Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin,
ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, an dieser Befragung
teilzunehmen.
Mit Ihrer Teilnahme an der Befragung leisten Sie einen Beitrag, die
Versorgungssituation erwachsener Personen mit Hydrocephalus in Deutschland
abzubilden.
Hieraus ergeben sich ggf. Ansätze für weitere Forschung oder für die Optimierung
von Versorgungsstrukturen.
Bei den Entscheidungsfragen zu Ihrer subjektiven Perspektive versetzen Sie sich am
besten in die letzte Situation mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin für die
Hydrocephalusversorgung (ambulant oder stationär).
Die Beantwortung des Fragebogens nimmt in etwa 30 min. in Anspruch.

Teil A: soziodemografische Fragen
Es folgen Fragen zur Person, Bildungstatus und Beschäftigungsverhältnis.

A1.

In welchem Bundesland leben Sie?
Bayern
Baden-Würtemberg
Nordrhein-Westphalen
Saarland
Thüringen
Hessen
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Brandenburg
Berlin
Niedersachsen
Hamburg
Bremen
Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz

A2.

Bitte geben Sie Ihr aktuelles Alter an.

A3.

Bitte geben Sie Ihr biologisches Geschlecht an.
weiblich
männlich

A4.

Bitte geben Sie Ihren höchsten Bildungsgrad an.
Grundschule
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife (Realschule)
(Fach-) Hochschulreife
Bachelor
Master / Magister
Diplom
Promotion
Sonstiges

Sonstiges

A5.

Bitte geben Sie Ihr aktuelles Beschäftigungsverhältnis an.
angestellt in Vollzeit
angestellt in Teilzeit
verbeamtet
selbstständig
Schüler:in / Student:in
nicht beschäftigt, auf Arbeitssuche
nicht beschäftigt, nicht auf Arbeitssuche
Minijob
arbeits- / berufsunfähig
berentet
im Ruhestand
Sonstiges

Sonstiges

A6.

Bitte geben Sie Ihren Familienstand und Beziehungsstatus an.
verheiratet & zusammenlebend
verheiratet & getrennt lebend
ledig & in einer Partnerschaft
ledig & in keiner Partnerschaft
geschieden & in einer Partnerschaft
geschieden & in keiner Partnerschaft
verwitwet & in einer Partnerschaft
verwitwet & in keiner Partnerschaft
Sonstiges

Sonstiges

Teil B: krankheitsbezogene Fragen

Es werden Fragen rund um die Bedingungen Ihres Hydrocephalus gestellt.

B1.

Welche Ätiologie (Ursache) bzw. Art des Hydrocephalus haben Sie?
Sie können mehrere Optionen angeben, wenn Sie sich unsicher bei der
genauen Ursache und/oder Art sind.
Tipp: Schauen Sie im letzten Arztbrief in der Diagnosenliste nach.
erblich (kongenital)
Komplikationen während/nach der Geburt
Spina Bifida
Dandy Walker Syndrom
Aquäduktstenose
Chiari-Malformation
Arachnoidalzyste
Hirntumor
posttraumatisch (nach einem Unfall)
posthämorrhagisch (nach einer Blutung)

postinfektiös (nach einer Entzündung, z.B. Meningitis)
HC occlusus (Blockade zw. den Hirnkammern)
HC malresorptivus (gestörte Liquorresorption)
HC hypersecretorius (gesteigerte Liquorproduktion)
Normaldruck-HC (NPH), ohne Ursache
Normaldruck-HC (NPH), durch andere Ursache
Low Pressure HC (LPH)
LOVA (Longstanding overt ventriculomegaly in adults)
ich weiß es nicht
Sonstiges

Sonstiges

B2.

Mit welcher Art der Therapie wird Ihr Hydrocephalus behandelt?
VP-Shunt (ventriculo-peritoneal bzw. Kopf bis Bauchhöhle)
VA-Shunt (ventricolu-atrial bzw. Kopf bis Herzvorhof)
LP-Shunt (lumbo-peritoneal bzw. Rücken bis Bauchhöhle)
ETV (Endoskopische Drittventrikulostomie)
keine chirurgische Behandlung
Sonstiges

Sonstiges

B3.

Wie häufig befinden Sie sich in ärztlicher Behandlung aufgrund des
Hydrocephalus? (ambulant und/oder stationär)
routinemäßig einmal im Jahr
bis zu zweimal im Jahr
bis zu viermal im Jahr
mehr als viermal im Jahr
nur bei Problemen
gar nicht, weil alles gut ist
gar nicht, weil ich mich nicht ernst genommen fühle
Sonstiges

Sonstiges

B4.

In welchem Alter wurde die Diagnose Hydrocephalus gestellt?
Wenn der HC direkt oder Wochen nach der Geburt entdeckt wurde,
bitte eine 0 eintragen

B5.

Haben Sie einen konkreten Ansprechpartner für Hydrocephalus?
ja;ich weiß genau, an wen ich mich wenden kann

teils teils;ich habe nicht immer die Möglichkeit, den/die jeweilige:n Ansprechpartner:in zu sprechen
nein,ich habe niemanden, an wen ich mich konkret wenden kann
Sonstiges

Sonstiges

B6.

