensätzliche Schonungsstrategie angenommen werden. 

2.4 Gesamtmodell und Gegenstand der Untersuchung 

Im Abschnitt über die Prozessanalyse von gesundheits- und krankheitsrelevantem Verhalten 

(Abschnitt 2.2.2) wurde ein allgemeines konzeptuelles Modell beschrieben, das als Grundlage 

für die Untersuchung von motivationalen und Handlungsvariablen bezüglich des Umgangs mit 

einer bestimmten Krankheit dient. Im Zusammenhang mit dem speziell für Krankheitsrepräsen-

tationen formulierten Common-Sense-Modell (vgl. Abschnitt 2.2.3) ergibt sich damit, dass zu-

nächst eine Stufe von gesundheits- und krankheitsbezogenen Vorstellungen als motivationaler 

Auslöser für die Stufe der Coping-Prozesse fungiert. Die anschließenden Coping-Prozesse kön-

nen in Anlehnung an das allgemeine konzeptuelle Modell der Prozessanalyse weiter aufgeteilt 

werden in die Auswahl einer Handlungsalternative und die damit assoziierten Handlungspläne. 

In dieser Arbeit soll versucht werden, 

- die einzelnen motivationalen und handlungsinitiierenden Komponenten abzubilden, 

- Unterschiede durch den Einfluss der Krankheit in einem Vergleich von Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten zu beurteilen 

- und die Komponenten zueinander in Beziehung zu setzen. 
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2.4.1 Abbildung der Komponenten 
Die motivationalen und handlungsinitiierenden Variablen werden in dieser Arbeit folgenderma-

ßen operationalisiert (siehe auch Abbildung 3): 

1. Die motivationale Komponente besteht in der subjektiven Krankheitstheorie, also der 

kognitiven und emotionalen Repräsentation einer Krankheit, in diesem Fall der Depres-

sion. Die subjektive Krankheitstheorie wird über den Illness-Perception-Questionnaire 

(IPQ-R) erfasst, der zu diesem Zweck angepasst wird. 

2. Als Handlungsalternativen, die die Auswahl von konkreten Handlungen leiten, werden 

entsprechend den Überlegungen aus Abschnitt 2.3.4 „Schonung“ und „Aktivierung“ ei-

nander gegenübergestellt. Hierzu wird ein entsprechendes Instrument entwickelt. 

3. Als konkrete Handlungspläne werden Wirksamkeitsvorstellungen zu den verschiedenen 

Formen von sozialer Unterstützung betrachtet und Erwartungen über deren Mobilisie-

rung abgebildet. Erfasst werden diese Konzepte über das Inventar zu Sozialer Unterstüt-

zung in Dyaden (ISU-DYA), das ebenfalls entsprechend angepasst wird. 

In dieser Arbeit sollen die Ausprägungen dieser Variablen sowohl bei Erkrankten als auch bei 

Nicht-Erkrankten erfasst und miteinander verglichen werden. Da zwischen diesen Gruppen ein 

zentraler qualitativer Unterschied besteht, nämlich darin, ob diese Konzepte von eigenen Erfah-

rungen geprägt wurden oder nicht, müssen diese Konzepte bei den Gruppen unterschiedlich 

erfasst werden. Erkrankte sollen daher zu ihren Konzepten über die eigene Krankheit befragt 

werden, Nicht-Erkrankte über ihre Konzepte über Depression allgemein. Dass diese dennoch 

verglichen werden dürfen, wird aus der Common-Sense-Idee abgeleitet: Bei Erkrankten wie bei 

Nicht-Erkrankten wird letztendlich der Common-Sense über diese Krankheit erfragt, und Com-

mon-Sense heißt auch, dass er zu großen Teilen gemeinsame kulturelle und gesellschaftliche 

Elemente enthält. Auch bei depressiv Erkrankten wird dieser Common-Sense durch das Erleben 

einer Erkrankung nicht plötzlich ausgesetzt. Im Gegenteil kombinieren sich die eigenen Erfah-

rungen mit dem allgemeinen Common-Sense zu einem weiter ausdifferenzierten Konzept. Was 

sich im Vergleich von Erkrankten und Nicht-Erkrankten letztendlich an Unterschieden zeigt, ist 

auf genau diese Veränderung des Common-Sense zurückzuführen. 



Theoretischer Hintergrund 

42 
 

Abbildung 3: Operationalisierung der Komponenten 

 

2.4.2 Unterschiede zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten 
Entsprechend der Annahme, dass Erleben und Nicht-Erleben einer Krankheit zu jeweils unter-

schiedlichen subjektiven Krankheitstheorien führen, wird als erster Schritt untersucht, ob Un-

terschiede in den Ausprägung der Krankheitstheorien und den Erwartungen und Wirksamkeits-

einschätzungen in Bezug auf den sozialen Unterstützungsprozess gefunden werden können. 

Durch einen direkten Vergleich der Einschätzungen von Erkrankten und Nicht-Erkrankten lässt 

sich dabei abbilden, welche Erwartungen und Einschätzungen von Depressiven einerseits und 

ihrer nicht-erkrankten sozialen Umgebung andererseits im Unterstützungsprozess aufeinander-

treffen und das Handeln beider Seiten leiten. Ein Gruppenvergleich mit ausreichender und ver-

gleichbarer Gruppengröße kann bestehende Unterschiede greifbar machen, die auch im alltägli-

chen Umgang eine Rolle spielen. 

2.4.2.1 Unterschiede in den subjektiven Krankheitstheorien 

Der IPQ-R enthält Skalen zu den kognitiven Kategorien „Kontrollierbarkeit“ (persönlich; durch 

Behandlung), „Zeitverlauf“ (chronisch vs. akut), und „Konsequenzen“. In Anwendung der kogni-

tiven Theorie der Depression nach Beck und der Theorie der Hilflosigkeit/ Hoffnungslosigkeit 

nach Seligman lassen sich für diese kognitiven Kategorien gerichtete Hypothesen formulieren 

(siehe Kapitel 3). Es wird dabei angenommen, dass Depressive auf diesen Dimensionen zu nega-

tiveren Ansichten tendieren. 

Bei der Dimension zur Zyklizität von depressiven Erkrankungen wird nicht erwartet, dass hier-

für sinnvolle Ergebnisse gefunden werden können. Zyklizität kann sich auf die einzelne Episode, 

auf den mittelfristigen oder langfristigen Verlauf beziehen oder sogar auf bipolare Schwankun-
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gen. Da im IPQ dies nicht näher spezifiziert ist und versucht werden soll, möglichst nahe am Ori-

ginal zu bleiben, wird die Skala zwar mit dem Gesamtinstrument vorgelegt, es wird aber nicht 

erwartet, dass diese Skala in den Gruppenvergleich miteinbezogen werden kann. 

Die weiteren kognitiven Kategorien zu Ursachen und Identität liegen nicht als Skalen vor, son-

dern bestehen aus Sets von möglichen Auslösern bzw. Symptomen. Aus diesem Grund werden 

keine Vergleiche wie bei den oben genannten Skalen angestellt. Für die Ursachen-Dimension 

lässt sich jedoch untersuchen, ob die in der Literatur diskutierten Ursachendimensionen repli-

ziert werden können (vgl. Abschnitt 2.2.3.3), womit auch hier mögliche Unterschiede in den sub-

jektiven Theorien von Erkrankten und Nicht-Erkrankten untersucht werden können. 

Für die Wahrnehmung von Sinn, die ebenfalls als Skala erfasst wird, lassen sich aus der Theorie 

zwei einander widersprechende Hypothesen ableiten. Es könnte einerseits angenommen wer-

den, dass die Wahrnehmung von Sinn wie die kognitiven Kategorien durch die negativen Ten-

denzen beeinflusst wird, es ist aber auch vorstellbar, dass die Tatsache der Erkrankung wie bei 

anderen Krankheiten auch eine Suche nach Sinn auslöst (vgl. 2.2.3.4). 

 Zusätzlich finden sich noch Skalen zu emotionaler Repräsentation und Kohärenz der Krank-

heitsrepräsentationen. Diese Skalen wurden zwar mit erhoben, da der IPQ sinnvollerweise als 

Gesamtinstrument vorgelegt wird. Da diese Skalen jedoch andere Ebenen der subjektiven 

Krankheitstheorie betreffen, nämlich eine parallele emotionale Ebene bzw. eine der kognitiven 

Ebene übergeordnete Meta-Eben, sind sie in den hier aufgespannten theoretischen Rahmen nur 

schlecht integrierbar und werden daher nicht in die Vergleiche miteinbezogen. 

2.4.2.2 Unterschiede bei den Handlungsvariablen 

Bei den Handlungsvariablen wird zunächst auf der Stufe der Handlungsalternativen untersucht, 

ob prinzipiell Unterschiede in den Präferenzen für „Schonung“ und „Aktivierung“ nachweisbar 

sind. Hier wird angenommen, dass Nicht-Erkrankte die Wirksamkeit von Aktivierungsstrategien 

höher einschätzen als Erkrankte, wohingegen Schonungsstrategien relativ wirksamer einge-

schätzt werden (vgl. 2.3.4). 

In Ergänzung zu den Einschätzungen dieser Handlungsalternativen soll im Weiteren auch auf 

der Ebene der Handlungspläne untersucht werden, ob sich in deren alleiniger Betrachtung Un-

terschiede zwischen den Gruppen finden lassen. Zum einen sollen Wirksamkeitserwartungen 

bezüglich sozialer Unterstützung verglichen werden. Etwaige prinzipielle Diskrepanzen in den 

Wirksamkeitserwartungen für deren verschiedene Formen (emotionale, informationale und 

instrumentelle Unterstützung) wären für das Verständnis der Prozesse im Umgang von Depres-

siven mit ihrem Umfeld wichtig, wobei jedoch über eine Richtung etwaiger Unterschiede gegen-

wärtig keine Aussage gemacht werden kann. 
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Zweitens sollen im Zusammenhang mit sozialer Unterstützung auch Einschätzungen bzw. Er-

wartungen zu deren Mobilisierung verglichen werden. Für das Mobilisierungsverhalten sind im 

Zusammenhang mit Depression aus Literatur und Theorie gewisse Unterschiede zu erwarten 

(vgl. 2.3.3.2), speziell Unterschiede bei „Bitte um Rat und Rückmeldung“, „Einfordern von Hilfe“ 

und „Ostentativer Rückzug“. Da es sich bei den Depressiven um Selbsteinschätzungen und bei 

den Nicht-Erkrankten um Erwartungen an das Verhalten von Depressiven handelt, wird ent-

sprechend der interpersonellen Theorie der Depression (vgl. 2.1.4.4) angenommen, dass prob-

lematisches Verhalten wie der ostentative Rückzug und forderndes Verhalten von Depressiven 

im Vergleich zu Nicht-Erkrankten als weniger häufig eingeschätzt wird, das funktionalere „Bitte 

um Rat und Rückmeldung“ hingegen als häufiger. „Offener Ausdruck von Emotionen“ und „Her-

stellen körperlicher Nähe“ werden als Ergänzung zu einem Gesamtbild ebenfalls untersucht, 

wenn hier auch keine Vorhersage über etwaige Unterschiede gemacht werden kann. 

2.4.3 Beziehungen zwischen den Komponenten 
Nach der Betrachtung der Unterschiede zwischen den Gruppen sollen im Weiteren die erhobe-

nen Variablen innerhalb einer Person zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die Untersu-

chung der Zusammenhänge der Konzepte innerhalb einer Person kann für die Unterschiede auf 

Gruppenebene wertvolle weitere Interpretationshilfen geben. 

Für die Untersuchung eines Gesamtmodells müsste eine hohe Anzahl von Variablen geschätzt 

werden, wofür eine entsprechend große Stichprobe nötig wäre. Da das Design dieser Studie die-

sem Anspruch in Bezug auf die Stichprobengröße nicht genügen kann, werden stattdessen Zu-

sammenhänge zwischen den einzelnen Stufen analysiert. So soll in einem ersten Schritt der Ein-

fluss von Depressivität auf die subjektive Krankheitstheorie beurteilt werden. Für die Hand-

lungsvariablen soll in einem zweiten Schritt der Einfluss der subjektiven Krankheitstheorie auf 

die postulierten Handlungsalternativen untersucht werden, zum dritten interessieren Assoziati-

onen zwischen den Handlungsalternativen und den Formen sozialer Unterstützung. 

Es muss beachtet werden, dass Faktoren, die mit Depression assoziiert sind, auch einen Einfluss 

auf die Ausprägung der subjektiven Krankheitstheorie oder der Konzepte zu sozialer Unterstüt-

zung haben können. Speziell gilt dies für das Alter und die Geschlechtszugehörigkeit, für die eine 

Rolle als Risikofaktor für eine depressive Erkrankung nachgewiesen ist (vgl. 2.1.3). Möglich er-

scheint zum Beispiel eine Veränderung der subjektiven Krankheitstheorien mit dem Alter in der 

Folge akkumulierender Erfahrungen mit Erkrankten oder mit Depression und deren Verlauf 

über die Lebensspanne selbst. Für das Geschlecht ist anzunehmen, dass es einen Einfluss auf 

Konzepte zu sozialen Unterstützung hat, wie Ergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit von sozia-

ler Unterstützung in Abhängigkeit vom Geschlecht des Unterstützungsgebers zeigen (Ditzen et 

al., 2007). Auch ein Zusammenhang von erreichtem Bildungsstand und subjektiver Krankheits-
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theorie erscheint möglich. Da Unterschiede in der Bildung möglicherweise auch mit Unterschie-

den in der Mediennutzung einhergehen könnten, könnten Menschen mit unterschiedlicher Bil-

dung auch verschiedenen Informationen aus der sozialen Umgebung ausgesetzt sein. 

Daher sollen in die Analysen zu Zusammenhängen zwischen den Komponenten drei Kontrollva-

riablen einbezogen werden, namentlich Alter, Geschlecht und höchster erreichter Bildungsab-

schluss. Es ist zwar nicht anzunehmen, dass jede dieser Variablen auf die verschiedenen Kom-

ponenten einen bedeutsamen Einfluss ausübt, aus Konsistenzgründen sollen jedoch für jede 

Analyse dieselben Kontrollvariablen integriert werden. 

2.4.3.1 Einfluss der Erkrankung auf die Subjektive Krankheitstheorie 

Obwohl die Diagnose „Major Depression“ wie alle Diagnosen von psychischen Erkrankungen 

kategorial vergeben wird, darf nicht vergessen werden, dass es sich bei Depressivität grundsätz-

lich um ein graduelles Merkmal handelt. Sowohl innerhalb der Gruppe der Depressiven als auch 

bei den Nicht-Erkrankten ist mit einer gewissen Bandbreite von depressiven Stimmungsfärbun-

gen zu rechnen. Um nun den Einfluss von graduellen Unterschieden von depressiver Stimmung 

auf die subjektive Krankheitstheorie besser abschätzen zu können, ist in einem ersten Schritt 

wichtig zu wissen, ob das Ausmaß der Depressivität etwaige Unterschiede verstärkt. Das aktuel-

le Erleben von Depressivität sollte entsprechend den Überlegungen zu den Quellen subjektiver 

Krankheitstheorien Unterschiede begründen können. 

Der Einfluss der Depressivität soll dabei zunächst anhand der gesamten Stichprobe untersucht 

werden, um die gesamte Breite des gewählten Depressivitätsmaßes einfließen lassen zu können. 

Zweitens soll die Gruppe der Erkrankten alleine untersucht werden, um den Einfluss von gradu-

ellen Unterschieden in der Stärke der Erkrankung einfangen zu können. 

2.4.3.2 Einfluss der Subjektive Krankheitstheorien auf Schonungs- und Aktivierungstendenzen 

Die subjektive Krankheitstheorie wird als motivationale Variable für den Umgang mit einer 

Krankheit verstanden (vgl. 2.2.3). Aus diesem Grund soll versucht werden, die untersuchten 

Handlungsvariablen durch die subjektive Krankheitstheorie vorherzusagen. Einflussfaktoren 

sind dabei die kognitiven Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie, die als Skalen vorlie-

gen. Mit diesen Einflussfaktoren soll dann zum einen die Einschätzung der Wirksamkeit von 

„Aktivierung“, und zum anderen die Einschätzung der Wirksamkeit von „Schonung“ vorherge-

sagt werden. 

Neben den allgemeinen Kontrollvariablen soll außerdem für Depressivität kontrolliert werden, 

da ein Unterschied in der Präferenz für eine der Handlungsalternativen zwischen Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten möglich erscheint. Um das statistische Modell beurteilbar zu halten wird 

diese Untersuchung nur mit der gesamten Stichprobe durchgeführt. Aus demselben Grund soll 
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die Untersuchung dieses Zusammenhangs zunächst alleine mit den Dimensionen der subjekti-

ven Krankheitstheorie stattfinden, um dann mit einem Modell inklusive der Kontrollvariablen 

kontrastiert zu werden. 

Natürlich stellt sich die Frage, ob die beiden unterschiedlichen Perspektiven, also Konzepte über 

eine eigene Krankheit bei den Erkrankten bzw. Konzepte über Depression allgemein bei den 

Nicht-Erkrankten, überhaupt als gleichwertig in ein Modell integriert werden dürfen. Wie in 

Abschnitt 2.4.1 schon ausgeführt, handelt es sich jedoch jeweils um Common-Sense, der im einen 

Fall weitergehende eigene Erfahrungen beinhaltet, im anderen nicht. Es ist also einen Versuch 

wert, diese beiden Perspektiven zusammenzufassen, zumal in diesem Fall zunächst auch kein 

Vergleich von Gruppen angestrebt wird, sondern Zusammenhänge von Konzepten innerhalb 

einer Person. 

2.4.3.3 Muster von Sozialer Unterstützung vor dem Hintergrund von Schonung und Aktivierung 

Die Konzepte „Aktivierung“ und „Schonung“ für sich alleine geben noch keine konkreten Anwei-

sungen für den tatsächlichen Umgang zwischen Depressiven und ihrem Umfeld. Aus diesem 

Grund sollen die beiden Handlungsalternativen mit den Formen von sozialer Unterstützung in 

Verbindung gebracht werden. Nach Leventhal (2008) wären Überlegungen zu Handlungsalter-

nativen konkreteren Handlungsplänen vorgeschaltet. Im vorliegenden Fall wird jedoch wegen 

des noch unklaren Verhältnisses von Aktivierung und Schonung zu den Formen sozialer Unter-

stützung darauf verzichtet, einen gerichteten Einfluss von Aktivierung und Schonung auf die 

soziale Unterstützung zu postulieren. Dies ergibt sich auch aus dem Design der Erhebung, bei 

der Handlungsalternativen in einer Linie mit sozialer Unterstützung erhoben werden, weswegen 

diese Konzepte auch in der Auswertung auf gleicher Ebene behandelt werden sollten. Entspre-

chend werden nur Zusammenhänge der Komponenten ohne Annahme einer Richtung unter-

sucht. 

Für die Zusammenhänge zwischen Aktivierung bzw. Schonung und der sozialen Unterstützung 

soll wiederum die gesamte Stichprobe herangezogen werden. Wie im Fall des Einflusses der 

subjektiven Krankheitstheorie wird auch hier angenommen, dass der Common-Sense trotz der 

unterschiedlichen Perspektive vergleichbar ist. Außerdem wird auch hier der Zusammenhang 

der Konzepte innerhalb einer Person betrachtet, weswegen es geboten erscheint eine Ein-

schränkung der Bandbreit durch die Aufteilung in Gruppen zu vermeiden. 
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3 Hypothesen der vorliegenden Arbeit 

3.1 Gruppenunterschiedshypothesen 

3.1.1 Unterschiede in den subjektiven Krankheitstheorien 
Aufgrund der qualitativen Unterschiede in der Entstehung subjektiver Krankheitstheorien (vgl. 

2.2.4) werden Unterschiede zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten auf der durchschnittli-

chen Einschätzung der Krankheit Depression angenommen. Für die kognitiven Dimensionen 

Kontrollierbarkeit, Zeitverlauf und Konsequenzen lassen sich in Anlehnung an die psychologi-

schen Theorien der Depression nach Beck (1992) und Seligman (1995) gerichtete Hypothesen 

formulieren. Prinzipiell wird dabei angenommen, dass Depressive auf allen Dimensionen zu 

negativeren Ansichten tendieren (vgl. 2.1.4.2, 2.1.4.3). 

Kontrollierbarkeit. Nach Seligman besteht ein zentraler Punkt des Erlebens Depressiver in dem 

Gefühl der Unkontrollierbarkeit der eigenen Lage. Entsprechend wird die Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 1a: 

 

Erkrankte schätzen im Vergleich zu Nicht-Erkrankten Depression auf 

beiden Kontrollierbarkeitsdimensionen (a. persönlich, b. durch Be-

handlung) als weniger kontrollierbar ein. 

Zeitverlauf. In Anwendung der kognitiven Triade aus der Theorie Becks, insbesondere der Vor-

stellung über eine negative Zukunft, wird angenommen, dass sich dies auch auf die Repräsenta-

tion des Krankheitsverlaufs auswirkt. Entsprechend wir die Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 1b: 

 

Erkrankte schätzen Depression im Vergleich zu Nicht-Erkrankten als 

chronischer ein. 

Konsequenzen. Ebenfalls in Anwendung der kognitiven Triade wird angenommen, dass die ne-

gativen Zukunftserwartungen von Erkrankten sich auch auf die Konsequenzen der Krankheit 

beziehen. Entsprechend wird die Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 1c: 

 

Erkrankte sehen Depression im Vergleich zu Nicht-Erkrankten als mit 

gravierenderen Konsequenzen verbunden. 

Wahrnehmung von Sinn. Für die Wahrnehmung von Sinn in der Krankheit Depression ergeben 

sich bezüglich eines Unterschieds zwei Möglichkeiten. Entsprechend der Depressionstheorien 

könnte man annehmen, dass sich eine negative Sichtweise auch auf die Wahrnehmung von Sinn 

niederschlägt. Es könnte aber im Gegenteil auch der Fall sein, dass eine Erkrankung an Depres-

sion wie bei anderen chronischen Krankheiten im Sinne eines emotionalen Copings zu einer 
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verstärkten Suche nach Sinn führt (vgl. 2.2.3.4), wodurch bei Erkrankten die Wahrnehmung von 

Sinn im Durchschnitt höher sein sollte. Da sich zu diesem Zeitpunkt keine der Möglichkeiten 

ausschließen lässt, wird eine Forschungsfrage formuliert. 

Forschungsfrage 1a: Wie wird der Sinn der Krankheit Depression von Erkrankten und 

Nicht-Erkrankten eingeschätzt? 

Ursachen. Die Literatur zu Ursachenvorstellungen in subjektiven Krankheitstheorien wird eine 

Aufteilung der Ursachendimension in intrapsychische, interpersonelle, soziale und somatische 

Ursachen diskutiert. Es soll überprüft werden, ob sich dies auch auf depressive Erkrankungen 

anwenden lässt. 

Forschungsfrage 1b: Welche Ursachendimensionen können bezüglich depressiver Erkran-

kungen unterschieden werden? 

Zeigen sich Unterschiede zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten 

auf den extrahierten Dimensionen? 

3.1.2 Unterschiede bei den Handlungsvariablen 
Aktivierung und Schonung. Die Zustimmung zu den Modellen Schonung und Aktivierung soll 

für Erkrankte wie Nicht-Erkrankte erfasst werden. Es wird angenommen, dass Nicht-Erkrankte 

allgemein zum Modell „Aktivierung“ neigen und das Modell „Schonung“ ablehnen, da dies am 

ehesten dem westlichen Common-Sense entspricht (vgl. 2.3.4). Die Gruppe der Erkrankten soll 

damit kontrastiert werden, wobei vermutet wird, dass Erkrankte aufgrund der eigenen Erfah-

rungen weniger stark zum Modell „Aktivierung“ neigen und relativ mehr zum Modell „Scho-

nung“. 

Hypothese 2a: 

 

Hypothese 2b: 

Erkrankte favorisieren im Vergleich zu Nicht-Erkrankten das Modell 

„Schonung“. 

Nicht-Erkrankte favorisieren im Vergleich zu Erkrankten das Modell „Ak-

tivierung“. 

Mobilisierungsverhalten. Bei den Handlungsplänen sind der Literatur folgend nur für drei Stra-

tegien des Mobilisierungsverhaltens gerichtete Hypothesen ableitbar, nämlich „Bitte um Rat und 

Rückmeldung“, „Einfordern von Hilfe“ und „Ostentatives Rückzugsverhalten“ (vgl. 2.3.3.2). Für 

beide Gruppen wird eine Einschätzung erfragt, inwieweit Depressive diese Strategien einsetzen. 

Entsprechend der interpersonellen Theorie der Depression (vgl. 2.1.4.4) wird erwartet, dass 

Depressive sich der Verwendung der problematischen Strategien „Einfordern von Hilfe“ und 

„Ostentativer Rückzug“ nicht bewusst sind und sich bei „Bitte um Rat und Rückmeldung“ über-

schätzen. Es werden daher die Hypothesen aufgestellt: 
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Hypothese 2c: Erkrankte schätzen sich auf der Dimension „Bitte um Rat und Rückmel-

dung“ höher ein als sie von Nicht-Erkrankten eingeschätzt werden. 

Hypothese 2d: Erkrankte schätzen sich auf der Dimension „Einfordern von Hilfe“ nied-

riger ein als sie von Nicht-Erkrankten eingeschätzt werden. 

Hypothese 2e: Erkrankte schätzen sich auf der Dimension „Ostentatives Rückzugsver-

halten“ niedriger ein als sie von Nicht-Erkrankten eingeschätzt werden. 

Für „Offener Ausdruck von Emotionen“ und „Herstellen körperlicher Nähe“ können keine gerich-

teten Hypothesen aufgestellt werden, weswegen hierfür eine Forschungsfrage formuliert wird: 

Forschungsfrage 2a: Unterscheiden sich die Einschätzungen von Erkrankten und Nicht-

Erkrankten hinsichtlich der Mobilisierungsstrategien a. „Offener Aus-

druck von Emotionen“ und b. „Herstellen körperlicher Nähe“? 

Formen sozialer Unterstützung. Um Problematiken im Unterstützungsprozess zwischen Er-

krankten und ihrem Umfeld vollständig erfassen zu können, sollen auch etwaige Unterschiede  

in den Wirksamkeitsvorstellungen zu verschiedenen Formen von sozialer Unterstützung unter-

sucht werden. Da hierzu jedoch keine gerichteten Hypothesen formuliert werde können, werden 

entsprechende Forschungsfragen gestellt. 

Forschungsfrage 2b: Unterscheiden sich die Wirksamkeitseinschätzungen von Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten in Bezug auf emotionale soziale Unterstützung? 

Forschungsfrage 2c: Unterscheiden sich die Wirksamkeitseinschätzungen von Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten in Bezug auf informationale soziale Unterstüt-

zung? 

Forschungsfrage 2d: Unterscheiden sich die Wirksamkeitseinschätzungen von Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten in Bezug auf instrumentelle soziale Unterstüt-

zung? 

3.2 Hypothesen zum Einfluss von Depressivität 

Zusammenhang von Depressivität und subjektiven Krankheitstheorien 

Erste Studien zu subjektiven Krankheitstheorien bei Depression weisen darauf hin, dass deren 

Einschätzungen mit dem Ausmaß der aktuellen Depressivität variieren (vgl. 2.2.3.6). In der vor-

liegenden Arbeit soll dieser Zusammenhang näher untersucht werden. Es soll versucht werden, 

die Ausprägung auf den Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie durch das Ausmaß auf 

einem Depressivitätsmaß vorherzusagen. Die Richtung dieser Vorhersage entspricht den An-

nahmen zur Entstehung von subjektiven Krankheitstheorien (vgl. 2.2.3.1 und 2.2.4). Entspre-

chend wird angenommen: 
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Hypothese 3: Die Ausprägungen der subjektiven Krankheitstheorien zu persönlicher 

Kontrollierbarkeit (Hypothese 3a), Kontrollierbarkeit durch Behandlung 

(Hypothese 3b), Zeitverlauf: chronisch vs. akut (Hypothese 3c) und 

Schwere der Konsequenzen (Hypothese 3d) werden durch das Ausmaß 

der Depressivität in dem Sinne beeinflusst, dass höhere Depressivität zu 

negativeren Einschätzungen führt. 

Forschungsfrage3: Wie beeinflusst das Ausmaß der Depressivität die Wahrnehmung von 

Sinn? 

3.3 Forschungsfragen zu den Beziehungen zwischen den Stufen des Gesamtmo-

dells 

3.3.1 Subjektive Krankheitstheorie und Handlungsalternativen 
Entsprechend dem konzeptuellem Modell der Prozessanalyse von gesundheits- und krankheits-

relevantem Verhalten, als dessen Anwendung das Common-Sense-Modell gelten kann, beein-

flusst die subjektive Krankheitstheorie das Handlungskonzept. In dieser Arbeit soll insbesonde-

re untersucht werden, welche Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie einen Einfluss 

auf die Einschätzung der Wirksamkeit von Aktivierung oder Schonung bei Depression haben. 

Hierzu werden zwei Forschungsfragen gestellt. 

Forschungsfrage 4a: Welche Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie beeinflussen 

die Einschätzung der Wirksamkeit von Aktivierung? 

Forschungsfrage 4b: Welche Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie beeinflussen 

die Einschätzung der Wirksamkeit von Schonung? 

3.3.2 Soziale Unterstützung vor dem Hintergrund von Handlungsalternativen  
Um die in dieser Arbeit eingeführten Konzepte von Schonung und Aktivierung besser beurteilen 

zu können, sollen diese Konzepte mit dem bestehenden Konzept der sozialen Unterstützung in 

Beziehung gesetzt werden. Es soll untersucht werden, welche Formen von sozialer Unterstüt-

zung bei einer Präferenz von Aktivierung bzw. Schonung als wirksam eingeschätzt werden. Es 

werden hierzu Forschungsfragen gestellt. 

Forschungsfrage 5a: Welche Formen von sozialer Unterstützung hängen mit dem Konzept 

„Aktivierung“ zusammen? 

Forschungsfrage 5b: Welche Formen von sozialer Unterstützung hängen mit dem Konzept 

„Schonung“ zusammen? 
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4 Methoden 

4.1 Datenerhebung und Stichprobe 

4.1.1 Stichprobe 
Die zur empirischen Untersuchung der Hypothesen benötigten Teilnehmer wurden über drei 

verschiedene Kontexte gesucht. Im Folgenden wird die Datenerhebung beschrieben und die 

Stichprobe charakterisiert, für einen Überblicke siehe Tabelle 3. 

Erster Rekrutierungskontext war die Depressions-Station des Zentrums für Psychiatrie 

Reichenau (ZPR). Das ZPR ist ein öffentliches psychiatrisches Krankenhaus zur psychiatrischen 

Primärversorgung der Landkreise Konstanz, Tuttlingen und Waldshut. Die Depressionsstation 

hat in erster Linie die Aufgabe der Weiterbehandlung nach der Entlassung von der Akutstation 

sowie die Behandlung von wiederholt aufgenommenen Patienten. Die übliche Liegedauer be-

trägt für die meisten Patienten vier bis acht Wochen, nach denen die meisten Patienten aus der 

vollstationären Versorgung entlassen werden können. Die Behandlung erfolgt zum einen medi-

kamentös, zum anderen durch therapeutische Einzel- und Gruppensitzungen.  

Für die vorliegende Studie wurden potentielle Teilnehmer zunächst durch den ärztlichen Leiter 

der Station, Herrn Professor Dr. Dr. Schonauer, identifiziert und nach einer kurzen Information 

über die Studie um ihre Teilnahme gebeten. Interessierten Teilnehmern wurde dann nach kur-

zer Darstellung des Ablaufs und der Art der Untersuchung ein Fragebogen gegeben, den die Pa-

tienten direkt im Anschluss vor Ort ausfüllten. Über die Station konnten 28 Teilnehmer gewon-

nen werden. Einbezogen wurden Patienten, die akut an einer erstmalig auftretenden oder rezi-

divierenden Major Depression litten (ICD-Diagnosen F32 und F33, Anzahl der Patienten: 21), 

außerdem auch Patienten mit einer bipolaren Störung mit aktueller depressiver Episode (alle 

mit F31.4, Anzahl der Patienten: 3), in einzelnen Fällen nach Beurteilung durch die ärztliche Lei-

tung auch Patienten mit Angststörung und komorbider Depression (ICD-Diagnosen F41.2, F43.1, 

F43.2, Anzahl der Patienten: 4). 

