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Kooperationen sichtbar machen durch
Anwendung der Pictor Technique
Visualizing Cooperation Using the Pictor Technique
Karola Mergenthal, Corina Güthlin

Zusammenfassung: Die Gesundheitsversorgung von
Menschen mit chronischen Erkrankungen ist komplex und
erfordert die Kooperation vieler Versorger. Im vorliegenden Beitrag möchten wir die Pictor Technique – dargestellt
am Beispiel der Kooperation aus Sicht der Hausärzte bei
der Versorgung von Patienten mit Rheumatoider Arthritis
(RA) – vorstellen. Die Technik wurde in Verbindung mit
Einzelinterviews durchgeführt und war in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst notierten die teilnehmenden Hausärzte
alle an der Versorgung eines konkreten Patienten mit RA
Beteiligten auf je einem Haftnotizpfeil. Anschließend
arrangierten sie diese Pfeile auf einem Blatt, um die Beziehung zwischen den Versorgern darzustellen. Im letzten
Schritt erklärten sie ihre Schaubilder. Bei der Datenerhebung bietet die Pictor Technique den Interviewten ausreichend Raum, um über ihre Gedanken zu reflektieren und
der Interviewer kann gezielt Fragen stellen. Bei der Auswertung werden durch die Schaubilder zusätzliche Daten generiert, z.B. durch die Anordnung der Pfeile, Nähe/Distanz, Cluster oder Muster. Während der Interviewauswertung können die Forscher auf die Schaubilder zurückgreifen und so die Erfahrungen der Teilnehmer besser verstehen. Diese qualitative Visualisierungs- und Analysemethode kann für alle Forschungsfragen eingesetzt werden,
bei denen unterschiedliche Akteure oder ein multifaktorielles Zusammenspiel untersucht werden soll.

Summary: Providing health care to persons with chronic
diseases is complex and necessitates cooperation between
many service providers. Taking family physicians’ views on
cooperation in the care of patients with rheumatoid arthritis (RA) as an example, this article presents the Pictor Technique. The technique was used in conjunction with individual interviews, and divided into three parts. Firstly, participating family physicians wrote down all health service
providers involved in the care of a specific patient with RA
on arrow-shaped notes. Subsequently they arranged the
arrows on a piece of paper to show the relationship between the various providers. In a final step, they explained
the illustrations. In data collection, the technique provides
interview participants with sufficient scope to reflect upon
their thoughts and enables the interviewer to ask further
targeted questions. In the analysis phase, further data is
generated using the illustrations, for example based on the
arrangement of the arrows, proximity and distance, cluster
and pattern. When analyzing the interviews, researchers
can refer back to the illustrations and better understand
the experiences of participants. The qualitative visualization and analysis method can be used for all research
questions in which different agents or a multifactorial interaction are to be investigated.
Keywords: cooperation; interdisciplinary collaboration;
qualitative interviews; visualization; health services research
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Hintergrund
Die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe rückt in der Gesundheitsversorgung zunehmend in den Fokus [1]. Indem alle beteiligten Berufsgruppen, bestehend aus unterschiedlichen Professionen und Disziplinen, optimal zusam-

menarbeiten, soll eine effektive Versorgung für die Patienten* sichergestellt
werden [2]. Teilweise ist die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe in Leitlinien verankert, so auch bei der Versorgung
von Patienten mit Rheumatoider Arthritis (RA) [3]. Hausärzte werden von Rheumatologen als wichtige Kooperations-

partner bei der Versorgung von Patienten mit RA wahrgenommen [4] und die
Notwendigkeit einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit steht außer
Frage [5].
Wie diese Zusammenarbeit aussieht,
ist bislang in Deutschland wenig und
vorwiegend mit quantitativen Metho-
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den untersucht [5–7]. Aufgrund der
Komplexität der Behandlung von Patienten mit RA bildet die Erforschung
der Erfahrungen mit der Zusammenarbeit der Beteiligten eine Herausforderung. Zur Exploration von Erfahrungen
werden oft qualitative Methoden gewählt [8]. In diesem Artikel stellen wir
die Pictor Technique [9] vor. Sie wurde
zur Exploration der Zusammenarbeit
von Hausärzten mit anderen Beteiligten
bei der Versorgung von Patienten mit
RA genutzt.

