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Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Studie ist, Einflussfaktoren auf die Belastung der Angehörigen psychisch
kranker Menschen zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde die Daten von N = 207 Teilnehmern einer
Onlinebefragung analysiert.
Belastung wurde dabei als niedrige Lebenszufriedenheit (SWLS) operationalisiert. Als potenzielle
Einflussfaktoren wurden demografische Variablen wie Alter, Geschlecht, verwandtschaftliche Beziehung, die Diagnose des Angehörigen mit der psychischen Erkrankung sowie Häufigkeit und Art des
Kontakts erfasst. Zudem wurden die Erfahrungen mit der Versorgung (ECI), verschiedenen Arten der
sozialen Unterstützung (ISEL), die angewandten Copingstrategien (COPE), die Big-Five Persönlichkeitsdimensionen (BFI-10) sowie Angst und Depressionswerte (STADI) erfasst.
Die Ergebnisse wurden mittels einer multiplen Regression mit schrittweisem Ausschluss der Variablen
berechnet. Als relevante Variablen mit positivem Einfluss auf die Lebenszufriedenheit verbleiben im
Regressionsmodell die Bewertungsunterstützung, Selbstwertunterstützung, emotionale Unterstützung
sowie Euthymie. Als negativ beeinflussend zeigen sich dagegen die Variablen Alter, schwieriges Verhalten, Verhaltensrückzug, aktive Bewältigung sowie Aufgeregtheit.
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Einleitung

Laut dem Weltgesundheitsbericht der WHO (Weltgesundheitsorganisation, 2002) ist weltweit jeder
vierte Mensch im Laufe seines Lebens von einer psychischen oder neurologischen Erkrankung betroffen. Zum Zeitpunkt der Erhebung litten ca. 450 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung, was einem Anteil von 14% der Weltbevölkerung entspricht. In Deutschland erfüllten 27.7% der
Bevölkerung innerhalb der letzten 12 Monate die Diagnosekriterien für mindestens eine psychische
Erkrankung (Jacobi et al., 2014). Betroffen sind jedoch nicht nur die Erkrankten, sondern auch ihre
Angehörigen, da 50-90% der Menschen mit chronischer psychischen Erkrankung, abgesehen von
Akutbehandlungen in psychiatrischen Einrichtungen, in der Familie versorgt werden (Schulze & Rössler, 2005). Die Belastung der Angehörigen kann dabei groß sein und negative Auswirkungen auf die
Gesundheit, vermehrtes Stresserleben, Depression und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, der
physischen Gesundheit sowie der Selbstwirksamkeitserwartung umfassen. Eine zusätzliche Belastung
kann die Veränderung der Beziehung zu dem Angehörigen mit psychischer Erkrankung darstellen,
ebenso wie die Aufteilung von Zeit und Aufmerksamkeit, da beispielsweise weniger Zeit für soziale
Aktivitäten der Familie oder für andere Familienmitglieder bleibt (Schulze & Rössler, 2005). Die Belastung ist dabei höher als bei langfristigen physischen Erkrankungen (Magliano, Fiorillo, Rosa,
Malangone, & Maj, 2005). In dieser Studie wurden Angehörige von Menschen mit Schizophrenie und
Menschen mit langwieriger psychischer Erkrankung verglichen, wobei auf Seiten der Angehörigen der
Menschen mit Schizophrenie höhere subjektive Belastungen, weniger soziale Unterstützung und weniger Hilfe in Notfällen festgestellt wurden.
Trotz der hohen Relevanz des Themas handelt es sich um ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet. Die erste Veröffentlichung dazu stammt aus dem Jahr 1955, beschäftigt sich aber eher mit Überlegungen zu Wahrnehmungsveränderungen von Ehefrauen nach der Erkrankung ihres Mannes
(Yarrow, Schwartz, Murphy, & Deasy, 1955). Erst seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die Anzahl der Veröffentlichungen gestiegen. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen wurden
Familien zuvor eher als Teil der Pathogenese der Erkrankung betrachtet, besonders bei Erkrankungen
aus dem schizophrenen Formenkreis z.B. "The intrafamilial environment of schizophrenic patients:
Marital schism and marital skew" (Lidz, Cornelison, Fleck, & Terry, 1957). Zum anderen lebten vor
der Enthospitalisierung und dem Aufkommen der Gemeindepsychiatrie Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen häufiger dauerhaft in Institutionen, also getrennt von ihren Familien
(Zauszniewski, Bekhet, & Suresky, 2010).
Seitdem erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Forschung zur Belastung der Angehörigen psychisch
Kranker und ihr Beitrag zur Versorgung psychisch kranker Menschen wurde anerkannt (Ohaeri,
2003), was auch zu einer Erweiterung des Forschungsfeldes führte. Dies zeigt sich sowohl in der Anzahl der Publikationen als auch im Themenspektrum dieses Forschungsfeldes. Erweiterungen betreffen z.B. Untersuchungen, wie Familien besser unterstützt werden können, wie die Wahrnehmung von
5

Mitarbeitern des Gesundheitswesens verbessert werden kann, den Vergleich der Kosten der Versorgung bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, Längsschnittuntersuchungen zum Belastungsverlauf
sowie die Validierung von Erhebungsinstrumenten (Ohaeri, 2003). Hinzu kommen die Vergleiche
unterschiedlicher Diagnosegruppen, kulturelle Aspekte der Belastung, z.B. durch Stigmatisierung,
ebenso wie die Rolle der Situationsbewertung durch die Angehörigen bei der Prävention von Belastung (Schulze & Rössler, 2005). Zusammenfassend stellen die Autoren fest: „These new research developments reﬂect an increasing recognition of the contribution of families – away from stigma,
shame, and blame. A focus on caregivers’ resources and competencies, and their input in effective
mental health service delivery seems the way ahead” (S. 688).
Dennoch ist es noch ein weiter Weg, bis Angehörige als „caregiving experts and as genuine partners in
both psychiatric practice and research“ akzeptiert werden (Schulze & Rössler, 2005, S. 688). Denn
noch immer werden Angehörige nur selten in die Therapie miteinbezogen und fühlen sich allein gelassen mit den emotionalen, aber auch den praktischen Problemen, die die Versorgung eines psychisch
kranken Angehörigen mit sich bringt. Strukturierte Behandlungsprogramme unter Einbeziehung der
Angehörigen bleiben die Ausnahme (Schulze & Rössler, 2005), ebenso wie die Organisation der Angehörigen in Selbsthilfegruppen. So waren nach Johnson (2000) nur ein Viertel der Angehörigen in
organisierte Unterstützungsnetzwerke eingebunden. Zudem kannte weniger als die Hälfte der Angehörigen eine andere Familie mit einem psychisch kranken Familienmitglied – und das trotz der hohen
Prävalenzraten. Dabei zeigen Interventionen mit Angehörigen zumindest kleine bis moderate Effekte,
wie die Metaanalyse von Sorensen, Pinquart, & Duberstein (2002) über N = 78 Interventionsstudien
belegt (d = .14 bis .41). Besonders wirksam zeigen sich in dieser Studie psychoedukative und psychotherapeutische Interventionen, wobei der Effekt auf das Wissen und die Fähigkeiten höher war, als auf
die Belastung und Depressionswerte und die Effekte für Partner1 geringer waren als für die übrigen
Angehörigen. Auch für bestehende Interventionsprogramme besteht also durchaus noch Optimierungsbedarf (s. auch 4. Diskussion).
Andererseits steigt der Druck auf versorgende Angehörige psychisch kranker Menschen nicht zuletzt
auch durch soziodemografische Entwicklungen, die eine geringere Vernetzung innerhalb der Familien
zur Folge haben, z.B. kleinere Familien durch niedrigere Geburtenraten, häufigere Trennungen und
Scheidungen, mehr Familien mit Doppelverdienern sowie weniger generationenübergreifendes Zusammenleben. Dies führt dazu, dass Caregiver innerhalb der Familie weniger Unterstützung erhalten,
während aus gesundheitspolitischer Sicht der Bedarf an informeller Versorgung psychisch Kranker
steigt. (Viana et al., 2013).
Die Situation der Angehörigen psychisch kranker Menschen verbleibt also ein bedeutsamer Untersuchungsgegenstand, wobei trotz der inzwischen höheren Anzahl an Publikationen weiterhin Unklarhei-

1

Für eine bessere Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit nur die männliche Form verwendet.
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ten darüber bestehen, welche Faktoren bei der Belastung der Angehörigen psychisch kranker Menschen eine Rolle spielen, und wie diese sich gegenseitig beeinflussen. Ein Grund dafür ist, dass die
Vergleichbarkeit der vorliegenden Arbeiten dadurch erschwert wird, dass Uneinigkeit über die zu
verwendende abhängige Variable besteht. Erhoben werden unter anderem Maße der Lebenszufriedenheit, der Lebensqualität, der allgemeinen Gesundheit, der psychischen Gesundheit, der Depression
sowie des subjektiven Wohlbefindens (z.B. Pinquart & Sörensen, 2004; Schulze & Rössler, 2005).
Zwar gibt es Instrumente, die spezifisch der Erfassung der Belastung von Angehörigen psychisch
kranker Menschen dienen, z.B. die Burden Assessment Scale (Reinhard, Gubman, Horwitz, &
Minsky, 1994), diese sind jedoch nicht unumstritten, da das Konzept der Caregiver Burden die positiven Aspekte der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen vollständig außer Acht lässt
(Ohaeri, 2003) und außerdem in den meisten Fällen der Auswertung die umstrittene Differenzierung in
objektive und subjektive Belastung zu Grunde liegt (Szmukler et al., 1996). Kritisiert wird, dass dabei
häufig nur die Belastung oder die psychische Gesundheit der Angehörigen im engsten Sinne erfasst
wird (Harvey et al., 2008). Die Autoren schlagen vor, dass Belastung stattdessen als multidimensionales Konstrukt erfasst wird. Dieses Vorgehen berücksichtigt zudem, dass die Belastung durch die psychische Erkrankung eines Angehörigen kein einfacher linearer Prozess ist, sondern sich aus der Interaktion individueller, familiärer und Umweltfaktoren ergibt (Jungbauer, Bischkopf, & Angermeyer,
2001a). In der vorliegenden Arbeit wurde daher das Experience of Caregiving Inventory (ECI,
Szmukler et al., 1996) verwendet, das allgemein die Erfahrungen bei der Versorgung eines psychisch
kranken Angehörigen erfasst und dabei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt. Als
allgemeineres Maße der Belastung wurde die Lebenszufriedenheit mit Hilfe der Satisfaction with Life
Scale (SWLS, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) erhoben. Die Ergebnisse des Experience
with Caregiving Inventory (ECI, Szmukler et al., 1996) gingen als Prädiktoren in die Analyse ein.
Weiterhin gingen in die Analyse als potentielle Prädiktoren die demografischen Variablen Geschlecht,
Alter, die Diagnose des Angehörigen, die Verwandtschaftsbeziehung, die Häufigkeit des Kontakts
sowie die Art des Kontakts, also ob persönlicher Kontakt besteht oder der Kontakt in schriftlicher oder
telefonischer Form gehalten wird. Zusätzlich wurden Angaben zur sozialen Unterstützung mit Hilfe
der Interpersonal Support Evaluation List (ISEL, Cohen & Hoberman, 1983) erhoben, Angaben zu
angewandten Copingstrategien mit dem COPE (Carver, 1997), die Big Five Persönlichkeitsdimensionen durch den BFI-10 (Rammstedt, Kemper, Klein, Beierlein, & Kovaleva, 2013) sowie Aufgeregtheits- und Depressionswerte. Diese wurden mit dem State-Trait-Angst-Depressions-Inventar (STADI,
Laux, Hock, Bergner-Köther, Hodapp, & Renner, 2013) erfasst. Die Erwartungen zu den Ergebnissen
werden in Abschnitt 1.2 erläutert.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zu einer umfassenderen Einsicht in die beeinflussenden Faktoren der
Belastung von Angehörigen psychisch kranker Menschen beizutragen. Dies soll zum einen dadurch
erreicht werden, dass Faktoren, die sich zuvor in Einzeluntersuchungen als signifikant erwiesen, aufgenommen werden und in Form einer multiplen Regression mit schrittweisem Ausschluss der Variab7