Um die Fallzahl zu erhöhen wurden weitere an Depression erkrankte Personen über den Kon-

takt mit einer Dachorganisation von Depressions-Selbsthilfegruppen im Raum Stuttgart (Balan-

ce e.V.) erreicht. Hierbei wurden die Fragebögen über die Leiter der Gruppen verteilt und von 

den interessierten Teilnehmern zum Ausfüllen mit nach Hause genommen. Über die Selbsthilfe-

gruppen konnten weitere 25 Personen in die Untersuchung einbezogen werden. Die Untersu-

chungsteilnehmer gaben, falls bekannt, ihre Diagnose schriftlich an. War die Diagnose nicht be-

kannt, konnten die Teilnehmer aus einer Liste die zutreffendste Diagnose auswählen. Für die 

Häufigkeiten der Diagnosen siehe Tabelle 3. 
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Zur Erhebung einer Vergleichsstichprobe von Nicht-Erkrankten bot sich die Möglichkeit, in Kon-

stanz in einem städtischen Kulturzentrum mit angegliederter öffentlicher Bücherei Fragebögen 

zu verteilen. Dazu wurden an zwei Terminen alle erreichbaren Personen angesprochen und bei 

Interesse eine kurze Information zur Studie gegeben. Es konnten so insgesamt 150 Fragebögen 

an interessierte Personen ausgegeben, wobei ein Rückumschlag zur kostenfreien und anonymen 

Rücksendung beigefügt wurde. Von den Fragebögen kamen bis zu einem Stichtag gut zwei Mo-

nate nach der Austeilung insgesamt 86 zurück, was einer Rücklaufquote von 57,3% entspricht. 

Es mussten fünf Fragebögen ausgeschlossen werden. In zwei Fällen war aus den schriftlichen 

Kommentaren ersichtlich, dass der Fragebogen offensichtlich nicht ernst genommen wurde, in 

drei weiteren Fällen wiesen die Fragebögen zu große Lücken auf und enthielten keine ausrei-

chenden Personenangaben. In die Untersuchung einbezogen werden konnten damit Fragebögen 

von 81 Personen. Von diesen 81 Personen gaben 23 Personen an, schon einmal von Depression 

betroffen zu sein, weitere 23 Personen waren sich diesbezüglich nicht sicher. 

Tabelle 3: Personenvariablen nach Rekrutierungskontexten 

Rekrutierungs-
kontext 

Geschlecht Alter Erreichter 
Bildungsabschluss 

PHQ 

Station 

Erkrankung 

N=28 
53,6% 
weiblich 

M 
SD 
Med 
IQR 
Min 
Max 

47.6 
10.7 
47 
41-54 
18 
73 

(noch) kein: 1 
Hauptschule: 11 
Realschule: 11 
Abitur: 3 
Hochschule: 1 
sonstiges: 1 

M 
SD 

18.3 
6.8 

Diagnosen: 
F32: 7 
F33: 14 
F31: 3 
sonstiges: 4 
nicht sicher: 3 

Selbsthilfe-
gruppe 
N=25 
 

60,0% 
weiblich 

M 
SD 
Med 
IQR 
Min 
Max 

49.6 
9.5 
50 
43-55 
33 
77 

(noch) kein: 0 
Hauptschule: 8 
Realschule: 8 
Abitur: 4 
Hochschule: 4 
sonstiges: 1 

M 
SD 

13.0 
6.6 

Diagnosen: 
F32: 3 
F33: 14 
F34: 1 
F31: 4 
F4x: 2 
sonstiges: 1 

Bücherei 
N=81 

61,7% 
weiblich 

M 
SD 
Med 
IQR 
Min 
Max 

43.4 
13.7 
44 
31-53 
17 
69 

(noch) kein: 1 
Hauptschule: 2 
Realschule: 15 
Abitur: 23 
Hochschule: 39 
sonstiges: 1 

M 
SD 

4.09 
3.7 

Betroffen: 
Ja: 22 
  (+1 nach cut-off) 
Nein: 35 
Nicht sicher, 
unter cut-off: 21 
  (+2 ohne Angabe) 

 

Ein Pearson-Chi-Quadrat-Test wies nicht darauf hin, dass sich die Geschlechtsverteilung zwi-

schen den Rekrutierungskontexten unterscheidet, χ2(2, N=134)=0.577, p=0.750. Eine ANOVA 

über das Alter wurde marginal signifikant F(2, 133)=2.916, p=0,058, in Post-hoc-Tests nach 
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Tamhane zeigte sich entsprechend ein signifikanter Unterschiede zwischen der Selbsthilfegrup-

pe und der Allgemeinbevölkerungsstichprobe, mittlere Differenz=6,190, p=0,040. 

Unterschiede im höchsten Bildungsabschluss wurden zunächst über eine Kreuztabelle und einen 

Chi-Quadrat-Test nach Pearson untersucht, nach welchem keine Gleichverteilung nach Rekrutie-

rungskontexten angenommen werden kann, χ2(10, N=134)=48.157, p<0,001. Für die Häufigkei-

ten der Schulabschlüsse nach Rekrutierungskontext siehe Tabelle … . Der Median des höchsten 

erreichten Schulabschlusses war in der Stations-Stichprobe sowie in der Selbsthilfegruppe der 

Realschulabschluss und in der Allgemeinbevölkerungsstichprobe das Abitur. 

4.1.2 Definition der Untersuchungsgruppen 
Für die Untersuchung der Unterschiedshypothesen wurden die Teilnehmer zu Gruppen zusam-

mengefasst. Die Gruppe der Erkrankten umfasste alle Teilnehmer von der Station und alle Teil-

nehmer der Selbsthilfegruppen. Die Tatsache der stationären Behandlung bzw. das Aufsuchen 

einer Selbsthilfegruppe kann jeweils als Beleg dafür gelten, dass sich die Teilnehmer zur Zeit der 

Erhebung intensiv mit ihrer depressiven Erkrankung beschäftigten. Alle diese Teilnehmer wur-

den daher zu ihrer eigenen Krankheit aus einer Selbst-Perspektive befragt. 

Die Gruppe der Nicht-Erkrankten wurden aus den Teilnehmern zusammengesetzt, die über die 

Erhebung im Kulturzentrum in die Untersuchung mit einbezogen wurden. Diese Teilnehmer 

wurden um allgemeine Aussagen zu Depression und dem Umgang mit ihr gebeten. Zur Sicher-

stellung, dass diese Teilnehmer tatsächlich nicht von Depression betroffen sind, wurde dies zu 

Beginn des Fragebogens erfragt. Antwortmöglichkeiten waren „ja“, „nein“ und „nicht sicher“, 

außerdem wurde auf dem einbezogenen Screening-Instrument ein Cut-off-Wert von größer oder 

gleich zehn definiert (PHQ-9, vgl. Abschnitt 4.2.3). Teilnehmer mit der Antwort „ja“ oder ober-

halb des Cut-off-Werts wurden aus der Nicht-Erkrankten-Gruppe ausgeschlossen. Dies war bei 

23 Teilnehmern der Fall. Teilnehmer mit der Antwort „nicht sicher“ wurden bei Nicht-

Überschreitung des Cut-off-Werts in die Nicht-Erkrankten-Gruppe einbezogen (ebenfalls 23 

Teilnehmer). Bei diesen Teilnehmern ist trotz der geäußerten Unsicherheit nicht davon auszu-

gehen, dass es sich um depressiv Erkrankte handelt. Gründe für das ankreuzen von „nicht si-

cher“ können in hoher Gewissenhaftigkeit oder Unsicherheit über die Gestalt einer klinischen 

depressiven Erkrankung liegen. 

Die Erkrankten-Gruppe umfasst somit 53 Teilnehmer, die Nicht-Erkrankten-Gruppe umfasst 58 

Teilnehmer. Damit ist eine gute Vergleichbarkeit gewährleistet. 
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Tabelle 4: Charakterisierungen der Untersuchungsgruppen 

 Erkrankt (N=53) 

Geschlecht 

Nicht-Erkrankt (N=58) 

56,6% weiblich 60,3% weiblich 

Alter M: 48.5 
SD: 10.1 
Median: 49 
IQR: 42-54 
Min/Max: 18/77 

M: 42.7 
SD: 12.9 
Median: 44 
IQR: 31-53 
Min/Max: 17/67 

Höchster erreichter 
Schulabschluss 

(noch) kein: 1 
Hauptschule: 19 
Realschule: 19 
Abitur: 7 
Hochschulabschluss: 5 
sonstiges: 2 

(noch) kein: 1 
Hauptschule: 2 
Realschule: 7 
Abitur: 16 
Hochschulabschluss: 31 
sonstiges: 1 

 

Die Geschlechterverteilung in den Gruppen war vergleichbar, χ2(1, N=111)=0.160, p=0.689. Hin-

sichtlich des Alters musste jedoch konstatiert werden, dass in der Gruppe der Nicht-Erkrankten 

das durchschnittliche Alter signifikant niedriger ist, t(106)=2.657, p=0,009, ebenso konnte nach 

dem Levene-Test keine Varianzgleichheit angenommen werden, F=6.420, p=0.013. 

Die Untersuchung einer Kreuztabelle über die höchsten erreichten Bildungsabschlüsse nach 

Gruppe wies darauf hin, dass die Verteilung in den Gruppen auch hier nicht vergleichbar ist, 

χ2(5, N=111)=41.793, p<0.001. Der Median des erreichten höchsten Schulabschlusses lag in der 

Erkrankten-Gruppe beim Realschulabschluss, in der Nicht-Erkrankten-Gruppe beim Hochschul-

abschluss. 

4.2 Messinstrumente 

4.2.1 Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) 
Zur Erhebung der subjektiven Krankheitstheorien wurde der schon erwähnte Illness Perception 

Questionnaire in seiner revidierten Fassung (IPQ-R; Moss-Morris et al., 2002) verwendet. Der 

IPQ-R erfasst die kognitiven und emotionalen Komponenten subjektiver Krankheitstheorien 

sowie deren Kohärenz (vgl. Abschnitt 2.2.3.3-2.2.3.5). Die Skalen für die kognitiven Komponen-

ten sind Behandlungskontrolle und persönliche Kontrolle, Zeitverlauf chronisch vs. akut und 

Zeitverlauf zyklisch, sowie Konsequenzen. Die weiteren kognitiven Dimensionen zu Ursachen-

vorstellungen und Krankheitsidentität werden jeweils durch ein Inventar von Vorschlägen zu 

möglichen Ursachen bzw. Symptome erfasst. Weiter enthält der IPQ-R eine Skala zur emotiona-

len Repräsentation, außerdem eine Skala zur Kohärenz der Krankheitswahrnehmung. 
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Als Übersetzung des englischen Originals wurde die Version von Christel Salewski verwendet 

(Salewski, persönliche Kommunikation, 27.11.2007). Diese Version hat gegenüber der Version, 

die von der Internet-Präsenz des IPQ-R (http://www.uib.no/ipq/) heruntergeladen werden 

kann, den Vorteil, dass hierbei keine Streichungen vorgenommen wurden und somit Überset-

zungen aller originalen Items verfügbar sind. Da in der vorliegenden Arbeit eine Neuvalidierung 

des IPQ-R für Depression angestrebt wurde, sollten aus Gründen der Vergleichbarkeit möglichst 

alle Items geprüft werden. Die verwendete IPQ-R-Übersetzung von Salewski enthält außerdem 

eine weitere Skala zur Wahrnehmung von Sinn in der Krankheit, die in der vorliegenden Arbeit 

ebenfalls verwendet wurde (vgl. Abschnitt 2.2.3.4). 

Der IPQ-R wurde anhand von Stichproben aus Patientengruppen mit acht verschiedenen soma-

tischen Krankheiten (Asthma, Diabetes, rheumatoide Arthritis, chronische Schmerzen, akute 

Schmerzen, Myokardinfarkt, Multiple Sklerose und HIV) validiert. Die Konstruktvalidität der 

Skalen konnte durch eine Hauptkomponentenanalyse gezeigt werden, in der die Faktorenstruk-

tur den theoretisch konstruierten Skalen entsprach. Zur diskriminanten Validierung wurden 

außerdem Zusammenhänge mit positiver und negativer Affektivität betrachtet. Korrelationen 

mit den kognitiven Dimensionen fielen niedrig bis moderat aus, eine höhere Korrelation bestand 

zwischen der Skala zu emotionaler Repräsentation und negativem Affekt. Die Reliabilitäten der 

Skalen waren mit .79-.89 zufriedenstellend (vgl. Moss-Morris et al., 2002). 

4.2.1.1 Anpassung des IPQ-R für Depression 

Für die Verwendung zur Erhebung der subjektiven Krankheitstheorien über Depression wurde 

der IPQ-R für diesen Zweck angepasst. Zunächst wurde der Begriff „Krankheit“ durch „Depressi-

on“ ersetzt. Außerdem wurde ein Item (Item Nr. 4), das den Ausdruck „deprimieren“ enthält, 

durch den Ausdruck „macht traurig“ ersetzt. In der Version für Nicht-Betroffene wurde der au-

ßerdem der Selbstbezug gestrichen und durch einen allgemeinen Bezug ersetzt. Beispiele für die 

Art der Umformulierungen finden sich in Tabelle 5. 

Tabelle 5: IPQ-R – Itembeispiele und Anpassungen 

Skala IPQ-R, ursprünglicher 
Item-Wortlaut 

IPQ-R, Depression 
(Selbstperspektive) 

IPQ-R, 
Depression, 

Verlauf chro-
nisch vs. akut 

(Fremdperspektive) 

Meine Krankheit wird 
kurze Zeit dauern. 

Meine Depression wird 
kurze Zeit dauern. 

Depression dauert kurze Zeit. 

Persönliche 
Kontrolle 

Ich kann nichts tun, 
um meinen Zustand 
zu verändern. 

Ich kann nichts tun, um 
meinen Zustand zu 
verändern. 

Man selbst kann nichts tun, um 
einen depressiven Zustand zu 
verändern. 

Emotionale 
Repräsentation 

Es beunruhigt mich, 
wenn ich über meine 
Krankheit nachdenke. 

Es beunruhigt mich, 
wenn ich über meine 
Depression nachdenke. 

Es beunruhigt einen, wenn 
man über Depression nach-
denkt. 
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Der Abschnitt zu Ursachenvorstellungen wurde aus dem ursprünglichen IPQ-R übernommen, 

jedoch der Untersuchung von Fortune und Kollegen (2004) folgend um den Punkt „Erziehung“ 

sowie aus weiteren eigenen Überlegungen um „neurologisches Problem“ sowie „Drogenkonsum“ 

ergänzt. Für den Abschnitt zur Krankheitsidentität wurde ebenfalls die Lösung von Fortune und 

Kollegen (2004) übernommen, in der die ursprünglichen Vorschläge gestrichen und durch die 

Kriterien des DSM-IV sowie einige weitere häufige Symptome der Major Depression ersetzt 

wurden. 

Die Instruktionen wurden im Gegensatz zur originalen Version vereinfacht und für Depression 

angepasst. So wurde im verwendeten Fragebogen im Block der Dimensionen der Krankheits-

wahrnehmung nur noch darum gebeten, die eigene Depression bzw. die Krankheit Depression 

einzuschätzen, genauso bei den vorgeschlagenen Ursachendimensionen. Im Abschnitt zur 

Krankheitsidentität wurde für die Betroffenen die originale Instruktion mit leichten Verände-

rungen übernommen, in der Version für die Nicht-Betroffenen wurde hingegen um eine Ein-

schätzung gebeten, für wie typisch die angebotenen Möglichkeiten gehalten werden. 

Im originale IPQ-R wird zur Einschätzung der Krankheitsdimensionen sowie der Ursachenvor-

stellungen eine fünf-stufige Zustimmungs-/Ablehnungsskala verwendet. Die entsprechenden 

Verankerungen lauteten „völlig falsch“, „eher falsch“, „weder noch“, „eher richtig“ und „völlig 

richtig“. Der dritte Teil zur Krankheitsidentität fragt in einem ersten Schritt danach, ob bei ei-

nem Betroffenen das genannte Symptom im Laufe der Zeit aufgetreten ist, und falls ja, ob dieses 

Symptom von der Depression selbst herrührt. In der Nicht-Betroffenen-Version wurde hingegen 

gefragt, für wie typisch die genannten Symptome für Depression wahrgenommen werden. Hier-

zu wurde eine 4-stufige Skala mit den Ankern „gar nicht typisch“, „eher nicht typisch“, „eher ty-

pisch“ und „sehr typisch“ angeboten. 

Der angepasste IPQ-R für Depression findet sich nach Skalen geordnet im Anhang A. 

4.2.2 Inventar zur Sozialen Unterstützung in Dyaden (ISU-DYA) 
Soziale Unterstützung und deren Mobilisierung wurde mit einem Fragebogen auf Basis des In-

ventars zur Sozialen Unterstützung in Dyaden (ISU-DYA; Winkeler & Klauer, 2003) erfasst. Das 

ISU-DYA wurde mit dem Ziel entwickelt, soziale Unterstützung im Umfeld einer umschriebenen 

Belastungssituation zu erfassen. Eine Besonderheit dieses Instruments besteht darin, dass die 

Interaktion sowohl aus Geber- als auch aus Empfängerperspektive betrachtet wird und somit 

eine valide Abbildung der gegebenen und erhaltenen sozialen Unterstützung möglich wird. 

Das ISU-DYA wurde anhand einer dyadischen Stichprobe von Psychotherapiepatienten validiert. 

Dazu nannten die Patienten eine konkrete Belastungssituation und eine Bezugsperson, welche 

sie in dieser Situation unterstützt hatte. Die Bezugsperson wurde ebenfalls zur Erfassung der 
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Geberperspektive in die Studie miteinbezogen. Beide Seiten wurden dann zu Unterstützungs-

verhalten und Mobilisierungsverhalten in dieser Situation befragt. Items zu Unterstützungs- wie 

zu Mobilisierungsverhalten wurden für die Validierung faktorenanalytisch ausgewertet und zu 

Skalen kombiniert. Die internen Konsistenzen der Unterstützungs-Skalen waren mit .81-.94 bei 

den Psychotherapiepatienten und .84-.91 bei den Bezugspersonen zufriedenstellend, ebenso der 

Mobilisierungs-Skalen mit .72-.91. bei den Patienten bzw. .71-.90 bei den Bezugspersonen (vgl. 

Winkeler & Klauer, 2003). 

In der vorliegenden Arbeit diente das ISU-DYA als Grundlage für die Untersuchung von sozialer 

Unterstützung und deren Mobilisierung im Zusammenhang mit Depression. Da jedoch anstatt 

tatsächlich stattgefundener Unterstützung in Dyaden Wirksamkeitsvorstellungen zu sozialer 

Unterstützung im Rahmen eines informellen sozialen Netzwerks untersucht werden sollten, 

waren diesbezüglich einige Umformulieren nötig. Die Umformulierungen werden in den folgen-

den beiden Abschnitten besprochen. 

4.2.2.1 Unterstützungs-Skalen 

Die Unterstützungs-Skalen des ISU-DYA werden aufgeteilt in emotionale, informationale und 

instrumentelle Unterstützung. Diese Lösung entspricht inhaltlichen Überlegungen und konnte 

durch Faktorenanalysen gestützt werden (vgl. 2.3.3.1). Die Items aller Skalen enthalten Aussa-

gen über ein konkretes Unterstützungsverhalten, das auf einer 5-stufigen Häufigkeits-Skala ein-

geschätzt werden soll. Item-Beispiele sind für alle Skalen in Tabelle 6 angegeben. 

Die Fragestellungen in dieser Arbeit erforderten einige Anpassungen. Zunächst war in der Ge-

berperspektive ein Bezug zu Depression herzustellen. Da informelle soziale Netzwerke unter-

sucht werden sollten, wurde außerdem ein Bezug auf Freunde und Freundschaftsbeziehungen 

hergestellt. Drittens sollten die Items auf Vorstellungen darüber abzielen, welche Art von Unter-

stützung hilfreich ist. Dazu wurden die Items zu Konditionalsätzen umformuliert, die vom Aus-

füllenden auf einer vierstufigen Skala mit den Ankern „gar nicht hilfreich“, „eher nicht hilfreich“, 

„eher hilfreich“ und „sehr hilfreich“ zu Ende geführt werden sollen. Beispiele für die Umformu-

lierungen in beiden Perspektiven sind ebenfalls in Tabelle 6 angegeben. Die angepassten Items 

der Unterstützungsskalen des ISU-DYA finden sich nach Skalen geordnet und für beide Perspek-

tiven im Anhang A. 

 

 

 



Methoden 

58 
 

Tabelle 6: ISU-DYA, Unterstützungsskalen – Item-Beispiele und Umformulierungen 

Skala  Item-Beispiel – Original-Item 

Emotional 

Umformuliertes Item 

„Er/sie gab mir das Gefühl, wertvoll und 
wichtig zu sein.“ 
(Item 1, Empfänger-Perspektive) 

„Wenn Freunde mir das Gefühl geben, 
wertvoll und wichtig zu sein, ist das (gar 
nicht/eher nicht/eher/sehr) hilfreich“ 

„Ich gab ihm/ihr das Gefühl, wertvoll und 
wichtig zu sein.“ 
(Item 1, Geber-Perspektive) 

„Wenn man einer depressiven Freun-
din/einem depressiven Freund das Ge-
fühl gibt, wertvoll und wichtig zu sein, ist 
das …“ 

Informational „Er/sie berichtete mir darüber, wie ande-
re Menschen mit ähnlichen Schwierigkei-
ten zurechtkommen.“ 
(Item 15, Empfänger-Perspektive) 

„Wenn Freunde mir darüber berichten, 
wie andere Menschen mit ähnlichen 
Schwierigkeiten zurechtkommen, ist das 
…“ 

„Ich berichtete ihm/ihr, wie andere Men-
schen mit ähnlichen Schwierigkeiten 
zurechtkommen.“ 
(Item 15, Geberperspektive) 

„Wenn man einer depressiven Freun-
din/einem depressiven Freund darüber 
berichtet, wie andere Menschen mit 
ähnlichen Schwierigkeiten zurechtkom-
men, ist das …“ 

Instrumentell „Er/sie begleitete mich bei Situationen, 
die mir unangenehm waren.“ 
(Item 9, Empfänger-Perspektive) 

„Wenn Freunde mich in Situationen be-
gleiten, die mir unangenehm sind, ist das 
…“ 

„Ich begleitete ihn/sie bei Situationen, 
die ihm/ihr unangenehm waren.“ 
(Item 9, Geber-Perspektive) 

Wenn man eine depressive Freun-
din/einen depressiven Freund in Situati-
onen begleitet, die ihr/ihm unangenehm 
sind, ist das …“ 

 

4.2.2.2 Mobilisierungs-Skalen 

Die Mobilisierungs-Skalen des ISU-DYA werden aufgeteilt in die Skalen „Offener Ausdruck von 

Emotionen“, „Bitte um Rat und Rückmeldung“, „Einfordern von Hilfe“, „Herstellen körperlicher 

Nähe“ und „Ostentatives Rückzugsverhalten“ , welche faktorenanalytisch validiert wurden (vgl. 

2.3.3.2). Die Items dieser Skalen enthalten Aussagen zu Mobilisierungsverhalten, das wie bei den 

originalen Unterstützungsskalen auf einer 5-stufigen Häufigkeitsskala eingeschätzt wird. 

Itembeispiele für die Fremdperspektive sind in Tabelle 7 angegeben. 

Die Anpassungen für die Mobilisierungsskalen konnten näher am Original gehalten werden, als 

dies für die Unterstützungsskalen möglich war. Auch hier wurde für die Fremdperspektive ein 

Bezug zu Depression eingefügt. An sonstigen Umformulierungen war für das Ziel, allgemeine 

Aussagen für das informelle soziale Netz zu bekommen, nur ein Bezug auf Freunde und eine 

Verschiebung ins Präsens notwendig. Beispiele für die Anpassungen befinden sich ebenfalls in 
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Tabelle 7. Alle angepassten Items der Mobilisierungsskalen des ISU-DYA finden sich wiederum 

nach Skalen geordnet und für beide Perspektiven im Anhang A. 

Tabelle 7: ISU-DYA, Mobilisierungsskalen – Item-Beispiele und Umformulierungen 

Skala Item-Beispiel – Original-Item 

Bitte um Rat 
und Rück-
meldung 

Umformuliertes Item 

„Er/sie sagte zu mir, dass er/sie gerne 
mit mir reden würde.“ 
(Item 6, Fremdperspektive) 

„Eine depressive Person sagt ihren 
Freunden, dass sie gerne mit ihnen re-
den würde.“ 

 „Ich sagte zu ihm/ihr, dass ich gerne mit 
ihm/ihr reden würde.“ 
(Item 6, Selbstperspektive) 

„Ich sage zu meinen Freunden, dass ich 
gerne mit ihnen reden würde.“ 

Einfordern 
von Hilfe 

„Er/sie warf mir vor, niemals für ihn/sie 
da zu sein, wenn er/sie mich braucht.“ 
(Item 3, Fremdperspektive) 

„Eine depressive Person wirft ihren 
Freunden vor, niemals für sie da zu sein, 
wenn sie jemanden braucht.“ 

 „Ich warf ihm/ihr vor, niemals für mich 
da zu sein, wenn ich ihn/sie brauche.“ 
(Item 3, Selbstperspektive) 

„Ich werfe meinen Freunden vor, nie-
mals für mich da zu sein, wenn ich sie 
brauche.“ 

Ostentatives 
Rückzugs-
verhalten 

„Er/sie schwieg so lange über seine/ihre 
Probleme, bis ich mich danach erkundig-
te.“(Item 23, Fremdperspektive) 

„Eine depressive Person schweigt über 
ihre Probleme so lange, bis ihre Freunde 
sich danach erkundigen.“ 

 „Ich schwieg so lange über meine Prob-
leme, bis er/sie sich danach erkundigte.“ 
(Item 23, Selbstperspektive) 

„Ich schweige über meine Probleme so 
lange, bis sich meine Freunde danach 
erkundigen.“ 

 

4.2.3 Inventar zu Schonung und Aktivierung bei Depression (ISAD) – Generierung der Items 
Zur Erfassung von Wirksamkeitseinschätzungen bezüglich Aktivierung und Schonung als Strate-

gien in der Unterstützung von Depressiven wurde ein Instrument entwickelt, das im Folgenden 

als „Inventar zu Schonung und Aktivierung bei Depression“ (ISAD) bezeichnet werden soll. Nach 

Recherchen in der Fachliteratur und in Online-Foren zum Thema Depression (vor allem im Fo-

rum der Internetpräsenz des „Kompetenznetz Depression“, http://www.kompetenznetz-

depression.de) wurden sieben Bereiche definiert, zu denen Items formuliert wurden. Zu jedem 

Bereich wurden jeweils gegensätzliche Items generiert, die einmal eine Schonungsstrategie und 

einmal eine gegensätzliche Aktivierungsstrategie beschrieben. Die abgedeckten Bereiche sowie 

der abgeleitete Iteminhalt in Stichworten sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Der Itemlaut wurde an die angepassten Items der Untersützungsskalen des ISU-DYA angelehnt. 

Die ISAD-Items stellten einen Selbstbezug bzw. einen Bezug auf Depression her, bezogen sich 

ebenfalls auf Freundschaftsbeziehungen und liefen auf eine Einschätzung hinaus, für welche 

dieselbe 4-stufige Skala wie auch bei den Unterstützungsskalen des ISU-DYA verwendet wurde 

(„gar nicht hilfreich“, „eher nicht hilfreich“, „eher hilfreich“, „sehr hilfreich“). Für das Vorgehen 
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bezüglich der Analyse des Instruments und der Skalenkonstruktion siehe Abschnitt 4.3.1. Alle 

Items für Schonung und Aktivierung sind aufgeteilt nach Perspektive im Anhang A angegeben. 

Tabelle 8: ISAD – abgedeckte Bereiche und generierte Items 

Schonung 

Ruhe, Entspannung 

Aktivierung 

Körperliche Aktivität, Stimulation 
„Ruhe gönnen“, „nicht zu vielen Reizen aussetzen“ „körperlich betätigen“, „möglichst viel erleben“ 

Nachdenken Ablenkung 
„traurige Stimmung zulassen „von traurigen Gedanken ablenken“ 

Schweigen Reden, Austausch 
„schweigen lassen“ „viel fragen und reden“ 

Probleme ruhen lassen Probleme bearbeiten 
„respektieren, Probleme ruhen zu lassen“ „anstehende Probleme angehen“ 

Zurückgezogenheit, alleine sein Kontakte zu anderen 
„von anderen Menschen zurückziehen“ „mit anderen Menschen zusammenbringen“ 

Schützen Konfrontieren 
„Schutz bieten“, „mit Kritik zurückhalten“ „möglichst wenig schonen“, „mit den Bedürfnis-

sen der Umgebung konfrontieren“ 

Eigenes Bild machen (lassen) Informationen geben 
„eigenes Bild über die Krankheit machen“ „Informationen über Erkrankung geben“ 

 

4.2.4 Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D) 
Der Gesundheitsfragebogen für Patienten (Patient Health Questionnaire, deutsche Fassung; 

PHQ-D; Löwe, Spitzer, Zipfel & Herzog, 2002) ist ein Screeninginstrument für die häufigsten psy-

chischen Störungen zur Verwendung in der primärmedizinischen Versorgung. Er enthält in sei-

ner Komplettversion Module zur kategorialen Diagnostik von somatoformen Störungen, depres-

siven Störungen, Angststörungen, Essstörungen, Alkoholmissbrauch, psychosozialer Funktions-

fähigkeit und kritischen Lebensereignissen. Das Modul zur Erkennung depressiver Störungen 

(PHQ-9) kann neben der kategorialen Anwendung auch als kontinuierliches Instrument zur Be-

urteilung des Schweregrades von Depressivität und zur Verlaufsbeurteilung verwendet werden 

(vgl. Löwe et al., 2002). 

Zur Validierung wurde der PHQ-D zusammen mit dem Strukturierten Klinischen Interview nach 

DSM-IV (SKID-I; Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) bei internistischen und psychosomatischen 

Patienten angewandt, wobei eine sehr gute Kriteriumsvalidität insbesondere für die Diagnostik 

depressiver Störungen ermittelt wurde (Gräfe, Zipfel, Herzog und Löwe, 2004). Für den in dieser 

Arbeit verwendeten Cut-off-Wert von ≥10 werden für eine allgemein medizinische Stichprobe 

eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 83% für die Diagnose Major Depression ange-
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geben. Für depressive Störungen allgemein werden eine Sensitivität von 72% und eine Spezifität 

von 87% benannt. Die interne Konsistenz ist mit α=.88 zufriedenstellend. 

Das Depressionsmodul des PHQ-D (PHQ-9) wurde für diese Untersuchung in seiner originalen 

Form verwendet. 

4.3 Vorgehen bei der Datenanalyse 

4.3.1 Analyse der Skalen 
Alle Skalen, die in Anpassungen verwendet wurden (IPQ-R und ISU-DYA), wurden zunächst auf 

ihre Verwendbarkeit überprüft. Zur Validierung der Konstrukte wurde dazu mittels Hauptkom-

ponentenanalyse versucht, die originalen Skalen zu replizieren. Einbezogen wurden alle Fakto-

ren mit Eigenwert  > 1, die erhaltene Lösung wurde mit der Varimax-Methode zur besseren 

Interpretierbarkeit rotiert. Die Varimax-Methode wurde ausgewählt, weil nach den vorliegenden 

Validierungsstudien dieser Instrumente prinzipiell Unabhängigkeit der Dimensionen anzuneh-

men ist. 

Da in allen Fällen die erhaltene Faktorenanzahl nicht den vorgegebenen Skalen entsprach, wur-

de unter Betrachtung der internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) und den theoretischen Ge-

sichtspunkten überprüft, inwieweit die vorgegebenen Skalen dennoch aufrechterhalten werden 

können. Dabei wurden wenn möglich die ursprünglichen Lösungen der etablierten Instrumente 

beibehalten, um die Vergleichbarkeit mit anderen Studien zu wahren. 

Für die Ursachen-Kategorie des IPQ-R liegen keine verbindlichen Skalen und nur wenige Ergeb-

nisse aus anderen Studien vor (vgl. Fortune et al., 2004). Es wurde daher zur Exploration dieser 

Kategorie ebenfalls eine Hauptkomponentenanalyse (Eigenwerte > 1) durchgeführt und mit der 

Varimax-Methode rotiert. 

Das neu entwickelte Instrument ISAD wurde ebenfalls einer Hauptkomponentenanalyse unter-

zogen, wobei einmal alle Faktoren mit Eigenwerten > 1 einbezogen wurden, in einer weiteren 

Analyse wurde die Anzahl der Faktoren entsprechend den beiden postulierten Dimensionen auf 

zwei gesetzt. 

Auf Basis der postulierten Aufteilung und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haupt-

komponentenanalyse wurde eine Skala für Schonung und eine Skala für Aktivierung gebildet. 