Die Methode der
Pictor Technique
Die Methode der Pictor Technique wurde erstmals in einem gesundheitsbezogenen Forschungskontext von Ross et
al. (2005) [10] eingesetzt zur Reflexion
der interprofessionellen Beziehungen
im Rahmen von kollaborativem Arbeiten bei Mitgliedern aus Gesundheitsfachberufen.
Der Erfolg dieser Methode zur Analyse von kollaborativen und kooperativen Erfahrungen von Gesundheitsfachkräften veranlasste uns dazu, diese
Technik bei Hausärzten zu verwenden,
um deren Sicht auf die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen am
Beispiel von Patienten mit RA zu untersuchen.

Ablauf der Pictor Technique
bei der Datenerhebung
Zunächst sollten sich die Hausärzte einen Patienten mit RA ins Gedächtnis rufen. Anhand dieses konkreten Falles erfolgten die weiteren drei Schritte:
• Schritt 1: Die Hausärzte wurden aufgefordert, alle Personen, Dienste oder
andere Faktoren, die bei der Versorgung dieses Patienten eine Rolle spielen, zu notieren. Der Namen jeder Person (auch der Hausarzt selbst sowie
der Patient), jeder Dienst oder andere
Faktor wurde auf je ein pfeilförmiges
Haftnotizblatt geschrieben.
• Schritt 2: Die Hausärzte wurden gebeten, alle Haftnotizblätter auf einem großen Blatt Papier (Din A 3) in
der Weise zu arrangieren, dass sie etwas über die Art der Beziehungen zueinander aussagten, indem sie dazu
die Richtung der Pfeile sowie den ge-
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samten Platz auf dem Papier verwendeten. Es gab sonst keine weiteren
Anweisungen dazu, wie dies zu tun
sei.
• Schritt 3: Das jetzt erstellte Schaubild
wurde als Grundlage des folgenden Interviews genutzt, bei Bedarf konnten
während des Interviews zusätzliche
Haftnotizzettel hinzugefügt werden.
Die Hausärzte sollten dann ihre Schaubilder entlang folgender Fragen erklären: Bitte erklären Sie Ihre Darstellung!
Hat die Richtung der Pfeile eine besondere Bedeutung? Gibt es einen Grund,
dass dieser Pfeil näher an XY ist als dieser Pfeil? u.ä.
Nach dem Interview wurde das Schaubild von dem Interviewer mithilfe der
Bildanalyse [11] ausgewertet und bei der
inhaltsanalytischen Analyse der Interviews hinzugezogen.

Ablauf der Bildanalyse
Für die Bildanalyse haben wir in Anlehnung an Denzin [11] ein eigenes Auswertungsschema entwickelt. Der gesamte Auswertungsprozess erfolgte immer mit Blick auf die bestehende Forschungsfrage und war in drei Phasen
aufgeteilt, die im Folgenden dargestellt
sind:
• Phase eins: „Sehen und Fühlen“
– (a) Betrachten des Schaubildes als
umfassende Einheit.
– (b) Schaubild ansehen und auf sich
wirken lassen. Alle Empfindungen
und Eindrücke niederschreiben.
– (c) Alle Fragen aufschreiben, die einem in den Sinn kommen.
• Phase zwei: „Strukturierte Mikroanalyse“
– (a) Muster und Sequenzen suchen
und bilden.
– (b) Wer ist zentral im Bild?
– (c) Identifizieren von zentralen Momenten im Bild, in denen Wertekonflikte auftauchen.
– (d) Anzahl der Pfeile (Wie viele Kooperationspartner werden genannt?)
– (e) Wie sind die Pfeile angeordnet
und wie sind sie ausgerichtet?
– (f) Existieren Cluster und wenn ja,
welche?
– (g) Wie verhält es sich mit Nähe/Distanz?
• Phase drei: „Zusammenfassung“
– (a) Zurückkehren zur Forschungsfrage

– (b) In welcher Weise behandelt das
Schaubild die Forschungsfrage und
wie beantwortet sie es?
– (c) Formulieren einer Interpretation
auf der Basis dieses Ablaufschemas.