len ausgewertet werden. Zudem wurden die Probanden nicht nur in Selbsthilfegruppen akquiriert,
sondern auch in inhaltlich allgemeineren Facebook-Gruppen (s. 2.3 Versuchsdurchführung), um Verzerrungen auf Grund der Besonderheiten der Teilnehmer an Selbsthilfegruppen zu verringern. Zum
anderen wurde als abhängige Variable die Lebenszufriedenheit erfasst, statt der Caregiver Burden, so
dass die Erfahrungen der Angehörigen mit der Versorgung als Prädiktoren in die Analyse der beeinflussenden Faktoren aufgenommen werden konnten. Eine weitere Besonderheit dieser Arbeit ist, dass
Angst und Depression nicht in ihrer State-Form als Teil der abhängigen Variable erhoben wurden,
sondern ihr Einfluss als Trait-Merkmal in die Analyse der Prädiktoren aufgenommen wurde. Zudem
soll die Rolle der sozialen Unterstützung genauer untersucht werden. Obwohl soziale Unterstützung
im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf die Belastung der Angehörigen hat, gibt es inkonsistente
Befunde zum Einfluss der instrumentellen Unterstützung. Ebenso sollen genauere Erkenntnisse dazu
gewonnen werden, wodurch die Wahl der Copingstrategien, insbesondere, ob auf aktive oder passive
Copingstrategien zurückgegriffen wird, beeinflusst wird. Untersucht werden zu diesem Zweck der
Einfluss von sozialer Unterstützung, ob die Angehörigen zusammenleben sowie der Einfluss der Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus und Extraversion. Zuletzt sollten Angehörige von Patienten
aus unterschiedlichen Diagnosegruppen und mit unterschiedlichen verwandtschaftlichen Beziehungen
untersucht werden, um zu prüfen, ob ein signifikanter Einfluss durch Diagnose oder Verwandtschaftsbeziehung besteht. Denn hier liegen nach der Übersichtsarbeit von Schulze und Rössler (2005) die
größten Forschungslücken vor.
Im Folgenden werden die untersuchten Konzepte definiert, sowie ein Überblick über die aktuelle Befundlage zu den Einflussfaktoren auf die Belastung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen
gegeben. Aus dieser Befundlage werden Erwartungen für die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung abgeleitet.
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1.1 Begriffsklärung
1.1.1

Caregiver

Als „Caregiver“ kann nach Spillman und Black (2005) jeder bezeichnet werden, der unbezahlte Hilfe
für den Patienten zur Verfügung stellt, weshalb die wörtliche Übersetzung „Pflegekraft“ den Begriff in
diesem Zusammenhang nur unzureichend widergibt. Die verwandtschaftliche Beziehung und die
Wohnsituation können sehr unterschiedlich sein, weshalb Perlick, Hohenstein, Clarkin, Kaczynski und
Rosenheck (2005) folgenden operationale Definition vorschlagen: Ein „Caregiver“ kann jeder sein,
der mindestens drei der folgenden Punkte erfüllt: (1) Ein Elternteil, Partner oder anderer Verwandter,
der (2) regelmäßigen Kontakt mit dem Patienten aufrechterhält, (3) finanzielle Unterstützung leistet,
(4) den Patienten regelmäßig in die Therapie begleitet und die Schwere seine Erkrankung kennt sowie
(5) eine Person ist, die den Gesundheitsfachkräften bekannt ist und im Notfall kontaktiert werden
kann. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff mit „Angehöriger“ übersetzt.
Entsprechend beinhaltet das englische Caregiving „eine Mischung aus Pflege, Betreuung und Behandlung durch nahe Angehörige“, wobei keine Bezahlung erfolgt. Die Art der Hilfe kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen und „Hilfe im Haushalt, Verabreichung von Medizin, Unterstützung bei der Regelung finanzieller Belange, Tagesstrukturierung [oder] Trost und Gemeinschaft spenden“ beinhalten
(Burfeind, 2011, S.14). Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff mit „Versorgung“ übersetzt.

1.1.2

Burden

Nach Hoenig und Hamilton (1966) lässt sich familiäre Belastung (englisch: „family burden“) unterteilen in objektive und subjektive Belastung. Die objektive Belastung lässt sich dabei definieren als das
Ausmaß, in dem sich die Versorgung des psychisch kranken Angehörigen auf das Alltagsleben der
Familie auswirkt, wie Einkommensverlust, Unterbrechung der Alltagsroutinen, Verhaltensauffälligkeiten des psychisch Kranken oder Beeinträchtigungen des Wohlbefindens anderer Familienmitglieder.
Die subjektive Belastung beschreibt die psychologischen oder emotionalen Auswirkungen der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen, z.B. durch die erlebte Stigmatisierung der Erkrankung.
Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass die Versorgung eines Angehörigen mit psychischer Erkrankung nicht nur eine Belastung darstellt, sondern auch positive Aspekte beinhaltet. Viele Angehörige berichten, dass sie ihre Rolle erfüllend und aufbauend erleben (Ohaeri, 2003). Daher wird in der
vorliegenden Studie nicht die Belastung der Angehörigen, sondern ihre Erfahrungen mit der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen erhoben.

9

1.2 Erwartete Effekte
1.2.1

Die Auswirkung der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen

Die negativen Auswirkungen von Caregiving sind in der Literatur vielfältig untersucht. In einer Befragung unter Mitgliedern des Bundesverbands der Angehörigen psychisch Kranker e.V. gaben etwa ein
Drittel der Befragten an, dass sie die Versorgung ihres psychisch kranken Angehörigen als schwere
Belastung empfänden, ein weiteres Drittel bezeichnete die Belastung als moderat (Angermeyer,
Matschinger & Holzinger, 1997). Die Belastung bei der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen scheint zudem höher zu sein, als bei der Versorgung eines Angehörigen mit chronischer physischer Erkrankung (Magliano et al., 2005). In ihrem Review stellten Savage und Bailey (2004) studienübergreifend niedrigere Lebenszufriedenheit, höhere selbstberichtete Depressionswerte und Besorgnis
sowie eine erhöhte Anzahl psychischer Erkrankungen fest. Diese Effekte zeigten sich im Vergleich zu
„Non-Caregivers“, also Menschen ohne chronisch kranken Angehörigen, an dessen Versorgung sie
beteiligt sind (Schofield & Bloch, 1998), ebenso wie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Fleischmann & Klupp, 2004; St-Onge & Lavoie, 1997). Es erwies sich zudem, dass die psychische Belastung
der versorgenden Angehörigen auch bei Kontrolle verschiedener möglicher Einflussfaktoren erhalten
bleibt, so z.B. bei der Kontrolle von Einkommen und soziökonomischen Gegebenheiten (Hirst, 2005),
aber auch bei der Kontrolle von Alter, Geschlecht, Ausmaß an sozialer Unterstützung, Bildungsniveau, Einkommen und Ethnie (z.B. Cummins, 2001).
Es zeigen sich also studienübergreifend die belastenden Auswirkungen der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen. Die Operationalisierung der Belastung erfolgt dabei auf ganz unterschiedliche Weise. In der vorliegenden Arbeit wird die Belastung mit Hilfe der Lebenszufriedenheit
erhoben (ISEL; Diener et al., 1985).

1.2.2

Erfahrungen mit der Versorgung

Im Folgenden werden Erwartungen spezifisch für die Subskalen des Experience with Caregiving
Inventory (Szmukler et al., 1996) postuliert.
In Bezug auf das schwierige Verhalten der Angehörigen der Probanden lässt sich vermuten, dass der
Einfluss auf die Belastung der Angehörigen besonders groß ist, da schwieriges Verhalten einer der
wichtigsten Prädiktoren der Belastung ist (Ohaeri, 2003) und effektive Behandlung daher einer der
wichtigsten Schritte um die Belastung der Angehörigen zu reduzieren. Laut der Metaanalyse von
Pinquart und Sörensen (2004) zeigt sich dieser Effekt allerdings erst ab einem N > 230, sodass fraglich ist, ob die vorliegende Stichprobe (N = 207) dafür ausreichend ist.
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Stigmatisierung erleben nach Perlick et al. (2011) ungefähr 77% der Angehörigen. Nach Struening et
al. (2001) erleben 70% der Angehörigen eine Stigmatisierung in Bezug auf den Erkrankten, unabhängig von dessen Diagnose. Dass die Stigmatisierung sich auch auf die Familie des Erkrankten bezieht
erlebten 43% der 461 Befragten. Dies wird auch als Stigma by Association bezeichnet (Mehta &
Farina, 1988). Wird die erlebte Stigmatisierung internalisiert, also die stigmatisierenden Ansichten
anderer übernommen und auf sich selbst angewendet, kann dies zu einer erhöhten Belastung und Gefühlen wie Schuld und Scham führen (Corrigan, Watson, & Barr, 2006). Stigmatisierung kann in vielen verschiedenen Bereichen erlebt werden, (Angermeyer, Schulze, & Dietrich, 2003), z.B. in Interaktionen durch sozialen Ausschluss in Form von mangelndem Interesse, diskriminierenden Kommentaren oder einem Verheimlichen der Krankheit. Aber auch als strukturelle Diskriminierung durch mangelnde Ressourcen des Gesundheitssystems, wie mangelnde Unterstützungsangebote oder fehlende
Notfallhilfen. Weitere Bereiche der Diskriminierung, die aber von den Angehörigen eher indirekt erlebt werden, sind: Das öffentliche Bild von psychischen Erkrankungen, z.B. die Assoziierung von
psychischen Erkrankungen mit gewalttätigem und gefährlichen Verhalten, sowie der erschwerte Zugang zu sozialen Rollen, was die möglichen Schwierigkeiten der Erkrankten betrifft, eine Arbeit zu
finden oder eine Beziehung zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Insgesamt ist zu erwarten, dass die
erlebte Stigmatisierung der Angehörigen, unabhängig von den übrigen Erfahrungen mit der Versorgung, mit einer höheren erlebten Belastung korreliert (vgl. van der Sanden, Bos, Stutterheim, Pryor, &
Kok, 2013; Östman, 2002). Weiterhin wird angenommen, dass Stigmatisierung mit der Subskala
„Probleme mit Versorgungseinrichtungen“ korreliert (Drapalski et al., 2008). Dies lässt sich aber auch
dadurch erklären, dass „Probleme mit Versorgungseinrichtungen“ als Bestandteil Stigmatisierung
operationalisiert werden.
Viele Angehörige berichten Probleme mit Versorgungseinrichtungen. In einer Onlinestudie mit N =
168 Angehörigen von Patienten mit unterschiedlichen psychischen Störungen stellten Crowe und
Lyness (2014) fest, dass nur ein Drittel der Teilnehmer zufrieden oder sehr zufrieden mit der Behandlung war. Mit 43% war etwas weniger als die Hälfte immerhin etwas zufrieden, aber etwa 20% gaben
an, unzufrieden zu sein. Nicht nur Angehörige (Drapalski et al., 2008), sondern auch Psychiater und
Psychologen empfinden die Versorgung von Angehörigen von psychisch schwer erkrankten Patienten
als unzureichend (Kim & Salyers, 2008). Hauptgründe dafür sind nach Kim und Salyers (2008) mangelndes Interesse auf Seiten der Angehörigen und zu volle Zeitpläne auf Seiten der Psychologen und
Psychiater. Dagegen stellte Smith (2003) bei einer Befragung unter Müttern von hauptsächlich Patienten mit Schizophrenie fest, dass ein hoher unbefriedigter Bedarf an Unterstützung besteht, aber praktische Gründe wie fehlende Zeit oder fehlende informelle Unterstützung die Inanspruchnahme verhindern. Auch berichten Angehörige von einem Mangel an Bestätigung und Kooperation durch die Mitarbeiter von Versorgungseinrichtungen (Ewerton, Lützén, Svensson, & Andershed, 2010). In
Angehörigenvisiten sind die wichtigsten zu klärenden Fragen welche Ursache die Erkrankung hat, wie
die Angehörigen den Patienten im Genesungsprozess unterstützen können und wie sie zur Compliance
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des Patienten beitragen können (Fähndrich, Kempf, Kieser, & Schütze, 2001). Übereinstimmend
ergibt sich aus verschiedenen Untersuchungen, dass Probleme mit Versorgungseinrichtungen zu einer
höheren Belastung der Angehörigen führen (Crowe & Lyness, 2014; St-Onge, Lavoie, & Cormier,
1995; Reinhard, 1994), sodass sich auch für die vorliegende Untersuchung eine höhere Belastung bei
Problemen mit der Versorgungseinrichtung erwarten lässt.