Für die Items dieser Skalen wurden die Trennschärfen berechnet und die internen Konsistenzen 

ermittelt. Die Grenze der korrigierten Trennschärfe, unter der ein Item ausgeschlossen wurde, 

wurde auf ri(t-i)=0.3 gesetzt. 
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4.3.2 Kennwertbildung für die Skalen 
Für alle verwendeten Skalen wurde ein korrigierter Skalenmittelwert errechnet. Bei den ver-

wendeten IPQ-Skalen (je sechs bis sieben Items) wurde je ein fehlender Wert toleriert, für das 

ISAD (je sieben Items) wurden Skalenmittelwerte bei bis zu zwei fehlenden Items ermittelt. Die 

Skalen des ISU-DYA erforderten wegen der unterschiedlichen Item-Anzahl gesonderte Kriterien 

pro Skala. Bei emotionaler Unterstützung mussten zwölf von fünfzehn Items beantwortet sein, 

bei informationaler Unterstützung zehn von zwölf und bei instrumenteller Unterstützung sechs 

von sieben. Bei den Mobilisierungsskalen mussten für die Bildung eines Skalenmittelwerts bei 

„Bitte um Rat und Rückmeldung“ alle zehn von zwölf Items beantwortet sein, bei den restlichen 

Skalen wurden aufgrund der geringen Item-Anzahl keine fehlenden Werte toleriert. 

4.3.3 Untersuchung der Verteilung 
Die Skalenmittelwerte aller Skalen wurden daraufhin mit dem Shapiro-Wilk-Test auf Normal-

verteilung überprüft, der die Hypothese testet, dass eine Variable in der einer Stichprobe zu-

grundeliegenden Population normalverteilt ist. Diese Annahme konnte bei den meisten Skalen 

nicht bestätigt werden. Die Normalverteilungshypothese konnte nur bei Behandlungskontrolle, 

Kohärenz, informationaler Unterstützung und Bitte um Rat und Rückmeldung beibehalten wer-

den. Eine augenscheinliche Untersuchung der Histogramme ließ jedoch vermuten, dass auch 

einige der anderen Skalen zumindest in die Nähe einer Normalverteilung kommen. 

4.3.4 Untersuchung der Gruppenunterschiedhypothesen 
Die Hypothesen zu den Unterschieden zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten wurden auf 

zwei Weisen untersucht. Aufgrund der fraglichen Normalverteilung der Skalenmittelwerte ist 

auch der übliche t-Test für unabhängige Stichproben unter Umständen anfällig für Verzerrungen 

(vgl. Bortz, 2005). Aus diesem Grund wurde eine zweigleisige Strategie gewählt, indem die Un-

tersuchung der Gruppenunterschiede mit dem t-Test durch den nicht-parametrischen Mann-

Whitney-U-Test ergänzt wurde, der gegenüber der Verletzung von Verteilungsannahmen robust 

ist. 

Durch dieses Vorgehen konnte einerseits beurteilt werden, ob die Ergebnisse des t-Tests als 

stabil gelten können, andererseits erlaubten die Ergebnisse des t-Tests und des in diesem Zu-

sammenhang ergänzend verwendeten Levene-Tests auf Varianzgleichheit eine bessere Interpre-

tation der Unterschiede. 

Der t-Test wurde zweiseitig durchgeführt, weil trotz der gerichteten Hypothesen nicht ausge-

schlossen werden kann, dass sich empirisch der umgekehrte Fall zeigt. Eine Verwendung von 

einseitigen Tests wäre daher unzulässig (vgl. Kempf, 2006). Für die korrekte Auswahl der For-

mel für die t-Statistik wurde ein Levene-Test auf Varianzgleichheit mit einem Signifikanzniveau 
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von p=0.05 durchgeführt und bei signifikant ungleichen Varianzen die t-Statistik mit korrigier-

ten Freiheitsgraden verwendet. 

4.3.5 Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Komponenten des Gesamtmodells 
Das Modell zu den Beziehungen zwischen der Schwere der Erkrankung, der subjektiven Krank-

heitstheorie und den handlungsrelevanten Wirksamkeitsvorstellungen zu Aktivierung, Scho-

nung und sozialer Unterstützung konnte aufgrund des zu geringen Stichprobenumfangs nicht in 

seiner Gesamtheit untersucht werden. Um dennoch Einflüsse abschätzen zu können, wurden die 

Zusammenhänge zwischen den Komponenten jeweils einzeln analysiert. Zur Untersuchung des 

Einflusses der Schwere der Erkrankung auf die subjektive Krankheitstheorie sowie der subjekti-

ven Krankheitstheorie auf die Wirksamkeitseinschätzungen zu Aktivierung und Schonung wur-

den multiple Regressionsanalysen gerechnet, außerdem wurden Aktivierung und Schonung mit 

sozialer Unterstützung korreliert. 

Als Kontrollvariablen wurden in die Analysen Alter, Geschlecht und höchster Bildungsabschluss 

einbezogen. Das Alter wurde in ganzen Jahren angegeben, berechnet aus der Differenz zwischen 

dem Jahr der Erhebung und dem Geburtsjahr des Teilnehmers. Das Geschlecht wurde nominal 

kodiert mit „weiblich“ = 1 und „männlich“ = 2. Der höchste erreichte Bildungsabschluss wurde 

ordinal kodiert und erstrecke sich von „(noch) kein Abschluss“ = 1 bis „(Fach-)Hochschul-

abschluss“ = 5. 

Zur Untersuchung des Einflusses von Depressivität auf die subjektive Krankheitstheorie sowie 

des Einflusses der subjektiven Krankheitstheorie auf Aktivierung und Schonung wurden multip-

le Regressionen unter Einbezug der genannten Kontrollvariablen gerechnet. Zur Beurteilung der 

Tauglichkeit der Regressionsmodelle wurde der Determinationskoeffizienten 2. Art berechnet 

und auf Verschiedenheit von Null getestet, ebenso die ermittelten Koeffizienten. Darüber hinaus 

wurde die Verbesserung des Modells durch Einbezug der interessierenden Variablen gegenüber 

einem Modell allein mit den Kontrollvariablen ermittelt. Fälle wurden listenweise ausgeschlos-

sen, wenn nicht alle Regressionen berechnet werden konnten. 

Für den Zusammenhang von sozialer Unterstützung jeweils mit Aktivierung und Schonung wur-

den Korrelationen berechnet, wobei die genannten Kontrollvariablen herauspartialisiert wur-

den. Fälle wurden listenweise ausgeschlossen, wenn nicht alle Korrelationen berechnet werden 

konnten. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Analysen der Skalen 

Vor der eigentlichen Untersuchung der Unterschiede zwischen den Gruppen und den Zusam-

menhängen zwischen den Konstrukten wurden zunächst die verwendeten Skalen untersucht. Da 

alle verwendeten Skalen Abwandlungen und Umformulierungen enthalten und im Fall des 

ISU-DYA eine neue Skalierung und Verankerung verwendet wurde, müssen die angepassten 

Instrumente mit skalenanalytischen Methoden betrachtet werden, um erstens die Vergleichbar-

keit mit den ursprünglichen Instrumenten und zweitens die Reliabilität und Konstruktvalidität 

beurteilen zu können. Dazu wurden zunächst die Faktorenstrukturen der Messinstrumente be-

trachtet und durch Analysen der internen Konsistenz der Skalen mittels Cronbachs Alpha er-

gänzt. Die Ergebnisse für den IPQ-R und die Unterstützungs- und die Mobilisierungsskalen des 

angepassten ISU-DYA werden kurz berichtet. Die Analyse und das weitere Vorgehen bezüglich 

des Inventars zu Schonung und Aktivierung bei Depression (ISAD) wird ausführlicher darge-

stellt. 

5.1.1 IPQ-R 

5.1.1.1 Bestehende Skalen 

Es wurde versucht, die bestehenden Skalen des IPQ-R inklusive Sinn-Skala in ihrer Faktoren-

struktur zu replizieren. Eine Hauptkomponenten-Analyse ergab eine Lösung von 14 Faktoren, 

wobei aber einige der Skalen vollständig oder fast vollständig unter einen jeweils eigenen Faktor 

subsumiert werden konnten. 

Sehr gut gelingt dies für die beiden Skalen zu Kontrollierbarkeit. Bei der Skala „Persönliche Kon-

trolle“ (7 Items) laden alle Items auf dem zugehörigen Faktor am höchsten, ergänzt wird dies 

durch sehr gute interne Konsistenz von α=0.856. Die Skala „Behandlungskontrolle“ (6 Items) 

ließ sich ebenfalls durch einen eigenen Faktor aufklären, wobei ein Item (Nr. 5) jedoch stärker 

auf dem Faktor für „Persönliche Kontrolle“ lädt. Die interne Konsistenz dieser Skala ist mit 

α=0.743 ebenfalls gut. 

Für die Skalen zum Zeitverlauf zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Skala „Zeitverlauf: chronisch 

vs. akut“ (7 Items) teilt sich auf zwei Faktoren auf. Trotzdem ist die interne Konsistenz des Fak-

tors mit α=0.717 noch als gut zu bezeichnen. Die Skala „Zeitverlauf: zyklisch“ (4 Items) hingegen 

konnte nicht repliziert werden, die vier Items teilen sich auf vier verschieden Faktoren auf, die 

teilweise mit keiner anderen Skala zusammenhängen. Die interne Konsistenz ist entsprechend 

schlecht (α=0.367). Die Skala „Zeitverlauf: zyklisch“ wird im Folgenden daher nicht mehr weiter 

beachtet. 
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Die Skala „Konsequenzen“ (7 Items) wird mehrheitlich von einem Faktor aufgeklärt. Die Aufklä-

rung der verbleibenden drei Items geschieht in zwei Fällen durch einen jeweils eigenen Faktor. 

Die Skalenbildung kann damit noch als gerechtfertigt gelten, wobei sie mit einer internen Kon-

sistenz von α=0.599 vorsichtig zu interpretieren ist. Die schlechte interne Konsistenz rührt da-

bei vor allem von der Untersuchungsgruppe der stationären Patienten, für die die interne Kon-

sistenz besonders gering ist (α=0.442). 

Die Skala „Emotionale Repräsentation“ (7 Items) teilt sich auf drei Faktoren auf, was der Vermu-

tung entspricht, dass für diese Skala eine weitere Ausdifferenzierung lohnend sein könnte (vgl. 

Abschnitt 2.2.3.5). Ein erster Faktor subsumiert die Items zu „traurig machen“ und „Beunruhi-

gung“, ein zweiter Faktor enthält die Items zu „Wut“ und „Belastung“, ein dritter die Items zu 

„Sorgen“ und „Angst“. Entsprechend der Dreiteilung dieser Skala ist die interne Konsistenz daher 

sehr gering (α=0.452), was sich auch in sehr geringen Korrelationen zwischen den Item-

Gruppen zeigt. Zu erwähnen ist, dass die interne Konsistenz für die Teilgruppen Station und 

Selbsthilfegruppen jedoch höher sind (α=0.589). Diese Skala wird unter den gegebenen Um-

ständen ebenfalls nicht weiter untersucht. 

Die Skala „Kohärenz“ (6 Items) teilt sich auf zwei Faktoren auf, wobei inhaltlich jedoch nicht 

ersichtlich ist, worauf diese Aufteilung basiert. In Übereinstimmung mit der guten internen Kon-

sistenz von α=0.774 kann diese Skala in ihrer vorgeschlagenen Form verwendet werden. 

Die Skala zur Wahrnehmung von Sinn (6 Items) teilt sich in zwei Faktoren auf, wobei einer aus-

schließlich „Sinn“-Items subsumiert, die anderen Items sich jedoch mit den Items „Wut“ und 

„Belastung“ der Skala „Emotionale Repräsentation“ den Faktor teilen. Trotz der Aufteilung ist die 

Skalenbildung nach wie vor gerechtfertigt, da Item-Interkorrelationen hoch genug sind. Parallel 

dazu ist die interne Konsistenz als gut zu bezeichnen (α=0.745). 

Zusammenfassung: 

Insgesamt wurden die IPQ-R-Skalen auf 14 Komponenten aufgeteilt: (1) Persönliche Kontrolle, 

(2) Behandlungskontrolle, (3, 4) Zeitverlauf chronisch, (5) Konsequenzen, (6,7,8) Emotionale 

Repräsentation und Sinn, (9, 10) Kohärenz, (11) Sinn sowie drei Komponenten mit Rest-Varianz, 

die jeweils nur ein oder zwei Items aufklären (12, 13, 14). Die Tabelle mit den Ergebnissen der 

Hauptkomponentenanalyse nach Varimax-Rotation befindet sich im Anhang B (Tabelle B1). 

Die Skalen zu Krankheitswahrnehmung, also „Persönliche Kontrolle“, „Behandlungskontrolle“, 

„Zeitverlauf: chronisch vs. akut“, „Konsequenzen“ und „Sinn“ können aufgrund der ermittelten 

Faktorenstruktur und ihrer zufriedenstellenden internen Konsistenzen als Skalen so belassen 

werden, wobei „Konsequenzen“ jedoch vorsichtig interpretiert werden muss. Die Skala zur Me-

ta-Krankheitswahrnehmung „Kohärenz“ kann ebenfalls so belassen werden. Nicht weiter aus-



Ergebnisse 

66 
 

gewertet werden können „Zeitverlauf: zyklisch“ sowie „Emotionale Repräsentation“. Die mögli-

chen Ursachen einer Krankheit sind im IPQ nicht als Skalen konzipiert. Sie werden daher im Fol-

genden gesondert betrachtet. 

5.1.1.2 Ursachendimension 

Durch eine Hauptkomponenten-Analyse wurde versucht, die zur Auswahl gestellten möglichen 

Ursachen zueinander in Beziehung zu setzen. Als Interpretationsgrundlage diente dafür Eintei-

lung von Faller (1997; vgl. 2.2.3.3). In Anlehnung an diese Einteilung ergibt die Analyse eine Auf-

teilung in fünf Dimensionen. Unter Sicherstellung von ausreichender Reliabilität wurden diese 

Dimensionen für die weitere Untersuchung als Skalen verwendet. Eine intrapsychische Ursa-

chendimension (Items 6, 7, 8) fasst Items zu Erziehung, Persönlichkeit und Verhalten zusammen 

(α=0.696). Items zu Sorgen und familiären Problemen, Einsamkeit und Ängstlichkeit, Art der 

Einstellung zum Leben und Stress (Items 15, 16, 18, 20) wurden in der Analyse zu einer Dimen-

sion zusammengefasst, die am besten als eine kombinierte interpersonell-soziale Ursachendi-

mension zu interpretieren ist (α=0.731). Hingegen teilten sich die somatischen Ursachen auf 

drei Faktoren auf. Ein erster Faktor dreht sich um körperlichen Verfall und vereinigt auf sich 

Items zu Unfällen, neurologischen Störungen, Vererbung und Alterung (Items 1, 2, 10, 19; 

α=0.743). Ein zweiter Faktor fasst die Items zu bewusst eingenommen psychotropen Substanzen 

zusammen (Items 11, 12, 13; α=0.834). Der dritte Faktor enthält eine Kombination von schädli-

chen biologischen Einflüssen von außen und mangelnder oder zerstörter Abwehrfähigkeit 

(α=0.739), was sich in Items zu Umweltverschmutzung, Krankheitserregern und Art der Ernäh-

rung (Items 3, 14, 17, 21), aber auch veränderter körperlicher Abwehr und falscher medizini-

scher Behandlung (Items 4, 5) äußert. Das Item zu „Überarbeitung“ (Item 9) wies die relativ 

höchste Ladung auf der zweiten somatischen Komponente auf, wurde aber aus inhaltlichen 

Überlegungen und letztendlich doch zu geringer Ladung nicht miteinbezogen. Eine Tabelle mit 

den Ergebnissen der Faktorenanalyse befindet sich im Anhang B (Tabelle B2). 

Zusammenfassung: 

Als Skalen zu verschiedenen Ursachendimensionen werden entsprechend der beschriebenen 

Faktorenlösung demnach eine Skala „Intrapsychische Ursachen“, eine Skala „Interpersonelle und 

soziale Ursachen“ und drei Skalen zu somatischen Ursachen formuliert: „Somatische Ursachen: 

körperlicher Verfall“, „Somatische Ursachen: psychotrope Substanzen“ und „Somatische Ursa-

chen: biologische Noxen und mangelnde Abwehrfähigkeit“. 

5.1.2 ISU-DYA – Unterstützungsskalen 
Auch für die Unterstützungsskalen des ISU-DYA wurde zur Untersuchung der Struktur eine 

Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation durchgeführt. Die Hauptkomponentenanalyse 
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schlägt neun Komponenten vor, die jedoch den ursprünglichen Skalen in der Mehrheit eindeutig 

zugeordnet werden können. 

Die Skala „emotionale Unterstützung“ (15 Items) teilt sich auf zwei Faktoren auf, wobei jedoch 

die Mehrzahl (10 Items) vom ersten Faktor aufgeklärt wird. Dieser Faktor lässt sich charakteri-

sieren als emotionale Unterstützung durch Demonstration von Wertschätzung und Interesse. 

Der zweite Faktor enthält drei Items, die charakterisiert werden können als Wegnehmen von 

emotionalem Erwartungsdruck, wobei ein Item zum Thema „Sorgen ausdrücken“ hierbei in sei-

ner Negation verstanden werden muss. Trotz der Aufteilung auf zwei Faktoren lässt sich die 

Skala durch ihre sehr gute interne Konsistenz von α=0.846 ohne Einschränkungen in ihrer ur-

sprünglichen Form verwenden. Eine genauere Betrachtung der einzelnen Aspekte der Skala wä-

re sicherlich interessant, kann aber in der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden. 

Die Skala „Informationale Unterstützung“ (12 Items) teilt sich ebenfalls auf zwei Faktoren auf, 

die in diesem Fall jedoch gleich groß sind (je 5 Items). Der erste Faktor kann als Aufforderung 

zur Selbsthilfe verstanden werden, der zweite als tatsächliches Geben von (problembezogenen) 

Informationen. Items der jeweiligen Faktoren laden auf dem jeweils anderen Faktor eher gering, 

eine Untersuchung der beiden Faktoren als eigene Facetten wäre auch hier interessant. Mit einer 

internen Konsistenz von α=0.829 spricht jedoch nichts gegen eine Untersuchung der Skala in 

ihrer ursprünglichen Form. 

Die Skala „Instrumentelle Unterstützung“ (7 Items) teilt sich ebenfalls auf, jedoch sind die gebil-

deten Faktoren inhaltlich nicht sinnvoll zu interpretieren. Eine Aufteilung würde keinen weite-

ren Gewinn bringen und ist wegen der geringen Anzahl der Items auch nicht praktikabel. Mit 

einer internen Konsistenz von α=0.742 ist die Skala in ihrer ursprünglichen Form jedoch ausrei-

chend reliabel und kann wie vorgeschlagen verwendet werden. 

Zusammenfassung: 

Die Unterstützungsskalen des ISU-DYA lassen sich in ihrer vorgeschlagenen Form gut verwen-

den und können alle als sehr reliabel gelten. Die Skalen „Emotionale Unterstützung“ und 

„Informationale Unterstützung“ ließen sich auf Basis der Faktorenanalyse in inhaltlich sinnvolle 

Teil-Skalen aufteilen, für die sich eine weitere Untersuchung lohnen würde. Die Ergebnisse der 

Faktorenanalyse befinden sich im Anhang B (Tabelle B3). 

5.1.3 ISU-DYA – Mobilisierungsskalen 
Die Faktorenstruktur der fünf Mobilisierungs-Skalen des angepassten ISU-DYA wurde ebenfalls 

mittels Hauptkomponentenanalyse und auch hier mit Varimax-Rotation betrachtet. Dabei wur-

den sieben Komponenten ermittelt, die sich den fünf Skalen in der Mehrheit eindeutig zuordnen 

lassen. 
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Die Skala „Offener Ausdruck von Emotionen“ (3 Items) teilt sich auf zwei Faktoren auf, wobei 

jeweils ein Faktor das erste und das zweite Item aufklärt, das dritte Item weist Kreuzladungen 

auf beiden Faktoren auf. Diese uneindeutige Aufteilung dieser Skala resultiert auch in einer eher 

niedrigen internen Konsistenz von α=0.446. 

Eine Lösung dieses Problems zeigt sich bei der Betrachtung einer zweiten Skala, die ebenfalls auf 

den zweiten Faktor der ersten Skala lädt. Die Skala „Ostentatives Rückzugsverhalten“ (4 Items) 

lädt einheitlich und hoch auf diesen Faktor, allerdings negativ. Im Gegensatz zur ersten Skala ist 

„Ostentatives Rückzugsverhalten“ mit α=0.807 sehr reliabel. Es liegt also nahe, die Skalen „Offe-

ner Ausdruck von Emotionen“ – oder zumindest zweier Facetten daraus – und „Ostentatives 

Rückzugsverhalten“ als zwei Skalen zum selben Konstrukt zu interpretieren. Im Folgenden wird 

daher auf die Auswertung der Skala „Offener Ausdruck von Emotionen“ zugunsten von „Ostenta-

tivem Rückzug“ verzichtet, da hier eine bessere Schätzung für das gemeinsame Konstrukt mög-

lich ist. 

Die Skala „Bitte um Rat und Rückmeldung“ (12 Items) teilt sich auf zwei Faktoren auf. Da die 

interne Konsistenz der gemeinsamen Skala mit α=0.824 jedoch sehr gut ist, wird die Skala wie 

im Original verwendet. 

Die Skala „Einfordern von Hilfe“ (4 Items) lässt sich durch einen Faktor aufklären, wobei ein 

Item auf drei anderen Faktoren höhere Ladungen hat. Aufgrund der internen Konsistenz von 

α=0,685 sind Ergebnisse dieser Skala mit Vorsicht zu interpretieren. 

Die Skala „Herstellen von körperlicher Nähe“ (4 Items) wird mehrheitlich von einem Faktor auf-

geklärt, ein weiterer Faktor enthält das verbleibende Item sowie eine Kreuzladung. Die interne 

Konsistenz der Skala ist mit α=0.765 gut, womit die Skala so belassen werden kann. 

Zusammenfassung: 

Die Mobilisierungs-Skalen des ISU-DYA können alle in der originalen Form verwendet werden 

mit Ausnahme der Skala „Offener Ausdruck von Emotionen“, die jedoch durch die Skala „Osten-

tatives Rückzugsverhalten“ in ihrer Umkehrung teilweise mit erfasst wird. Die weiter-

zuverwendenden Skalen haben alle eine ausreichende interne Konsistenz. Auch für das Mobili-

sierungs-ISU-DYA findet sich im Anhang B die Tabelle mit den Ergebnissen der Hauptkompo-

nentenanalyse (Tabelle B4). 

5.1.4 Skalenkonstruktion und Analyse des „Inventars zu Aktivierung und Schonung bei Depressi-
on“ (ISAD) 

Eine erste Hauptkomponenten-Analyse des neu-entwickelten Inventars zu Schonung und Akti-

vierung bei Depression (ISAD) erbrachte eine Aufteilung auf fünf Faktoren. Von den fünf Fakto-

ren waren vier inhaltlich den beiden Dimensionen zuordenbar. Ein fünfter Faktor enthielt je ein 
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Item beider Dimensionen (Akt6a und Scho7), was darauf hinweist, dass diese Items (und unter 

Umständen die jeweiligen komplementären Items) nicht theoriekonform sind. Die Tabelle mit 

den Ergebnissen der 5-Faktoren-Lösung befindet sich im Anhang B (Tabelle B5). 

Aktivierung. Die Items zu Aktivierung (9 Items) teilen sich auf zwei Faktoren auf, wobei die 

Mehrheit der Items (5 Items) ausreichend auf dem ersten Faktor lädt. Der zweite Faktor klärt 

weitere zwei Items auf, die jedoch auch mit dem ersten Faktor positiv assoziiert sind. Die übri-

gen zwei Items (Akt6a und Akt7) laden nicht auf den Aktivierungs-Faktoren. Inhaltlich lässt sich 

der erste Faktor zusammenfassen als eine Auseinandersetzung mit der Umwelt, vor allem mit 

der sozialen Umwelt. Charakterisierende Items betonen sozialen Kontakt („viel fragen und re-

den“, „mit anderen Menschen zusammenbringen“) und Auseinandersetzung mit interpersonel-

len Problemen („mit Bedürfnissen der Umgebung konfrontieren“ und „Probleme angehen“). Der 

zweite Faktor enthält aus interpersoneller Sicht neutralere Items wie „körperliche Betätigung“ 

und „Ablenkung“. 

Schonung. Die Items zu Schonung (9 Items) teilen sich ebenfalls auf zwei Faktoren auf. Der erste 

Faktor enthält die höchsten Ladungen von fünf Items, der zweite klärt weitere drei Items auf, 

das verbleibende Item (Scho7) teilt sich mit Akt6a den verbleibenden, nicht zuordenbaren Fak-

tor. Der erste Faktor enthält inhaltlich Items, die „Ruhe“, „Schutz“ und Anerkennen der Krank-

heitssituation („traurige Stimmung zulassen“, „Probleme ruhen lassen“) betonen. Der zweite 

Faktor enthält Items, die einem Patienten eine Abkehr von der Außenwelt einräumen („wenig 

Reize“, „Rückzug“, „Kritik zurückhalten“). 

Zur weiteren Beurteilung der Konstruktvalidität wurde der Versuch unternommen, bei der 

Hauptkomponentenanalyse die Faktoranzahl auf zwei zu beschränken. Hierbei zeigte sich ein 

eindeutigeres Bild: der erste Faktor vereinigt die höchsten Ladungen von allen Aktivierungs-

Items, der zweite entsprechend die höchsten Ladung von allen Schonungs-Items. Problematisch 

sind innerhalb der Aktivierungsdimension die Items 6a und 7, die jeweils relative geringe La-

dungen aufweisen und ebenfalls positiv auf den Schonungs-Faktor laden. Innerhalb der Scho-

nungsdimension ist ebenfalls das Item 7 problematisch, sowie die Items 1b und 6b, bei denen 

die Ladungen zwar in die richtige Richtung gehen, aber relativ niedrig sind. Die Ergebnisse der 

Zwei-Faktorenlösung befinden sich ebenfalls im Anhang B (Tabelle B6). 

Die Aktivierungs- und Schonungs-Items wurden jeweils zu Skalen zusammengefasst, um die 

Trennschärfen der Items zu ermitteln. Innerhalb der Aktivierungsskala wiesen die Items 6a 

und 7 Trennschärfen < 0.3 auf, innerhalb der Schonungsskala galt dies für die Items 1b und 7. 

Die endgültigen Skalen wurden entsprechend den skalen- und itemanalytischen Ergebnissen in 

Übereinstimmung mit den inhaltlichen Vorgaben gebildet. Für die Aktivierungs-Skala wurden 
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die Items 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 und 6b einbezogen, die Items 6a und 7 wurden aufgrund der zu gerin-

gen Trennschärfe entfernt. Die so zusammengestellte Skala hat mit α=0.836 eine sehr gute in-

terne Konsistenz. 

Für die Schonungs-Skala wurden die Items 1a, 2, 3, 4, 5, 6a und 6b einbezogen, die Items 1b und 

7 wurden wiederum wegen zu geringer Trennschärfen entfernt. Das Item 6b wurde trotz gerin-

ger Ladung beibehalten, da es einen relativ guten Repräsentanten der zweiten Schonungs-

Facette darstellt und zumindest etwas besser in die Skala passt als das Item 1b. Außerdem kann 

somit eine gleiche Anzahl der Items für beide Dimensionen hergestellt werden. Auch die Scho-

nungs-Skala weist mit dieser Aufstellung eine gute interne Konsistenz von α=0.767 auf. 

5.2 Untersuchung von Gruppenunterschieden 

5.2.1 Unterschiede in den subjektiven Krankheitstheorien 
Unterschiede in den Einschätzungen zu den kognitiven Dimensionen „Behandlungskontrolle“, 

„persönliche Kontrolle“, „Zeitverlauf: chronisch vs. akut“, „Konsequenzen“ und „Sinn“ zwischen 

den Gruppen wurden parametrisch und non-parametrisch untersucht. Mittelwerte (M), Stan-

dardabweichungen (SD) und t-Statistik sowie mittlere Ränge (MR), Rangsummen (RS) und U-

Statistik sind in Tabelle 9 angegeben. 

Tabelle 9: Ergebnisse des Vergleichs der subjektiven Krankheitstheorie (Skalen) 

Dimension Erkrankte Nicht-Erkrankte t-Test / U-Test 

Behandlungskontrolle 

Levene-Test 

N  52 N  58   
 M 3.442 M 4.052 t(108) = -6.776***  
 SD 0.521 SD 0.423  F = 3.072 + 

 MR 37.37 MR 71.76 U = 565***  
 RS 1943 RS 4162   

Persönliche Kontrolle N  51 N  58   
 M 3.367 M 3.452 t(106) = -0.547  
 SD 0.727 SD 0.885  F = 3.960* 

 MR 52.97 MR 56.78 U = 1375.5  
 RS 2701.5 RS 3293.5   

Zeitverlauf chronisch N  52 N  58   
 M 3.538 M 3.576 t(108) = -0.338  
 SD 0.664 SD 0.526  F = 2.128 

 MR 56.09 MR 54.97 U = 1477.5  
 RS 2916.5 RS 3188.5   

Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Konsequenzen N  52 N  58   
 M 4.068 M 4.453 t(88) = -4.437***  
 SD 0.524 SD 0.359  F = 5.155* 

 MR 42.21 MR 67.41 U = 817***  
 RS 2195 RS 3910   

Sinn N  52 N  57   
 M 2.949 M 2.320 t(108) = 4.479***  
 SD 0.743 SD 0.729  F = 0.009 

 MR 68.53 MR 43.82 U = 830.5***  
 RS 3563.5 RS 2541.5   

Anmerkungen: * signifikant auf dem Niveau p≤0.05; *** signifikant auf dem Niveau p≤0.001; 
+ marginal signifikant, p<0.1 

Die Ergebnisse der t-Tests und der U-Tests entsprachen sich in Richtung und Signifikanz. Die 

Behandlungskontrolle wurde von Erkrankten signifikant niedriger eingeschätzt als von Nicht-

Erkrankten. Gleichzeitig schätzten Erkrankte jedoch auch die Schwere der Konsequenzen nied-

riger ein, und sahen in ihrer Krankheit mehr Sinn als Nicht-Erkrankte. Keine signifikanten Un-

terschiede konnten bei der Einschätzung der persönlichen Kontrolle und dem Zeitverlauf nach-

gewiesen werden. 

Des Weiteren wurden bei den subjektiven Krankheitstheorien die Ursachenvorstellungen von 

Erkrankten und Nicht-Erkrankten verglichen. T-Tests und U-Tests wurden für alle auf Basis der 

Faktorenanalyse gebildeten Skalen durchgeführt. Mittelwerte, Standardabweichungen, mittlere 

Ränge, Rangsummen sowie die entsprechenden Statistiken finden sich in Tabelle 10. 

Tabelle 10: Ergebnisse des Vergleichs der Ursachendimensionen 

Dimension Erkrankte Nicht-Erkrankte t-Test / U-Test 

Intrapsychische 

Levene-Test 

Ursachen 
N  52 N  57   
M 3.724 M 3.754 t(107) = -0.208  

 SD 0.862 SD 0.638  F = 0.659 

 MR 55.76 MR 54.31 U = 1442.5  
 RS 2899.5 RS 3095.5   

Interpersonelle und 
soziale Ursachen 

N  52 N  58   
M 4.221 M 4.250 t(108) = -0.264  
SD 0.652 SD 0.489  F = 1.216 

 MR 56.90 MR 54.24 U = 1435  
 RS 2959 RS 3146   

Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Somatische 
Ursachen: 
körperlicher Verfall 

N  52 N  57   
M 2.790 M 3.925 t(81) = -7,761***  
SD 0.918 SD 0.545  F = 13.138*** 

 MR 34.65 MR 73.56 U = 424***  
 RS 1802 RS 4193   

Somatische 
Ursachen: psycho-
trope Substanzen 

N  52 N  56   
M 1.795 M 3.524 t(88) = -10.262***  
SD 1.019 SD 0.687  F = 9.263** 

 MR 32.83 MR 74.62 U = 329***  
 RS 1707 RS 4179   

Somatische 
Ursachen: biolog. 
Noxen und mangeln-
de Abwehr 

N  52 N  57   
M 2.197 M 2.702 t(107) = -3.420***  
SD 0.790 SD 0.751  F = 0.811 

 MR 45.03 MR 64.10 U = 963.5**  
 RS 2341.5 RS 3653.5   

Anmerkungen: ** signifikant auf dem Niveau p≤0.01; *** signifikant auf dem Niveau p≤0.001 

Für die Ursachendimensionen zeigten sich sowohl im parametrischen als auch im non-

parametrischen Test signifikante Unterschiede zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten nur 

bei den somatischen Ursachen, hier jedoch auf allen Skalen. So schätzten Erkrankte den Einfluss 

von  körperlichem Verfall als geringer ein als Nicht-Erkrankte, ebenso den Einfluss von psycho-

tropen Substanzen, und auch den Einfluss von schädlichen Einflüssen von außen und deren 

mangelnde Abwehr. 