Welche Fachabteilung behandelt Sie hinsichtlich des Hydrocephalus?
Mehrfachantwort möglich
Neurochirurgie
Neurologie

Allgemeinmedizin / Hausarzt/-ärztin
ganzheitliche Medizin
ich bin wegen Hydrocephalus nicht in Behandlung
Sonstiges

Sonstiges

B7.

Wie bereiten Sie sich auf das ärztliche Gespräch vor?
Mehrfachantwort möglich
ich erstelle mir eine Fragenliste
ich erstelle mir eine Checkliste
ich führe ein (Symptom-) Tagebuch
ich übe Gesprächsführung mit Ärzt:innen
gar nichts
Sonstiges

Sonstiges

B8.

Wie bewerten Sie allgemein Ihren Gesundheitszustand bzgl. des
Hydrocephalus?
sehr gut
gut
mehr gut, als schlecht
mehr schlecht, als gut
schlecht

B9.

Welche gesundheitlichen Einschränkungen nebst des Hydrocephalus
können Sie bei sich feststellen?
Mehrfachantwort möglich
Gleichgewichtsstörungen (z.B. Schwindel, Balancieren)

Sprachprobleme (z.B. Stottern, Wortfindungsstörungen)
Konzentrationsprobleme
Gedächtnisprobleme
Sehstörungen (z.B. Schielen, Gesichtsfeldeinschränkung, Doppelbilder)
Depressionen
Spastiken
Inkontinenz
Schmerzen
Epilepsie
Sonstiges

Sonstiges

Teil C: Interaktion zwischen Ärzten und Patienten

Folgend werden Sie gebeten 14 Aussagen aus Ihrer Sicht zu bewerten. Sollten Sie aktuell nicht in Behandlung sein bzw. unter
ärztlicher Beobachtung stehen, versuchen Sie sich bitte in die letzte Interaktion mit den jeweiligen Ärzten hineinzuversetzen.

C1.

Interaktion zwischen Ärzten und Patienten
stimme
gar nicht
zu

Der Arzt / die Ärztin scheint ein echtes Interesse an meinen
Problemen zu haben.
Der Arzt / die Ärztin informiert mich stets ausführlich über
Behandlungsmöglichkeiten.
Ich habe das Gefühl, dass ich dem Arzt / der Ärztin auch sehr
persönliche Dinge anvertrauen kann.
Der Arzt / die Ärztin legt immer alle Behandlungsmaßnahmen
gemeinsam mit mir fest.
Die Erklärungen des Arztes / der Ärztin sind für mich immer sehr
verständlich.
Der Arzt / die Ärztin nimmt sich stets genügend Zeit für mich.
Meine Probleme / Leiden werden von dem Arzt / der Ärztin
verstanden und ernst genommen.
Der Arzt / die Ärztin tut das Möglichste, um mich zu beruhigen.
Der Arzt / die Ärztin erkundigt sich nach den Auswirkungen des
Hydrocephalus auf meinen Alltag.
Der Arzt / die Ärztin gibt mir genügend Möglichkeiten,
Schwierigkeiten und Probleme zu schildern.

stimme
eher nicht
zu

teils teils

stimme
eher zu

stimme
voll &
ganz zu

stimme
gar nicht
zu

stimme
eher nicht
zu

teils teils

stimme
eher zu

stimme
voll &
ganz zu

Der Arzt / die Ärztin respektiert es, wenn ich eine abweichende
Meinung zur Behandlung habe.
Der Arzt / die Ärztin untersucht mich immer ausführlich auf
neurologische Defizite.
Der Arzt / die Ärztin hat mich ausführlich über die Art meines
Hydrocephalus informiert.
Ich sehe mich als Experte / Expertin meines Hydrocephalus.

Teil D: Partizipative Entscheidungsfindung

Folgend werden Sie gebeten 6 Aussagen aus Ihrer Sicht zu bewerten. Sollten Sie aktuell nicht in Behandlung sein bzw. unter
ärztlicher Beobachtung stehen, versuchen Sie sich bitte in die letzte Interaktion mit den jeweiligen Ärzten hineinzuversetzen.

D1.

Gemeinsame Entscheidunsfindung mediziner Behandlung (Arzt ↔︎
Patient)
sehr
dagegen

etwas
dagegen

teils teils

etwas
dafür

sehr dafür

Wichtige medizinische Entscheidungen sollten von dem Arzt / der
Ärztin getroffen werden und nicht von mir.
Ich sollte mich dem Rat des Arztes / der Ärztin anschließen, auch
wenn ich anderer Meinung bin.
Während einer Behandlung im Krankenhaus sollte ich keine
Entscheidungen über die eigene Behandlung treffen.
Wenn Komplikationen in der HC-Behandlung auftreten (z.B.
Shuntversagen), möchte ich, dass die Ärzte die Behandlung in
stärkerem Maße in die Hand nehmen.
Informationen über meinen Hydrocephalus sind für mich genauso
wichtig, wie die Behandlung selbst.
Wenn es mehr Möglichkeiten bei der Behandlung gibt, sollte ich
über alle informiert werden.