1.2.3

Alter

Die Studienlage zum Alter als Einflussvariable zeigt sich widersprüchlich. Die Mehrheit der vorliegenden Studien kommt zu dem Ergebnis, dass das Alter kein signifikanter Einflussfaktor ist (z.B.
Hadryś, Adamowski, & Kiejna, 2011; Murray-Swank et al., 2006; Fleischmann & Klupp, 2004). Doch
es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass jüngere Angehörige stärker belastet sind (ArmstrongEsther, Hagen, Sandilands, Williams, & Smith, 2005; Goodhead & Mcdonald, 2007). Mögliche Erklärungen sind, dass jüngere Caregiver bei der Versorgung häufiger auf sich alleine gestellt sind
(Goodhead & Mcdonald, 2007) und dass sie eher auf Vermeidungsstrategien zurückgreifen
(Kartalova-O’Doherty & Doherty, 2008). Kulturübergreifend zeigt sich jedoch, dass jüngere Kohorten, also im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, weniger Zeit und finanzielle Mittel in die Versorgung
psychisch kranker Angehörige investieren (Viana et al., 2013). Daher wird für die vorliegenden Daten
angenommen, dass das Alter keinen signifikanten Einfluss auf die Belastung hat.

1.2.4

Geschlecht

Übereinstimmend zeigen sich Frauen in den unterschiedlichsten Studien stärker belastet als Männer
(Fleischmann & Klupp, 2004; Hirst, 2005; Johnson, 2000), auch für verschiedene Belastungsindikatoren, darunter allgemeine Belastung, Depression, subjektives Wohlbefinden und physische Gesundheit
(Pinquart & Sörensen, 2006). In dieser Metaanalyse über N = 229 Studien zeigten sich die Unterschiede zwischen der Belastung von männlichen und weiblichen Angehörigen als gering, aber als signifikant über die Veränderungen, die in der Allgemeinbevölkerung vorliegen, hinausgehend. Zudem
bleiben Geschlechtsunterschiede auch dann erhalten, wenn die in die Versorgung investierte Zeit und
die investierten finanziellen Mittel kontrolliert werden (Viana et al., 2013). Die höhere Belastung von
weiblichen Angehörigen zeigt sich auch in einer verstärkten Teilnahme an Angehörigengruppen
(Kronmüller et al., 2006). Als Erklärung für die beobachteten Geschlechtsunterschiede werden unterschiedliche Gründe diskutiert. Mögliche Erklärungen sind, dass Frauen häufiger primäre Caregiver
sind (Jungbauer et al., 2001a) oder dass Frauen weniger soziale Unterstützung erhalten und weniger
funktionale Coping-Strategien nutzen (Goodhead & Mcdonald, 2007). Auch für die vorliegende Untersuchung wird erwartet, dass sich die weiblichen Studienteilnehmerinnen belasteter zeigen.
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1.2.5

Diagnose

Verschiedene Untersuchungen belegen, dass die Diagnose keinen Einfluss auf die Belastung der Angehörigen hat. Beim Vergleich von affektiven, psychotischen und sonstigen psychischen Erkrankungen, darunter Persönlichkeitsstörungen und Anorexia Nervosa, wurden keine Unterschiede festgestellt
(Östman, 2005), ebenso wenig wie beim Vergleich von Angehörigen von Patienten mit Schizophrenie
und Angehörigen von Patienten mit Depression (Wittmund, Nause, & Angermeyer, 2005). Auch das
Vorliegen einer komorbiden Sucherkrankung beeinflusst die Ausprägung der Belastung nicht (Silver,
1999). Nach Hadryś et al. (2011) hat zudem auch der wahrgenommene Schweregrad der Erkrankung
keinen Einfluss auf die Diagnose. Übereinstimmend beschreiben Jungbauer et al. (2001a) in ihrer
Überblicksarbeit die Belastung von Angehörigen bei verschiedenen Diagnosen als vergleichbar, auch
wenn unterschiedliche Gründe für die Belastung angegeben werden. So geben Angehörige von Patienten mit Schizophrenie die schizophrenen Symptome und devianten Verhaltensweisen als größte Belastung an, bei Angehörigen von Patienten mit affektiven Störungen stehen der Interessensverlust, das
Grübeln, die Ermüdung und die Hoffnungslosigkeit sowie die Rückfallgefahr der Patienten im Vordergrund. Für Angst-und Zwangsstörungen können auf Grund der mangelnden Datenlage keine näheren Angaben gemacht werden. Auch für die vorliegenden Daten wir erwartet, dass die Art der Diagnose keinen signifikanten Einfluss auf das Ausmaß der Belastung hat.

1.2.6

Verwandtschaftsbeziehung

Überlegungen zum Einfluss der Verwandtschaftsbeziehung auf die Belastung der Angehörigen psychisch kranker Menschen werden dadurch erschwert, dass in Studien häufig keinen genaueren Angaben zur Art der Verwandtschaft gemacht werden, sondern nur allgemein von „Angehörigen“ gesprochen wird, oder dass innerhalb einer Studie nur eine spezifische Verwandtschaftsbeziehung untersucht
wird (Jungbauer et al., 2001a). Die Studien, die unterschiedliche Verwandtschaftsbeziehungen berücksichtigen, zeigen jedoch übereinstimmend das Muster, dass Partner und Eltern von Menschen mit psychischer Erkrankung am stärksten und Geschwister am wenigsten belastet sind (Chen & Lukens, 2011;
Hirst, 2005; Östman, 2005; Zauszniewski & Bekhet, 2014). Doch auch Geschwister zeigen sich im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung als belasteter (Schmid, Spießl, & Cording, 2005; Wolfe, Song,
Greenberg, & Mailick, 2014), auch weil die Gefahr besteht, dysfunktionale Rollen innerhalb der Familie einzunehmen (Sanders, Szymanski, & Fiori, 2014). Die Belastung von Kindern mit psychisch
kranken Eltern liegt im mittleren Bereich (Viana et al., 2013). Eine Untersuchung von Partnern und
Eltern von Patienten mit Schizophrenie von Jungbauer, Wittmund, Dietrich und Angermeyer (2004)
ergab, dass sich das Ausmaß der Belastung nicht unterscheidet, aber die Gründe dafür. Beiden gemeinsam ist die Belastung durch die Angst vor einem Rückfall sowie durch erlebte Persönlichkeitsveränderungen des Angehörigen. Bei Partnern stehen zudem Schwierigkeiten in der sexuellen Beziehung und die Notwendigkeit, gemeinsame Zukunftspläne zu überdenken, im Vordergrund, bei Eltern
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dagegen die Angst für die Erkrankung mitverantwortlich zu sein sowie die Möglichkeit, dass das Kind
in einer lebenslangen Abhängigkeit bleibt.
Entsprechend der empirischen Ergebnisse wird angenommen, dass Partner und Eltern die höchste Belastung zeigen, Kinder, deren Eltern erkrankt sind, eine Belastung im mittleren Bereich und Geschwister das niedrigste Ausmaß an Belastung aufweisen.

1.2.7

Kontakt: Häufigkeit und Art

In einer amerikanischen Studie mit N = 221 Teilnehmern identifizierten 76% der Teilnehmer mit
schwerer psychischer Erkrankung mindestens ein Familienmitglied als Quelle sozialer Unterstützung.
Durchschnittlich befinden sich 2.6 Familienmitglieder im jeweiligen sozialen Netzwerk, zu denen ein
wöchentlicher Kontakt besteht, mit dem die Betroffenen überwiegend zufrieden sind (Penice-Duca,
2010). Für die Angehörigen wirkt sich die Häufigkeit des Kontakts, insbesondere das Zusammenleben
jedoch eher negativ aus. Beim Zusammenleben der Probanden mit einem Angehörigen mit psychischer Erkrankung steigt die Belastung (Benazon & Coyne, 2000; Jones, Roth, & Jones, 1995; Östman,
2005) und entsprechend sinken das subjektive Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit ab (Savage
& Bailey, 2004). Auch wenn die Betreffenden nicht in einem Haushalt wohnen, steigt die Belastung,
je häufiger Kontakt besteht (Thornicroft et al., 2004).
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Kontakthäufigkeit und die Art des Kontakts erhoben,
dabei wird angenommen, dass die Belastung höher ist, je mehr Kontakt besteht, und wenn der Kontakt
persönlich stattfindet.