5.2.2 Unterschiede bei den Handlungsvariablen 

5.2.2.1 Aktivierung und Schonung 

Bei den Handlungsvariablen wurde zunächst untersucht, ob Unterschiede in den Präferenzen 

der Handlungsalternativen Schonung und Aktivierung zwischen Erkrankten und Nicht-

Erkrankten zu finden sind. Mittelwerte und Standardabweichungen für beide Untersuchungs-

gruppen finden sich in Tabelle 11. 

Aktivierung wurde von Erkrankten signifikant als weniger hilfreich eingeschätzt als von Nicht-

Erkrankten. Spiegelbildlich dazu wurde hingegen Schonung von den Erkrankten als signifikant 

hilfreicher wahrgenommen. 
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Tabelle 11: Ergebnisse des Vergleichs der Wirksamkeitseinschätzungen zu Aktivierung und Scho-
nung 

Dimension Erkrankte Nicht-Erkrankte t-Test / U-Test 

Aktivierung 

Levene-Test 

N  52 N  58   
M 2.599 M 2.849 t(82) = -2.474*  

 SD 0.629 SD 0.385  F = 12.288*** 

 MR 48.15 MR 62.09 U = 1126*  
 RS 2504 RS 3601   

Schonung N  52 N  58   
M 2.781 M 2.466 t(88) = 3.509***  
SD 0.542 SD 0.371  F = 11.557*** 

 MR 64.48 MR 47.45 U = 1041**  
 RS 3353 RS 2752   

Anmerkungen: * signifikant auf dem Niveau p≤0.05; ** signifikant auf dem Niveau p≤0.01; 

*** signifikant auf dem Niveau p≤0.001 

5.2.2.2 Formen sozialer Unterstützung und deren Mobilisierung 

Für den Unterstützungsprozess im sozialen Netzwerk eines Depressiven wurden zunächst Ein-

schätzungen zur Wirksamkeit verschiedener Formen von sozialer Unterstützung bei Erkrankten 

und Nicht-Erkrankten untersucht. Die Kennwerte der beiden Gruppen sind in Tabelle 12 darge-

stellt. 

Tabelle 12: Vergleich der Wirksamkeitseinschätzungen zu den Formen sozialer Unterstützung 

Dimension Erkrankte Nicht-Erkrankte t-Test / U-Test 

Emotionale 
Unterstützung 

Levene-Test 

N  52 N  58   
M 3.281 M 3.228 t(99) = 0.770  

 SD 0.391 SD 0.327  F = 6.138* 

 MR 57.84 MR 53.41 U = 1386.5  
 RS 3007.5 RS 3097.5   

Informationale 
Unterstützung 

N  52 N  58   
M 2.378 M 2.433 t(94) = -0.618  
SD 0.519 SD 0.393  F = 5.568* 

 MR 54.54 MR 53.36 U = 1458  
 RS 2836 RS 3269   

Instrumentelle 
Unterstützung 

N  52 N  57   
M 3.130 M 3.025 t(107) = 1.303  
SD 0.439 SD 0.396  F = 1.159 

 MR 58.24 MR 52.04 U = 1313.5  
 RS 3028.5 RS 2966.5   

Anmerkungen: * signifikant auf dem Niveau p≤0.05 
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Weder der parametrische noch der non-parametrische Test wiesen auf Unterschiede zwischen 

den Gruppen hin. Demnach kann nicht angenommen werden, dass Erkrankte und Nicht-

Erkrankte zu unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug auf die Wirksamkeit von emotionaler, 

informationaler oder instrumenteller sozialer Unterstützung neigen. 

Es wurden außerdem die depressionsrelevanten Skalen des Mobilisierungsverhaltens unter-

sucht, auch hier sind in der folgenden Tabelle 13 Mittelwerte, Standardabweichungen, mittlere 

Ränge und Rangsummen für beide Untersuchungsgruppen angegeben. 

Tabelle 13: Vergleich der Einschätzungen zum Mobilisierungsverhalten 

Dimension Erkrankte Nicht-Erkrankte t-Test / U-Test 

Bitte um Rat und 
Rückmeldung 

Levene-Test 

N  52 N  58   
M 2,322 M 2,230 t(90) = 1.091  

 SD 0,503 SD 0,358  F = 3.996* 

 MR 58.51 MR 52.80 U = 1351.5  
 RS 3042.5 RS 3062.5   

Einfordern von Hilfe N  52 N  58   
M 1,659 M 2,279 t(95) = -7.389***  
SD 0,490 SD 0,375  F = 8.052** 

 MR 36.49 MR 72.54 U = 519.5***  
 RS 1897.5 RS 4207.5   

Ostentatives Rück-
zugsverhalten 

N  52 N  57   
M 2,476 M 3,057 t(108) = -4.743***  
SD 0,731 SD 0,548  F = 2.851+ 

 MR 42.30 MR 67.34 U = 821.5***  
 RS 2199.5 RS 3905.5   

Herstellen körperli-
cher Nähe 

N  52 N  58   
M 2.032 M 1.991 t(70) = 0.372  
SD 0.722 SD 0.338  F = 25.691*** 

 MR 53.10 MR 57.66 U = 1383  
 RS 2761 RS 3344   

Anmerkungen: * signifikant auf dem Niveau p≤0.05; ** signifikant auf dem Niveau p≤0.01; 

*** signifikant auf dem Niveau p≤0.001; + marginal signifikant, p<0.1 

Die Ergebnisse des parametrischen und des non-parametrischen Tests entsprachen sich in Rich-

tung und Signifikanz. Für „Bitte um Rat und Rückmeldung“ konnten keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Gruppen ermittelt werden, ebenso für „Herstellen von körperlicher Nähe“. 

Hingegen zeigten sich Unterschiede bei den beiden anderen Skalen: Erkrankte schätzten die 

Häufigkeit, mit der sie Hilfe einfordern, signifikant niedriger ein, als dies von Nicht-Erkrankten 

eingeschätzt wurde, gleiches gilt für die Anwendung von ostentativem Rückzugsverhalten. 



Ergebnisse 

75 
 

5.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse zu Gruppenunterschieden 
In Bezug auf die subjektiven Krankheitstheorien konnten Unterschiede auf den Dimensionen 

von Behandlungskontrolle, Schwere der Konsequenzen und Wahrnehmung von Sinn nachgewie-

sen werden. Bei den Dimensionen Persönliche Kontrolle und chronischer Verlauf fanden sich 

hingegen keine Unterschiede. 

Bestätigt werden konnte demnach der behandlungsbezogene Teil der Hypothese 1a(a.), wonach 

Erkrankte die Depression tatsächlich als weniger kontrollierbar wahrnehmen, nicht jedoch der 

zweite Teil der Hypothese 1a(b.), der sich auf die persönliche Kontrolle bezieht. Hier ließen sich 

keine Unterschiede nachweisen. Nicht bestätigt werden konnte die Hypothese 1b, wonach Er-

krankte die Depression als chronischer einschätzen. Hier ergaben sich keine Unterschiede zwi-

schen den Gruppen. Ebenfalls nicht bestätigt werden konnte die Hypothese 1c, wonach Erkrank-

te die Depression mit schwereren Konsequenzen verbunden sehen. Hier zeigte sich sogar ein 

umgekehrter Effekt, indem die Krankheit von Nicht-Erkrankten als gravierender eingeschätzt 

wurde. 

Die Forschungsfrage 1a, die sich auf die Wahrnehmung von Sinn bezieht, konnte in einem ersten 

Schritt so beantwortet werden, dass sich tatsächlich Unterschiede zwischen Erkrankten und 

Nicht-Erkrankten ergeben. Zweitens ging der Unterschied in die Richtung, dass Erkrankte mehr 

Sinn in der Depression wahrnehmen als Nicht-Erkrankte. Die Forschungsfrage 1b zur Ausdiffe-

renzierung der Ursachen-Kategorie und zu etwaigen Unterschieden auf entsprechenden Dimen-

sionen konnte so beantwortet werden, dass auf Basis der erhobenen Daten eine Aufteilung in 

intrapsychische, interpersonell-soziale und somatische Ursachen sinnvoll erscheint. Für Unter-

schiede in den subjektiven Konzepten zu Ursachen waren in erster Linie die Einschätzung auf 

den somatischen Dimensionen von Bedeutung, was sich auch darin widerspiegelt, dass die Teil-

nehmer die somatischen Ursachen in drei eigene Bereiche ausdifferenzieren. 

Bei den Handlungsvariablen konnten sowohl auf der Stufe der Handlungsalternativen wie auch 

bei den Handlungsplänen zum Mobilisierungsverhalten Unterschiede nachgewiesen werden. Die 

Hypothesen 2a und 2b zu den präferierten Handlungsalternativen von Erkrankten und Nicht-

Erkrankten konnten bestätigt werden. Nicht-Erkrankte favorisierten stärker als Erkrankte das 

Aktivierungsmodell, wohingegen Erkrankte sich stärker als Nicht-Erkrankte für das Scho-

nungsmodell aussprachen. 

Die Hypothesen zum Mobilisierungsverhalten von Depressiven konnten in zwei von drei Fällen 

bestätigt werden. Demnach war der Hypothese 2d zu den Einschätzungen von forderndem Ver-

halten zuzustimmen, wonach Erkrankte dieses Verhalten als weniger häufig einschätzen, ebenso 

Hypothese 2e zum ostentativen Rückzugsverhalten, welches Erkrankte bei sich ebenfalls weni-

ger häufig wahrnahmen als es von Nicht-Erkrankten wahrgenommen wurde. Nicht bestätigt 
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werden konnte Hypothese 2c, da bezüglich der Strategie „Bitte um Rat und Rückmeldung“ keine 

Unterschiede nachgewiesen werden konnten. Die Forschungsfrage 2a zu den weiteren Mobili-

sierungsstrategien konnte nur für die Strategie „Herstellen von körperlicher Nähe“ beantwortet 

werden, da die Skala „Offener Ausdruck von Emotionen“ nicht ausgewertet werden konnte. Für 

„Herstellen von körperlicher Nähe“ konnte jedoch konstatiert werden, dass sich die Einschät-

zungen von Erkrankten und Nicht-Erkrankten nicht unterscheiden. 

Die Forschungsfragen zu möglichen Unterschieden in den Wirksamkeitseinschätzung der ver-

schiedenen Formen sozialer Unterstützung (Forschungsfragen 2b-d) mussten so beantwortet 

werden, dass nichts auf etwaige Unterschiede zwischen den Gruppen hinwies. Weder bei emoti-

onaler noch bei informationaler oder instrumenteller sozialer Unterstützung trafen demnach 

unterschiedliche Wirksamkeitserwartungen von Erkrankten und ihrer sozialen Umgebung auf-

einander. 

5.3 Untersuchung der Beziehungen zwischen den Komponenten 

5.3.1 Untersuchung des Einflusses der Depressivität auf die subjektive Krankheitstheorie 
Zur Untersuchung des Einflusses von Depressivität auf die subjektiven Krankheitstheorien wur-

de für jede der untersuchten Dimensionen ein Regressionsmodell formuliert. Als Prädiktoren 

wurden zum einen das Ausmaß der Depressivität (gemessen mit dem PHQ-9) und des Weiteren 

die Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Bildungsstand einbezogen. Untersucht wurde zu-

nächst die gesamte Stichprobe, also alle Erkrankten und alle Nicht-Erkrankten zusammen. Die 

Ergebnisse dieser multiplen Regressionsanalysen sind in Tabelle 14 angegeben. 

Für alle Dimensionen mit Ausnahme von „Wahrnehmung von Sinn“ wies der Determinationsko-

effizient 2. Art auf eine signifikante Verbesserung der Prädiktion durch die einbezogenen Vari-

ablen hin. Die erklärte Varianz reichte demnach von 10,4% bis 16%. Für die Dimensionen „Be-

handlungskontrolle“ und „chronischer Zeitverlauf“ konnten insbesondere signifikante Einflüsse 

von Depressivität nachgewiesen werden. Die Verbesserung der Varianzaufklärung war in beiden 

Fällen deutlich (Behandlungskontrolle: ΔR2D=0,056; Zeitverlauf chronisch: ΔR2D=0,062). 

Bei den anderen Dimensionen klärten nur die zur Kontrolle einbezogenen Prädiktoren die Va-

rianz auf. Alter zeigte dabei Einfluss auf die Dimension „persönliche Kontrolle“ und mit Ein-

schränkungen auch auf „Konsequenzen“. Ebenfalls starken Einfluss hatte Bildung, wiederum auf 

die Dimensionen „persönliche Kontrolle“ und „Konsequenzen“. Außerdem zeigt sich auch ein 

Einfluss auf die Dimension „chronischer Zeitverlauf“, zusammen mit dem hauptsächlich unter-

suchten Prädiktor Depressivität. 
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 Die Hypothesen zum Einfluss der Depressivität auf die subjektiven Krankheitstheorien ließen 

sich demnach folgendermaßen beantworten: Bestätigt werden konnten die Hypothesen 3b und 

3c, wonach Depressivität tatsächlich zu geringerer Wahrnehmung von Behandlungskontrolle 

und zu einer Wahrnehmung von chronischerem Zeitverlauf führt. Nicht bestätigt werden konn-

ten die Hypothesen 3a und 3d, für persönliche Kontrolle und wahrgenommene Konsequenzen 

zeigte sich kein Einfluss der Depressivität. Zur Forschungsfrage 3 ließ sich sagen, dass auch auf 

die Wahrnehmung von Sinn das Ausmaß der Depressivität nach diesen Ergebnissen keinen Ein-

fluss zu haben schien. 

Die Analysen wurden auch allein mit der Gruppe der Erkrankten durchgeführt, um bei Erkrank-

ten selbst den Einfluss von graduellen Unterschieden in der Stärke der Erkrankung einschätzen 

zu können (vgl. 2.4.3.1). Sinnvolle Prädiktionsmodelle konnten hier für zwei Dimensionen ge-

funden werden, für die in der Analyse der Gesamtgruppe keine signifikanten Ergebnisse ermit-

telt werden konnten, für die stärkste Prädiktion in der Gesamtstichprobe, nämlich auf die Di-

mension „Behandlungskontrolle“ hingegen nicht. 

Für die Dimension „Konsequenzen“ ergab sich im Modell inklusive der Kontrollvariablen eine 

Varianzaufklärung von R2=0.210, F(4, 45)=2,982, p=0.029, wobei hier der Einfluss der Depressi-

vität deutlich war, ΔR2D=0.050. Bei depressiv Erkrankten führt höhere Depressivität demnach 

auch zu stärkerer Wahrnehmung von gravierenden Konsequenzen, β=0.227, t(45)=1.686, 

p=0.099. 

Einflüsse von Depression scheinen auch für die Dimensionen „Chronischer Verlauf“ und „Wahr-

nehmung von Sinn“ plausibel. Hier konnte jedoch die Verbesserung der Varianzaufklärung nicht 

sicher behauptet werden, da für das gesamte Prädiktionsmodell die Null-Hypothese nicht signi-

fikant verworfen werden konnte. Dennoch konnten signifikante Koeffizienten ermittelt werden. 

Für den chronischen Verlauf erschien ein Einfluss der Depressivität möglich, höhere Depressivi-

tät führte bei Erkrankten zu einer Konzeption der Krankheit als chronischer, β=0.296, 

t(45)=2.089, p=0.042, was sich auch in der Verbesserung der Varianzaufklärung widerspiegelte, 

ΔR2D=0.085. Für die Wahrnehmung von Sinn konnte ebenfalls ein negativer Einfluss von Depres-

sivität gezeigt werden, höhere Depressivität führte demnach zu weniger Wahrnehmung von 

Sinn, β=-0.357, t(45)=-2.569, p=0.014. Die Verbesserung der Varianzaufklärung durch Betrach-

tung der Depressivität betrug hierbei ΔR2D=0.124. 
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Tabelle 14: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Vorhersage der subjektiven Krankheitstheorie durch Depressivität 

Dimension (AV)  Nicht standardisierte 
Koeffizienten: 

Standardisierte 
Koeffizienten: 

  

  B Prädiktor β SEB T 

Persönliche Kontrolle 

Signifikanz 

Konstante 5.099 0.452  11.286 p<0.001 

 Kontrollvariablen: Alter -0.020 0.006 -0.294 -3.433 p=0.001 
  Geschlecht -0.090 0.146 -0.053 -0.621 p=0.536 
  Bildung -0.146 0.074 -0.200 -1.986 p=0.049 

 Untersuchte Variable: Depressivität -0.016 0.011 -0.148 -1.458 p=0.147 

 Kennwerte des Modells:  R2=0.131 korrigiertes R2=0.103 ΔR2
D=0.015  N=128 

   ANOVA: F=4.615 p=0.002   

Behandlungskontrolle Konstante 4.567 0.325  14.036 p<0.001 

 Kontrollvariablen: Alter -0.005 0.004 -0.108 -1.292 p=0.199 
  Geschlecht -0.126 0.104 -0.101 -1.216 p=0.226 
  Bildung -0.027 0.053 -0.050 -0.506 p=0.614 

 Untersuchte Variable: Depressivität -0.032 0.008 -0.388 -3.920 p<0.001 

 Kennwerte des Modells:  R2=0.160 korrigiertes R2=0.133 ΔR2
D=0.056  N=130 

   ANOVA: F=5.890 p<0.001   

Zeitverlauf chronisch Konstante 2.506 0.311  8.050 p<0.001 

 Kontrollvariablen: Alter 0.003 0.004 0.061 0.710 p=0.479 
  Geschlecht 0.087 0.099 0.075 0.878 p=0.382 
  Bildung 0.167 0.051 0.334 3.286 p=0.001 

 Untersuchte Variable: Depressivität 0.023 0.008 0.299 2.924 p=0.004 

 Kennwerte des Modells:  R2=0.104 korrigiertes R2=0.075 ΔR2
D=0.062  N=130 

   ANOVA: F=3.608 p=0.008   
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Dimension (AV)  Nicht standardisierte 
Koeffizienten: 

Standardisierte 
Koeffizienten: 

  

  B Prädiktor β SEB T 

Konsequenzen 

Signifikanz 

Konstante 4.154 0.259  16.011 p<0,001 

 Kontrollvariablen: Alter -0.006 0.003 -0.166 -1.943 p=0.054 
  Geschlecht 0.031 0.082 0.032 0.374 p=0.709 
  Bildung 0.111 0.042 0.264 2.614 p=0.010 

 Untersuchte Variable: Depressivität -0.003 0.006 -0.045 -0.441 p=0,660 

 Kennwerte des Modells:  R2=0.111 korrigiertes R2=0.082 ΔR2
D=0.001  N=132 

   ANOVA: F=3.896 p=0.005   

Wahrnehmung von Sinn Konstante 2.843 0.450  6.321 p<0.001 

 Kontrollvariablen: Alter 0.003 0.006 0.052 0.580 p=0.563 
  Geschlecht -0.097 0144 -0.060 -0.678 p=0.449 
  Bildung -0.089 0.073 -0.128 -1.214 p=0.227 

 Untersuchte Variable: Depressivität 0.007 0.011 0.069 0.649 p=0,518 

 Kennwerte des Modells:  R2=0.037 korrigiertes R2=0,006 ΔR2
D=0,003  N=130 

   ANOVA: F=1.184 p=0,321   

Anmerkungen: ΔR2D: Verbesserung von R2 durch Einbezug der Depressivität 

 



Ergebnisse 

80 
 

Für die Gruppe der Erkrankten allein, bei deren Analyse es in erster Linie um graduelle Unter-

schiede in der Schwere der Erkrankung geht, müssen die aufgestellten Hypothesen demnach 

anders beurteilt werden. Bei Erkrankten hatte das Ausmaß der Depressivität die Auswirkung, 

dass sie ihre Erkrankung als gravierender, chronischer und mit weniger Sinn wahrnahmen. Da-

mit konnten in diesem Zusammenhang die Hypothesen 3c und 3d bestätigt werden, die Hypo-

thesen 3a und 3b hingegen nicht. Die Forschungsfrage zur Wahrnehmung von Sinn kann so be-

antwortet werden, dass zunehmende Depressivität bei bestehender Erkrankung zu einer Ab-

nahme der Wahrnehmung von Sinn führt. 

5.3.2 Untersuchung des Einflusses der subjektiven Krankheitstheorie auf die Handlungsalternati-
ven Aktivierung und Schonung 

Als nächster Schritt wurde der Einfluss der subjektiven Krankheitstheorien auf Wirksamkeits-

einschätzungen zu den Handlungsalternativen Aktivierung und Schonung untersucht. Die zu-

grundeliegende Fragestellung dabei war, welche Dimensionen besonders relevant für die Ent-

scheidung für eine Aktivierungs- oder Schonungstendenz sind. Die einbezogenen Variablen auf 

der Stufe der subjektiven Krankheitstheorie waren die Dimensionen persönliche Kontrollier-

barkeit und Behandlungskontrollierbarkeit, chronischer Zeitverlauf, Schwere der Konsequenzen 

und Wahrnehmung von Sinn. Um die gesamte Varianz auszuschöpfen wurde die gesamte ver-

wertbare Stichprobe ausgewertet. Weil ein tatsächlicher eigener Einfluss der Kontrollvariable 

aus theoretischer Sicht nicht eindeutig zu beurteilen ist, wurde zunächst ein Modell ohne Kont-

rollvariablen gerechnet und dann mit einem Modell mit Kontrollvariablen kontrastiert (vgl. 

2.4.3.2). 

Es konnten sowohl für „Aktivierung“ als auch für „ Schonung“ sinnvolle Prädiktionsmodelle auf-

gestellt werden. Im Fall der Aktivierung konnte der Einfluss der subjektiven Krankheitstheorien 

die Varianz zu 30,1% aufklären (korrigiert: 27,3%), bei Schonung zu 20,5% (korrigiert: 17,3%). 

Besondere Bedeutung hatten bei der Prädiktion die Dimensionen „Persönliche Kontrolle“ und 

„Wahrnehmung von Sinn“. Hohe Einschätzungen von persönlicher Kontrolle führten dabei zu 

einem Zuspruch zum Aktivierungsmodell und gleichzeitig zu einer Ablehnung des Schonungs-

modells. Umgekehrt verhielt es sich bei Wahrnehmung von Sinn, wo eine hohe Einschätzung zu 

Präferenzen des Schonungsmodells führte und gleichzeitig zu einer Ablehnung des Aktivie-

rungsmodells. 

Der Einfluss einer weiteren Dimension konnte nur für das Aktivierungsmodell bestätigt werden: 

Eine Wahrnehmung von chronischem Verlauf führte zu einer Ablehnung des Aktivierungsmo-

dells. Ein spiegelbildlicher Einfluss auf das Schonungsmodell konnte hingegen nicht sicher nach-

gewiesen werden, wobei jedoch eine marginale Signifikanz dieser Prädiktion zumindest in die 

entsprechende Richtung zeigte. Keinen signifikanten Einfluss sowohl auf Aktivierung wie auf 
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Schonung hatten die Dimensionen „Behandlungskontrolle“ und „Schwere der Konsequenzen“. 

Ausführliche Ergebnisse der Prädiktionsmodelle für Aktivierung und Schonung sind in Tabelle 

15 angegeben. 

Um diese Tendenzen zu bestätigen und etwaige Einflüsse anderer Variablen auszuschließen, 

wurden diese Prädiktionsmodelle auch unter Einbezug weiterer möglicher Prädiktoren unter-

sucht. Zum einen wurden die Personenvariablen Alter, Geschlecht und Bildungsstand einbezo-

gen, in einem weiteren Schritt zusätzlich noch das Ausmaß der Depressivität. Für die oben be-

richteten Ergebnisse ergaben sich für die Prädiktion von Aktivierung nur geringfügige Korrektu-

ren, für die Prädiktion von Schonung mussten teilweise Einschränkungen gemacht werden. Je-

doch ist in beiden Fällen die Verbesserung der Varianzaufklärung durch die Dimensionen der 

subjektiven Krankheitstheorien auch vor diesem Hintergrund deutlich. 

Für das Aktivierungsmodell verbesserte der Einbezug der subjektiven Krankheitstheorie die 

Varianzaufklärung um ΔR2SK=0.190. Im Gesamtmodell inklusive Personenvariablen und Depres-

sivität zeigte sich auch ein signifikanter Einfluss von Geschlecht, wonach männliches Geschlecht 

eher zur Präferenz von Aktivierung führt (Kodierung weiblich=1, männlich=2), β=0.223, 

t(125)=3.004, p=0.003. Ansonsten veränderte sich an Richtung und Signifikanz der Prädiktionen 

durch die Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie nichts. 

Für das Schonungsmodell verbesserte der Einbezug der subjektiven Krankheitstheorie gegen-

über der alleinigen Prädiktion durch die Kontrollvariablen die Varianzaufklärung um 

ΔR2SK=0.123. In der Betrachtung des Gesamtmodells zeigte sich jedoch ein leicht verändertes 

Bild. Die Prädiktion von Schonung kam in diesem Fall bei den subjektiven Krankheitstheorien 

vor allem durch die Wahrnehmung von Sinn zustande. Die Einschätzung von persönlicher Kon-

trolle hatte zwar ebenfalls einen Einfluss, der jedoch nur marginale Signifikanz erreichte, β=-

0.188, t(125)=-1.920, p=0.057. Die Richtung der Prädiktion konnte jedoch bestätigt werden. Die 

Annahme, dass die Wahrnehmung von chronischem Verlauf einen Einfluss auf die Handlungsal-

ternative „Schonung“ hat, konnte nicht aufrecht erhalten werden. Dafür zeigte sich jedoch ein 

Effekt von Alter, wonach zunehmendes Alter eher zur Präferenz von Schonung führt, β=0.233, 

t(125)=2.717, p=0.008, außerdem ein Einfluss von Depressivität, der jedoch nur marginal signi-

fikant wurde, β=0.188, t(125)=1.858, p=0.066. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Handlungsalternative „Aktivierung“ präferiert 

wurde, wenn Einschätzung von persönlicher Kontrolle hoch und die Wahrnehmung von Sinn 

und Gefahr der Chronifizierung niedrig waren, außerdem eher von Männern als von Frauen. 

„Schonung“ wurde präferiert, wenn die Wahrnehmung von Sinn hoch war, unter Umständen 

auch bei geringer Wahrnehmung von persönlicher Kontrolle und höherer Depressivität, außer-
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dem mit höherem Alter. Die Einschätzung des Zeitverlaufs schien auf die Einschätzung von 

Schonung keinen Einfluss zu haben. 

5.3.3 Untersuchung von Mustern sozialer Unterstützung 
Die Handlungsalternativen „Aktivierung“ und „Schonung“ wurden mit den erhobenen Facetten 

sozialer Unterstützung korreliert, um mögliche unterschiedliche Muster erkennbar zu machen. 

Um den Zusammenhang nicht zu überschätzen, wurden Alter, Geschlecht und Bildung als Kont-

rollvariablen mit einbezogen. Die ermittelten Korrelationen und deren Signifikanzen sind in 

Tabelle 16 angegeben. 

Tabelle 16: Partielle Korrelationen zwischen Aktivierung bzw. Schonung und den Formen sozialer 
Unterstützung 

  Emotionale SU Informationale SU Instrumentelle SU 
Aktivierung Korrelation 0.245 0.525 0.167 
 Signifikanz p=0.006 p<0.001 p=0.064 
 Freiheitsgrade 122 122 122 
Schonung Korrelation 0.295 -0.374 0.336 
 Signifikanz p=0.001 p<0.001 p<0.001 
 Freiheitsgrade 122 122 122 
 

Aus der Korrelationsmatrix lassen sich tatsächlich zwei unterschiedliche Muster von sozialer 

Unterstützung auf der Basis von Aktivierung und Schonung als Handlungsalternativen erkennen. 

Ein hoher Zuspruch zu Aktivierung geht einher mit Befürwortung von emotionaler Unterstüt-

zung und informationaler Unterstützung, instrumentelle Unterstützung wird nicht als wichtig 

erachtet. Ein hoher Zuspruch zu Schonung hingegen geht zwar ebenfalls mit Befürwortung von 

emotionaler Unterstützung einher, gleichzeitig wird aber informationale Unterstützung abge-

lehnt und dafür instrumentelle Unterstützung betont. Aktivierung und Schonung selbst korrelie-

ren moderat negativ, r(122)=-0.339, p<0.001. 
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Tabelle 15: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Vorhersage von Aktivierung bzw. Schonung durch die subjektive Krankheitstheorie 

Dimension (AV)  Nicht standardisierte 
Koeffizienten: 

Standardisierte 
Koeffizienten: 

  

  B Prädiktor β SEB T 

Aktivierung 

Signifikanz 

Konstante 3,253 0,534  6,094 p<0,001 

  Behandlungskontrolle 0,026 0,077 0,031 0,334 p=0,739 
  Persönliche Kontrolle 0,209 0,054 0,344 3,895 p<0,001 
  Chronischer Verlauf -0,277 0,079 -0,319 -3,489 p=0,001 
  Konsequenzen 0,033 0,095 0,031 0,350 p=0,727 
  Sinn -0,186 0,053 -0,292 -3,539 p=0,001 

 Kennwerte des Modells:  R2=0,301 korrigiertes R2=0,273   N=128 

   ANOVA: F=10,532 p<0,001   

Schonung Konstante 1,740 0,349  3,172 p=0,002 

  Behandlungskontrolle 0,038 0,079 0,048 0,482 p=0,631 
  Persönliche Kontrolle -0,169 0,056 -0,285 -3,034 p=0,003 
  Chronischer Verlauf 0,136 0,082 0,161 1,656 p=0,100 
  Konsequenzen 0,040 0,096 0,038 0,413 p=0,680 
  Sinn 0,261 0,054 0,421 4,824 p<0,001 

 Kennwerte des Modells:  R2=0,205 korrigiertes R2=0,173   N=129 

   ANOVA: F=6,362 p<0,001   
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6 Diskussion 

In dieser Arbeit wurde der Ansatz der subjektiven Krankheitstheorien auf die psychische Er-

krankung Depression angewandt mit dem Ziel, die depressionsbezogenen subjektiven Konzepte 

von Erkrankten mit denen von Nicht-Erkrankten zu vergleichen. In Ausweitung dieses Ansatzes 

wurde desweiteren  versucht, die Ausprägungen dieser Konzepte und erwartete Unterschiede 

zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten in ihrer Bedeutung für den sozialen Unterstüt-

zungsprozess zu erfassen. Durch die Gegenüberstellung der subjektiven Krankheitskonzepte 

und der Erwartungen und Einschätzungen über Aspekte des Unterstützungsprozesses lässt sich 

modellieren, welche Konzepte den Umgang von Depressiven mit ihrer Umgebung leiten und wo 

unterschiedliche Vorstellungen zu problematischen sozialen Konstellationen führen können. 

Im Vergleich zeigten sich Unterschiede zwischen den subjektiven Krankheitstheorien, die teil-

weise den Hypothesen entsprachen, ihnen teilweise aber auch zuwider liefen. Bei den Hand-

lungskonzepten  zeigten sich Unterschiede in den Einschätzungen des depressiven Mobilisie-

rungsverhaltens, außerdem bei den Einschätzungen der Wirksamkeit von Aktivierung und 

Schonung als Leitlinien der Unterstützung, nicht jedoch bei den Wirksamkeitserwartungen der 

untersuchten Facetten von sozialer Unterstützung. 

6.1 Diskussion der Ergebnisse zu subjektiven Krankheitstheorien 

Der Vergleich von Erkrankten und Nicht-Erkrankten ergab für die subjektiven Krankheitstheo-

rien teilweise die erwarteten Diskrepanzen in den Einschätzungen. Entsprechend der Annahme, 

dass Depressive zu negativeren Ansichten neigen, schätzten Erkrankte die Möglichkeiten zur 

Kontrolle durch Behandlung als geringer ein. Konträr dazu schätzten Erkrankte die Depression 

jedoch auch als weniger gravierend ein als Nicht-Erkrankte, ebenso nahmen sie in der Erkran-

kung mehr Sinn wahr. Die Einschätzungen zum Zeitverlauf und zur persönlichen Kontrolle un-

terschieden sich nicht. 