Teil E: Gesundheitskompetenz

Folgend werden Sie gebeten 13 Aussagen aus Ihrer Sicht zu bewerten. Sollten Sie aktuell nicht in Behandlung sein bzw. unter
ärztlicher Beobachtung stehen, versuchen Sie sich bitte in die letzte Interaktion mit den jeweiligen Ärzten hineinzuversetzen.

E1.

Wie schwierig / einfach ist es...
ziemlich
schwierig

... Informationen über Krankheitssymptome zu finden, die Sie
betreffen?
... Informationen über Therapien für Krankheiten zu finden, die
Sie betreffen?
... herauszufinden, wo Sie professionelle Hilfe erhalten, wenn Sie
krank sind?
... zu verstehen, was der Arzt / die Ärztin Ihnen sagt?
... zu verstehen, was in einem medizinischen Notfall zu tun ist?
... zu beurteilen, inwieweit Informationen des Arztes / der Ärztin
auf Sie zutreffen?
... Vor- und Nachteile von verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten zu beurteilen?

schwierig

teils teils

einfach

ziemlich
einfach

ziemlich
schwierig

schwierig

teils teils

einfach

ziemlich
einfach

... zu beurteilen, wann Sie eine zweite Meinung von anderen
Ärzten einholen sollten?
... mit Hilfe der Informationen von Ärzten, Entscheidungen bzgl.
des Hydrocephalus zu treffen?
... im Notfall einen Krankenwagen zu rufen?
... zu beurteilen, wann Sie einen Arzt / eine Ärztin aufsuchen
sollten, um sich untersuchen zu lassen?
... Informationen über Verhaltensweisen zu finden, die gut für Ihr
psychisches Wohlbefinden sind?
... Entscheidungen zu treffen, die Ihre Gesundheit verbessern?

Teil F: Zufriedenheit mit Ärzten (allgemein)

Folgend werden Sie gebeten 15 Aussagen aus Ihrer Sicht zu bewerten. Sollten Sie aktuell nicht in Behandlung sein bzw. unter
ärztlicher Beobachtung stehen, versuchen Sie sich bitte in die letzte Interaktion mit den jeweiligen Ärzten hineinzuversetzen.

F1.

Wie zufrieden sind Sie allgemein mit den Ärzten in der
Hydrocephalusversorgung bezüglich...
sehr
eher
unzufrieden unzufrieden

... Informationen zur Ursache Ihres Hydrocephalus?
... Informationen zum Verlauf Ihres Hydrocephalus?
... Informationen über geplante Therapien?
... Verständlichkeit der Informationen?
... Berücksichtigung aller Behandlungsmöglichkeiten (z.B.
Shunttyp/-assistenten/-ableitung → VP, VA)?
... deren Verständnis?
... deren Einfühlungsvermögen?
... der Zeit, die man Ihnen widmet?
... darauf, ernst genommen zu werden?
... Zuspruch & Unterstützung zu erhalten?
... deren Geduld?
... darauf, als Mensch (nicht als Nummer) behandelt zu werden?
... Gründlichkeit & Sorgfalt bei Untersuchungen?
... Qualität & Ausmaß der Informationen, die Sie erhalten?

teils teils

eher
zufrieden

sehr
zufrieden

sehr
eher
unzufrieden unzufrieden

teils teils

eher
zufrieden

sehr
zufrieden

... Ihrer Beteiligung an medizinischen Entscheidungen?

Teil G: Zufriedenheit mit partizipativer Entscheidungsfindung in HC-Versorgung
Folgend werden Sie gebeten 7 Aussagen aus Ihrer Sicht zu bewerten. Sollten Sie aktuell nicht in Behandlung sein bzw. unter
ärztlicher Beobachtung stehen, versuchen Sie sich bitte in die letzte Interaktion mit den jeweiligen Ärzten hineinzuversetzen.

G1.

Zufriedenheit bzgl. Einbindung in Entscheidungen in der HCVersorgung
stimme
gar nicht
zu

stimme
eher nicht
zu

teils teils

stimme
eher zu

stimme
voll &
ganz zu

Mir werden verschiedene Möglichkeiten angeboten (z.B.
Untersuchungen, Behandlungen).
Mit mir wird über Vor- und Nachteile verschiedener
Behandlungsmöglichkeiten diskutiert.
Ich werde danach gefragt, welche Behandlungsmöglichkeiten ich
bevorzuge.
Ich werde in dem Maß in Entscheidungen eingebunden, wie ich es
möchte.
Ich vertraue den Ärzten in der HC-Versorgung.
Die HC-Versorgung durch meine Ärzte ist von guter Qualität
geprägt.
Allgemein bin ich mit den Ärzten in der HC-Versorgung
zufrieden.

Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin,
ich möchte mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen
Fragebogen beantwortet haben und mich somit bei meiner Forschungsarbeit
unterstützen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und viel Gesundheit!
Ihre Maria Hauck
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