1.2.8

Soziale Unterstützung

Viele Studien belegen, dass soziale Unterstützung die Belastung durch die Versorgung eines psychisch
kranken Angehörigen verringern kann (Biegel, Ishler, Katz, & Johnson, 2008; Mackay & Pakenham,
2012; Möller-Leimkühler & Wiesheu, 2012) in dem Sinne, dass soziale Unterstützung eine Pufferwirkung auf Stress ausübt (Cohen & Wills, 1985). Ebenso wirkt sich soziale Unterstützung positiv auf das
allgemeine Wohlbefinden aus (Webb et al., 1998). Zudem zeigen Angehörige mit mehr sozialer Unterstützung weniger depressive Symptome (Chen & Lukens, 2011) sowie eine höhere Lebenszufriedenheit (Schofield & Bloch, 1998). Doch es kann für Angehörige schwierig sein, die soziale Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen, da sich das soziale Netzwerk im Lauf der Erkrankung häufig
verkleinert und weniger soziale Unterstützung erhalten wird (Goodhead & Mcdonald, 2007; Magliano,
Fiorillo, Rosa, Malangone, & Maj, 2005). Probanden mit einem an Schizophrenie erkranktem Partner
berichten als Gründe für die Verkleinerung des sozialen Netzwerkes das Unverständnis der Umgebung
für die Erkrankung sowie eine Verringerung der Bemühungen des Patienten, den Kontakt aufrecht zu
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erhalten, aus Angst vor Vorurteilen. Dabei sind Partner durch den oft gemeinsamen Freundeskreis
ebenfalls betroffen und empfinden den Verlust der sozialen Kontakte häufig als traumatisch
(Goodhead & Mcdonald, 2007).
Dennoch ist die Befundlage in Bezug auf die Rolle der sozialen Unterstützung nicht konsistent positiv
(Savage & Bailey, 2004). Es gibt unterschiedliche Überlegungen zu den Gründen dafür. Eine Möglichkeit ist, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität der sozialen Unterstützung entscheidend ist,
in manchen Studien jedoch nur die Größe des sozialen Netzwerks erhoben wird (Savage & Bailey,
2004). Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Einfluss der sozialen Unterstützung mediiert wird durch
die verwendete Copingstrategie, sodass sich soziale Unterstützung nur bei aktivem Coping positiv
auswirkt (Blankfeld & Holahan, 1999). Miller et al. (2001) konnten zeigen, dass die Ergebnisse sich
nach der Art der sozialen Unterstützung unterscheiden. Soziale Unterstützung hat viele unterschiedliche Dimensionen, für die Untersuchung der Belastung von Angehörigen sind nach Zarit und Edwards
(2008) jedoch vor allem emotionale und instrumentelle Unterstützung bedeutsam, wobei instrumentelle Unterstützung das Ausmaß von praktischer Hilfe bezeichnet, emotionale Unterstützung dagegen die
Verfügbarkeit von Trost, Zuspruch und Anerkennung. Während der Zusammenhang zwischen emotionaler Unterstützung und Belastungsindikatoren konsistent darauf hindeutet, dass sich emotionale
Unterstützung positiv auf das Ausmaß der Belastung auswirkt, ist der Zusammenhang von instrumenteller Unterstützung weniger eindeutig. In der zusammenfassenden Arbeit von Miller et al. (2001)
zeigt sich keine eindeutige Tendenz in der Auswirkung von instrumenteller Unterstützung, diese wirkte sich teilweise sogar negativ aus.
In der vorliegenden Arbeit wird daher vermutet, dass sich soziale Unterstützung insgesamt positiv auf
die erlebte Belastung auswirkt, besonders emotionale Unterstützung, also die Subskala Bewertungsunterstützung des ISEL (Cohen & Hoberman, 1983). Zusätzlich soll untersucht werden, ob sich die
Auswirkungen von unterschiedlichen Arten sozialer Unterstützung, vor allem von emotionaler und
instrumenteller Unterstützung, unterscheiden.

1.2.9

Coping-Strategien

Coping kann nach Turnbull und Turnbull (1993) definiert werden als die Dinge, die Menschen tun
(aktiv oder gedanklich), um das Wohlergehen zu erhöhen und eine Beeinträchtigung durch stressreiche
Situationen zu verhindern. Coping-Strategien sind jedoch nicht statisch, sondern können ständig angepasst werden (Lazarus & Folkman, 1984) und sind beeinflusst durch situative und persönliche Variablen, z.B. Verfügbarkeit von Unterstützung und Persönlichkeitsfaktoren (Nehra, Chakrabarti, Kulhara,
& Sharma, 2005; Szmukler et al., 1996). Zwei Funktionen des Coping lassen sich unterscheiden: Zum
einen, mit dem Problem, das den Stress verursacht, umzugehen, z.B. durch Planung oder positive
Reinterpretation, was als aktives oder problemfokussiertes Coping bezeichnet wird. Zum anderen die
15

dazugehörigen Emotionen zu regulieren, also emotionsfokussiertes oder Vermeidungs-Coping (Lazarus & Folkman, 1984). Beispiele dafür sind Leugnung, Resignation oder Selbstvorwürfe.
Die negativen Auswirkungen von Vermeidungs-Coping sind vielfältig untersucht. VermeidungsCoping steht in signifikantem Zusammenhang mit erhöhten Depressionswerten (Savage & Bailey,
2004) und erhöhten Angstwerten (Spangenberg & Theron, 1999), vermehrten emotionalen Problemen
im Selbstbericht (Wrosch, Amir, & Miller, 2011) sowie einer schlechteren Anpassung an die Lebenssituation (Mackay & Pakenham, 2012). Aktives Coping geht dagegen einher mit niedrigeren Depressionswerten (Savage & Bailey, 2004; Wrosch, Amir, & Miller, 2011).
Unterschiedliche Einflussfaktoren auf die verwendete Coping-Strategie werden diskutiert, z.B. die
Höhe des Selbstwerts (Savage & Bailey, 2004) sowie das Vorliegen von Positiv- oder Negativsymptomatik (Webb et al., 1998). In Bezug auf den Einfluss der Persönlichkeit auf die verwendete CopingStrategie gibt es Hinweise darauf, dass Neurotizismus in Zusammenhang mit weniger aktivem und
mehr Vermeidungs-Coping steht, und auch Extraversion mit einer selteneren Verwendung von Vermeidungsstrategien korreliert (Hooker, Frazier, & Monahan, 1994). Nach Kartalova-O’Doherty
und Doherty (2008) werden in den meisten Familien überwiegend aktive Coping-Strategien angewandt, bei Zusammenleben mit dem psychisch kranken Angehörigen werden diese jedoch häufiger
mit Vermeidungsstrategien kombiniert. Übereinstimmend wird ein positiver Zusammenhang zwischen
sozialer Unterstützung und aktivem Coping angenommen (Blankfeld & Holahan, 1999; Draine & Solomon, 1995). Bei Angehörigen mit höheren Werten für Angst und Depression wurde auch eine größere Tendenz zu Vermeidungsstrategien festgestellt (Spangenberg & Theron, 1999).
Dementsprechend wird für die vorliegenden Daten angenommen, dass sich aktives, problemfokussiertes Coping mit niedrigeren Belastungswerten einhergeht, während emotionsfokussiertes, bzw. Vermeidungs-Coping mit einer höheren Belastung in Zusammenhang steht. Als beeinflussende Faktoren
werden die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung sowie das Zusammenleben mit dem Angehörigen untersucht, wobei vermutet wird, dass bei hoher sozialer Unterstützung eher aktive CopingStrategien angewandt werden, bei Zusammenleben, bzw. häufigem Kontakt mit dem Angehörigen
dagegen eher Vermeidungsstrategien zum Einsatz kommen. Ebenso wird ein vermehrter Einsatz von
Vermeidungsstrategien erwartet, wenn höhere Werte für Angst und Depression vorliegen. Weiterhin
untersucht wird der Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren auf die verwendeten Copingstrategien, unter
der Annahme, dass Extraversion negativ und Neurotizismus positiv mit Vermeidungsstrategien korrelieren und für aktive Coping-Strategien ein umgekehrter Effekt beobachtet werden kann.
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1.2.10 Persönlichkeitsfaktoren
Der Einfluss der Persönlichkeit des versorgenden Angehörigen auf die Belastung ist noch nicht umfassend untersucht, vorliegende Studien beschäftigten sich eher mit Angehörigen von Patienten mit chronischer physischer Erkrankung. Übereinstimmend wirkt sich Neurotizismus dabei negativ auf die erlebte Belastung, das Wohlergehen sowie die Lebensqualität aus (Kim et al., 2015; Melo, Maroco, &
Mendonça, 2011; Möller-Leimkühler & Wiesheu, 2012). In der Studie von Kim et al. (2015) mit N =
227 Angehörigen von Patienten mit Krebs im Endstadium erwies sich dieser Effekt nach der Kontrolle
der Depressionswerte jedoch als nicht mehr signifikant. Extraversion zeigt aber auch nach Kontrolle
konfundierender Variablen einen positiven Einfluss auf die Belastung der Angehörigen (Kim et al.,
2015), ebenso in einer Studie von Melo et al. (2011) über Angehörige von Demenzkranken. Dabei
zeigte sich zudem der positive Einfluss von Verträglichkeit auf die Belastung.
Obwohl die Datenlage noch nicht umfassend ist, kann vermutet werden, dass die beschriebenen Effekte auch auf Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung zutreffen. Es wird also erwartet,
dass sich Neurotizismus negativ, Extraversion und Verträglichkeit dagegen positiv auf die Belastung
der Angehörigen auswirken.

1.2.11 Angst und Depression
Zu Angst und Depression als Prädiktoren gibt es bisher in der Literatur nur wenig Befunde, da Angst
und Depression häufiger als State erhoben und als Teil der Belastung operationalisiert werden. In der
vorliegenden Arbeit wurde jedoch ihr Einfluss als Trait-Variable untersucht. Perlick et al. (2005)
konnten zeigen, dass Angst und Depression die Wahrscheinlichkeit, Unterstützung durch das Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen, erhöhen, auch nach Kontrolle des Distress und gesundheitlicher
Beschwerden. Zudem scheinen Angst und Depression die Wahrscheinlichkeit, vermeidende
Copingstrategien zu nutzen, zu erhöhen (Spangenberg & Theron, 1999).
Für die vorliegenden Ergebnisse wird daher erwartet, dass Angst und Depression mit niedrigerer Lebenszufriedenheit einhergehen sowie mit einer höheren Tendenz, Vermeidungsstrategien zu nutzen.
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2

Methoden

2.1 Stichprobe
Die Probanden wurden online aus verschiedenen Selbsthilfegruppen und Angehörigenvereinigungen
akquiriert. Von den insgesamt N = 225 Personen, die die Studie abgeschlossen hatten, mussten n = 13
ausgeschlossen werden, da sie entweder keine gültige Diagnose oder eine chronische physische Erkrankung, wie MS, Parkinson oder eine Form der Demenz als Diagnose angegeben hatten. Von den
verbleibenden N = 212 mussten weitere n = 6 Personen ausgeschlossen werden, da sie weniger als 10
Minuten für das Ausfüllen der Studie gebraucht hatten, was es unwahrscheinlich macht, dass die Fragen tatsächlich inhaltlich bearbeitet wurden. Somit gingen N = 207 Personen in die Analyse ein.
Wie in Tabelle 1 dargestellt sind die Probanden überwiegend weiblich (86%). Das Alter der Teilnehmer variiert von 18 bis 82 Jahren, der Altersdurchschnitt liegt bei M = 45.13 Jahren (s. Abbildung 1).
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Abbildung 1. Alter der Probanden
Am häufigsten nahmen Menschen an der Erhebung teil, deren Partner von einer psychischen Erkrankung betroffen ist (37.2%), gefolgt von Eltern, deren Kind betroffen ist (28.0%) und Probanden, bei
denen ein Elternteil unter einer psychischen Erkrankung leidet. (18.8%). Seltener waren Teilnehmer
mit Geschwistern mit psychischer Erkrankung (9.2%), oder mit Angehörigen, die unter keine der oben
genannten Kategorien fallen, in Tabelle 1 werden diese als Sonstige bezeichnet. Dazu gehören z.B.
Schwiegereltern mit psychischer Erkrankung, Ex-Partner, Tante oder Onkel, Nichte oder Neffe sowie
Schwager oder Schwägerin (vgl. Tabelle 1)
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Tabelle 1. Absolute (n) und relative (%) Häufigkeitsangaben zu der Stichprobe
Stichprobenmerkmale