6.1.1 Ergebnisse zur Ursachendimension 
Bezüglich der Vorstellungen zu Ursachen wurden die vorgeschlagenen möglichen Ursachen zu-

nächst auf Basis der Antwortmuster der Teilnehmer gruppiert. Als Interpretationsgrundlage 

diente die Einteilung nach Faller (1997) in intrapsychische, interpersonelle, soziale und somati-

sche Ursachen. Diese Einteilung konnte nur mit Einschränkungen übernommen werden. Inter-

personelle und soziale Ursachen ließen sich nicht differenzieren, was auch an der geringen An-

zahl von Items für diese Dimensionen liegt. Dafür bot sich für die somatischen Ursachen eine 

Aufteilung in drei Komponenten an. 
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Erkrankte wie Nicht-Erkrankte stimmten darin überein, dass interpersonelle und soziale Fakto-

ren den größten Einfluss auf Depression haben. Gemeinsame, allerdings auf beiden Seiten etwas 

geringere Zustimmung fanden intrapsychische Ursachen. Unterschiede ergaben sich jedoch bei 

der Einschätzung der somatischen Ursachen. Nicht-Erkrankte hielten es im Mittel für möglich, 

dass auch körperliche Verfallserscheinungen und der Konsum psychotroper Substanzen Depres-

sion auslösen, nicht jedoch biologische Noxen und Störungen der körperlichen Abwehr. Er-

krankte hingegen lehnten im Mittel alle somatischen Ursachen ab. Einschätzungen der Erkrank-

ten waren bei allen somatischen Ursachendimensionen signifikant niedriger. 

6.1.2 Interpretation der Ergebnisse des Gruppenvergleichs 

6.1.2.1 Bedeutung verschiedener Einflüsse auf die subjektive Krankheitstheorie 

Subjektive Krankheitstheorien werden einerseits durch eigene aktuelle und frühere Erfahrun-

gen mit einer Krankheit geprägt, andererseits durch Informationen aus der sozialen Umwelt, 

wobei damit insbesondere Wissen über eine Krankheit gemeint ist, das in einer Gesellschaft 

oder Kultur geteilt wird. Durch die Erfassung der subjektiven Krankheitstheorien von Erkrank-

ten und den Vergleich mit denen von Nicht-Erkrankten lässt sich der Einfluss dieser beiden An-

teile differenzieren. 

Auf der Seite der Nicht-Erkrankten, also Menschen, die eine Depression selbst noch nie erlebt 

haben, wird die subjektive Krankheitstheorie zu Depression allein durch die soziale Repräsenta-

tion geprägt, die in Erfahrungen mit Depressiven, Berichten über Depressive und ihre Krankheit 

sowie Medienberichte, Literatur und ähnlichem bestehen kann. Diese sozialen Repräsentationen 

wirken natürlich auch auf Erkrankte selbst, jedoch werden sie desweiteren mit eigenen Krank-

heitserfahrungen kombiniert. In einem Vergleich sollten also Stärke und Richtung des Einflusses 

eigener Erfahrungen deutlich werden. 

In dieser Arbeit wurde die Annahme formuliert, dass im Falle einer Stimmungserkrankung wie 

der Depression gerade die Stimmung und kognitive Verzerrungen die subjektive Krankheitsthe-

orie nachhaltig beeinflussen. Im Speziellen wurde mit Theorien der Depression argumentiert, 

die kognitive Elemente als zentral für die Aufrechterhaltung depressiver Zustände betonen. De-

pressive sollten demnach auf allen Dimensionen zu pessimistischeren Einschätzungen neigen. 

Diese Annahme scheint sich zumindest für die Wahrnehmung von Kontrolle durch Behandlung 

zu bestätigen. Allerdings zeigten sich im Vergleich auch gegenläufige Ergebnisse. So waren die 

Vorstellungen über die Konsequenzen einer depressiven Erkrankung bei Depressiven weniger 

akzentuiert als bei den Nicht-Erkrankten, und auch die höhere Wahrnehmung von Sinn durch 

Erkrankte weist auf anderweitige Einflüsse auf die subjektive Krankheitstheorie hin. Die fehlen-

den Unterschiede in den Einschätzungen zu persönlicher Kontrolle und Zeitverlauf lassen an-
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nehmen, dass der Einfluss der Erkrankung, also der Depression, hier keinen bedeutsamen Ein-

fluss ausübt. 

6.1.2.2 Deutung der unerwarteten Ergebnisse 

Dass es Einflüsse gibt, die der Stimmungs- und Kognitionsveränderung durch die depressive 

Erkrankung entgegengesetzt sind, ließ sich zumindest für die Wahrnehmung von Sinn aus einer 

anderen Forschungstradition zu subjektiven Krankheitstheorien annehmen. Demnach ist anzu-

nehmen, dass die Tatsache einer Erkrankung, insbesondere einer länger andauernden Erkran-

kung, eine Suche nach dem Sinn in dieser Erkrankung auslöst (vgl. 2.2.3.4). Entsprechende Aus-

sagen der betreffenden Skala, der Erkrankte eher zustimmen als Nicht-Erkrankte, beschreiben 

zum Beispiel persönliche Reifung durch die Erkrankung oder Veränderung von Lebenssituatio-

nen. 

Ein Bereich, aus dem Hinweise zum Verständnis der unerwarteten Ergebnisse zu den Konse-

quenzen abgeleitet werden können, ist die Forschung zu Impact Bias (vgl. Wilson & Gilbert, 

2005), was eine Überschätzung von Dauer und Intensität der emotionalen Reaktionen auf be-

stimmte Ereignisse meint. Auch wenn sich die meisten Studien zu diesem Bereich nicht auf 

Krankheiten, sondern auf konkrete Ereignisse beziehen (z.B. Dunn, Wilson & Gilbert, 2003), sind 

doch Parallelen zu den Ergebnissen dieser Studie zu erkennen. Die gefundenen Unterschiede 

könnten somit darauf hinweisen, dass Nicht-Erkrankte in hohem Maße antizipieren, wie un-

glücklich sie wären und welche Einschränkungen aus der Erkrankung erwachsen würden. Wenn 

Menschen hingegen tatsächlich an Depression erkranken, wird dieses Gefühl relativiert durch 

die gemachten Erfahrungen. Man könnte also annehmen, dass das Überstehen einer depressiven 

Episode der Erkrankung ein Stück weit den Schrecken nimmt. 

Die auf den ersten Blick inkonsistent erscheinenden Ergebnisse aus den Vergleichen der subjek-

tiven Krankheitstheorien könnten also Einflüsse aus verschiedenen Richtungen widerspiegeln, 

denen jedoch gemeinsam ist, dass sie eigene Erfahrungen mit einer Krankheit voraussetzen. 

Einerseits besteht bei der Depression als Stimmungserkrankung die sehr spezifische Lage, dass 

die Krankheit selbst die auf sie bezogenen Konzepte verändert. Der depressive Stil führt zu einer 

Veränderung der Einschätzungen in negativer Hinsicht, wie insbesondere bei der Behandlungs-

kontrolle zu sehen ist. Andererseits  stehen dem mindestens zwei gegenläufige Tendenzen ent-

gegen, die zu einer positiveren oder zumindest weniger negativen Einschätzung führen, und die 

wohl weniger als depressionsspezifisch zu verstehen sind. Eine betroffene Person beschäftigt 

sich anders mit einer Krankheit und wird versuchen, die Krankheit besser zu verstehen und viel-

leicht sogar einen Sinn in ihr zu sehen. Zweitens werden sich etwaige übertriebene Erwartungen 

über den Schrecken einer Krankheit durch das tatsächliche Erleben relativieren. 
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Unklar ist hingegen, warum die verschiedenen Krankheitstheorie-Dimensionen von diesen Ten-

denzen unterschiedlich stark beeinflusst werden. Für Behandlungskontrolle einerseits und 

Wahrnehmung von Sinn sowie Konsequenzen andererseits zeigen sich eindeutige negative bzw. 

positive Tendenzen. Für persönliche Kontrolle und den Zeitverlauf ist hingegen kein eindeutiger 

Trend erkennbar, was auf zwei Weisen interpretiert werden kann: Einerseits wäre möglich, dass 

das Erleben der Krankheit bei diesen Dimensionen keine Veränderungen bewirkt, andererseits 

könnte vermutet werden, dass sich in diesen Fällen positive und negative Tendenzen gegenseitig 

aufheben. 

Die zweite Interpretation, wonach ein prinzipieller Effekt von positiven Tendenzen angenom-

men wird, der bei manchen Dimensionen nur nicht ausreicht, könnte insbesondere bei Depres-

sion als Schutzfunktion verstanden werden. Wenn man sich dazu einen alleinigen Effekt der 

Depression vorstellt, der eine Person bei Erkrankung plötzlich die eigene (Krankheits-)Lage als 

hoch chronisch, nicht zu kontrollieren, extrem gravierend und ohne jeglichen Sinn wahrnehmen 

lässt, wäre dies für das Handeln der Person fatal. Dass dieser Stil besteht, folgt aus den kogniti-

ven Theorien der Depression und zeigt sich auch in den Ergebnissen dieser Studie. Dass er je-

doch nicht zu einer völligen Selbstaufgabe auf sämtlichen Ebenen führt, scheint einem Schutz-

mechanismus der Sinnsuche und einem Rest von Realitätsbindung zu verdanken zu sein. 

6.1.3 Interpretation der Ergebnisse zum Einfluss der Depressivität 
Um den Einfluss des depressiven Stils selbst noch besser erfassen zu können, wurde eine Reg-

ressionsanalyse mit Depressivität als Prädiktor für die subjektive Krankheitstheorie durchge-

führt. Der Prädiktor macht in erster Linie eine Aussage darüber, ob im Moment eine Depression 

besteht oder nicht. Problematisch dabei ist, dass hierbei Erkrankte, bei denen aktuell keine Epi-

sode besteht, mit Nicht-Erkrankten, die noch nie eine Episode hatten, gleichgesetzt werden. Die 

Ergebnisse dieser Analyse müssen daher mit entsprechender Vorsicht interpretiert werden. 

Dennoch bestätigen die Ergebnisse bei Betrachtung der Gesamtstichprobe größtenteils die Er-

gebnisse des Gruppenvergleichs, womit dies als Replikation der Ergebnisse mit einer kontinuier-

lichen unabhängigen Variable gelten kann. Auch hier zeigten sich die Unterschiede in der Wahr-

nehmung der Behandlungskontrolle. In Ausweitung der Ergebnisse des Gruppenvergleichs zeigt 

sich zusätzlich ein zwar kleiner, aber signifikanter Effekt der Depressivität, die bei höheren Wer-

ten zu vermehrter Wahrnehmung eines chronischen Zeitverlaufs führt. Ein Einfluss auf die 

Wahrnehmung der Konsequenzen zeigte sich hierbei nicht, Unterschiede konnten allein durch 

den Bildungsstand erklärt werden. Für die Sinn-Wahrnehmung konnte in diesem Zusammen-

hang kein aussagekräftiges Modell aufgestellt werden. 

Durch eine weitere Betrachtung der depressiven Stichprobe allein wurde außerdem abschätz-

bar, inwieweit die Schwere einer bestehenden depressiven Erkrankung die Krankheitswahr-
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nehmung verändert. Diese Analyse ist weniger problematisch als die unter Einbeziehung der 

Gesamtstichprobe, wenn natürlich auch beachtet werden muss, dass das verwendete Depressi-

onsmaß in erster Linie ein Screeninginstrument ist und nur bedingt für die exakte Messung von 

Depressivität geeignet ist. Für die Erkrankten allein zeigte sich ein etwas anderes Bild. In Ergän-

zung zu den Ergebnissen, dass Erkrankte die Depression als schlecht behandelbar wahrnehmen, 

was durch die Schwere der Depression nicht weiter beeinflusst wurde, nahmen sie mit zuneh-

mender Schwer die Depression auch als gravierender, chronischer und mit weniger Sinn wahr. 

Dies sind Ergebnisse, die aus dem Gruppenvergleich nicht ersichtlich waren. 

6.1.4 Überblick über die Erkenntnisse zum Einfluss der Krankheit auf die subjektive Krankheits-
theorie 

Zusammengefasst sind demnach folgende Veränderungen durch Tatsache der Erkrankung und 

zunehmende Schwere der Erkrankung zu erwarten: Durch die Erkrankung nimmt die Wahr-

nehmung von Behandlungskontrolle ab, die sich durch die Schwere der Erkrankung jedoch nicht 

weiter verändert. Die Wahrnehmung von persönlicher Kontrolle verändert sich durch die Tatsa-

che der Erkrankung zunächst nicht, nimmt jedoch mit zunehmender Schwere der Erkrankung 

ab. Die Wahrnehmung des Zeitverlaufs tendiert bei Erkrankten wie Nicht-Erkrankten zum Pol 

„chronisch“. Die Tatsache der Erkrankung selbst verändert dies nicht, jedoch verstärkt zuneh-

mende Depressivität diese Wahrnehmung. Konsequenzen werden nach Erkrankung als weniger 

gravierend eingeschätzt, was jedoch mit zunehmender Depressivität wieder zunimmt. Die 

Wahrnehmung von Sinn wird durch eigene Erfahrungen mit der Erkrankung erhöht, verringert 

sich jedoch mit zunehmender Schwere. 

Zu vermerken ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Dimensionen Konsequenzen und Sinn 

die Tatsache einerseits und die zunehmende Schwere der Erkrankung andererseits gegenläufige 

Effekte haben. Persönliche Kontrolle und Wahrnehmung des Zeitverlaufs variieren nur mit der 

Schwere der Erkrankung, Behandlungskontrolle wird nur durch die Tatsache der Erkrankung 

verändert. 

6.2 Diskussion der Ergebnisse zu Handlungskonzepten 

Neben den subjektiven Krankheitstheorien wurden auch Konzepte von Erkrankten und Nicht-

Erkrankten verglichen, die das Handeln im Kontext der Unterstützung von Depressiven leiten. 

Die untersuchten Konzepte waren zum einen das Mobilisierungsverhalten Depressiver, zum 

anderen Wirksamkeitserwartungen zu sozialer Unterstützung in einem sozialen Netzwerk.  

Beim Mobilisierungsverhalten wurde für die Perspektive der Erkrankten eine Selbsteinschät-

zung erfragt, für die Perspektive der Nicht-Erkrankten die Erwartung über das Verhalten De-

pressiver. Hier zeigten sich die erwarteten Unterschiede bei den Strategien „Einfordern von Hil-
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fe“ sowie „Ostentativer Rückzug“, nicht jedoch bei den Strategien „Bitte um Rat und Rückmel-

dung“ und „Herstellen von körperlicher Nähe“. 

Wirksamkeitseinschätzungen zu sozialer Unterstützung – erhoben über die Frage, für wie hilf-

reich bestimmte unterstützende Handlungen gehalten werden – unterschieden sich im direkten 

Vergleich nicht zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten. Zustimmung gab es im Mittel dabei 

besonders für Strategien zu emotionaler und instrumenteller Unterstützung. Unterschiedliche 

Wirksamkeitseinschätzungen ergaben sich jedoch, wenn erfragt wurde, ob in der Unterstützung 

von Depressiven eher das Ziel der Aktivierung oder das der Schonung verfolgt werden solle. 

Hier sprachen sich Erkrankte im Mittel eher für Schonung aus als Nicht-Erkrankte, spiegelbild-

lich dazu präferierten Nicht-Erkrankte eher als Erkrankte eine Aktivierungsstrategie. 

6.2.1 Interpretation der Ergebnisse zu Handlungskonzepten 

6.2.1.1 Deutung als Modell des Unterstützungsprozesses 

Das Handeln im Unterstützungsprozess bezüglich einer Erkrankung, hier der Depression, lässt 

sich überblicksartig so darstellen, dass auf der einen Seite Depressive Hilfe mobilisieren, auf der 

anderen Seite die soziale Umwelt im Sinne eines informellen sozialen Netzwerks dem Erkrank-

ten Hilfe anbietet. Auf beiden Seiten bestehen auf kognitiver Ebene Konzepte über diesen Unter-

stützungsprozess und die Rollen auf beiden Seiten. Für die eigene Seite besteht eine Wahrneh-

mung des eigenen Handelns, für die andere Seite bestehen Erwartungen über deren Handeln, 

insgesamt handelt es sich unter Beachtung der Perspektive – Empfänger oder Geber – also um 

vier Konzepte. 

Zu beachten ist, dass die Fragen zu Mobilisierungsverhalten einerseits und sozialer Unterstüt-

zung andererseits sich auf verschiedene Ebenen beziehen: Beim Mobilisierungsverhalten wur-

den Handlungseinschätzungen erfragt, bei der sozialen Unterstützung Wirksamkeitseinschät-

zungen. 

Es kann also nur mit Einschränkungen behauptet werden, dass auf beiden Seiten Handlungser-

wartungen an die jeweils andere Seite erfragt wurden, da sich die Erwartungen der Depressiven 

an ihre Umwelt nur durch ihr Idealbild von sozialer Unterstützung zeigen konnten. Für die Ein-

schätzungen eigenen Handelns gilt umgekehrt, dass dies nur für die Depressiven direkt erfasst 

wurde. Die Nicht-Betroffenen wurden hingegen zu Wirksamkeitseinschätzungen und nicht zu 

tatsächlichem Handeln befragt. Dass es zwischen Wirksamkeitseinschätzungen und tatsächli-

cher Handlung Unterschiede gibt, dürfte dabei allen Befragten klar gewesen sein. Zweitens muss 

beachtet werden, dass selbst die Selbsteinschätzungen der Depressiven zu ihrem Mobilisie-

rungsverhalten nicht mit tatsächlichem Handeln gleichgesetzt werden dürfen. 
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Dennoch erscheint plausibel, dass Diskrepanzen in den Einschätzungen innerhalb einer Ebene 

eine Erklärung für Probleme im Umgang zwischen depressiv Erkrankten und ihrer Umwelt bie-

ten können. Unterschiede auf Mobilisierungsebene wie auf Ebene der sozialen Unterstützung 

führen zu Missverständnissen, Enttäuschungen und Verschärfung in der Situation, wie dies 

durch die interpersonelle Theorie der Depression von Coyne (1976) vorhergesagt wird. Die Er-

gebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass es in diesem Gegenüber tatsächlich in 

mindestens zwei Bereichen widerstreitende Einschätzungen gibt, die zu Komplikationen im 

Unterstützungsprozess führen können. 

6.2.1.2 Interpretation der einzelnen Komponenten 

Die Erkrankten neigen bezüglich ihrer Strategien zur Mobilisierung von Hilfe in zwei Bereichen 

zu einer geringen Einschätzung als Nicht-Erkrankte. Namentlich verneinen sie im Mittel, die 

eher dysfunktionalen Strategien des Forderns und des demonstrativen Rückzugs zu verwenden, 

wohingegen die Nicht-Erkrankten diese dysfunktionalen Mobilisierungsstrategien bei Depressi-

ven allgemein für häufiger halten. In den Einschätzungen zu den Strategien, um Rat und Rück-

meldung zu bitten und körperliche Nähe aufzusuchen, ergaben sich keine Unterschiede, wobei 

jedoch beide Seiten es im Mittel eher verneinten, dass dieses Verhalten gezeigt wird. Unabhängig 

von den Ergebnissen dieser Arbeit kann dieses Muster als typisch für Depressive gelten (vgl. 

Klauer und Schwarzer, 2001; siehe Abschnitt 2.3.3.2). In der Folge kann argumentiert werden, 

dass die Einschätzungen der Nicht-Erkrankten in dieser Hinsicht realistischer sind, wohingegen 

die Einschätzungen von Depressiven von gewissen Verzerrungen in der Selbstwahrnehmung 

zeugen könnten. 

Auf der konträren Ebene, der sozialen Unterstützung bzw. den diesbezüglichen Wirksamkeits-

einschätzungen, weist zunächst nichts auf problematische Unterschiede hin. Von beiden Grup-

pen werden emotionale und instrumentelle Unterstützung im Mittel als hilfreich eingeschätzt, 

das Niveau der informationalen Unterstützung ist etwas niedriger, deutet im Mittel jedoch zu-

mindest nicht auf eine allgemeine Ablehnung hin. 

In dieser Arbeit wurde als Ergänzung für die Handlungskonzepte eine Unterscheidung zwischen 

Aktivierung und Schonung im Sinne von Handlungsalternativen für die Richtung der sozialen 

Unterstützung eingeführt. Es wurde versucht, diese Handlungsalternativen in einem Instrument 

abzubilden, das entsprechende Einstellungen analog zu den Fragen zu sozialer Unterstützung 

abfragt. Durch skalenanalytische Untersuchungen konnte eine entsprechende Struktur in den 

Antworten der Teilnehmer nachgewiesen werden, wonach sie Aktivierung und Schonung als 

jeweils eigene Dimensionen verstanden. Diese beiden Dimensionen hingen moderat negativ 

miteinander zusammen. Im Vergleich der Stichproben zeigte sich, dass diese Tendenzen jeweils 

umgekehrt bei Erkrankten und Nicht-Erkrankten auftraten: Die Erkrankten stimmten mehr als 
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die Nicht-Erkrankten der Alternative „Schonung“ zu, die Nicht-Erkrankten sprachen sich im Mit-

tel mehr als die Erkrankten für die Alternative „Aktivierung“ aus. 

In Anwendung auf den Unterstützungsprozess kann eine entsprechende Konstellation ein Prob-

lem im Umgang zwischen depressiv Erkrankten und ihrer Umgebung darstellen. Depressive 

treffen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf eine Umgebung, der das Ziel der Aktivierung 

wichtiger und das Ziel der Schonung weniger wichtig ist als ihnen selbst. Diese Nicht-

Entsprechung kann in Folge auch auf der Handlungsebene zu einer mangelnden Passung zwi-

schen dem Hilfsangebot und der Annahme durch den Depressiven führen. 

Die Einschätzungen durch die Erkrankten wiesen eine signifikant höhere Streuung auf als die 

Einschätzungen durch die Nicht-Erkrankten. Entsprechend gibt es auch unter den Erkrankten 

Personen, die sich stärker für Aktivierung oder weniger für Schonung aussprechen. In diesem 

Fall bedeutet dies, dass hier eine bessere Passung zwischen Hilfsangebot und dessen Annahme 

besteht als für Personen, die Schonung erwarten. Wenn Aktivierung von einem Erkrankten als 

wirksamer wahrgenommen wird, wird dieser die – aktivierende – Hilfe von Freunden und Be-

kannten eher annehmen und hat bessere Chancen, von ihr zu profitieren. 

6.2.2 Muster von aktivierender versus schonender Unterstützung 
Als weitere Frage stellt sich, wodurch sich aktivierende oder schonende Unterstützung über-

haupt auszeichnet. Diese Frage lässt sich beantworten, wenn die Konzepte „Aktivierung“ und 

„Schonung“ in Verbindung zu den Facetten der sozialen Unterstützung gebracht werden. Dies ist 

in der vorliegenden Studie gut möglich, da diese Konzepte im gleichen Format erhoben wurden. 

In Verbindung mit Aktivierung und Schonung ergeben sich für die soziale Unterstützung nun 

tatsächlich Unterschiede, die über den Gruppenvergleich nicht ersichtlich waren. Aktivierende 

Unterstützung besteht demnach aus einer Kombination von emotionaler Unterstützung und vor 

allem informationaler Unterstützung, wohingegen instrumentelle Unterstützung in diesem Zu-

sammenhang keine Rolle spielt. Schonende Unterstützung beinhaltet ebenfalls emotionale Un-

terstützung, wendet jedoch auch instrumentelle Unterstützung an und vermeidet Handlungen 

im Sinne informationaler Unterstützung. 

Diese Muster werden noch besser verständlich, wenn die Skalen zu emotionaler und 

informationaler Unterstützung nach den Ergebnissen der Skalenanalysen aufgeteilt werden. 

Eine weitergehende Untersuchung auf Basis der genannten Ergebnisse wurde nachträglich 

durchgeführt und soll an dieser Stelle berichtet werden. 

Emotionale Unterstützung enthielt eine Komponente, deren Items sich auf die Demonstration 

von Wertschätzung und Interesse bezogen und eine weitere Komponente, die am besten als 

Wegnehmen von emotionalem Druck zu verstehen ist (vgl. 5.1.2). Allerdings wies die Skala, die 
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aus den Items der zweiten Komponente gebildet wurde, eine eher schlechte interne Konsistenz 

auf und muss somit vorsichtig interpretiert werden (siehe unten). Zumindest hingen beide 

Komponenten jedoch signifikant positiv mit der Schonungs-Alternative zusammen. Nur die De-

monstration von Wertschätzung war jedoch auch mit der Aktivierungs-Alternative assoziiert, 

wohingegen das Wegnehmen von emotionalem Druck keine Rolle spielte (vgl. Tabelle 17). 

Die informationale Unterstützung ließ sich weiter aufteilen in eine Aufforderung zur Selbsthilfe 

und das tatsächliche Geben von problembezogenen Informationen. Hier waren beide Kompo-

nenten positiv mit der Aktivierungsalternative assoziiert und negativ mit der Schonungsalterna-

tive. Besonders deutlich waren die Unterschiede jedoch bei der Aufforderung zur Selbsthilfe, 

welche im Zusammenhang mit Schonung besonders stark abgelehnt wurde, im Zusammenhang 

mit Aktivierung jedoch besonders betont (vgl. Tabelle 17). 

Tabelle17.: Korrelationen von Aktivierung bzw. Schonung mit den unterteilten Skalen der emotio-
nalen und informationalen sozialen Unterstützung 

 Emotional (1): 

Demonstration von 
Wertschätzung und 
Interesse 

Emotional (2): 

Wegnehmen von 
emotionalem 
Druck 

Informational (1): 

Aufforderung zur 
Selbsthilfe 

Informational (2): 

Geben von pro-
blembezogenen 
Informationen 

Aktivierung Korr .248 Korr -.043 Korr .516 Korr .385 
p .005 p .635 p <.001 p <.001 
Df 123 df 123 Df 123 df 123 

Schonung Korr .283 Korr .349 Korr -.506 Korr -.168 
p .001 p <.001 p <.001 p .061 
Df 123 df 123 Df 123 df 123 

 

Die beiden Alternativen können demnach folgendermaßen beschrieben werden: Aktivierung 

bedeutet, einer depressiv erkrankten Person Wertschätzung zu vermitteln, sie aber gleichzeitig 

zur Selbsthilfe aufzufordern und ihr dazu entsprechende Informationen zukommen zu lassen. 

Schonung bedeutet ebenfalls, einer depressiven Person Wertschätzung zu vermitteln, dabei ins-

besondere aber nicht von ihr zu erwarten, dass sie schnell wieder gesund werden solle. Im Ge-

genteil sollten ihr beim Ziel der Schonung auch eher keine Informationen über ihre Erkrankung 

gegeben, sondern möglichst viel praktische Hilfe angeboten werden, um den Alltag bewältigen 

zu können. 

Wenn man dies nun vor dem Hintergrund betrachtet, dass Erkrankte eher zu Schonung neigen, 

Nicht-Erkrankte jedoch eher zu Aktivierung, werden auch hier problematische Punkte im Unter-

stützungsprozess deutlich. Der einzige gemeinsame Nenner, der auf jeden Fall bleibt, besteht in 
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der emotionalen Unterstützung und hier besonders der Wertschätzung des Depressiven trotz 

seiner Erkrankung. 

6.3 Verbindung von subjektiven Krankheitstheorien und Handlungskonzepten 

6.3.1 Interpretation der Ergebnisse zum Einfluss der subjektiven Krankheitstheorie auf Aktivie-
rung und Schonung 

Nachdem subjektive Krankheitstheorien und unterstützungsrelevante Handlungskonzepte je-

weils für sich betrachtet wurden, wurde im Folgenden versucht, diese Komponenten zueinander 

in Beziehung zu setzen. Ein Verständnis gesundheits- und krankheitsrelevanter Prozesse macht 

es nötig, beide Komponenten zu integrieren. Dabei ist auf der Basis des zu Beginn dargestellten 

theoretischen Ansatzes anzunehmen, dass die subjektive Krankheitstheorie als motivationale 

Stufe auf die Stufe der Handlungsvariablen wirkt, die Konzepte über Handlungsalternativen und 

Handlungspläne enthält (Leventhal, 2008; vgl. Abschnitt 2.2.2). Genau dies wird im Common-

Sense-Modell formuliert (vgl. Abschnitt 2.2.3), wobei die Handlungsstufe hier als „Coping“ be-

zeichnet wird und noch nicht explizit in Handlungsalternativen und Handlungspläne aufgeteilt 

wird. 

Dem konzeptuellen Modell von Leventhal (2008) folgend ist demnach ein Einfluss der Dimensi-

onen der subjektiven Krankheitstheorie vor allem auf die Stufe der Handlungsalternativen an-

zunehmen. Entsprechend wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt, wobei für jede der bei-

den Handlungsalternativen Aktivierung und Schonung jeweils ein Regressionsmodell aufgestellt 

wurde. In beiden Fällen führte eine Betrachtung der subjektiven Krankheitstheorie zu einer sub-

stantiellen Verbesserung der Vorhersage. 

Was als eine wirksame Strategie in der Unterstützung eines depressiv Erkrankten wahrgenom-

men wird, wurde demnach davon beeinflusst, wie persönliche Kontrolle, Verlauf und Sinn einer 

Erkrankung wahrgenommen werden. Je höher die persönliche Kontrolle eingeschätzt wurde, 

desto eher wurde Aktivierung befürwortet, außerdem erscheint zumindest möglich, dass es um-

gekehrt Schonung eher ablehnen lässt. Je chronischer der Verlauf eingeschätzt wurde, desto we-

niger wurde Aktivierung befürwortet, auf Schonung scheint dies jedoch keinen Einfluss zu ha-

ben. Je mehr Sinn in einer Erkrankung wahrgenommen wird, desto eher wurde Aktivierung ab-

gelehnt, Schonung jedoch befürwortet. 

Für Aktivierung und Schonung ist zwar aus den Gruppenvergleichen ersichtlich, dass es grund-

sätzlich Tendenzen gibt, wonach Schonung von Erkrankten mehr befürwortet wird, Aktivierung 

mehr von Nicht-Erkrankten, jedoch darf dies nicht so verstanden werden, dass alle depressiv 

Erkrankten prinzipiell eher geschont werden wollen. Dagegen spricht auch die recht große 

Streuung der Ansichten bei den Erkrankten. Im Gegenteil weist auch die klinische Erfahrung 
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darauf hin, dass Patienten unterschiedlich auf entsprechende Behandlungsstrategien anspre-

chen (Schonauer, persönliches Gespräch, 21.08.2008; vgl. Abschnitt 2.3.4) und daher auch un-

terschiedliche Erwartungen diesbezüglich haben. Da also anzunehmen ist, dass auch innerhalb 

der Erkrankten Unterschiede in der Präferenz von Schonung und Aktivierung bestehen, kann 

dafür argumentiert werden, dass es gerechtfertigt ist, in den diesbezüglichen Regressionsanaly-

sen Erkrankte und Nicht-Erkrankte zusammenzuführen. Natürlich ist zu beachten, dass es sich 

dabei um unterschiedliche Perspektiven handelt, die Interpretation muss daher mit einer gewis-

sen Vorsicht erfolgen. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Perspektive 

selbst einen Einfluss ausübt. Dies kann allerdings leider nicht überprüft werden, da die Perspek-

tive aus Gründen des Designs mit der Depressivität konfundiert ist (siehe unten). Jedoch gilt in 

beiden Fällen gleichermaßen die Annahme, dass subjektive Krankheitstheorien die Handlungs-

strategien beeinflussen, und da in der Regressionsanalyse eine fallweise Untersuchung erfolgt, 

ist damit gegeben, dass die beiden Gruppen nicht vermischt werden. 

Der zentrale Punkt, dass die subjektive Krankheitstheorie handlungsmotivierenden Einfluss 

ausüben, kann nach den vorliegenden Ergebnissen bestätigt werden. Die Richtung des Einflusses 

gilt auf theoretischer Ebene als anerkannt (Leventhal, 2008), worauf sich auch diese Studie be-

zieht. Worin dieser Einfluss besteht, ist jedoch weniger klar. Zumindest für depressive Erkran-

kungen kann auf Basis der Ergebnisse dieser Studie jedoch eine Antwort gegeben werden: Die 

subjektiven Konzepte zu persönlicher Kontrolle, zum Zeitverlauf und zum Sinn der Krankheit 

sind die Dimensionen, die für die Handlungsstrategien im Unterstützungsprozess relevant sind. 

6.3.2 Zusammenfassung zu einem Gesamtmodell für soziale Unterstützung 
Nach diesen Analysen erscheint es jetzt möglich, die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwi-

schen den Stufen zu einem Gesamtmodell zusammenzufügen. Durch die Ergebnisse der Grup-

penvergleiche lassen sich Aussagen über die Bedeutung der einzelnen Komponenten für den 

Umgang von Depressiven und ihrer Umgebung machen. Durch die Analyse des Einflusses der 

Depressivität kann der Einfluss der Erkrankung auf die subjektive Krankheitstheorie abge-

schätzt werden, durch die gerade dargestellten Ergebnisse lässt sich sehen, wie was für den 

Übergang von den motivationalen zu den Handlungsvariablen von Bedeutung ist, und die Asso-

ziationen von Aktivierung und Schonung mit der sozialen Unterstützung machen Handlungs-

muster verständlicher. 