n

%

männlich

29

14.0

weiblich

178

86.0

Angst und Zwang

11

5.3

Bipolare Störung

25

12.1

Depression

68

32.9

Persönlichkeitsstörung

19

9.2

Schizophrenie

77

37.2

7

3.4

Partner

77

37.2

Kind

58

28.0

Eltern

39

18.8

Geschwister

19

9.2

Sonstige

14

6.8

104

50.2

Mehrmals die Woche

48

23.2

Einmal die Woche

19

9.2

Mehrmals im Monat

19

9.2

4

1.9

13

6.3

Persönlich

124

59.9

Sonstiges

83

40.1

Geschlecht

Diagnose

Sucht
Verwandtschaftsbeziehung

Kontakthäufigkeit
Täglich

Einmal im Monat
Seltener
Kontaktart

Wie in Tabelle 1 dargestellt, litten die meisten Angehörigen der Probanden unter Schizophrenie, bzw.
einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis (37.2%) oder hatten Depressionen (32.9%).
Der Einteilung des ICD-10 entsprechend wurden schizoaffektive Störungen, bei denen also sowohl
affektive als auch schizophrene Symptome auftreten, den Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis zugerechnet. Weiterhin traten bipolare Störungen auf (12.1%) sowie Persönlichkeitsstörungen (9.2%) und Angst- oder Zwangsstörungen (5.3%). Unter die Kategorie Angst- und Zwangsstörungen zählt, ebenfalls der Einteilung des ICD-10 entsprechend, auch die Posttraumatische Belastungsstörung. Als letzte Kategorie gab es die Suchterkrankungen, unter die allerdings nur 3.4% der Angehöri19

gen fielen. Um die Auswertung des Einflussfaktors „Diagnose“ zu ermöglichen, wurde jeweils nur
eine Erkrankung berücksichtigt. Bei Mehrfachnennungen wurde entweder die von den Teilnehmern
als „schwer“ bezeichnete Diagnose gewertet, oder die als erstes genannte.
Zu Häufigkeit und Art des Kontakts lässt sich feststellen, dass die Probanden überwiegend persönlichen Kontakt mit ihrem Angehörigen haben (59.9%). Sonstige Arten des Kontakts sind telefonisch
oder schriftlich, z.B. per Chat oder Email. Bei der Hälfte der Teilnehmer findet der Kontakt täglich
statt (50.2%) oder mehrmals in der Woche (23.2%). Dagegen gaben 6.3% der Probanden an, seltener
als einmal im Monat Kontakt zu ihrem Angehörigen zu haben.
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2.2 Untersuchungsmaterial
Im Folgenden werden die bei der Erhebung verwendeten Fragebögen vorgestellt. Zusätzlich zu den
dargestellten Verfahren wurden zu Beginn der Erhebung soziodemografische Variablen, also Alter
und Geschlecht, erfasst sowie die Diagnose des psychisch erkrankten Angehörigen, die Verwandtschaftsbeziehung und Häufigkeit ebenso wie Art des Kontakts.

2.2.1

Satisfaction with Life Scale

Die Satisfaction with Life Scale dient der Erfassung der globalen Lebenszufriedenheit (Diener et al.,
1985). Die deutsche Version des SLWS besteht aus fünf Items, die Aussagen über die gegenwärtige
Lebenssituation formulieren (Glaesmer, Grande, Braehler, & Roth, 2011). Auf einer siebenstufigen
Likert-Skala kann der Grad der Zustimmung angegeben werden, von 7 = „stimme völlig zu“ bis 1 =
„stimme überhaupt nicht zu“, z.B.: „In den meisten Bereichen entspricht mein Leben meinen Idealvorstellungen.“ Die interne Konsistenz ist in der Veröffentlichungsarbeit sehr zufriedenstellend mit α =
.92 angegeben. In der vorliegenden Arbeit ist das standardisierte Cronbachs Alpha ähnlich hoch mit α
= .896.

2.2.2

Experience of Caregiving Inventory

In dem von Szmukler et al. (1996) veröffentlichten Fragebogen wird Abstand genommen von dem
Begriff der Belastung (englisch: burden) der Angehörigen psychisch kranker Menschen, da zum einen
die Operationalisierung Schwierigkeiten bereitet und der Begriff zum anderen eine Einschränkung
bedeutet, da die Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen auch positive Aspekte mit sich
bringen kann. Daher werden in dem vorliegenden Fragebogen allgemeiner die Erfahrungen bei der
Versorgung von psychisch kranken Angehörigen erfasst. Dabei wurden zehn relativ unabhängige Dimensionen identifiziert, acht negative („schwieriges Verhalten“, „negativ-Symptomatik“, „Stigmatisierung“, „Probleme mit Versorgungseinrichtungen“, „Auswirkung auf die Familie“, „Notwendigkeit
der Unterstützung“, „Abhängigkeit“ und „Sich Zugrunderichten“) und zwei positive („positive persönliche Erfahrung“ sowie „gute Seiten der Beziehung“). Insgesamt besteht der Fragebogen aus 66 Items,
52 negativen und 14 positiven, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala von „nie“ bis „fast immer“ nach
ihrer Häufigkeit eingeschätzt werden. Z.B.: „Wie oft haben Sie im vergangenen Monat über … nachgedacht?“ „was für ein Leben er/sie hätte haben können“, „Ich fühle mich hilfreich in meiner Beziehung zu ihm/ihr.“
Für jede Subskala wird mit einem Cronbachs Alpha zwischen α = .74 und α = .91 eine zufriedenstellende Reliabilität berichtet, ebenso wie für den Gesamtwert aus allen Items mit α = .93. Bei den vorliegenden Ergebnissen ist das standardisierte Cronbachs Alpha für den gesamten Fragebogen identisch
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mit α = .938, die Reliabilität der Subskalen reicht von α = .708 in der Subskala Stigmatisierung bis zu
α = .855 in der Subskala schwieriges Verhalten.

2.2.3

Interpersonal Support Evaluation List

In der 1983 von Cohen und Hoberman veröffentlichten Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)
wird die wahrgenommene Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung mit 40 Items erfasst. Um Antworttendenzen auszugleichen ist die Hälfte der Items positiv, die andere Hälfte der Items negativ formuliert. Der Fragebogen setzt sich aus vier Subskalen mit jeweils 10 Items zusammen, die unterschiedliche Aspekte der sozialen Unterstützung erfassen. Erfasst wird die Verfügbarkeit von „materieller Unterstützung“, „Bewertungsunterstützung“, also die Möglichkeit mit jemandem über eigene
Probleme zu sprechen, die „Selbstwert-Unterstützung“, im Sinne einer positiven Vergleichsmöglichkeit von sich selbst mit Anderen, sowie „Zugehörigkeits-Unterstützung“, was die wahrgenommene
Verfügbarkeit von Personen, mit denen etwas unternommen werden kann, bezeichnet. Die Items sind
als Aussagen formuliert, für die auf einer vierstufigen Likert-Skala der Grad der Zustimmung angegeben werden kann. Ein Beispielitem aus der Subskala „Zugehörigkeits-Unterstützung“ lautet: „Es gibt
einige Menschen, mit denen ich sprechen kann, wenn ich mich einsam fühle.“
Die Reliabilität ist mit einem Cronbachs Alpha von α = .77 für die Gesamtskala akzeptabel, die Reliabilität der einzelnen Subskalen variiert von α = .60 („Selbstwert-Unterstützung“) bis α = .77 („Bewertungs-Unterstützung“). Die Subskalen sind unabhängig voneinander, bis auf die Subskala „Zugehörigkeits-Unterstützung“. Diese korreliert moderat mit der Subskala „materielle Unterstützung“ (r = .56),
ebenso wie mit der Subskala „Bewertungs-Unterstützung“ (r = .46). Cohen und Hoberman (1983)
vermuten an dieser Stelle inhaltliche Gründe, da sie annehmen, dass ohne ein Gefühl der Zugehörigkeit andere Formen der sozialen Unterstützung gar nicht in Anspruch genommen werden können. Bei
den vorliegenden Daten liegen die Werte für das standardisierte Cronbachs Alpha etwas höher, zwischen α = .744 und α = .846.

2.2.4

Brief COPE

Der Brief COPE erfasst unterschiedliche Copingstrategien und –gedanken, die eine Person als Reaktion auf eine belastende Situation haben kann, in diesem Fall die Versorgung eines psychisch kranken
Angehörigen (Carver, 1997, ursprüngliche Langversion: Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). Er ist
mit 14 Subskalen bestehend aus jeweils zwei Items ein ökonomisches Messverfahren zur Erfassung
des Copingverhaltens, da Coping meist im Rahmen umfangreicherer Erhebungen erfasst wird. Die
Items wurden vom ursprünglichen COPE nach der Höhe ihrer Faktorenladung sowie ihrer praktischen
Bewährung ausgewählt. Die Subskala „Selbstbeschuldigung“ wurde zusätzlich aufgenommen. Die
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übrigen Subskalen lauten: „Ablenkung“, „aktive Bewältigung“, „Verleugnung“, „Alkohol und Drogen“, „emotionale Unterstützung“, „Verhaltensrückzug“, „Ausleben von Emotionen“, „instrumentelle
Unterstützung“, „positive Umdeutung“, „Planung“, „Humor“ sowie „Akzeptanz und Religion“. Sie
werden auf einer vierstufigen Likert-Skala nach ihrer Häufigkeit eingeschätzt, von 1 für „überhaupt
nicht“ bis 4 für „sehr oft“. Ein Beispielitem aus der Subskala positive Umdeutung ist: „Ich habe versucht etwas Gutes in dem, was passiert ist, zu sehen.“
Die internale Reliabilität der einzelnen Subskalen reicht von α = .57 bis α = .90. Auch für die vorliegenden Daten variieren die Reliabilitätswerte stark und reichen von α = .428 für die Subskala „positive
Umdeutung“ bis zu α = .939 in der Subskala „Religiosität“. Nach Macdonald (2011) lassen sich die
Skalen „aktive Bewältigung“, instrumentelle Unterstützung“ sowie „Planung“ (Items 2, 7, 10, 14, 23
und 25) dem problemfokussierten, bzw. aktiven Coping zuordnen, die übrigen Skalen dagegen dem
emotionsfokussierten bzw. vermeidendem Coping. Nach dieser Einteilung ergibt sich für das aktive
Coping ein Cronbachs Alpha von α = .737 und für das passive Coping α = .711. Allerdings korrelieren die neugebildeten Subskalen hoch miteinander (r = .49).

2.2.5

BFI-10

Laut dem Big-Five-Modell lässt sich die menschliche Persönlichkeit auf den fünf Dimensionen Verträglichkeit, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion sowie Neurotizismus
abbilden (McCrae & Costa, 1987). Zur Erfassung der Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen, auch in
Anwendungskontexten mit begrenzter Untersuchungszeit, wurde das „ultra-ökonomische“ BFI-10
entwickelt (Rammstedt et al., 2013, S.1). Dabei werden die fünf Persönlichkeitsdimensionen mit je
zwei Items abgefragt, was einer Bearbeitungszeit von ca. einer Minute entspricht. Die Items sind als
Aussagen formuliert, wobei auf einer fünfstufigen Likert-Skala der Grad der Zustimmung von 1 =
„trifft überhaupt nicht zu“ bis 5 = „trifft voll und ganz zu“ angegeben werden kann. Ein Beispielitem
aus der Subskala Neurotizismus ist: „Ich werde leicht nervös und unsicher.“
Statt der internen Konsistenz, die sich nach Ansicht der Autoren wegen der geringen Anzahl Items pro
Subskala und der beabsichtigten Heterogenität der Items innerhalb einer Skala nicht als Schätzer der
Reliabilität eignet, wurde auf die Retest-Reliabilität in einem Intervall von 6 bis 8 Wochen zurückgegriffen (Rammstedt et al., 2013). Diese liegt im Mittel für die Gesamtstichpobe bei rrt = .56. Da dies
für die vorliegenden Daten nicht möglich ist, wurde Cronbachs Alpha berechnet. Für vier Skalen liegen die Reliabilitätswerte zwischen α = .405 („Gewissenhaftigkeit“) und α = .731 („Extraversion“).
Die Skala „Verträglichkeit“ wurde aus der weiteren Analyse ausgeschlossen, da die Reliabilität hierfür
bei 0 liegt.
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2.2.6

STADI - Trait

Das State-Trait-Angst-Depressions-Inventar (Laux et al., 2013) dient der Erfassung von Angst und
Depression als Zustand (state) sowie als überdauernde Eigenschaft (trait). In dieser Erhebung wurden
ausschließlich die Trait-Subskalen genutzt. Diese bestehen aus 20 Items, z.B.: „Meine Nerven sind
gespannt.“, deren Auftretenshäufigkeit auf einer vierstufigen Lickert-Skala von 1 = „fast nie“ bis 4 =
„fast immer“ angegeben werden kann. Die Items lassen sich vier Subskalen zuordnen. Die Subskalen
Aufgeregtheit und Besorgnis bilden affektive und kognitive Komponente der Angst ab, die Subskalen
Euthymie und Dysthymie dagegen dienen der Erfassung der Depression.
Die Realiabilitätswerte erreichen global für die Traitskala α = .93, für die Subskalen Trait-Angst α =
.88 und Trait-Depression α = .89. In der vorliegenden Untersuchung ergeben sich für die Reliabilität
ähnlich hohe Werte von α = .831 für die Skala „Dysthymie“ bis α = .89 für die Skala „Besorgnis“.
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2.3 Versuchsdurchführung
Die Probanden der Studie wurden online rekrutiert, zum einen in verschiedenen Facebook-Gruppen,
darunter „Borderline Angehörige“, „Hilfe zur Selbsthilfe: Angehörige und Freunde von Suchtkranken“, „HPE-Hilfe für Angehörige und Freunde von Suchtkranken“ sowie „Landesverband Bayern der
Angehörigen psychisch Kranker e.V.“. Aber auch thematisch unspezifischere Gruppen wie „Share and
Care Bamberg“, „Psychologische Studien“ und „Altsasbachernetzwerk“. Weiterhin wurden Teilnehmer über die Homepage des „Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Deutschland“
gesucht und über die Emailverteiler des „Caritasverband Acher-Renchtal“, der „OASE sozialpsychiatrischer Dienst Bamberg“ und der „AWO-Beratungsstelle Bamberg“.
Die Studie wurde online mit Hilfe des Softwarepakets „SoSci-Survey“ durchgeführt. Nach den demografischen Angaben zu Geschlecht und Alter wurden die Verwandtschaftsbeziehung, die Diagnose des
Angehörigen sowie Häufigkeit und Art des Kontakts erhoben. Es folgten die Erfassung der globalen
Lebenszufriedenheit mit Hilfe der Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985), die Erhebung Erfahrungen, die bei der Versorgung des psychisch kranken Angehörigen gemacht wurden durch
das Experience with Caregiving Inventory (ECI; Szmukler et al., 1996) und die wahrgenommene soziale Unterstützung durch die Interpersonal Support Evaluation List (ISEL; Cohen & Hoberman, 1983).
Anschließend wurden die individuellen Copingstrategien und –gedanken mit der Kurzform des COPE
(Carver, 1997; ursprüngliche Langversion: Carver, Scheier, & Weintraub, 1989) erfasst sowie die Big
Five Persönlichkeitsdimensionen in Form des BFI-10 (Rammstedt et al., 2013). Abschließend wurden
Angst und Depressionswerte durch das State-Trait-Angst-Depressions-Inventar (STADI; Laux et al.,
2013) erhoben.
Die Befragung fand von Juli bis Dezember 2016 statt und insgesamt schlossen N = 226 Personen die
Erhebung ab. Diese brauchten zur Bearbeitung der Studie M = 20.23 min (s.a. auch 2.1 Stichprobe).
.
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3

Ergebnisse

Die Daten würden mittels multipler Regression mit schrittweisem Ausschluss der Variablen berechnet.
Alle Variablen mit p ≤ .1 werden aus dem Modell entfernt. Im Modell verbleiben neun Variablen, die
einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung der Lebenszufriedenheit leisten (s. Tabelle 2. Standardisierte Koeffizienten Das Gesamtmodell erreicht eine Varianzaufklärung von 46.02% (bzw. adjustiertes R² = .4356).
Tabelle 2. Standardisierte Koeffizienten
r

β

SE

t

p

Alter

-0.2472

-0.1725

0.0572

-3.014

.0029

schwieriges Verhalten

-0.3266

-0.1760

0.0575

-3.059

.0025

Bewertungsunterstützung

0.3237

-0.1358

0.0775

-1.751

.0815

Selbstwertunterstützung

0.5092

0.2947

0.0738

3.995

.0001

emotionale Unterstützung

0.2664

0.1299

0.0673

1.930

.0551

Verhaltensrückzug

-0.3057

-0.0978

0.0605

-1.618

.1072

aktive Bewältigung

-0.0578

-0.1310

0.0551

-2.380

.0183

Aufgeregtheit

-0.3972

-0.1662

0.0610

-2.726

.0070

0.5139

0.2255

0.0701

3.219

.0015

Euthymie

R = 0.6784, R² = .4602, Adj. R² = .4356, F(9, 197) = 18.66, p = .0
Als relevante Einflussfaktoren verbleiben neun Variablen im Regressionsmodell. Von den demografischen Variablen zeigt sich nur das Alter als signifikant (β = -0.1725, t = -3.014, p = .0029). Entgegen
der Vorannahmen jedoch sind in den vorliegenden Daten nicht die jüngeren Caregiver stärker belastet,
sondern die Lebenszufriedenheit sinkt mit dem Alter der versorgenden Angehörigen. Ebenfalls entgegen der Vorannahmen haben weder Diagnose noch Verwandtschaftsbeziehung einen signifikanten
Einfluss im Regressionsmodell.
Als signifikante Subskala verbleibt aus dem ECI (Szmukler et al., 1996) nur das schwierige Verhalten
mit β = -0.1760, t = -3.059, p = .0025, also wie erwartet mit negativem Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Dies ist die einzige signifikante Variable, die sich direkt auf den psychisch kranken Angehörigen bezieht. Entgegen den Erwartungen scheinen Stigmatisierung und Erfahrungen mit den Versorgungseinrichtungen in der vorliegenden Strichprobe eher eine untergeordnete Rolle zu spielen.
In Bezug auf die soziale Unterstützung, erhoben mit dem ISEL (Cohen & Hoberman, 1983) verbleibt
zum einen den Erwartungen entsprechend die Subskala Bewertungsunterstützung, also emotionale
Unterstützung, als signifikanter Einflussfaktor im Modell mit β = 0.1299, t = 1.930, p = .0551, zum
anderen jedoch auch die Subskala Selbstwertunterstützung mit β = 0.2947, t = 3.995, p = .0001. Da
meist nur emotionale und instrumentelle Unterstützung untersucht werden, nicht explizit Selbstwert26

unterstützung, ist dies ein neuer Aspekt. Bisherige Untersuchungen zum Einfluss der instrumentellen
Unterstützung zeigten inkonsistente Ergebnisse, daher wird, auch wenn instrumentelle Unterstützung
im finalen Modell nicht als signifikanter Einflussfaktor verbleibt, die Korrelation mit der Lebenszufriedenheit berichtet. Diese beträgt r = .34 (s. Anhang), der Zusammenhang der instrumentellen Unterstützung mit der Lebenszufriedenheit ist in den vorliegenden Daten also gering, aber positiv.
Aus dem Fragebogen COPE (Carver, 1997) zu den von den Angehörigen genutzten Copingstrategien
verbleibt die Subskala emotionale Unterstützung mit β = 0.1299, t = 1.930, p = .0551, was inhaltlich
der Subskala Bewertungsunterstützung aus dem ISEL entspricht und den positiven Einfluss von emotionaler Unterstützung auf die Lebenszufriedenheit bestätigt. Als Variable mit negativem Einfluss auf
die Lebenszufriedenheit verbleibt dagegen die Copingstrategie Verhaltensrückzug mit β = -0.0978, t =
-1.618, p = .1072. Ebenso verbleibt die Subskala aktive Bewältigung als Faktor mit signifikantem Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, allerdings entgegen der Erwartungen mit negativem Einfluss. Das
Vorliegen eines Supressoreffektes wurde überprüft, die Korrelationen mit den übrigen Einflussvariablen liegen jedoch mit Korrelationen zwischen r = -.15 und r = .18 im niedrigen Bereich, wodurch ein
Supressoreffekt ausgeschlossen werden kann. Die Korrelation mit Lebenszufriedenheit beträgt r =
-.06. Überlegungen zu mögliche Gründe für den negativen Einfluss der aktiven Bewältigung auf die
Lebenszufriedenheit werden in der Diskussion dargelegt (s. 4. Diskussion).
Weiterhin sollte untersucht werden, was die Nutzung von aktiven oder passiven Copingstrategien beeinflusst. Insgesamt wurde vermutet, dass aktives Coping eher einen positiven, passives Coping dagegen eher einen negativen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit zeigt. Dies konnte nicht bestätigt werden, denn tatsächlich zeigt sich nur ein sehr geringer Zusammenhang mit der der Lebenszufriedenheit.
Für passives Coping beträgt die Korrelation r = -.07, für aktives Coping r = 0. Auch der Zusammenhang zur erlebten sozialen Unterstützung lässt sich nach den vorliegenden Daten nicht bestätigen, mit
Korrelationen zwischen r = -.04 und r = .06 für die einzelnen Subskalen des ISEL. Ebenso zeigen
sich für die Variablen Häufigkeit des Kontakts und die nominalskalierte Variable persönlicher Kontakt
keine korrelativen Zusammenhänge (r = -.02 bis r =.07). Die Persönlichkeitsdimension Neurotizismus
weist einen geringen Zusammenhang mit der Nutzung aktiver Copingstrategien mit r = .14 auf, aber
keinen mit der Nutzung passiver Copingstrategien (r = .06), die Tendenz zeigt sich also entgegengesetzt den Erwartungen, dass ein Zusammenhang zwischen Neurotizismus und der Nutzung passiver
Copingstrategien besteht. Ähnlich zeigen sich die Ergebnisse für den Einfluss von Extraversion. Hier
besteht entgegen den Erwartungen ein geringer Zusammenhang mit der Nutzung aktiver
Copingstrategien mit r = .11, aber ebenfalls ein geringer Zusammenhang mit der Nutzung passiver
Copingstrategien (r = .2). Ein Zusammenhang war nur für die Nutzung aktiver Copingstrategien erwartet worden. Für aktives Coping lässt sich kein Zusammenhang mit Angstwerten nachweisen (r = .06 für Aufgeregtheit, r = -.03 für Besorgnis) und auch für Dysthymie mit r = -.13 und Euthymie mit r
= .17 sind die Zusammenhänge gering. Die Nutzung passiver Copingstrategien scheint unabhängig

27

von Euthymie mit r = .03, aber es besteht ein geringer Zusammenhang zur Dystymie mit r = .21,
ebenso wie zu Aufgeregtheit mit r = .16. Der größte Zusammenhang besteht zur Besorgnis mit r =
.28. Einschränkungen zur Interpretierbarkeit der Ergebnisse finden sich unter 4. Diskussion.
Für die Big Five Persönlichkeitsdimensionen, erhoben mit dem BFI-10 (Rammstedt et al., 2013) liegen keine signifikanten Ergebnisse vor. Für die mit dem STADI (Laux et al., 2013) erhobenen Angstund Depressionswerte ergaben sich dagegen signifikante Ergebnisse zum einen für Aufgeregtheit, also
die emotionale Komponente der Angst mit β = -0.1662, t = -2.726, p = .0070, also mit negativem Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Zum anderen verbleibt die Euthymie als beeinflussende Variable mit
positiven Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit (β = 0.2255, t = 3.219, p = .0015).