Für die subjektive Krankheitstheorie konnte gezeigt werden, dass das Erleben einer Depression 

die subjektive Krankheitstheorie verändert und sie zudem mit der Schwere der Erkrankung va-

riiert (vgl. Abschnitt 6.1.3). Für den nächsten Schritt ließ sich zeigen, dass die Dimensionen per-

sönliche Kontrolle, Zeitverlauf und Sinn die Einschätzung der Strategien Aktivierung und Scho-

nung beeinflussen. Interessanterweise sind dies Dimensionen, die selbst durch zunehmende 
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Depressivität verändert werden. Bei der Untersuchung des Einflusses auf Aktivierung und Scho-

nung wurde für Depressivität kontrolliert, weswegen eine Aufklärung allein durch Depressivität 

verneint werden kann. Die Strategien Aktivierung und Schonung sind nun wiederum mit unter-

schiedlichen Mustern von sozialer Unterstützung assoziiert, wobei nur für emotionale Unter-

stützung ein gleichgerichteter signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden konnte. 

Die Dimension Behandlungskontrolle hat auf das Handeln im informellen Unterstützungskon-

text keinen Einfluss, was verständlich erscheint, da sich diese Dimension auf die Wirksamkeit 

einer professionellen Behandlung bezieht. Keinen weiteren Einfluss scheint auch die Wahrneh-

mung von Konsequenzen zu haben, was hingegen nicht ohne weiteres erklärt werden kann. Es 

könnte jedoch angenommen werden, dass sich die Wahrnehmung von Konsequenzen ja auf ei-

nen dauerhaften Zustand in der Zukunft bezieht, der in der aktuellen Situation nur unzureichend 

abzuschätzen ist und damit nicht direkt als handlungsleitend fungieren kann. Gewisse Aspekte 

der Konsequenzen sind jedoch auch über den Zeitverlauf abgedeckt (Korrelation von Zeitverlauf 

und Konsequenzen R=0.286**), weswegen sie unter Umständen indirekt wirken.  

Eine grafische Darstellung der nachgewiesenen Zusammenhänge folgt in Abbildung 4 . 

Abbildung 4: Grafische Darstellung der Ergebnisse zu einem Gesamtmodell von sozialer Unterstüt-
zung 
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6.4 Methodische Einschränkungen der Studie 

6.4.1 Stichprobe 

6.4.1.1 Rekrutierungskontexte 

Für die Modellierung der krankheitsrelevanten Konzepte von Depressiven und ihrer Umgebung 

im Unterstützungsprozess sollten die untersuchten Stichproben der Erkrankten und Nicht-

Erkrankten einigermaßen repräsentativ für depressiv Erkrankte bzw. für die Allgemeinbevölke-

rung sein. Idealerweise sollten die beiden Stichproben auch gegenseitig vergleichbar sein, um 

eine Beeinflussung der Ergebnisse durch Personenvariablen wie Alter, Geschlecht und Bildung 

ausschließen zu können.  

Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Gruppen kann konstatiert werden, dass sich die Geschlech-

terverteilungen nicht bedeutsam unterscheiden. Beim durchschnittlichen Alter hingegen erge-

ben sich schon Einschränkungen, da bei den letztendlich gebildeten Gruppen das durchschnittli-

che Alter der Nicht-Erkrankten signifikant niedriger war. Immerhin entsprechen sich jedoch 

nach dem Augenschein die Gesamtbreite des abgedeckten Alters sowie der Interquartilsbereich 

insoweit, als man davon ausgehen kann, dass hier nicht völlig andere Altersschichten befragt 

wurden. Probleme ergeben sich beim Vergleich der höchsten erreichten Bildungsabschlüsse in 

den Gruppen vergleicht. In der Erkrankten-Stichprobe liegt der Median beim Realschulab-

schluss, was zusammen mit dem Hauptschulabschluss auch der häufigste Abschluss war. In der 

Gruppe der Nicht-Erkrankten lag der Median beim Hochschulabschluss, was gleichzeitig auch 

den häufigsten Abschluss darstellte. 

Die Gruppengrößen können hingegen als gut vergleichbar gelten. Die Mittelwertvergleiche 

konnten sich in den meisten Fällen auf Gruppengrößen mit 52 Erkrankte und 58 Nicht-

Erkrankten stützen, womit eine annähernd gleiche Zellbesetzung besteht. 

Zum anderen stellt sich die Frage, ob die gezogenen Stichproben und die daraus gebildeten 

Gruppen als repräsentativ für die beiden interessierenden Populationen gelten können, also für 

depressiv Erkrankte und die Allgemeinbevölkerung. 

Die Erkrankten-Stichprobe wurde ungefähr zur Hälfte auf der Depressionsstation des Zentrums 

für Psychiatrie Reichenau und über das Selbsthilfegruppen-Netzwerk Balance e.V. erhoben. Auf-

fallend ist der im Vergleich zur Gruppe der Nicht-Erkrankten niedrige durchschnittliche Bil-

dungsstand und die äußert geringe Zahl von Personen mit Hochschulreife oder höher. Ein ähnli-

ches Bild zeigt sich auch im Vergleich der Angaben zum derzeitigen Status hinsichtlich Erwerbs-

tätigkeit, Krankschreibung und Berentung, was zusammen auf einen eher niedrigeren sozioöko-

nomischen Status in diesen Stichproben hinweist. So gaben auf der Station 21% und in der 
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Selbsthilfegruppe sogar 36% der Teilnehmer an, dauerhaft krankgeschrieben oder aus Krank-

heitsgründen berentet zu sein, in der Allgemeinbevölkerung waren dies hingegen nur 4%. Auf 

der Station waren desweiteren 36% der Teilnehmer erwerbstätig und 14% arbeitslos. Im Ge-

gensatz dazu waren in der Allgemeinbevölkerungsstichprobe vor Gruppenbildung  58% der 

Teilnehmer erwerbstätig und nur 4% arbeitslos. 

Niedriger sozioökonomischer Status ist nachgewiesenermaßen ein Korrelat einer depressiven 

Erkrankung (vgl. Abschnitt 2.1.3), wobei die derzeitige Befundlage jedoch nicht beurteilen lässt, 

ob es sich dabei auch um einen Risikofaktor handelt. Dass die Erkrankten-Stichprobe also diese 

Charakteristiken zeigt, war zu erwarten und kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass 

die Stichprobe einigermaßen repräsentativ für die Population der depressiv Erkrankten ist. 

Allerdings besteht auch Grund zu der Annahme, dass diese Tendenzen noch stärker ausfallen als 

erwartet werden könnte, was mit bestimmten Eigenschaften der Rekrutierungskontexte zu-

sammenhängt. Zum einen handelt es sich beim Zentrum für Psychiatrie Reichenau um eine öf-

fentliche Einrichtung der psychiatrischen Primärversorung, was zu einer weiteren Selektion 

hinsichtlich niedrigem sozioökonomischen Status geführt haben könnte. So erscheint möglich, 

dass die Art der Einrichtung weniger Patienten mit höherer Bildung oder höherem sozioökono-

mischem Status anzieht, da diese öfter privat versichert sind und dadurch eher private Kliniken 

aufsuchen. Weiter ist möglich, dass sie sich bei Anzeichen für eine psychische Störung eher selb-

ständig um Rehabilitationsbehandlungen bemühen als sich der Akutstation eines örtlichen 

Krankenhauses anzuvertrauen. 

Für den hohen Anteil der krankheitsbedingt Berenteten in den Selbsthilfegruppen kann geltend 

gemacht werden, dass durch das durchschnittlich höhere Alter in dieser Stichprobe für die Be-

troffenen nach längerer Erkrankung erhöhte Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg in den Beruf 

bestanden und somit oft eine vorzeitige Berentung angestrebt wurde. Zusätzlich kann für die 

Selbsthilfegruppe eine Selektivität hinsichtlich der Teilnahme in der Studie nicht ausgeschlossen 

werden, da hier die Fragebögen über die Gruppenleiter verteilt wurden. 

Die Gruppe der Nicht-Erkrankten enthält alle Teilnehmer der Allgemeinbevölkerungsstichprobe, 

die nicht depressiv Erkrankte sind, was direkt erfragt und desweiteren durch ein Screening-

Instrument sichergestellt wurde. Die so erhaltene Stichprobe kann mit einem Anteil von 60% 

Frauen hinsichtlich der Geschlechterverteilung noch als einigermaßen repräsentativ gelten. 

Aber auch hier ergeben sich gewisse Einschränkungen durch den Rekrutierungskontext. Zum 

ersten wurde im Umfeld eines städtischen Kulturzentrums mit Bibliothek rekrutiert. Auch wenn 

versucht wurde, durch Erhebungen an verschiedenen Wochentagen, durch Ansprechen aller 

Personen und durch den relativ geschützten Rahmen des öffentlichen Kulturzentrums eine mög-
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lichst repräsentative und breite Stichprobe zu gewinnen, müssen doch einige Einschränkungen 

gemacht werden. Erstens ist zu erwarten, dass das kulturelle Umfeld eher Personen mit kultu-

rellem Interesse angezogen hat. Dies zeigt sich im durchschnittlichen Bildungsstand, der mit 

seinem Median beim Hochschulabschluss eindeutig zu hoch ist, um noch repräsentativ zu sein. 

Eine zweite Verzerrung ergibt sich daraus, dass die Personen, die den Fragebogen zurückge-

schickt haben, sich vermutlich systematisch von denen unterscheiden, die dies nicht getan ha-

ben, worauf auch die eher geringe Rücklaufquote von 57% hinweist. Es muss davon ausgegan-

gen werden, dass diese Personen sich eher für das Thema interessieren oder zumindest gewis-

senhafter und den Umgang mit schriftlichem Material gewöhnt sind.  

Zusammengefasst kann also festgestellt werden, dass die Gruppe der Erkrankten für die Zielpo-

pulation der Menschen mit eigenen Erfahrungen mit Depression einigermaßen repräsentativ ist, 

wenn auch davon ausgegangen werden muss, dass sich einige Tendenzen hinsichtlich Bildungs-

stand und sozioökonomischem Status noch verschärft haben. Für die Gruppe der Nicht-

Erkrankten muss die Repräsentativität stark eingeschränkt werden, zumindest insoweit sich 

dies durch die erhobenen Personenmerkmale beurteilen lässt. 

6.4.1.2 Erkrankte in der Allgemeinbevölkerungsstichprobe 

Durch die Erhebung in Kulturzentrum und Stadtbücherei wurden neben Nicht-Erkrankten auch 

einige Personen erfasst, die von sich sagten, dass sie selbst schon von einer depressiven Erkran-

kung betroffen waren. Diese Personen wurden aus der Nicht-Erkrankten-Gruppe ausgeschlos-

sen. Der Anteil der Erkrankten in der Allgemeinbevölkerungsstichprobe war mit 28% durchaus 

beachtlich. Natürlich ist bei einer Lebenszeitprävalenz der depressiven Erkrankungen von an-

nähernd 20% zu erwarten (vgl. Abschnitt 2.1.3), dass sich bei einer halbwegs zufälligen Ziehung 

auch ein substantieller Anteil von Erkrankten in der Stichprobe befindet. Dass der Anteil die 

Lebenszeitprävalenz jedoch übersteigt, stützt die Annahme, dass zum Ausfüllen und Rücksenden 

des Fragebogens eher die Personen geneigt waren, die sich für das Thema auch aus persönlichen 

Gründen interessieren. 

Da es sich bei der Anzahl der Erkrankten in der Allgemeinbevölkerungsstichprobe um eine Grö-

ße handelte, bei der eine gesonderte Auswertung prinzipiell möglich erschien, wurde erwogen, 

diese Gruppe den Erkrankten aus Station und Selbsthilfegruppe gegenüberzustellen. Dies er-

schien lohnend, da sich durch diesen Vergleich ein Effekt der Perspektive der Fragen hätte beur-

teilen lassen können. Es wurde angenommen, dass Fragen in der Fremdperspektive, also Fragen 

über Depression allgemein, bei Erkrankten eher den allgemeinen Common-Sense zu Ungunsten 

eigener Erfahrungen aktivieren könnten. Analysen in begrenztem Umfang wiesen tatsächlich in 

diese Richtung. Allerdings müssen diese Ergebnisse mit Vorsicht behandelt werden, da in die-

sem Vergleich eine Konfundierung mit dem Ausmaß der Depressivität besteht: Die Erkrankten 
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von Station und Selbsthilfegruppe waren nach dem Screening signifikant depressiver als die 

Erkrankten aus der Allgemeinbevölkerungsstichprobe (t(74)=5,904, p<0,001), von denen nur 

vier von 21 Teilnehmern als akut depressiv klassifiziert werden konnten. Ähnliche Ergebnisse 

ergaben sich auch in einer multiplen Regressionsanalyse, in die Perspektive und Depressivität 

als Faktoren einbezogen wurden: Hier zeigte sich, dass diese beiden Faktoren stark kollinear 

waren. 

Diese Ergebnisse deuten einerseits darauf hin, dass Rekrutierung und Gruppeneinteilung für den 

Vergleich von Erkrankten und Nicht-Erkrankten als gelungen gelten kann. Dies impliziert jedoch 

gleichzeitig, dass sie für eine Beurteilung des Einflusses der Perspektive eher ungeeignet sind. 

Eine diesbezügliche Untersuchung müsste im selben Rekrutierungskontext Teilnehmer zufällig 

zu den Perspektiven zuteilen, um interpretierbare Ergebnisse zu bekommen. 

6.4.2 Charakteristiken der Skalen 

6.4.2.1 Skalen zu subjektiven Krankheitstheorien 

Für die Untersuchung der subjektiven Krankheitstheorien bei Depression wurde der Illness 

Perception Questionnaire (IPQ-R) verwendet und angepasst. Um beurteilen zu können, ob das 

Instrument zu brauchbaren Ergebnissen führt, wurden die Faktorenstruktur des Instruments 

und die internen Konsistenzen der einzelnen Skalen untersucht. 

Die verwendeten Skalen waren persönliche Kontrolle und Behandlungskontrolle, Zeitverlauf 

(chronisch vs. akut), Konsequenzen und Sinn. Diese Skalen waren bis auf die Skale Konsequen-

zen im Sinne der Faktorenanalyse ausreichend homogen, wobei sich mehrere Skalen allerdings 

auf zwei Komponenten aufteilten. Die Komponenten waren den Skalen jedoch ausnahmslos ein-

deutig zuzuordnen. Auch die internen Konsistenzen waren jeweils zufriedenstellend. 

Bei der internen Konsistenz war eine Skala problematisch, nämlich wiederum die Skala Konse-

quenzen, die sich an der Grenze zur Nicht-Verwertbarkeit befand. Da diese Skala im Original-

Instrument jedoch unproblematisch ist, muss dieses Ergebnis in erster Linie im Zusammenhang 

mit der vorliegenden Studie verstanden werden. Die Items, die faktorenanalytisch nicht einzu-

ordnen waren, bezogen sich zum einen auf eine interpersonelle Thematik, zum anderen auf fi-

nanzielle Schwierigkeiten. Die Items, die einheitlich waren, verbindet das Element von allgemei-

nen Auswirkungen auf das Leben, wobei dies nicht genauer spezifiziert wird. Es ist also möglich, 

dass diese Items zu abstrakt waren, wohingegen die uneinheitlichen Items auf konkrete, aber 

unterschiedliche Thematiken abzielten. Insbesondere die interpersonellen Items, die die „Ein-

schätzung durch andere“ und „Konsequenzen für die Familie“ betreffen, können dabei als sehr 

relevant für Depression gelten. In diesem Licht erscheint es sinnvoll, die Dimension „Konse-

quenzen“ im Zusammenhang mit Depression weiter auszudifferenzieren und insbesondere die 
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interpersonellen Konsequenzen auszubauen. Als weitere Möglichkeiten wären körperliche, aka-

demische oder berufliche Konsequenzen denkbar. 

Nicht verwendet wurden die Skalen zyklischer Verlauf und Kohärenz. Die Skala Kohärenz, die 

aufgrund mangelnder Relevanz für die Fragestellung ausgeschlossen wurde, war von den Ska-

leneigenschaften gut anwendbar. Untersuchungen zur Krankheitskohärenz bei Depression kön-

nen also prinzipiell als gut durchführbar gelten. Für die Skala zu zyklischem Verlauf zeigte sich, 

dass die Skala bei Depression nicht in dem Maße funktioniert, wie sie dies im Original-

Instrument tut. Die höchsten Ladungen der vier Items der Skala waren auf vier Faktoren ver-

streut, und auch die interne Konsistenz deutete darauf hin, dass die Skala nicht verwendet wer-

den sollte. Es ist anzunehmen, dass bei der Erfassung der Zyklizität einige Konzepte durchei-

nander gerieten, was sicherlich auch durch die Art der Erhebung und die Formulierungen der 

Fragen begünstigt wurde. So ist vorstellbar, dass manche Teilnehmer an den Verlauf einer einzi-

gen depressiven Phase dachten, andere jedoch an den Verlauf über die Lebensspanne, wieder 

andere könnten in ihre Überlegungen auch die bipolaren Störungen miteinbezogen haben. Für 

eine Untersuchung der Zyklizität von depressiven Störungen müsste also in der Erhebung ein-

deutig bestimmt werden, was jeweils gemeint ist. 

Die Ursachendimension wurde auf der Basis einer Faktorenanalyse in Skalen unterteilt, die je-

weils eine ausreichende interne Konsistenz aufwiesen. Die angenommene Aufteilung in 

intrapsychische, interpersonelle, soziale und somatische Ursachen konnte teilweise bestätigt 

werden. Dass die somatische Dimension in drei Skalen aufgeteilt werden konnten, die interper-

sonellen und sozialen Ursachen hingegen zusammengefasst werden mussten, kann unter ande-

rem auf den Itemsatz für die Ursachendimension im IPQ-R zurückgeführt werden. Im Itemsatz 

sind die somatischen Ursachen deutlich überrepräsentiert, wohingegen zu interpersonellen und 

sozialen Ursachen jeweils zu wenige Items vorliegen, um überhaupt aussagekräftige Skalen bil-

den zu können. Für Untersuchungen, die einen Fokus auf Ursachenvorstellungen in Bezug auf 

Depression haben, müssten die Items zu Ursachen insoweit erweitert werden, dass sich auch 

interpersonelle und soziale Bedingungen und Auslöser reliabel abbilden lassen. Dass aber die 

somatischen Ursachen tatsächlich in drei verschiedene Komponenten aufgeteilt werden konn-

ten, für die sich auch unterschiedliche Ergebnisse im Gruppenvergleich ergaben, deutet darauf 

hin, dass auch somatische Ursachen und Auslöser im Denken über Depression eine bedeutende 

Rolle spielen. 

6.4.2.2 Unterstützungsskalen 

Die Skalen zu den Formen von sozialer Unterstützung waren nach den vorgeschalteten Untersu-

chungen zur Skalengüte ohne Ausnahme gut verwendbar. Diese Studie stützt demnach die veröf-

fentlichten Ergebnisse zu Validität und Reliabilität des Inventars zur Sozialen Unterstützung in 
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Dyaden hinsichtlich depressiver Erkrankungen. Für die vorliegende Untersuchung müssen also 

diesbezüglich keine Einschränkungen gemacht werden. 

Darüber hinaus ergeben sich aus der ermittelten Faktorenstruktur jedoch auch einige Anregun-

gen zur weiteren Ausdifferenzierung des Instruments und des zugrundeliegenden Konzepts der 

sozialen Unterstützung. Winkeler und Klauer (2003) schreiben, dass sie bei der 

Konstruktvalidierung der Unterstützungsskalen mit drei bis sechs Faktoren experimentiert, sich 

aber letzten Endes für eine Drei-Faktoren-Lösung entschieden hätten. Die Ergebnisse der vorlie-

genden Studie sprechen jedoch für eine Aufteilung in mehr als drei Faktoren. Konkret bot sich 

eine Zweiteilung der emotionalen und der informationalen Skalen an. Die auf Basis der Fakto-

renanalyse gebildeten Subskalen waren inhaltlich gut interpretierbar und wiesen bis auf die 

zweite emotionale Teilskala eine ausreichende interne Konsistenz auf. Die zweite emotionale 

Teilskala bestand nur aus drei Items, wodurch schon alleine mit niedrigen Statistiken für die 

interne Konsistenz zu rechnen ist. Des weiteren spricht jedoch auch einiges dafür, dass für die 

Gruppe der Erkrankten die interne Konsistenz substantiell besser ist (α=.573 bei den Erkrank-

ten, α=.469 für alle Teilnehmer). Insgesamt erscheint eine weitere Untersuchung des Konstrukts 

des ISU-DYA hinsichtlich weiterer Ausdifferenzierungen durchaus lohnend. 

Die Teilskalen der emotionalen sozialen Unterstützung wurden für diese Studie vorläufig als 

„Demonstration von Wertschätzung und Interesse“ (worunter man den Kern der emotionalen 

Unterstützung verstehen könnte) und „Wegnehmen von emotionalem Druck“ bezeichnet. Für 

die zweite Teilskala ist zu vermerken, dass hier ein Item mit dem Inhalt „Sorgen um das Wohlbe-

finden ausdrücken“ umgepolt verwendet werden muss. Auch wenn die zweite emotionale Teil-

skala eine schlechte interne Konsistenz hat, sprechen doch einige Punkte für eine Aufteilung des 

Konzepts. Zunächst weisen die beiden Komponenten unterschiedliche Eigenschaften im Zu-

sammenhang mit Aktivierung und Schonung auf. Es ist anzunehmen, dass diese Aufteilung und 

vor allem die Eigenschaften der zweiten Teilskala in erster Linie im Zusammenhang mit Depres-

sion und seiner interpersonellen Problematik verstanden werden müssen. Es ist aber auch vor-

stellbar, dass diese Aufteilung auch für andere psychische und chronische Erkrankungen Nutzen 

bringen könnte. Ein verwandtes Konzept, das hier aufschlussreich sein könnte, ist „Expressed 

Emotion“ (Brown, Monck, Carstairs & Wing, 1962), womit ein Verhalten gemeint ist, durch das 

die Umgebung einen Erkrankten mit den eigenen Sorgen konfrontiert. Für Schizophrenie wird 

ein Zusammenhang  von Expressed Emotion und Rückfällen in psychotische Episoden beschrie-

ben, ähnliche Ergebnisse liegen auch für Depression vor (Butzlaff & Hooley, 1998). Im Zusam-

menhang mit dieser Studie ergab sich, dass das Wegnehmen von emotionalem Druck für depres-

siv Erkrankte eine im Vergleich größere Rolle spielt als für Nicht-Erkrankte. Dies legt das Ergeb-
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nis eines nachträglich durchgeführten Mittelwertvergleichs nahe, wenn dieser auch wegen der 

schlechten Reliabilität der Skala mit Vorsicht zu interpretieren ist. 

Die Teilskalen zur informationalen Unterstützung wurden für diese Studie als „Geben von pro-

blembezogenen Informationen“ und als „Aufforderung zur Selbsthilfe“ bezeichnet. Hier kann 

wiederum eine der Skalen, nämlich die erste, als eigentliche informationale Unterstützung ver-

standen werden. Insbesondere die zweite Skala weist inhaltlich und statistisch hingegen eine 

Nähe zum Aktivierungskonzept und eine Gegenläufigkeit zum Schonungskonzept auf. Auch hier-

bei gilt wie für die Gesamtskala, dass im Unterstützungsprozess vor allem dann Probleme zu 

erwarten sind, wenn unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen, also ein Erkrankter we-

niger problembezogene Informationen und vor allem keine Aufforderung zur Selbsthilfe will, 

dies aber von den Unterstützungsgebern als sinnvoll erachtet wird. Zwar ergaben sich auch für 

die Teilskalen aus einem nachträglich durchgeführten Gruppenvergleich keine prinzipiellen Un-

terschiede zwischen Erkrankten und Nicht-Erkrankten, jedoch kann auch hier über die Ergeb-

nisse zu Aktivierung und Schonung angenommen werden, dass entsprechende problematische 

Konstellationen bestehen möglich sind. 

6.4.2.3 Mobilisierungsskalen 

Aus der Skalenanalyse und den Untersuchungen zur Skalengüte bei den Mobilisierungsskalen 

ergaben sich einige zu beachtenden Punkte. Die Skalen „Bitte um Rat und Rückmeldung“, „Osten-

tativer Rückzug“ und „Herstellen körperlicher Nähe“ waren gut verwendbar. Die Skala „Einfor-

dern von Hilfe“ war hingegen knapp unter der kritischen Grenze von α=0.7. Problematisch ist 

hierbei insbesondere, dass gerade bei der Gruppe der Nicht-Erkrankten die interne Konsistenz 

mit α=0.353 besonders gering war und damit auf einen besonders großen Zufallsfehler bei den 

Nicht-Erkrankten hinweist. Nach der klassischen Testtheorie sollte sich dieser Fehler jedoch im 

Mittel über eine genügend große Stichprobe aufheben, was über den Standardfehler der Ska-

lenmittelwerte bei den Nicht-Erkrankten beurteilt werden kann. Der Standardfehler war bei den 

Nicht-Erkrankten mit SE=0.049 dabei sogar kleiner als bei den Erkrankten, womit das Ergebnis 

eines signifikanten Unterschieds zwischen den Gruppen auf dieser Skala aufrecht erhalten wer-

den kann. 

Problematisch war hingegen, dass eine der Skalen, nämlich „Offener Ausdruck von Emotionen“, 

aufgrund der mangelhaften internen Konsistenz und der schlecht interpretierbaren Faktoren-

struktur nicht verwendet werden konnte. Interessanterweise wurde dies aber durch die Skala 

„Ostentativer Rückzug“ aufgefangen, die durch ihren zugehörigen Faktor zwei der Items von 

„Offener Ausdruck von Emotionen“ teilweise aufklären kann. Da die beiden Skalen jedoch ei-

gentlich unabhängig konzipiert wurden und dies in der Validierungsstudie (Winkeler und 
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Klauer, 2003) so auch bestätigt werden konnte, stellt sich die Frage zur Bedeutung dieses Er-

gebnisses. 

Ein erster Grund könnte rein methodischer Natur sein und in der geringen Anzahl der Items für 

die Skala „Offener Ausdruck von Emotionen“ liegen. Die Faktorladungen der Items lassen zwar 

zwei der Items als verwandt erscheinen, durch die mangelnde Passung des dritten Items lässt 

sich jedoch keine reliable Skala mehr bilden. Eine Erhöhung der Itemzahl könnte hier Abhilfe 

schaffen. 

Dass gerade die Skalen zu offenem Emotionsausdruck einerseits und ostentativem Rückzug an-

dererseits so stark negativ korrelieren, ist jedoch inhaltlich durchaus verständlich. Beide Skalen 

thematisieren interpersonelle Konfliktverarbeitung vor allem auf emotionaler Ebene und kön-

nen als gegensätzliche Pole dargestellt werden. Offener Ausdruck von Emotionen stellt demnach 

den einen Pol dar, womit in den Items der Ausdruck von Aufregung und Hinweis auf die depres-

sive Stimmung gemeint ist. Am gegenüberliegenden Pol wäre der ostentative Rückzug zu veror-

ten, der im Gegenteil dadurch gekennzeichnet ist, dass Emotionen nicht nach außen getragen 

werden. Depressive Stimmung wird hier im extremsten Fall verleugnet (Original-Item: „Ich sag-

te, dass es mir gut gehe, obwohl es mir sehr schlecht ging“), wobei gleichzeitig dennoch der 

Wunsch besteht, dass die eigene Lage erkannt wird (Original-Item: „Ich schwieg über meine 

Probleme, bis er/sie sich danach erkundigte“). Dass die beiden Skalen „Offener Ausdruck von 

Emotionen“ und „Ostentativer Rückzug“ eine gemeinsame Dimension bilden, lässt sich auch vor 

dem Hintergrund einer anderen Forschungstradition, der Operationalisierten Psychodynami-

schen Diagnostik (OPD; Arbeitskreis OPD, 2001), verstehen. Die Achse III der OPD thematisiert 

den Modus der Konfliktverarbeitung im Rahmen psychodynamischer Theorien. Dass „Offener 

Ausdruck von Emotionen“ und „Ostentativer Rückzug“ in dieser Studie auf eine gemeinsame 

Dimension fallen, könnte als ein Beitrag zur Validierung des OPD-Ansatzes verstanden werden. 

6.4.2.4 Skalen zu Aktivierung und Schonung 

Im Rahmen der Fragestellungen zum sozialen Unterstützungsprozess wurde untersucht, ob sich 

im sozialen Unterstützungsprozess bei Depression gegensätzliche Strategien im Sinne von Hand-

lungsalternativen (vgl. Leventhal, 2008) nachweisen lassen. Ausgehend von kulturvergleichen-

den Studien und klinischer Erfahrung (vgl. Abschnitt 2.3.4) wurden als grundsätzliche Strategien 

„Aktivierung“ und „Schonung“ angenommen, die in einem neu entwickelten Instrument erfasst 

wurden. 

Für die Formulierung des „Inventars zu Schonung und Aktivierung bei Depression (ISAD)“ wur-

den zunächst sieben Bereiche definiert, für die angenommen wurde, dass sich in ihnen Unter-

schiede in den Präferenzen für Schonung und Aktivierung zeigen könnten (vgl. Abschnitt 4.2.3). 
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Aus diesen sieben Bereichen wurden neun Items für Aktivierung und neun Items für Schonung 

generiert, aus denen nach item-, faktoren- und skalenanalytischen Untersuchungen je eine Skala 

mit sieben Items für Schonung und Aktivierung gebildet wurde. Diese Skalen wurden in die 

Gruppenvergleiche von Erkrankten und Nicht-Erkrankten einbezogen und auf ihre Verbindung 

mit den Konzepten zu sozialer Unterstützung untersucht. 

Aus diesen Punkten ergeben sich einige Unsicherheiten. Erstens kann nicht sicher abgeschätzt 

werden, inwieweit die einbezogenen Bereiche alle relevanten Facetten abdecken. Es wurde zwar 

versucht, die abgeleiteten Items möglichst breit zu fächern, dennoch könnten wichtige Punkte 

vergessen worden sein. Wenn das Instrument in weiteren Studien zur Abschätzung von Aktivie-

rungs- und Schonungsstrategien bei Depression verwendet werden soll, wären weitere inhaltli-

che Validierungen sinnvoll. Sicher ist auf jeden Fall, dass das Instrument sehr depressionsspezi-

fisch verstanden werden muss. 

Zweitens stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der beiden Konzepte Aktivierung und Scho-

nung. Die Items der Skalen wurden jeweils aus Gegensätzen innerhalb eines gemeinsamen Be-

reichs abgeleitet. Dass die Skalen also in einem gewissen Umfang negativ miteinander korrelie-

ren, ist demnach zu erwarten, jedoch ist die Korrelation nicht so groß, dass von einer reinen 

Umkehrung der Skalen ausgegangen werden muss. Weitere Hinweise zum Verhältnis der beiden 

Skalen ergaben sich aus den Faktorenanalysen. Eine Lösung, die alle Items in eine von zwei 

Komponenten zwang, konnte die theoretische Aufteilung replizieren. Es erscheint also gerecht-

fertigt, dass Aktivierung und Schonung jeweils als eigene Dimensionen verstanden werden. Si-

cherlich sind diese Dimensionen nicht völlig unabhängig, sie verhalten sich jedoch so, dass eine 

Aufteilung in jeweils eigene Skalen sinnvoll erscheint. 

Zur Überprüfung des Zusammenhangs mit den Unterstützungs-Skalen des ISU-DYA wurde nach-

träglich auch eine Faktorenanalyse der ISAD-Items mit den Unterstützungs-ISU-DYA-Items 

durchgeführt. Wenn die Faktoren-Anzahl entsprechend der Skalen-Anzahl auf fünf gesetzt wur-

de, fielen die Aktivierungs- und Schonungs-Items zusammen auf einen Faktor – mit negativen 

Ladungen der Schonungs-Items –, die ISU-DYA-Items auf die restlichen vier. Dies weist zum ei-

nen darauf hin, dass die ISAD-Items stärker untereinander verwandt sind als mit den ISU-DYA-

Items. Es weist aber auch darauf hin, dass die ISAD-Items nicht einfach eine Verlängerung des 

ISU-DYA darstellen, sondern ein eigenes Konstrukt messen. Demnach kann also als gerechtfer-

tigt gelten, dass die Formen der sozialen Unterstützung aus der Perspektive von Aktivierung und 

Schonung betrachtet werden und dass dadurch ein tieferes Verständnis des sozialen Unterstüt-

zungsprozesses erreicht werden kann. 
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6.4.3 Auswertung 

6.4.3.1 Gruppenvergleiche 

In dieser Arbeit wurden Vergleiche der subjektiven Krankheitstheorien und der Konzepte zum 

sozialen Unterstützungsprozess durchgeführt. In diesem Zusammenhang ergeben sich zwei 

Probleme, die die Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse beeinflussen. 