28

4

Diskussion

Ziel der vorliegenden Studie war es, Einflussfaktoren auf die Belastung der Angehörigen psychisch
kranker Menschen zu untersuchen. Belastung wurde dabei als erniedrigte Lebenszufriedenheit mit der
SWLS erfasst. Als potenzielle Einflussfaktoren wurden demografische Variablen wie Alter, Geschlecht, verwandtschaftliche Beziehung, die Diagnose des Angehörigen mit der psychischen Erkrankung sowie Häufigkeit und Art des Kontakts erfasst. Zudem wurden die Erfahrungen mit der Versorgung mit dem ECI, verschiedenen Arten der sozialen Unterstützung mit dem ISEL, die angewandten
Copingstrategien mit dem COPE, die Big Five Persönlichkeitsdimensionen mit dem BFI-10 sowie
Angst und Depressionswerte mit dem STADI erfasst.
Die Ergebnisse wurden mittels einer multiplen Regression mit schrittweisem Ausschluss der Variablen
berechnet. Als relevante Variablen mit positivem Einfluss auf die Lebenszufriedenheit verbleiben im
Regressionsmodell Bewertungsunterstützung, Selbstwertunterstützung, emotionale Unterstützung
sowie Euthymie. Negativ beeinflussend sind dagegen die Variablen Alter, schwieriges Verhalten,
Verhaltensrückzug, aktive Bewältigung sowie Aufgeregtheit. Die Varianzaufklärung für das Gesamtmodell erreicht ein adjustiertes R² von .4356.
Allerdings muss bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden, dass durch die multiple Regression mit schrittweisem Ausschluss der Variablen zwar die Wahrscheinlichkeit eines
Supressoreffektes verringert werden kann, aber die Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art erhöht wird.
Daher kann für die im Regressionsmodell enthaltenen Variablen nicht mit Sicherheit ein signifikanter
Einfluss angenommen werden. Optimal wäre eine Modellprüfung durch Kreuzvalidierung, dies ist
jedoch auf Grund der Stichprobengröße nicht möglich.
Unerwartet waren sowohl der negative Einfluss des Alters sowie der aktiven Bewältigung. In der bisherigen Studienlage zeigte sich das Alter entweder gar nicht als Einflussfaktor, oder jüngere Caregiver
zeigten sich stärker belastet. Dem widersprechen die vorliegenden Ergebnisse. Dabei handelt es sich
nicht um einen generellen Trend, dass die Lebenszufriedenheit mit dem Alter auch in der Allgemeinbevölkerung absinkt. Die Ergebnisse des Deutschen Alterssurvey, durchgeführt vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (2012) konnten zeigen, dass die Lebenszufriedenheit in
Deutschland im Alter konstant bleibt, bzw. in der Tendenz sogar leicht ansteigt. Weshalb sich die versorgenden Angehörigen in der vorliegenden Untersuchung mit steigendem Alter stärker belastet zeigten, müsste in weiterführenden Untersuchungen geklärt werden. Die aktive Bewältigung wurde durch
die beiden Items „Ich habe meine Bemühungen darauf konzentriert, etwas an der Situation, in der ich
bin, zu ändern“ sowie „Ich habe Maßnahmen ergriffen, um zu versuchen, meine Situation zu verbessern“ erfasst. Zunächst wurde ein Supressoreffekt vermutet, dieser konnte jedoch auf Grund der niedrigen Korrelationen mit den übrigen Einflussfaktoren ausgeschlossen werden. Eine weitere mögliche
Erklärung des Effekts liegt in mangelnder Reliabilität oder Validität der Skala. Die Reliabilität liegt
bei α = .641, ist also fragwürdig. Auch die Validität der Skala lässt sich in Frage stellen. Bei der Konstruktion der in dieser Arbeit verwendeten Kurzform des COPE wurde eine explorative Faktorenana29