Zum einen kann nach der explorativen Analyse der Daten nicht angenommen werden, dass die 

Ausprägungen auf den Dimensionen der subjektiven Krankheitstheorie und der Handlungskon-

zepte in der Population normalverteilt sind. Dies stellt in Frage, ob Tests mit Verteilungsannah-

men wie der verwendete t-Test und der Levene-Test für die vorliegenden Daten überhaupt ge-

eignet sind. Dieser Problematik wurde durch eine zweigleisige Analysestrategie Rechnung ge-

tragen, indem die Gruppenvergleiche einmal mit dem t-Test und desweiteren mit dem nichtpa-

rametrischen Mann-Whitney-U-Test durchgeführt wurden. Die Ergebnisse des Mann-Whitney-

U-Tests können durch ihre Eignung für Ordinaldaten als robust für Verletzungen von Vertei-

lungsannahmen gelten. Dadurch, dass die Ergebnisse dieses Tests in Richtung und Signifikanz 

den Ergebnissen des t-Tests entsprechen, können die Ergebnisse in dieser Hinsicht als gesichert 

gelten. 

Der zweite kritische Punkt ergibt sich aus der teilweise fraglichen Repräsentativität der Stich-

proben. Um mögliche Verzerrungen beurteilen zu können, wurden die Gruppenunterschiede 

nachträglich auch mit einer ANCOVA mit den Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Bildungs-

stand untersucht. Die Ergebnisse dieser Analysen bestätigten jedoch die Ergebnisse der t-Tests. 

Bei den subjektiven Krankheitstheorien konnten die gefundenen Unterschiede nur durch die 

Gruppenzugehörigkeit, nicht durch die Kontrollvariablen erklärt werden. Auf Aktivierung hatte 

neben der Gruppenzugehörigkeit auch das Geschlecht Einfluss, was aber in den Gruppen gleich 

verteilt ist. Auf Schonung wirkten sich auch Alter und Bildung aus, der Einfluss der Gruppe war 

aber dennoch höchst signifikant. Für die Formen sozialer Unterstützung kann bestehen bleiben, 

dass die Gruppenzugehörigkeit keinen Einfluss hat. Beim Mobilisierungsverhalten konnten die 

Ergebnisse ebenfalls bestätigt werden, wobei Einfordern von Hilfe auch vom Geschlecht beein-

flusst wurde. Interessanterweise ergab sich für „Bitte um Rat und Rückmeldung“ eine leicht An-

passung, wonach hier eine Tendenz hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit sichtbar wurde, 

F(1, N=110)=3.213, p=0.076. Damit erscheint zumindest möglich, dass Erkrankte sich hierbei 

ebenfalls höher einschätzen. 

6.4.3.2 Regressionsanalysen und Korrelationsanalysen 

Um die Zusammenhänge zwischen den Stufen beurteilen zu können, wurden Regressionsanaly-

sen nach Vorgabe der theoretischen Modelle durchgeführt. Es wurde hierzu die gesamte aus-

wertbare Stichprobe verwendet, also alle Erkrankten von Station und Selbsthilfegruppen sowie 



Diskussion 

106 
 

die gesamte Allgemeinbevölkerungsstichprobe inklusive der Erkrankten. Einbezogen wurden 

alle Teilnehmer, bei denen für die analyserelevanten Komponenten Skalen gebildet werden 

konnten. Der Stichprobenumfang umfasste demnach bis zu 130 Personen (von 134). Wenn man 

zugrundelegt, dass für jeden zu schätzenden Koeffizienten mindestens 10 Teilnehmer benötigt 

werden (Harrell, Lee & Mark, 1996), können demnach alle durchgeführten Analysen in dieser 

Hinsicht als robust gelten. 

In die Regressionsanalysen wurden aus inhaltlichen Überlegungen Alter, Geschlecht und Bil-

dungsstand als weitere Variablen eingeführt. Da sich speziell der höchste erreichte Bildungsab-

schluss stark zwischen den Gruppen unterschied, ergab sich diesbezüglich eine gewisse Proble-

matik. Einerseits kann durch den Einbezug dieser Variable der Einfluss der Bildung teilweise 

kontrolliert werden. Gleichzeitig lässt sich jedoch bei einer Korrelation von R=-0,489 von höchs-

tem Bildungsabschluss mit Depressivität eine starke gegenseitige lineare Abhängigkeit dieser 

beiden Variablen annehmen, wodurch die Schätzung der Koeffizienten verzerrt sein könnte. Die 

Ergebnisse zum Einfluss der Depressivität müssen demnach vorsichtig interpretiert werden. 

6.4.4 Implikationen der methodischen Einschränkungen 
Aus den vorangegangenen Ausführungen zur Methode dieser Untersuchungen ergeben sich ei-

nige Punkte, die bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden müssen. Zunächst sind 

die Charakteristiken der Stichproben und der daraus gebildeten Gruppen der Erkrankten und 

Nicht-Erkrankten zu beachten. Die Erkrankten-Stichprobe kann noch als einigermaßen reprä-

sentativ gelten, die Nicht-Erkrankten-Stichprobe hingegen sicherlich nicht. Die deutlichsten Un-

terschiede zum einen zwischen den Untersuchungsgruppen als auch zwischen den Gruppen und 

den Populationen, für die sie stehen sollen, zeigen sich beim höchsten erreichten Bildungsab-

schluss und mutmaßlich auch beim sozioökonomischen Status. Es stehen sich daher zwei Grup-

pen gegenüber, die noch etwas unterschiedlicher sind, als sie vielleicht sein müssten. 

Dass eine Konfundierung der Gruppenzugehörigkeit mit dem höchstem erreichten Bildungsab-

schluss besteht, ist vor allem für die Regressionsanalysen problematisch und erschwert die In-

terpretation des Einflusses der Depressivität auf die Krankheitskonzepte. Da jedoch die Ergeb-

nisse für die Gesamt-Gruppe den robusteren Ergebnissen des Gruppenvergleichs entsprechen, 

kann angenommen werden, dass die Ergebnisse dennoch in die richtige Richtung weisen. Für die 

Analyse des Depressivitätseinflusses für die Erkrankten allein ist diese Konfundierung weniger 

gravierend, die Ergebnisse dieser Analyse können als einigermaßen gesichert gelten. 

Für den Gruppenvergleich kann argumentiert werden, dass die Gruppencharakteristiken keine 

Auswirkungen in dem Maße haben, dass den Ergebnissen dieser Studie grundsätzlich misstraut 

werden müsste. Im Gegenteil kann angenommen werden, dass die Nicht-Erkrankten-Stichprobe 

aus gut informierten und am Thema „Depression“ interessierten Teilnehmern besteht, die sich 
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Gedanken über die dem Fragebogen zugrundeliegenden Fragestellungen gemacht und daher den 

Fragebogen mit bestem Wissen und Sachverstand ausgefüllt haben. Dass sich dennoch auf ver-

schiedensten Ebenen Unterschiede gezeigt haben, kann daher so verstanden werden, dass trotz 

bester Absichten im sozialen Unterstützungsprozess und bei den subjektiven Krankheitstheo-

rien Differenzen zwischen Depressiven und ihrem Umfeld bestehen, die damit potentiell den 

Umgang erschweren. 

Die größtenteils guten psychometrischen Eigenschaften, die sich für die verwendeten Instru-

mente in dieser Arbeit zeigten, können als Beleg dafür gelten, dass sich das Konzept der subjek-

tiven Krankheitstheorie für die psychische Erkrankung Depression gewinnbringend anwenden 

lässt. Durch die Ergebnisse der faktoren- und skalenanalytischen Untersuchungen ließen sich 

darüber hinaus einige Anregungen für weitere Forschung ableiten. 

In der Untersuchung der subjektiven Krankheitstheorien wurde ein Schwachpunkt in der Kate-

gorie „Zeitverlauf“ deutlich, da die Skala zur Erfassung von zyklischem Verlauf nicht zu gebrau-

chen war und offensichtlich präziser gefasst werden muss. Die Skala zu emotionaler Repräsenta-

tion teilte sich in drei Komponenten auf, die sich mit „Ärger“, „Trauer“ und „Wut“ bezeichnen 

ließen. Eine Weiterentwicklung des IPQ-R in diese Richtung erscheint auf Basis der Ergebnisse 

dieser Arbeit sinnvoll. 

In Bezug auf die soziale Unterstützung und seiner Messung durch das ISU-DYA erscheint eine 

weitere Ausdifferenzierungen der Konzepte „emotionale Unterstützung“ und „informationale 

Unterstützung“ lohnend. In der vorliegenden Arbeit führte eine differenziertere Aufteilung zu 

einem Erkenntnisgewinn gegenüber der ursprünglichen Konzeption. Für das Mobilisierungs-

verhalten ließ sich eine Parallele zu gegensätzlichen Modi der Konfliktverarbeitung aufzeigen. 

Schließlich wurde außerdem ein neues Instrument eingeführt, das durch eine Unterscheidung 

von Aktivierungs- und Schonungstendenzen zumindest im Zusammenhang mit Depression zu 

einem tieferen Verständnis von sozialen Unterstützungsprozessen beitragen kann. Das Instru-

ment kann nach den Ergebnissen dieser Studie als reliabel und valide gelten. 
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7 Schlussbemerkungen 

„Das Erleben einer Krankheit verändert das Bild, das man von ihr hat.“ Dieser Satz mag für die 

meisten Krankheiten gelten, insbesondere für chronische Krankheiten und Krankheiten, an de-

nen nicht jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens leidet. 

„Die Krankheit selbst verändert das Bild, das man von ihr hat.“ Dieser Satz erscheint schon deut-

lich kontroverser, und doch scheint genau dies bei depressiven Erkrankungen der Fall zu sein. 

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass beides das Bild von der Krankheit Depres-

sion beeinflusst: ob man die Krankheit erlebt hat, – und die Krankheit selbst. Und nicht nur das 

Bild der Krankheit verändert sich, in gewisser Weise verändert sich auch der Blick darauf, wo-

her die Depression kommt, was sie bedeutet und wie ihr zu begegnen ist. Auch wenn in dieser 

Arbeit nur ein sehr spezieller Aspekt des Umgangs mit Depressionen thematisiert wurde, näm-

lich die Unterstützung durch nahestehende Menschen, weist auch hier schon einiges darauf hin, 

dass unterschiedliche Bilder der Krankheit und unterschiedliche Vorstellungen über den Um-

gang mit ihr zu einem Problem geraten können. 

Aus den Ergebnissen zur subjektiven Krankheitstheorie sprechen zwei Punkte. Zum einen führt 

Depressivität zu negativeren Einschätzungen der Krankheitslage. Zum anderen jedoch äußert 

sich auch eine entgegengesetzte Tendenz, indem das Erlebt-Haben der Depression dazu führt, 

dass die Krankheit weniger sinnlos erscheint und realistischer eingeschätzt wird. Diese der De-

pressivität entgegengesetzte Tendenz mag nicht spezifisch für depressive Erkrankungen sein, 

für die Lage eines depressiv Erkrankten hat sie dennoch eine wichtige Bedeutung, indem sie im 

Sinne einer „Schutzvorrichtung“ der selbstzerstörerischen Kraft der Depression entgegenwirkt. 

Auch wenn dies aus den Ergebnissen dieser Studie nur mit Einschränkungen abgeleitet werden 

kann, so scheint doch Sinnsuche und Wahrung der Realitätsbindung ein wichtiger Teil dessen zu 

sein, was eine Depression überstehen lässt. 

Aus der Modellierung des Umgangs Depressiver mit ihrer Umwelt, insbesondere mit Freunden, 

lassen sich einige weitere Punkte ableiten. Unterschiedliche Vorstellungen über die Gestalt des 

Hilfe-Suchens mögen insbesondere auf der Seite des Erkrankten zu Missverständnissen und 

Irritationen führen. Über die Art, wie persönliche Hilfe aussehen soll, herrscht auf den ersten 

Blick Einigkeit, auf den zweiten Blick ergeben sich jedoch subtile Unterschiede, weil selbst emo-

tionale Unterstützung, die prinzipiell für wichtig gehalten wird, unterschiedliche Wege einschla-

gen kann. Dies wird deutlicher, wenn man die soziale Unterstützung von ihren Zielen her be-

trachtet, wozu die in dieser Arbeit eingeführte Unterscheidung zwischen Aktivierung und Scho-

nung beiträgt. Diese Unterscheidung verdeutlicht für einen weiteren Bereich, wie der von der 

Krankheitserfahrung unabhängige Common-Sense durch die Erkrankung verändert wird und in 
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der Folge auch zu einer Veränderung des Idealbilds der sozialen Unterstützung führt. Das hierzu 

entwickelte Instrument hat sich in dieser Studie im Zusammenhang mit Depression gut bewährt, 

indem es reliable Ergebnisse liefert, eine wertvolle Erweiterung des Ansatzes der sozialen Un-

terstützung bietet und auf kritische Diskrepanzen im Vergleich von Erkrankten und Nicht-

Erkrankten hinweist. 

Durch die Ergebnisse dieser Studie kann nicht geklärt werden kann, was realistische Vorstellun-

gen über eine Krankheit wie die Depression wären. Worin diese bestehen würden, ist wahr-

scheinlich überhaupt nicht zu klären. Es können auch keine Hinweise darauf gegeben werden, 

worin ein wirksamer und hilfreicher Umgang mit depressiven Erkrankten bestehen könnte. Was 

sich in den Ergebnissen dieser Studie jedoch zeigt, ist, dass Vorstellungen über die Depression 

kontrovers sind. Und da diese Vorstellungen auch das Handeln beeinflussen, ist es wichtig, diese 

Diskrepanzen deutlich zu machen und bewusst zu machen. 

Auch wenn man selbst gute Gründe für das eigene Bild der Erkrankung und die eigenen Vorstel-

lungen für eine wirksame Hilfe hat – der Schlüssel zum besseren Verständnis und letzten Endes 

auch für eine Verbesserung der Unterstützung depressiv Erkrankter liegt darin, die andere Per-

spektive zu verstehen und anzuerkennen. 
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Anhang A – Fragebogeninstrumente 

IPQ-R für Depression 

Instruktion, Selbst-Perspektive: „Wie schätzen Sie Ihre Depression ein?“ 
Instruktion, Fremd-Perspektive: „Wie schätzen Sie die Krankheit Depression ein?“ 
Skalierung: 

 
völlig 
falsch 

eher 
falsch 

weder 
noch 

eher 
richtig 

völlig 
richtig 

1. Meine Depression wird kurze Zeit dauern. 
1 2 3 4 5 

 
Verlauf chronisch vs. akut 

Selbst-Perspektive: 
1. Meine Depression wird kurze Zeit dauern. 
2. Meine Depression ist eher langwierig als nur kurzfristig. 
3. Meine Depression wird lange dauern. 
4. Meine Depression wird schnell vorübergehen. 
5. Ich werde die Depression für den Rest meines Lebens haben. 
6. Meine Depression wird sich mit der Zeit verbessern. 
7. Ich werde wieder ganz gesund werden. 

Fremdperspektive: 
1. Depression dauert kurze Zeit. 
2. Depression ist eher langwierig als nur kurzfristig. 
3. Depression dauert lange. 
4. Depression geht schnell vorüber. 
5. Depression hat man für den Rest seines Lebens. 
6. Depression wird sich mit der Zeit verbessern. 
7. Bei Depression wird man wieder ganz gesund werden. 

 
Verlauf zyklisch 

Selbstperspektive: 

1. Die Symptome meiner Depression verändern sich von Tag zu Tag. 
2. Die Symptome meiner Depression kommen und gehen in einem wiederkehrenden Mus-

ter. 
3. Der Verlauf meiner Depression ist schwer vorherzusagen. 
4. Bei meiner Depression wechseln sich gute und schlechte Zeiten regelmäßig ab. 

Fremdperspektive: 

1. Die Symptome einer Depression verändern sich von Tag zu Tag. 
2. Die Symptome einer Depression kommen und gehen in einem wiederkehrenden Muster. 
3. Der Verlauf einer Depression ist schwer vorherzusagen. 
4. Bei einer Depression wechseln sich gute und schlechte Zeiten regelmäßig ab. 
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Persönliche Kontrolle 

Selbstperspektive: 

1. Ich kann eine Menge tun, um meine Symptome zu beeinflussen. 
2. Es hängt von meinem Verhalten ab, ob sich mein Zustand verbessert oder verschlechtert. 
3. Der Verlauf meiner Depression hängt von mir ab. 
4. Ich kann nichts tun, um meinen Zustand zu verändern. 
5. Ich habe die Fähigkeit, meine Depression zu beeinflussen. 
6. Mein Verhalten hat keinen Einfluss auf meine Depression. 
7. Ich kann mir bei meiner Depression selber helfen. 

Fremdperspektive: 

1. Man selbst kann eine Menge tun, um seine Depressionssymptome zu beeinflussen. 
2. Es hängt vom eigenen Verhalten ab, ob sich ein depressiver Zustand verbessert oder ver-

schlechtert. 
3. Der Verlauf einer Depression hängt von einem selbst ab. 
4. Man selbst kann nichts tun, um einen depressiven Zustand zu verändern. 
5. Man selbst hat die Fähigkeit, die Depression zu beeinflussen. 
6. Das eigene Verhalten hat keinen Einfluss auf Depression. 
7. Man kann sich bei Depression selber helfen. 

 
Behandlungskontrolle 

Selbstperspektive: 

1. Es gibt nur wenig Möglichkeiten, meine Depression zu verbessern. 
2. Meine Behandlung wird meine Depression heilen. 
3. Durch meine Behandlung können die negativen Begleiterscheinungen meiner Depressi-

on verhindert werden. 
4. Durch meine Behandlung kann meine Depression kontrolliert werden. 
5. Es gibt nichts, was meine Depression verbessern kann. 
6. Meine Behandlung ist wirksam. 

Fremdperspektive: 

1. Es gibt nur wenig Möglichkeiten, eine Depression zu verbessern. 
2. Depression kann durch eine Behandlung geheilt werden. 
3. Durch eine Behandlung können die negativen Begleiterscheinungen einer Depression 

verhindert werden. 
4. Durch Behandlung kann Depression kontrolliert werden. 
5. Es gibt nichts, was eine Depression verbessern kann. 
6. Behandlung ist bei Depression wirksam. 

 
Emotionale Repräsentation 

Selbstperspektive: 

1. Gedanken an meine Depression machen mich traurig. 
2. Es beunruhigt mich, wenn ich über meine Depression nachdenke. 
3. Meine Depression macht mich wütend. 
4. Meine Depression belastet mich nicht. 
5. Es bereitet mir Sorgen, dass ich eine Depression habe. 
6. Meine Depression macht mir Angst. 
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7. Meine Stimmung wird durch die Krankheit nicht beeinträchtigt. 
Fremdperspektive: 

1. Gedanken an Depression machen traurig. 
2. Es beunruhigt einen, wenn man über Depression nachdenkt. 
3. Die Depression macht einen wütend. 
4. Depression belastet einen. 
5. Es bereitet einem Sorgen, wenn man diese Krankheit hat. 
6. Depression macht einem Angst. 
7. Die Stimmung wird durch die Depression nicht beeinträchtigt. 

 
Kohärenz 

Selbstperspektive: 

1. Die Symptome meiner Depression sind mir unverständlich. 
2. Meine Depression ist ein Rätsel für mich. 
3. Ich verstehe meine Depression nicht. 
4. Meine Depression macht für mich keinen Sinn. 
5. Ich habe ein klares Verständnis meiner Depression. 
6. Es ist mir unklar, wie meine Depression funktioniert. 

Fremdperspektive: 

1. Die Symptome der Depression sind unverständlich. 
2. Depression ist ein Rätsel. 
3. Depression ist nicht zu verstehen. 
4. Depression macht keinen Sinn. 
5. Man hat ein klares Verständnis von Depression. 
6. Es ist einem unklar, wie Depression funktioniert. 

 
Konsequenzen 

Selbstperspektive: 

1. Meine Depression ist ein schwerwiegender Zustand. 
2. Meine Depression hat weit reichende Auswirkungen auf mein Leben. 
3. Meine Depression wirkt sich nicht auf mein Leben aus. 
4. Meine Depression hat Einfluss darauf, wie andere mich einschätzen. 
5. Meine Depression hat schwerwiegende finanzielle Folgen. 
6. Meine Depression belastet meine Familie und Freunde. 
7. Mein Leben wird durch die Depression nicht beeinträchtigt. 

Fremdperspektive: 

1. Depression ist ein schwerwiegender Zustand. 
2. Depression hat weit reichende Auswirkungen auf das Leben. 
3. Depression wirkt sich nicht auf das Leben aus. 
4. Depression hat Einfluss darauf, wie andere einen einschätzen. 
5. Depression hat schwerwiegende finanzielle Folgen. 
6. Depression belastet Familie und Freunde. 
7. Das Leben wird durch die Depression nicht beeinträchtigt. 
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Sinn 

Selbstperspektive: 

1. Meine Depression hat auch positive Seiten. 
2. Durch meine Depression habe ich mehr Verständnis für andere Menschen. 
3. Ich kann nichts Gutes an meiner Depression finden. 
4. Für meine Familie hat die Depression auch gute Seiten. 
5. Aufgrund der Depression bin ich reifer als andere Menschen meines Alters. 
6. Durch meine Depression habe ich gelernt, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu se-

hen. 
Fremdperspektive: 

1. Depression hat auch positive Seiten. 
2. Durch Depression hat man mehr Verständnis für andere Menschen. 
3. Man kann nichts Gutes an Depression finden.  
4. Für die Familie hat die Depression auch gute Seiten. 
5. Aufgrund der Depression ist man reifer als andere Menschen seines Alters. 
6. Durch die Depression lernt man, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu sehen. 

 
Ursachen 
Instruktion, Selbst-Perspektive: „Könnten die folgenden Ursachen eine Ursache Ihrer Depression 
sein?“ 
Instruktion, Fremd-Perspektive: „Was kann Ihrer Meinung nach eine Ursache von Depression 
sein?“ 

1. Unfall oder Verletzung 
2. ein neurologisches Problem 
3. Zufall oder Pech 
4. eine veränderte körperliche Abwehr 
5. frühere schlechte medizinische Behandlung oder Versorgung 
6. meine Erziehung/die Erziehung 
7. meine Persönlichkeit/die eigene Persönlichkeit 
8. mein Verhalten/das eigene Verhalten 
9. Überarbeitung 
10. Vererbung 
11. Alkohol 
12. Rauchen 
13. Drogenkonsum (z.B. Marihuana, Ecstasy, Heroin) 
14. Umweltverschmutzung 
15. Sorgen oder familiäre Probleme 
16. mein Gefühlszustand/der eigene Gefühlszustand (z.B. Einsamkeit, Ängstlichkeit)  
17. Ernährung 
18. Stress 
19. Überlastung 
20. Alterungsprozesse 
21. meine/die Einstellungen zum Leben (z.B. negative Sicht der Dinge) 
22. Bakterien, Viren, Pilze oder andere Erreger 
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Identität 

Instruktion, Selbst-Perspektive: „Haben Sie die folgenden Symptome im Verlauf Ihrer Depression 
erlebt? Und wenn ja, hängen diese Symptome mit Ihrer Depression zusammen?“ 
Instruktion, Fremd-Perspektive: „Wie typisch sind Ihrer Meinung nach die folgenden Symptome 
für Depression?” 
Skalierung, Selbstperspektive: 

 
Ich habe dieses Symptom 

im Verlauf meiner Depression 
erlebt 

Das Symptom hängt mit 
meiner Depression 

zusammen 

1. Depressive Verstimmung 0 nein 
nächste Frage ↓ 

 ja 
wenn ja: → 

1 nein 2 ja 

 
Skalierung, Fremdperspektive: 

 gar nicht 
typisch 

etwas  
typisch  

eher 
typisch 

sehr  
typisch 

1. Depressive Verstimmung 
 1  2  3  4 

 
Items: 

1. Depressive Verstimmung 
2. Verlust von Freude 
3. Verlust von Interesse an fast allem 
4. Gewichtsverlust 
5. Gewichtszunahme 
6. Appetitverlust 
7. Appetitsteigerung 
8. Schlafprobleme 
9. Unruhe, Getriebensein 
10. Verlangsamung 
11. Müdigkeit oder Energieverlust 
12. Wertlosigkeitsgefühle 
13. Schuldgefühle 
14. Konzentrationsprobleme 
15. Entscheidungsprobleme 
16. Gedanken an den Tod 
17. Gedanken daran, sich das Leben nehmen zu wollen 
18. Verlust des Interesses an Sexualität 
19. Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
20. vermehrte Reizbarkeit 
21. Schweregefühle in den Gliedmaßen 
22. Muskel- oder Gliederschmerzen  
23. Rückenschmerzen 
24. Kopfschmerzen 
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ISU-DYA – Unterstützungsskalen 

Instruktion, Empfänger-Perspektive: „Wenn Sie an Ihre Depression denken – was können Freun-
de tun, um Ihnen zu helfen?“ 
Instruktion, Geber-Perspektive: „Was kann man tun, um einer Freundin/einem Freund, die/der 
an Depression erkrankt ist, zu helfen?“ 
Skalierung: 

 gar nicht 
hilfreich 

eher nicht 
hilfreich  

eher 
hilfreich 

sehr  
hilfreich 

1. Wenn Freunde mir das Gefühl geben, 
wertvoll und wichtig zu sein, ist das … 

 1  2  3  4 

 
Emotionale Unterstützung 

Empfängerperspektive: 
1. Wenn Freunde mir das Gefühl zu geben, wertvoll und wichtig zu sein, ist das … 
2. Wenn Freunde mir gegenüber Sorgen über mein Wohlbefinden ausdrücken, ist das … 
3. Wenn Freunde mich trösten, indem sie mir ihre Zuneigung zeigen, ist das … 
4. Wenn Freunde mir gegenüber ausdrücken, dass sie mich so mögen, wie ich bin, ist das … 
5. Wenn Freunde mir versichern, dass meine Reaktionen ganz normal sind, ist das … 
6. Wenn Freunde auf mich eingehen, wenn ich über meine persönlichen Gefühle spreche, 

ist das … 
7. Wenn Freunde mir sagen, dass man immer da sein wird, wenn ich Hilfe brauche, ist das 

… 
8. Wenn Freunde mir zeigen, wo meine Stärken liegen, ist das … 
9. Wenn Freunde mir zuhören, wenn ich jemanden zum Reden brauche, ist das … 
10. Wenn Freunde mich in den Arm nehmen, wenn ich mich schlecht fühle, ist das … 
11. Wenn Freunde mich darin bestärken, dass das, was ich tun will, richtig ist, ist das … 
12. Wenn Freunde mir gegenüber großes Verständnis für meine Sorgen zeigen, ist das … 
13. Wenn Freunde mir versichern, dass sich durch meine Probleme nichts an der Beziehung 

zueinander verändert hat, ist das … 
14. Wenn Freunde mir zu verstehen geben, dass ich eine Sache recht gut gemacht hatte, ist 

das … 
15. Wenn Freund für mich da sind, wenn ich dringend jemanden brauche, ist das … 

Geberperspektive: 
1. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund das Gefühl gibt, 

wertvoll und wichtig zu sein, ist das … 
2. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund gegenüber Sorgen 

über ihr/sein Wohlbefinden ausdrückt, ist das … 
3. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund tröstet, indem man 

ihr/ihm seine Zuneigung zeigt, ist das… 
4. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund gegenüber aus-

drückt, dass man sie/ihn so mag, wie sie/er ist, ist das … 
5. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund versichert, dass ih-

re/seine Reaktionen ganz normal sind, ist das … 
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6. Wenn man auf eine depressive Freundin/einen depressiven Freund eingeht, wenn sie/er 
über persönliche Gefühle spricht, ist das … 

7. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund sagt, dass man im-
mer da sein wird, wenn sie/er Hilfe braucht, ist das … 

8. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund zeigt, wo ihre/seine 
Stärken liegen, ist das … 

9. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund zuhört, wenn sie/er 
jemanden zum Reden braucht, ist das … 

10. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund in den Arm nimmt, 
wenn sie/er sich schlecht fühlt, ist das … 

11. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund darin zu bestärkt, dass 
das, was sie/er tun will, richtig ist, ist das … 

12. Wenn man gegenüber einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund großes 
Verständnis für ihre/seine Sorgen zeigt, ist das … 

13. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund versichert, dass sich 
durch ihre/seine Probleme nichts an der Beziehung zueinander verändert hat, ist das … 

14. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund zu verstehen gibt, 
dass sie/er eine Sache recht gut gemacht hatte, ist das … 

15. Wenn man für eine depressive Freundin/einen depressiven Freund da ist, wenn sie/er 
dringend jemanden braucht, ist das… 

Informationale Unterstützung 

Empfängerperspektive 
1. Wenn Freunde mir sagen, dass ich mich nicht so gehen lassen soll, ist das … 
2. Wenn Freunde mir vor Augen führen, dass es auf der Welt schlimmere Probleme gibt, ist 

das … 
3. Wenn Freunde mir vermitteln, dass ich selbst etwas gegen meine depressiven Gefühle 

und meine Ängstlichkeit tun muss, ist das … 
4. Wenn Freunde mir Möglichkeiten zeigen, meine Situation auch positiv zu sehen, ist das 

… 
5. Wenn Freunde mir Ratschläge geben, was ich angesichts einer Situation tun sollte, ist das 

… 
6. Wenn Freunde mir darüber berichten, wie andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkei-

ten zurechtkommen, ist das … 
7. Wenn Freunde mir sagen, was sie in einer ähnlichen Situation machen würde, ist das … 
8. Wenn Freunde mir beibringen, wie bestimmte Dinge zu machen sind, ist das … 
9. Wenn Freunde mich auffordern, meine Probleme selbst in die Hand zu nehmen, ist das … 
10. Wenn Freunde mir klarmachen, was andere von mir erwarten, ist das … 
11. Wenn Freunde mir eine Tätigkeit vorschlagen, mit der ich mich ablenken kann, ist das … 
12. Wenn Freunde mir Gründe nennen, die für oder gegen ein bestimmtes Vorhaben spre-

chen, ist das … 

Geberperspektive 
1. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund sagt, dass sie/er sich 

nicht so gehen lassen soll, ist das… 
2. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund vor Augen führt, dass 

es auf der Welt schlimmere Probleme gibt, ist das … 
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3. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund vermittelt, dass 
sie/er selbst etwas gegen ihre/seine depressiven Gefühle und Ängstlichkeit tun muss, ist 
das … 

4. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund Möglichkeiten zeigt, 
ihre/seine Situation auch positiv zu sehen, ist das … 

5. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund Ratschläge gibt, was 
sie/er angesichts einer Situation tun sollte, ist das … 

6. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund darüber berichtet, 
wie andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten zurechtkommen, ist das … 

7. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund sagt, was man in ih-
rer/seiner Situation tun würde, ist das … 

8. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund beibringt, wie be-
stimmte Dinge zu machen sind, ist das … 

9. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund auffordert, ihre/seine 
Probleme selbst in die Hand zu nehmen, ist das … 

10. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund klarmacht, was ande-
re von ihr/ihm erwarten, ist das … 

11. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund eine Tätigkeit vor-
schlägt, mit der sie/er sich ablenken kann, ist das … 

12. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund Gründe nennt, die für 
oder gegen ein bestimmtes Vorhaben sprechen, ist das … 

Instrumentelle Unterstützung 

Empfängerperspektive 
1. Wenn Freunde mir eine Transportmöglichkeit zur Verfügung stellen, ist das … 
2. Wenn Freunde mich in Situationen begleiten, die mir unangenehm sind, ist das … 
3. Wenn Freunde mir einen Gegenstand geben, den ich brauche, ist das … 
4. Wenn Freunde mich bei schwierigen Tätigkeiten unterstützen, ist das … 
5. Wenn Freunde für mich meine Wohnung versorgen, wenn ich es nicht kann, ist das … 
6. Wenn Freunde mich zu jemandem bringen, der mir helfen kann, ist das … 
7. Wenn Freunde für mich Dinge erledigen, die ich alleine nicht schaffen würde, ist das … 

Geberperspektive 
1. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund eine Transportmög-

lichkeit zur Verfügung stellt, ist das… 
2. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund in Situationen begleitet, 

die ihr/ihm unangenehm sind, ist das… 
3. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund einen Gegenstand 

gibt, den sie/er braucht, ist das … 
4. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund bei schwierigen Tätig-

keiten unterstützt, ist das … 
5. Wenn man für eine depressive Freundin/einen depressiven Freund die Wohnung ver-

sorgt, wenn sie/er es nicht kann, ist das … 
6. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund zu jemandem bringt, der 

ihr/ihm helfen kann, ist das … 
7. Wenn man für eine depressive Freundin/einen depressiven Freund Dinge erledigt, die 

sie/er alleine nicht schaffen würde, ist das … 
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ISU-DYA - Mobilisierungsskalen 

Instruktion, Selbst-Perspektive: „Wenn Sie an Ihre Depression denken – was tun Sie, um von 
Freunden Hilfe zu erhalten?“ 
Instruktion, Fremd-Perspektive: „Was würde eine depressive Person Ihrer Meinung nach tun, um 
von ihren Freunden Hilfe zu bekommen?“ 
Skalierung: 

 trifft gar  
nicht zu 

trifft eher  
nicht zu 

trifft 
eher zu 

trifft 
sehr zu 

1. Wenn es mir schlecht geht, verhalte ich 
mich so, dass meine Freunde dies bemer-
ken müssen. 

 1  2  3  4 

 
Offener Ausdruck von Emotionen 

Selbstperspektive: 
1. Wenn es mir schlecht geht, verhalte ich mich so, dass meine Freunde dies bemerken 

müssen. 
2. Meine Aufregung zeige ich offen. 
3. In meiner Miene drückt sich aus, dass es mir nicht gut geht. 

Fremdperspektive 
1. Wenn es einer depressiven Person schlecht geht, verhält sie sich so, dass ihre Freunde 

dies bemerken müssen. 
2. Aufregung zeigt eine depressive Person offen. 
3. In der Miene einer depressiven Person drückt sich aus, dass es ihr nicht gut geht. 

Bitte um Rat und Rückmeldung 

Selbstperspektive: 
1. Ich frage meine Freunde, ob sie mich für fähig halten, mit einer bestimmten Situation fer-

tig zu werden. 
2. Ich sage zu meinen Freunden, dass ich gerne mit ihnen reden würde. 
3. Ich frage meine Freunde, wie sie meine Situation einschätzen. 
4. Ich sage meinen Freunden, dass ich nicht mehr allein zurecht komme. 
5. Ich werfe mir im Beisein meiner Freunde vor, vieles falsch gemacht zu haben. 
6. Ich äußere meinen Freunden gegenüber Zweifel über mich selbst. 
7. Ich frage meine Freunde, was sie in einer ähnlichen Situation tun würden. 
8. Ich bitte meine Freunde, mir zu zeigen, wie eine bestimmte Sache anzupacken sei. 
9. Ich frage meine Freunde, wie sie mein Handeln beurteilen. 
10. Ich spreche mit meinen Freunden über meine Befürchtungen. 
11. Ich frage meine Freunde, was ich als nächstes tun sollte. 
12. Wenn mir meine Freunde beistehen, sage ich ihnen, dass ich mich sehr darüber freue. 

Fremdperspektive 
1. Eine depressive fragt ihre Freunde, ob diese sie für fähig halten, mit einer bestimmten Si-

tuation fertig zu werden. 
2. Eine depressive Person sagt zu ihren Freunden, dass sie gerne mit ihnen reden würde. 
3. Eine depressive Person fragt ihre Freunde, wie diese ihre Situation einschätzen. 
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4. Eine depressive Person sagt ihren Freunden, dass sie nicht mehr allein zurecht kommt. 
5. Eine depressive Person wirft sich im Beisein ihrer Freunden vor, vieles falsch gemacht 

zu haben. 
6. Eine depressive Person äußert ihren Freunden gegenüber Zweifel über sich selbst. 
7. Eine depressive Person fragt ihre Freunde, was sie in einer ähnlichen Situation getan 

hätten. 
8. Eine depressive Person bittet ihre Freunde, ihr zu zeigen, wie eine bestimmte Sache an-

zupacken ist. 
9. Eine depressive Person fragt ihre Freunde, wie sie ihr Handeln beurteilen. 
10. Eine depressive Person spricht mit ihren Freunden über ihre Befürchtungen. 
11. Eine depressive Person fragt ihre Freunde, was sie als nächstes tun solle. 
12. Wenn man ihr beisteht, sagte eine depressive Person ihren Freunden, dass sie sich sehr 

darüber freue. 

Einfordern von Hilfe 

Selbstperspektive 
1. Ich werfe meinen Freunden vor, niemals für mich da zu sein, wenn ich sie brauche. 
2. Ich frage meine Freunde, ob sie wichtige Angelegenheiten für mich erledigen können. 
3. Ich beschuldige meine Freunde, dass sie sich nicht genug um mich kümmern. 
4. Ich bestehe darauf, dass meine Freunde sich Zeit für mich nehmen. 

Fremdperspektive 
1. Eine depressive Person wirft ihren Freunden vor, niemals für sie da zu sein, wenn sie 

jemanden braucht. 
2. Eine depressive Person fragt ihre Freunde, ob sie wichtige Angelegenheiten für sie erle-

digen können. 
3. Eine depressive Person beschuldigt ihre Freunde, dass man sich nicht genug um sie 

kümmere. 
4. Eine depressive Person besteht darauf, dass ihre Freunde sich Zeit für sie nehmen. 

Herstellen körperlicher Nähe 

Selbstperspektive 
1. Ich sage zu meinen Freunden, dass sie mich fest in den Arm nehmen sollen. 
2. Wenn ich Zuwendung brauche, setze ich mich nahe zu einem Freund. 
3. Wenn es mir schlecht geht, versuche ich, meinen Freunden körperlich nahe zu kommen. 
4. Ich blicke meine Freunde auffordernd an, wenn ich von ihnen Hilfe will. 

Fremdperspektive 
1. Eine depressive Person sagt zu ihren Freunden, dass man sie fest in den Arm nehmen 

soll. 
2. Wenn eine depressive Person Zuwendung braucht, setzt sie sich nahe zu einem Freund. 
3. Wenn es ihr schlecht geht, versucht eine depressive Person, ihren Freunden körperlich 

nahe zu kommen. 
4. Eine depressive Person blickt ihre Freunde auffordernd an, wenn sie von ihnen Hilfe will. 
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Ostentativer Rückzug 

Selbstperspektive 
1. Ich behalt meine Gefühle für mich. 
2. Wenn meine Freunde fragen, was mit mir los sei, gebe ich ihnen keine Antwort. 
3. Ich sage zu meinen Freunden, dass es mir „im Großen und Ganzen gut“ gehe, auch wenn 

ich mich gerade sehr schlecht fühle. 
4. Ich schweige über meine Probleme so lange, bis sich meine Freunde danach erkundigen. 

Fremdperspektive 
1. Eine depressive Person behält ihre Gefühle für sich. 
2. Wenn Freunde eine depressive Person fragen, was mit ihr los sei, gibt sie ihnen keine 

Antwort. 
3. Eine depressive Person sagt, dass es ihr „im Großen und Ganzen gut“ geht, auch wenn sie 

sich gerade sehr schlecht fühlt. 
4. Eine depressive Person schweigt über ihre Probleme so lange, bis ihre Freunde sich da-

nach erkundigen. 

 

ISAD 

Instruktion und Skalierung: siehe ISU-DYA, Unterstützungsskalen 
 
Aktivierung 

Empfängerperspektive 
1. a) Wenn Freunde mich motivieren, mich körperlich zu betätigen, ist das … 

b) Wenn Freunde mir helfen, möglichst viel zu erleben, ist das … 
2. Wenn Freunde mich von meinen traurigen Gedanken ablenken, ist das … 
3. Wenn Freunde mich möglichst viel fragen und mit mir reden, ist das … 
4. Wenn Freunde mich dazu bringen, anstehende Probleme anzugehen, ist das … 
5. Wenn Freunde mich mit anderen Menschen zusammenbringen, ist das … 
6. a) Wenn Freunde mich möglichst wenig schonen, ist das … 

b) Wenn Freunde mich mit den Bedürfnissen meiner Umgebung konfrontieren, ist das … 
7. Wenn Freunde mir Informationen über meine Erkrankung geben, ist das … 

Geberperspektive 
1. a) Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund motiviert, sich kör-

perlich zu betätigen, ist das … 
b) Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund hilft, möglichst 
viel zu erleben, ist das … 

2. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund von ihren/seinen trau-
rigen Gedanken ablenkt, ist das … 

3. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund möglichst viel fragen 
und mit ihr/ihm redet, ist das … 

4. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund dazu zu bringt, anste-
hende Probleme anzugehen, ist das … 
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5. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund mit anderen Menschen 
zusammenbringt, ist das … 

6. a) Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund möglichst wenig 
schont, ist das … 
b) Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund mit den Bedürfnissen 
ihrer/seiner Umgebung konfrontiert, ist das … 

7. Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund Informationen über 
ihre/seine Erkrankung gibt, ist das… 

Schonung 

Empfängerperspektive 
1. a) Wenn Freunde mir viel Ruhe gönnen, dann ist das… 

b)Wenn Freunde darauf achten, dass ich nicht zu vielen Reizen ausgesetzt werde, ist 
das… 

2. Wenn Freunde mich darin bestärken, meine traurige Stimmung zuzulassen, ist das … 
3. Wenn Freunde mich schweigen lassen, wenn ich dies will, ist das … 
4. Wenn Freunde respektieren, dass ich meine Probleme ruhen lasse, wenn es mir schlecht 

geht, ist das … 
5. Wenn Freunde zulassen, dass ich mich von anderen Menschen zurückziehe, ist das … 
6. a) Wenn Freunde mir Schutz bieten, ist das … 

b) Wenn Freunde sich bei mir mit Kritik zurück halten, ist das … 
7. Wenn Freunde zulassen, dass ich mir ein eigenes Bild über meine Krankheit mache, ist 

das … 

Geberperspektive 
1. a) Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund viel Ruhe gönnt, 

ist das … 
b) Wenn man darauf zu achtet, dass eine depressive Freundin/ein depressiver Freund 
nicht zu vielen Reizen ausgesetzt wird, ist das … 

2. Wenn man eine depressive Freundin/einen depressiven Freund darin bestärkt, ih-
re/seine traurige Stimmung zuzulassen, ist das … 

3. Wenn man eine depressive Freund schweigen lässt, wenn sie/er dies will, ist das … 
4. Wenn man respektiert, dass eine depressive Freundin/ein depressiver Freund ih-

re/seine Probleme ruhen lässt, wenn es ihr/ihm schlecht geht, ist das … 
5. Wenn man zulässt, dass eine depressive Freundin/ein depressiver Freund sich von an-

deren Menschen zurückzieht, ist das … 
6. a) Wenn man einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund Schutz bietet, ist 

das … 
b) Wenn man sich bei einer depressiven Freundin/einem depressiven Freund mit Kritik 
zurückhält, ist das … 

7. Wenn man zulässt, dass eine depressive Freundin/ein depressiver Freund sich ein eige-
nes Bild über ihre/seine Krankheit macht, ist das … 
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Gesamtinstruktion des Fragebogens 

 

Liebe Teilnehmerin, 
Lieber Teilnehmer, 
dieser Fragebogen ist Teil eines Forschungsprojektes der Arbeitsgruppe Gesundheits-
psychologie der Universität Konstanz und der Klinik für Psychotherapeutische Medizin des 
Zentrums für Psychiatrie Reichenau. 
 
Dieses Forschungsprojekt untersucht die Vorstellungen über Depression sowohl von Menschen, 
die von Depression betroffen sind, als auch von Menschen, die nicht davon betroffen sind. Ziel ist 
es, die Vorstellungen von beiden Gruppen zu vergleichen, um den alltäglichen Kontakt zwischen 
Erkrankten und ihrem Umfeld aus beiden Perspektiven besser zu verstehen und langfristig ver-
bessern zu können. 
 
Durch Ihre Teilnahme können Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieses Forschungs-
projektes leisten. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Reihe von Aussagen zu Depression. Lesen Sie sich die 
Aussagen durch und kreuzen Sie dann diejenige Antwort an, die für Sie am besten zutrifft. Es 
gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten, vielmehr sind wir an Ihrer persönlichen An-
sicht und Meinung interessiert. 
 
Die Informationen, die Sie uns geben, werden absolut vertraulich behandelt und allein zu wis-
senschaftlichen Zwecken verwendet. Bitte geben auch Sie also an keiner Stelle Ihren Namen an. 
 
 
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und die Teilnahme an unserer Studie! 
 
Prof. Dr. Britta Renner 
Prof. Dr. Dr. Klaus Schonauer 
Dr. Manja Vollmann 
Cand.-Psych. Alexander Dienst 
  



Anhang A – Fragebogeninstrumente 

129 
 

Informationstext für die Erhebung im Kulturzentrum 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

zunächst vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie! Im Rahmen eines Forschungsprojektes 
der Arbeitsgruppe Gesundheitspsychologie der Universität Konstanz und der Klinik für Psycho-
therapeutische Medizin des Zentrums für Psychiatrie Reichenau sollen Vorstellungen über die 
Krankheit Depression untersucht werden. Dazu wollen wir sowohl Personen befragen, die von 
Depression betroffenen sind als auch Personen, die keine direkten Erfahrungen mit Depression 
haben. 

In dem beiliegenden Fragebogen werden verschiedene Aspekte der psychischen Erkrankung 
Depression angesprochen. Wir interessieren uns vor allem für Ihre Vorstellungen zum Einfluss 
einer Depression auf das alltägliche Leben, zu möglichen Ursachen, sowie zu Auswirkungen ei-
ner Depression auf den Kontakt zwischen Menschen. 

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie ganz einfach mit dem beiliegenden adressierten und 
frankierten Briefumschlag an uns zurückschicken. Ihre Daten werden vollkommen anonym be-
handelt, geben daher auch Sie bitte an keiner Stelle Ihren Namen an. 

Wenn Sie an den Ergebnissen unserer Studie interessiert sind, können Sie die Internetseite der 
Arbeitsgruppe Gesundheitspsychologie der Universität Konstanz besuchen (Adresse siehe un-
ten). Dort werden wir ab August allgemeine Ergebnisse veröffentlichen. Auch wenn Sie Fragen 
oder Anmerkungen haben oder Ergebnisse auf dem Postweg zugeschickt bekommen wollen, 
können Sie sich über die unten angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. 

Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Prof. Dr. Britta Renner 
Prof. Dr. Dr. Klaus Schonauer 
Dr. Manja Vollmann 
Cand.-Psych. Alexander Dienst 
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Anhang B – Ergebnisse der Hauptkomponentenanalysen 

Tabelle B1: Hauptkomponentenanalyse des IPQ-R für Depression 

Skala 
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yk

1,
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SQ
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Persönliche Kontrolle              
1 ,655 ,338 -,204 ,043 -,052 ,070 ,128 ,030 ,229 -,061 ,031 ,151 ,048 -,025 
2 ,842 ,050 -,022 -,136 -,077 ,057 ,027 ,000 -,006 -,004 -,086 ,022 -,025 ,060 
3 ,809 -,102 ,005 -,140 -,094 ,002 ,039 -,028 -,195 ,180 ,070 -,226 ,004 ,000 
4* ,675 ,016 -,123 -,233 ,018 -,020 -,113 ,109 ,222 ,073 ,253 ,106 ,320 ,023 
5 ,720 ,309 -,063 ,075 ,104 -,020 ,099 ,053 ,243 -,025 ,130 ,004 ,028 -,031 
6* ,389 ,077 -,271 ,237 -,067 ,101 ,039 ,112 ,409 -,328 ,152 ,152 -,151 ,203 
7 ,566 ,056 -,260 -,126 -,117 -,084 ,167 -,166 ,193 -,154 ,148 ,248 -,116 -,094 

Behandlungskontrolle              
1* ,194 ,384 -,069 -,227 ,055 ,120 -,128 ,062 ,228 ,068 ,246 -,360 -,119 ,247 
2 ,124 ,538 -,096 -,480 ,099 -,217 -,120 ,148 -,067 ,024 -,080 ,010 -,113 -,150 
3 ,043 ,725 ,065 -,259 ,118 -,054 -,037 -,170 -,174 -,114 -,106 ,048 ,012 -,023 
4 ,235 ,811 -,078 ,146 ,082 ,037 ,025 ,143 ,114 ,044 ,031 -,073 ,093 -,070 
5* ,495 ,179 -,063 -,446 ,310 -,010 ,011 ,033 ,178 -,081 ,022 -,161 -,110 ,067 
6 ,082 ,786 ,010 -,085 ,103 -,014 -,128 ,030 ,141 -,186 ,095 -,033 -,207 ,037 

Zeitverlauf chronisch vs. akut             
1* -,056 ,011 ,793 ,120 -,065 -,038 -,065 ,054 ,094 ,040 ,151 ,134 ,038 ,119 
2 -,037 -,064 ,701 ,000 ,296 ,156 ,156 ,043 -,086 ,053 -,132 ,047 -,184 -,146 
3 -,180 -,065 ,778 ,279 ,006 ,116 -,025 ,088 ,005 ,012 -,078 ,055 ,245 ,006 
4* -,177 ,022 ,661 -,004 ,121 ,023 -,223 ,019 ,116 -,034 -,233 -,087 ,100 ,058 
5 -,217 -,181 ,214 ,647 -,040 ,166 ,239 -,053 -,155 -,068 -,183 ,159 ,054 -,032 
6* -,273 ,017 ,198 ,086 -,011 ,092 -,651 ,089 ,003 ,044 ,041 ,102 ,121 ,286 
7* -,175 -,081 ,203 ,717 ,074 -,029 -,242 -,095 -,061 -,046 -,083 -,035 -,016 ,227 

Zeitverlauf zyklisch              
1 ,063 ,152 ,072 ,108 -,190 ,035 ,038 -,300 -,013 -,476 -,128 -,098 ,238 ,465 
2 ,098 -,003 ,213 ,111 ,192 -,074 -,137 -,045 -,079 ,065 ,045 ,747 -,143 -,062 
3 ,004 -,008 ,315 ,150 ,313 -,245 -,052 ,002 -,202 -,538 ,004 -,126 ,058 -,010 
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4 ,358 ,169 ,237 ,301 -,031 -,182 ,102 -,360 -,055 ,187 -,306 ,098 ,043 ,198 

Konsequenzen              
1 -,126 ,168 ,235 ,050 ,638 -,122 -,212 ,228 ,004 ,010 ,009 ,186 ,088 -,047 
2 -,084 ,086 ,019 -,081 ,794 ,052 ,009 -,013 -,062 ,025 -,081 -,005 ,116 ,167 
3* ,092 ,095 -,068 -,067 ,574 ,100 -,121 ,014 ,125 -,142 -,037 ,177 -,436 ,075 
4 -,002 -,113 ,038 ,114 ,181 -,027 -,122 ,159 -,004 ,010 ,038 -,042 -,093 ,722 
5 ,089 -,104 ,152 ,038 ,112 -,015 ,017 ,028 -,055 -,127 -,114 -,057 ,845 -,030 
6 ,144 ,171 ,253 -,079 ,252 ,162 -,259 ,473 -,170 -,078 ,005 -,005 ,064 ,166 
7* ,008 ,141 ,307 ,210 ,550 -,224 -,171 ,207 ,154 ,108 ,087 -,324 ,107 -,170 

Emotionale Repräsentation             
1 ,152 -,059 ,090 ,216 ,050 ,542 ,269 ,204 -,118 ,185 -,195 ,057 ,176 ,093 
2 ,028 -,088 ,183 ,055 -,067 ,632 ,112 ,338 -,079 ,018 -,127 -,264 -,149 -,035 
3 ,155 -,102 -,019 ,024 ,009 -,477 ,434 ,326 -,240 -,055 -,183 -,097 ,109 ,243 
4* -,105 -,239 -,152 ,112 -,163 ,157 ,662 -,102 ,039 ,331 -,136 ,136 ,190 -,121 
5 ,007 ,128 -,008 -,108 ,004 ,039 ,004 ,792 -,177 -,040 -,148 -,046 -,053 ,130 
6 -,007 -,059 ,126 ,030 ,129 ,096 ,093 ,729 -,057 -,121 -,239 -,045 ,081 -,063 
7* ,046 ,297 ,187 ,291 ,375 ,015 -,106 ,133 ,283 ,006 ,266 -,479 -,097 -,089 

Kohärenz              
1* ,117 -,151 ,163 -,034 ,042 -,139 -,002 -,068 ,779 ,087 -,048 -,161 -,140 -,139 
2* ,124 ,119 -,050 -,053 -,050 ,075 ,059 -,112 ,783 ,200 -,025 ,010 -,025 ,097 
3* ,104 ,143 ,065 -,178 ,080 -,037 -,106 -,198 ,729 ,243 ,159 -,029 ,116 ,021 
4* ,113 -,003 -,026 -,449 -,108 -,054 ,079 -,140 ,256 ,088 ,343 ,344 ,048 ,396 
5 -,002 -,055 ,072 ,130 -,004 ,230 ,217 -,171 ,260 ,652 ,091 -,097 -,038 -,022 
6* ,076 -,173 ,203 -,098 ,079 -,161 ,073 -,165 ,283 ,706 ,058 ,040 -,032 ,061 

Sinn              
1 ,154 ,057 -,210 -,189 -,010 -,116 ,281 -,251 -,118 -,087 ,665 ,027 ,051 ,130 
2 -,004 ,002 -,125 ,175 -,194 ,020 ,774 ,147 -,021 ,262 ,119 -,038 ,032 ,000 
3* ,045 ,006 ,014 -,133 ,102 ,076 ,094 -,271 ,040 ,018 ,806 -,092 -,037 -,072 
4 ,120 ,006 -,069 ,068 -,189 -,190 ,057 ,012 ,104 ,248 ,606 ,081 -,119 ,044 
5 ,022 -,066 ,054 ,043 -,072 ,010 ,649 -,047 ,048 -,263 ,371 -,068 -,137 -,001 
6 ,105 ,001 ,121 -,273 ,018 ,175 ,710 ,006 -,007 ,106 ,157 ,026 ,101 ,077 

Anmerkungen: * umgekehrt gepoltes Item; für Itemlaut siehe Anhang A; Rotation nach Varimax-Methode mit Kaiser-Normalisierung, die Rotation ist in 
18 Iterationen konvergiert; fettgedruckte Zahlen deuten die vom Betrag her höchste Ladung des jeweiligen Items an 
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Tabelle B2: Hauptkomponentenanalyse der Ursachenkategorie des IPQ-R 
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Intrapsychische Ursachen     
Erziehung ,782 -,012 ,019 ,080 ,044 
Persönlichkeit ,761 ,294 ,216 ,102 -,107 
Verhalten ,681 ,246 ,056 ,010 ,062 

Interpersonelle und soziale Ursachen     
Sorgen, familiäre Probleme ,179 ,812 ,029 ,074 -,014 
Gefühlszustand  ,326 ,669 -,152 ,112 -,069 
Einstellung zum Leben -,080 ,745 ,236 ,153 -,101 
Stress ,230 ,631 -,084 -,251 ,399 

Somatische Ursachen: Körperlicher Verfall     
Unfall oder Verletzung -,006 ,185 ,586 ,425 ,317 
neurologisches Problem -,219 -,090 ,723 ,273 ,178 
Vererbung ,289 -,045 ,678 -,038 -,009 
Alterungsprozesse ,260 ,183 ,644 ,265 ,153 

Somatische Ursachen: Psychotrope Substanzen    
Alkohol ,095 ,080 ,258 ,786 ,305 
Rauchen ,244 -,031 -,038 ,653 ,538 
Drogenkonsum -,021 ,102 ,447 ,742 ,156 

Somatische Ursachen: Noxen von Außen und mangelnde Abwehr   
Zufall oder Pech ,010 -,072 ,401 -,177 ,573 
veränderte körp. Abwehr ,043 -,071 ,142 ,078 ,694 
medizinische Behandlung  ,144 -,058 ,019 ,269 ,649 
Umweltverschmutzung -,137 ,068 ,070 ,204 ,787 
Ernährung ,102 ,252 -,044 ,341 ,506 
Bakterien, Viren, Pilze… -,150 ,009 ,193 ,259 ,711 

uneindeutig:      
Überarbeitung ,385 ,413 ,029 -,248 ,465 

Anmerkungen: für den exakten Item-Laut siehe Anhang A; Rotation nach Varimax-Methode mit 
Kaiser-Normalisierung, die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert; fettgedruckte Zahlen deu-
ten die vom Betrag her höchste Ladung des jeweiligen Items an 
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Tabelle B3: Hauptkomponentenanalyse des ISU-DYA (Unterstützungsskalen) 

Skala 
Item-Nr. EMO 1 EMO 2 INFO 1 INFO 2 INSTR 1 INSTR 2 

Rest 
(Instr6) 

Rest 
(Info4) 

Rest: 
(Inf9, 
Inf12, 

Emo12) 

Emotionale Unterstützung        
1 ,763 ,061 ,112 -,153 ,043 -,055 ,223 ,010 ,110 
2 ,252 -,607 ,299 ,060 -,190 ,270 ,162 ,030 -,057 
3 ,560 ,175 -,177 -,028 ,014 ,123 ,471 ,008 -,229 
4 ,340 ,663 -,175 -,046 -,056 -,005 ,319 -,038 -,116 
5 ,072 ,718 ,050 ,115 -,013 ,368 -,052 ,096 -,075 
6 ,659 -,089 -,235 ,035 ,170 ,104 -,022 ,227 -,131 
7 ,676 ,058 -,039 ,085 ,208 ,258 ,020 -,026 -,146 
8 ,729 ,015 ,249 ,202 -,165 -,027 -,037 -,017 ,205 
9 ,748 ,025 -,067 ,183 ,156 ,136 ,075 ,092 ,011 
10 ,563 ,208 ,014 ,103 ,151 ,101 ,552 -,057 -,144 
11 ,354 ,314 ,151 -,022 ,118 ,519 -,151 -,046 ,274 
12 ,371 ,176 ,063 ,016 ,245 ,201 ,121 -,043 -,598 
13 ,483 ,138 -,073 -,079 ,625 -,032 -,182 ,203 -,052 
14 ,605 -,102 ,110 ,248 ,090 -,147 ,114 -,081 ,049 
15 ,643 ,018 -,137 ,043 ,402 ,352 -,022 ,021 ,038 

Informationale Unterstützung        
1 -,090 -,201 ,791 ,074 ,084 ,097 ,022 ,004 ,219 
2 ,002 -,022 ,775 ,245 ,036 -,024 -,166 ,071 -,316 
3 ,307 -,209 ,529 ,152 -,167 -,034 ,057 ,417 ,236 
4 ,054 ,130 ,381 ,076 -,020 ,083 ,170 ,697 ,020 
5 ,016 -,051 ,334 ,620 ,054 ,048 ,187 -,024 ,037 
6 ,241 -,057 ,004 ,697 -,200 -,027 -,038 ,377 ,008 
7 ,164 ,224 ,347 ,599 ,117 ,283 -,189 -,084 ,023 
8 ,040 ,054 ,112 ,661 ,100 ,195 ,305 -,172 ,053 
9 ,153 ,050 ,451 ,181 -,132 ,015 ,119 ,192 ,517 
10 -,158 -,006 ,775 ,172 -,035 ,072 ,055 ,076 ,047 
11 ,184 ,018 ,361 ,455 ,234 -,241 -,044 ,225 ,131 
12 ,146 -,057 ,100 ,389 ,347 ,142 ,029 -,093 ,468 

Instrumentelle Unterstützung        
1 -,034 ,099 ,054 ,127 ,112 ,735 ,055 -,019 -,171 
2 ,548 ,303 -,195 ,074 ,205 -,042 ,277 -,231 -,032 
3 ,217 -,126 ,028 ,079 ,340 ,615 ,189 ,064 ,114 
4 ,580 ,099 ,084 ,156 ,123 ,143 ,031 -,576 -,031 
5 ,200 ,053 ,088 ,050 ,742 ,224 ,227 -,077 -,131 
6 ,168 -,126 ,078 ,272 ,194 ,064 ,675 ,230 ,128 
7 ,178 -,030 -,042 ,176 ,648 ,334 ,185 -,289 -,005 

Anmerkungen: für Itemlaut siehe Anhang A; Rotation nach Varimax-Methode mit Kaiser-
Normalisierung, die Rotation ist in 19 Iterationen konvergiert; fettgedruckte Zahlen deuten die 
vom Betrag her höchste Ladung des jeweiligen Items an 
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Tabelle B4: Hauptkomponentenanalyse des ISU-DYA (Mobilisierungsskalen) 

Skala 
Item-Nr. 

Oemo OstR-neg., 
Oemo 

BITTE 1 BITTE 2 EinfHilf KörpN1 KörpN2 

Offener Ausdruck von Emotionen      
1 ,846 ,069 ,146 -,090 ,028 ,127 ,004 
2 ,107 ,499 ,001 -,113 ,252 ,294 ,216 
3 ,591 ,406 -,089 ,327 -,044 -,313 ,169 

Bitte um Rat und Rückmeldung      
1 ,129 ,106 ,514 ,037 ,408 ,157 ,027 
2 -,015 ,410 ,262 ,018 -,208 ,632 ,124 
3 ,278 ,106 ,702 ,130 -,007 ,114 ,291 
4 ,176 ,313 ,587 ,174 ,015 ,213 ,180 
5 -,011 -,019 ,077 ,802 ,252 ,141 -,010 
6 -,008 ,015 ,161 ,849 -,077 -,032 ,053 
7 ,049 ,105 ,709 -,034 -,071 ,309 ,069 
8 ,023 ,029 ,698 ,018 ,039 ,284 ,169 
9 -,285 -,030 ,734 ,189 ,094 -,103 ,154 
10 ,102 ,424 ,550 ,041 -,319 ,097 ,174 
11 -,168 ,086 ,509 ,130 ,390 -,102 ,373 
12 -,118 ,313 ,308 -,123 -,467 ,288 ,053 

Einfordern von Hilfe      
1 ,023 -,107 -,059 ,090 ,774 -,104 ,019 
2 ,166 -,187 ,268 ,299 ,232 ,588 ,235 
3 -,191 -,151 ,069 ,089 ,799 -,048 ,007 
4 ,205 ,044 ,324 -,133 ,590 ,236 ,028 

Herstellen von körperlicher Nähe      
1 ,001 ,265 ,211 ,038 -,082 ,736 ,253 
2 -,016 ,237 ,361 -,062 -,199 ,405 ,534 
3 ,005 -,101 ,171 ,040 ,013 ,224 ,826 
4 ,092 ,095 ,293 ,037 ,090 ,079 ,785 

Ostentatives Rückzugsverhalten      
1 -,128 -,532 -,348 ,077 ,179 -,343 -,008 
2 ,065 -,605 -,221 ,059 ,415 -,201 ,126 
3 -,059 -,820 ,036 -,093 ,044 -,029 -,001 
4 -,091 -,859 -,197 ,016 ,104 -,009 -,011 

Anmerkungen: für Itemlaut siehe Anhang A; Rotation nach Varimax-Methode mit Kaiser-
Normalisierung, die Rotation ist in 9 Iterationen konvergiert; fettgedruckte Zahlen deuten die 
vom Betrag her höchste Ladung des jeweiligen Items an 
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Tabelle B5: Hauptkomponentenanalyse des ISAD – Lösung mit Eigenwerten > 1 

Skala 
Item-Nr. Aktivierung 1 Aktivierung 2 Schonung 1 Schonung 2 Rest 

Aktivierung      
1a ,251 ,809 ,095 -,231 ,023 
1b ,685 ,274 -,118 -,031 -,251 
2 ,487 ,607 -,092 ,215 -,073 
3 ,770 ,110 ,002 ,010 ,154 
4 ,751 ,143 -,080 -,237 ,048 
5 ,764 ,182 ,002 -,143 ,131 
6a ,173 ,018 -,031 -,024 ,856 
6b ,686 -,052 -,226 -,119 ,262 
7 ,289 -,163 ,446 -,561 -,042 

Schonung      
1a -,246 -,194 ,551 ,328 -,041 
1b ,011 -,069 ,110 ,718 -,206 
2 -,126 ,057 ,730 -,008 -,019 
3 -,294 ,193 ,742 ,094 ,103 
4 -,479 ,243 ,469 ,415 ,207 
5 -,281 -,165 ,359 ,608 ,236 
6a ,191 -,073 ,535 ,237 -,152 
6b -,123 -,044 ,255 ,492 -,418 
7 ,059 -,116 ,493 -,204 ,496 

Anmerkungen: Rotation nach Varimax-Methode mit Kaisernormalisierung; die Rotation ist in 11 
Iterationen konvergiert; fettgedruckte Zahlen deuten die vom Betrag her höchste Ladung des 
jeweiligen Items an 
 
Tabelle B6: Hauptkomponentenanalyse des ISAD – Lösung mit zwei Faktoren 

Skala 
Item-Nr. Aktivierung Schonung 

Aktivierung   
1a ,571 ,031 
1b ,606 -,270 
2 ,531 -,078 
3 ,727 -,111 
4 ,746 -,274 
5 ,780 -,156 
6a ,345 ,070 
6b ,612 -,339 
7 ,416 ,158 

Schonung   
1a -,258 ,632 
1b -,221 ,282 
2 ,057 ,690 
3 -,037 ,795 
4 -,293 ,702 
5 -,326 ,597 
6a ,152 ,495 
6b -,288 ,338 
7 ,274 ,447 

Anmerkung: Rotation nach Varimax-Methode mit Kaiser-Normalisierung; die Rotation ist in 3 
Iterationen konvergiert 
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