lyse durchgeführt, um die vom Autor konstruierten Subskalen zu bestätigen. Diese ergab jedoch, dass
die Subskalen „aktive Bewältigung“, „Planung“ sowie „positive Umdeutung“ alle auf dem gleichen
Faktor laden. Die Validität der Subskalen ist also eingeschränkt. Eine mögliche inhaltliche Erklärung
für den vorliegenden Effekt wäre, dass eine umgekehrte Wirkrichtung vorliegt, also dass erst nachdem
die Lebenszufriedenheit beeinträchtigt ist, Gegenmaßnahmen wie aktive Bewältigung ergriffen werden müssen. Eine Überprüfung des Effekts mit einem reliabeleren Fragebogen wäre daher wünschenswert. Dasselbe gilt für die Überprüfung der Einflussfaktoren auf die Nutzung passiver oder
aktiver Coping-Strategien. Dabei wurden die Korrelationen mit sozialer Unterstützung, Häufigkeit und
persönlicher Kontakt sowie die Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus und Extraversion, ebenso
wie Angst- und Depressionswerte untersucht, die sich alle als gering zeigten. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Einteilung der Subskalen des COPE in passive und aktive Copingstrategien
nicht vom Autor des Fragebogens vorgesehen ist und die Korrelation dieser beiden Subgruppen r = 49
beträgt, es also trotz der inhaltlichen Plausibilität fraglich ist, ob diese Einteilung so vorgenommen
werden kann. Im Regressionsmodell verbleiben zusätzlich zur Subskala aktive Bewältigung die Subskalen emotionale Unterstützung mit positivem Einfluss sowie die Subskala Verhaltensrückzug mit
negativem Einfluss. Einschränkend müssen die bereits genannt methodischen Mängel des COPE berücksichtigt werden, sowie nach Mackay und Pakenham (2012) die starke Kontextabhängigkeit der
Wirksamkeit von Copingstrategien, die sich besonders bei der facettenreichen und im einzelnen sehr
unterschiedlich ausfallenden Caregiving Situation bemerkbar macht, sodass die Antwort auf die Frage,
welche Copingstrategie zur Lebenszufriedenheit beiträgt, je nach Versorgungssituation sehr unterschiedlich ausfallen muss. Daher wäre die Entwicklung eines Fragebogens zum Coping speziell in
Versorgungssituationen ein Vorteil für die Caregiving Forschung.
Die soziale Unterstützung betreffend zeigte sich zum einen die Subskala Bewertungsunterstützung, die
der emotionalen Unterstützung entspricht, als signifikant. Dies wird auch durch die Signifikanz der
COPE Subskale emotionale Unterstützung bestätigt. Zum anderen verbleibt die Subskala Selbstwertunterstützung als signifikanter Einflussfaktor. Diese wurde mit Items wie „Die meisten Leute, die ich
kenne, schätzen mich.“ erhoben. Da meist nur emotionale und instrumentelle Unterstützung untersucht
werden, nicht explizit Selbstwertunterstützung ist die Bedeutung der Selbstwertunterstützung ein interessanter neuer Aspekt, der in zukünftigen Erhebungen zum Einfluss der sozialen Unterstützung berücksichtigt werden sollte. Einen positiven Einfluss zeigte das Vorhandensein der mit dem STADI
(Laux et al., 2013) erhobenen Euthymie, also einer positiven Grundstimmung. Negativ dagegen Aufregung als Trait erhoben. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass es für zukünftige Studien in diesem Bereich hilfreich sein könnte, Angst und Depression nicht nur in der State-Form als abhängige
Variablen, sondern auch in der Trait-Form als Prädiktoren zu erheben.
Zudem war ein Ziel der vorliegenden Arbeit, den Einfluss verschiedener Diagnosen und unterschiedlicher verwandtschaftlicher Beziehungen zu prüfen. Weder Diagnose noch Verwandtschaftsbeziehung
zeigten sich als signifikante Einflussfaktoren. Einschränkend muss jedoch bemerkt werden, dass das
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Mengenverhältnis in Bezug auf die Diagnose sehr ungleich war, da die meisten Teilnehmer Angehörige von Patienten mit Depression oder einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis waren.
Dies ist auch insofern überraschend, da nach Jacobi et al. (2014) Angststörungen in Deutschland die
höchste Prävalenz haben, während Depressionen nur auf Platz zwei liegen, gefolgt von Substanzmissbrauch. In der vorliegenden Untersuchung gaben nur 5.3% der Teilnehmer an, dass ihr Angehöriger
unter einer Angststörung litte. Es gibt allerdings auch insgesamt kaum Untersuchungen zur Belastung
von Angehörigen von Patienten mit Angsterkrankungen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass
sich Angehörige von Menschen mit Depression oder einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis stärker belastet fühlen und daher eher Interesse an der Teilnahme einer Studie zur Belastung
haben. Um dies zu beurteilen, sind jedoch weitere Untersuchungen nötig. Zudem wurde bei angegebenen Komorbiditäten nur die als „schwer“ bezeichnete Diagnose oder die als erstes genannte berücksichtigt. Bei zukünftigen Untersuchungen sollten, sofern die Stichprobe groß genug ist, auch
Komorbiditäten berücksichtigt werden, oder, bei kleineren Stichproben, Diagnosen in einem ForcedChoice Verfahren ausgewählt werden, um sicher zu gehen, dass tatsächlich die vom Angehörigen als
am schwerwiegendsten empfundene Diagnose berücksichtigt wird.
Bei der Interpretation der Ergebnisse muss beachtet werden, dass Selektionseffekte nicht ausgeschlossen werden können, da ein Teil der Teilnehmer in Selbsthilfegruppen akquiriert wurde. Dabei ist es
wahrscheinlich, dass die Angehörigen, die sich zur Teilnahme an einer solchen Gruppe entscheiden,
eine höhere Belastung aufweisen und nicht repräsentativ für die Gesamtheit der versorgenden Angehörigen sind (Schulz et al., 1997). Zudem konnte gezeigt werden, dass Teilnehmer an Selbsthilfegruppen
in der Regel ein höheres Bildungsniveau, mehr Bereitschaft zu sozialem Engagement und einen vergleichsweise hohen soziökonomischen Status aufweisen (Jungbauer et al., 2001a). Da jedoch nicht alle
Teilnehmer aus Selbsthilfegruppen requiriert wurden, sondern auch aus thematisch unspezifischeren
Facebook-Gruppen, ist zu erwarten, dass sich die Verzerrungen im Vergleich zu anderen Untersuchungen in Grenzen halten. Dabei wäre es für zukünftige Untersuchungen dieser Art interessant zu
erheben, auf welchem Weg die Teilnehmer auf die Studie aufmerksam wurden, da so die Teilnehmer
von Selbsthilfegruppen mit Angehörigen, die kein Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen, verglichen werden könnten.
Ein weiteres Problem bei der Interpretation der bisherigen Forschungsergebnisse ist, dass je nach
Krankheitsbild oft unterschiedliche Gruppen von Angehörigen miteinander verglichen werden (Jungbauer et al., 2001a). So werden im Falle von schizophrenen Patienten häufig die Eltern oder andere
Mitglieder der Herkunftsfamilie als Angehörige untersucht, vermutlich weil die Ablösung von der
Primärfamilie oftmals durch den frühen Erkrankungsbeginn erschwert wird. Bei Patienten mit Depression werden dagegen weitaus häufiger die Ehepartner oder Kinder befragt. Diese erkrankungsspezifischen Beziehungsstrukturen bleiben häufig unberücksichtigt, obwohl der Vergleich von Eltern vs.
Partner bzw. Kinder nicht unproblematisch erscheint. Dies erschwert die Generalisierbarkeit der Er-
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gebnisse zur Belastung bei unterschiedlichen Verwandtschaftsbeziehungen und Diagnosen der Angehörigen. Wünschenswert wäre daher die Untersuchung der Belastung ganzer Familien, da so die Belastung der verschiedenen Familienmitglieder miteinander verglichen werden könnten und zudem
Ähnlichkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Belastung des Betroffenen feststellbar wären (Crowe
& Lyness, 2014). Ebenso finden die Veränderungen der Belastung im Krankheitsverlauf nur selten
Beachtung in der Forschung, da überwiegend Querschnittsuntersuchungen vorliegen (Jungbauer et al.,
2001a). Auch in den Kommentaren zur hier vorliegenden Untersuchung wurde angemerkt, wie sehr
sich das Belastungserleben je nach der aktuellen Situation des Betroffenen verändern kann: „Mein
Sohn war bis vor 3 Wochen im BKH krisenmäßig untergebracht, doch nun geht es ihm unerwartet gut.
So war das Ausfüllen der Fragen schwierig“.
Neben den in dieser Studie erhobenen Prädiktoren gibt es noch einige weitere, deren Einfluss auf die
Belastung der Angehörigen von psychisch kranken Menschen diskutiert wird und die aus ökonomischen Gründen nicht in die vorliegende Studie aufgenommen werden konnten. In Bezug auf die Erkrankung könnte zusätzlich erfasst werden, ob es sich um das erstmalige Auftreten der Erkrankung
handelt und wie lange der Krankheitsausbruch zurückliegt, da gezeigt werden konnte, dass der Beginn
einer psychischen Erkrankung für die Angehörigen besonders belastend ist (Gavois, Paulsson, &
Fridlund, 2006; Jungbauer, Bischkopf, & Angermeyer, 2001b). Die Erblichkeit der diagnostizierten
psychischen Erkrankung kann eine zusätzliche Belastung darstellen, zum einen moderiert durch die
erlebte Stigmatisierung, aber auch als unabhängiger Effekt (van der Sanden et al., 2013). Auf Seiten
der Angehörigen kann die in die Versorgung des Angehörigen investierte Zeit in die Analyse mit aufgenommen werden, wobei die Belastung höher angegeben wird, je mehr Zeit in die Versorgung investiert wird (Hirst, 2005; Viana et al., 2013). In der vorliegenden Untersuchung wurde stattdessen allgemeiner nach der Häufigkeit des Kontakts gefragt, da auch Freizeit miteinander verbracht werden kann,
ohne dass dies von den Betroffenen als „Versorgung“ bezeichnet wird. Ein weiterer möglicher Einflussfaktor ist die finanzielle Belastung der Angehörigen durch die Erkrankung die nach Viana et al.
(2013) weltweit durchschnittlich 24% des mittleren Familieneinkommen beträgt und auch in Ländern
mit hohem Einkommen noch bei 15% des mittleren Familieneinkommens liegt. Eng damit verwandt
ist die Erfassung des sozioökonomischen Status der Familie, wobei ein niedrigerer soziökonomischer
Status mit höherer Belastung korreliert (Angermeyer, Matschinger, & Holzinger, 1997; Johnson,
2000; Viana et al., 2013). Neuere Studien beschäftigen sich zudem mit dem Einfluss des
Köhärenzsinns (Suresky, Zauszniewski, & Bekhet, 2008) oder des inhaltlich verwandten „sense of
mastery“ (z.B. Zauszniewski et al., 2010) als Resilienzfaktor. In Bezug auf die Belastung kann zusätzlich erhoben werden, ob der versorgende Angehörige ebenfalls unter einer physischen oder psychischen Erkrankung leidet (Angermeyer, Matschinger, & Holzinger, 1997; Hirst, 2005; Smith, 2003),
dies wurde auch in den Kommentaren zur Untersuchung angeregt. Zuletzt könnten die Beziehungen
innerhalb der Familie genauer untersucht werden, z.B. mit dem McMaster Family Assessment Device
(Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983). Dennoch muss abgewägt werden, welche Faktoren bedeutsam für
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die Fragestellung sind, um die Untersuchung nicht zu sehr in die Länge zu ziehen und so die Drop-out
Rate zu erhöhen.
Doch auch wenn in dieser Arbeit die Einflussfaktoren auf die Belastung der Angehörigen psychisch
kranker Menschen im Vordergrund stehen, soll nicht unbeachtet bleiben, dass Angehörige auch positive Folgen berichten. Nach der Überblicksarbeit von Savage und Bailey (2004) sind die wichtigsten
berichteten Effekte dabei: „Giving pleasure to the care recipient, maintaining the dignity and
maximising the potential of the care recipient, experiencing enhanced relationships, meeting perceived
responsibilities, sharing mutual love and support, and developing personally“ (S. 112). Die Mehrheit
der Caregiver gibt an, auch Befriedigung aus der Versorgung ihres Angehörigen zu beziehen (Schofield & Bloch, 1998). In einer Interviewstudie mit Partnern von Patienten mit Schizophrenie wurde
von den Betroffenen häufig eine symbiotische Partnerschaft beschrieben, vor allem, wenn die
Symptomausprägung des Partner als moderat erlebt wird, wenn eine eigene psychische Erkrankung
vorliegt und gegenseitiges Verständnis und Unterstützung vorhanden sind, z.B. ein geteiltes Bedürfnis
nach einer geregelten Tagesroutine (Jungbauer et al., 2004). In der vorliegende Arbeit wurde versucht,
die positiven Aspekte der Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen durch die Verwendung
des ECI (Szmukler et al., 1996) zu berücksichtigen, der mit positiven persönliche Erfahrungen und
gute Seiten der Beziehung zwei positive Subskalen enthält. Diese zeigten sich aber als nicht signifikant
im Regressionsmodell. Gezeigt werden konnte jedoch, dass das Vorhandensein Euthymie, also einer
positiven Stimmung, die Lebenszufriedenheit signifikant positiv beeinflusst.
Ein weiterer interessanter Forschungsansatz wäre, wie die Versorgung eines psychisch kranken Angehörigen endet und welche Auswirkungen dies hat. Bisher gibt es dazu noch wenig Ergebnisse. In einer
Studie zu Partnern von Demenzkranken wurde jedoch festgestellt, dass nach der Institutionalisierung
des Partners die psychische Belastung allmählich absinkt, nach dem Tod des Partners sich die physische Gesundheit jedoch verschlechtert (Bond, Clark, & Davies, 2003). Umfassendere Ergebnisse wären hierzu wünschenswert, auch für die praktische Angehörigenarbeit, um Angehörigen den Übergang
aus der Versorgungssituation zu erleichtern.
Insgesamt zeigen sich Interventionen mit Angehörigen in der Regel als wirksam, auch wenn sie inhaltlich sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. So gibt es Interventionen zur Reduzierung der Selbststigmatisierung (Perlick et al., 2011), Interventionen mit Schwerpunkt auf Psychoedukation oder die Reduzierung der psychischen Belastung (Pickett-Schenk et al., 2006) sowie Studien, die die verschiedenen Aspekte zu kombinieren versuchen (Schulze & Rössler, 2005). In einer Metaanalyse über N = 78
Interventionsstudien zeigte sich, dass Effekte auf das Wissen und Fähigkeiten der Angehörigen höher
waren als auf die Belastung, die Effekte insgesamt als eher klein bis moderat (d = .14 bis .41), wobei
die Effekte allerdings meist nur kurzfristig untersucht wurden (Sorensen et al., 2002). Eine Reihe methodischer Mängel, z.B. in Bezug auf die mangelnde Vergleichbarkeit der abhängigen Variablen, große Unterschiede der Intensität und der Komplexität der Intervention sowie oftmals fehlende Follow-up
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Untersuchungen müssen einschränkend genannt werden. Dennoch wird die prinzipielle Wirksamkeit
von Interventionen mit Angehörigen belegt. Da besonders der Erkrankungsbeginn für die Angehörigen
eine massive Belastung darstellt, sollten Interventionen möglichst zeitnah nach Diagnosestellung erfolgen (Jungbauer et al., 2001b). Auch kann die Angehörigenarbeit durch spezielle Trainings für
Fachkräfte, die Angehörige betreuen, positiv beeinflusst werden. Kim und Salyers (2008) konnten
zeigen, dass Mitarbeiter von Gesundheitszentren, die durch Trainings auf die Arbeit mit Angehörigen
vorbereitet wurden, Familieninterventionen positiver gegenüberstanden, sich für diese Arbeit kompetenter fühlten, und mehr Hilfsangebote machten als Mitarbeiter, die kein Training erhalten hatten.
Ein Interessenskonflikt kann bei Familieninterventionen darüber bestehen, ob bei der Zielsetzung die
Interessen des Patienten oder die der Angehörigen im Mittelpunkt stehen. Lange Zeit war, insbesondere bei der Therapie von Patienten mit Schizophrenie, das Ziel der Einbeziehung der Angehörigen, die
Rehabilitationschancen des Patienten zu erhöhen und das Rückfallrisiko zu reduzieren (Lehman et al.,
2004). Inzwischen geht es eher um „Hilfestellung, Entlastung und möglicherweise auch um die Mobilisierung von Selbsthilfepotenzialen“ der Angehörigen (Jungbauer et al., 2001a, S. 109). Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass bei der Arbeit mit Angehörigen vor allem der Umgang mit
schwierigem Verhalten des psychisch kranken Angehörigen eine Rolle spielen sollte. Zudem spielt die
soziale Integration eine wichtige Rolle. Daher sind Hilfestellungen zur Erhaltung oder zum Aufbau
eines sozialen Netzwerks bedeutsam, um Verhaltensrückzug entgegen zu wirken und Quellen der sozialen Unterstützung, v.a. emotionaler und Selbstwertunterstützung aufrecht zu erhalten. Auch sollte
beachtet werden, dass sich, nach der Datenlage der vorliegenden Studie, vor allem ältere Angehörige
und zu Aufgeregtheit neigende Angehörige als stärker belastet zeigen und somit für diese ein höherer
Unterstützungsbedarf besteht.
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Anhang
Tabelle 3. Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen der Prädiktoren
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