Beispiele
Die 15 befragten Hausärzte (w = 9; Alter Ø 54 Jahre) erstellten bezüglich der
Kooperationen bei der Versorgung von
Patienten mit RA sehr unterschiedliche Schaubilder. So entstanden z.B.
Bilder, die ausführlich alle Facetten
der ärztlichen und nicht-ärztlichen
Versorgung einschließlich der Beziehungen zueinander darstellten. Andere Bilder thematisierten lediglich die
medizinische Versorgung im engeren
Sinne. Beispielhaft finden sich in den
Abbildungen 1–2 Pictor-Schaubilder
und Auszüge aus den Interviews mit
den Ärzten.
Abbildung 1 zeigt das Schaubild eines Arztes, der den Aufbau eines Netzwerkes aus ärztlichen und nicht-ärztlichen Versorgern in den Fokus seines
Versorgungsverständnisses dieses Patienten gestellt hat und dieses auch im
Interview betont.
In Abbildung 2 ist das Schaubild
eines Arztes dargestellt, der die Versorgung in einem „inneren Kreis“ beschreibt, welcher den Patienten und
seine Familie sowie den Hausarzt und
den rheumatologischen Facharzt eng
zusammen darstellt. In einem erweiterten Kreis befinden sich weitere Versorger, die vom Hausarzt als „sekundär“ bezeichnet wurden und entsprechend im Schaubild auch sozusagen
in zweiter Reihe angesiedelt sind, da
sie alle auf den „inneren Kern“ aus
Hausarzt, Facharzt, Patient und Familie gerichtet sind.

Vorteile der Methode
Die erläuterten Beispiele zeigen, dass die
Pictor Technique sowohl bei der Datenerhebung eingesetzt werden, sowie
wichtige Impulse bei der Datenanalyse
liefern kann.

Reflexion
Die Pictor Technique regt durch die Gestaltung eines Schaubildes die Reflexion
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sualisierung hilft den Teilnehmern sowie dem Interviewer auf Fragen zur Kooperation detailliert eingehen zu können. Im Ergebnis erhält man Material,
das im Vergleich zu einem „normalen“
Interview wesentlich vielfältiger ist [12].

Themenzentriertheit
Die Methode stellt sicher, dass die Befragung eng mit den Erfahrungen der Teilnehmer verknüpft ist, da zunächst ein
Schaubild zu erstellen ist, welches die
Sicht eines Teilnehmers auf die Beziehungen und Zusammenhänge verbildlicht. Der Interviewer kann die Elemente auf dem Schaubild aufgreifen und so
auf das Thema der Untersuchung fokussieren.
In einer „normalen“ Interviewsituation kann es schwierig für die Interviewteilnehmer sein, sich an alle Personen und Dienste zu erinnern, die bei
der komplexen Versorgung eines Patienten mit einer chronischen Erkrankung eine Rolle gespielt haben. Auch
für die Interviewer kann es schwierig
sein, sich an alle Details zu erinnern,
um daran erneut anknüpfen zu können. Im Ergebnis hilft die Pictor Technique sich nicht vorschnell auf die offensichtlichen „Hauptakteure“ zu konzentrieren und Beteiligte zu vernachlässigen, die eher temporär oder nicht so
stark involviert waren [9].

Abbildung 1 Pictor-Schaubild und Zitate Arzt A7

Zusätzliche Impulse bei der
Datenanalyse

Abbildung 2 Pictor-Schaubild und Zitate Arzt A11

der eigenen Sicht auf die Dinge (hier Kooperation bei der Versorgung eines bestimmten Patienten) an. Im ersten
Schritt werden die Überlegungen ausschließlich darauf gelenkt, welche Personen, Dienste oder andere Faktoren bei
der Versorgung der Patienten eine Rolle
spielen. Diese werden durch die Ver-

schriftlichung auf den Haftnotizblättern
festgehalten. Im weiteren Verlauf, beim
Erstellen des Schaubildes können die eigenen Gedanken dazu reflektiert werden. Einmal ausgesprochene Erfahrungen können erneut aufgegriffen und erklärt bzw. ergänzt oder korrigiert werden. Die beim Interview vorliegende Vi-

Die Auswertung der Interviews ist mit jeder bekannten qualitativen Auswertungsmethode möglich. Eine Verknüpfung der zusätzlichen Ergebnisse der
Bildanalyse mit den Aussagen der Interviewpartner ermöglichen einen erweiterten Interpretationsspielraum. Einerseits können, wie oben beschrieben, die
Schaubilder, die Anordnung oder Muster der Pfeile oder die Anzahl der Partner
bei der Interviewanalyse [13] einbezogen werden und zusätzliche Erkenntnisse liefern. Andererseits ist bei der Inhaltsanalyse speziell auf Interviewpassagen zu achten, bei denen die Visualisierung direkt („ich habe das so gelegt, weil
...“) oder indirekt angesprochen ist
(„Netzwerk“). Dies kann auch eine
Überinterpretation
verschiedener
Schaubildinhalte verhindern, die bei der
© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2018; 94 (10)
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Betrachtung der Visualisierungen in den
Fokus geraten können.

Fazit
Die Pictor Technique bietet sowohl bei
der Datenerhebung als auch bei der Dateninterpretation einige Vorteile gegenüber „normalen“ Interviews. Bei der Datenerhebung kann zusammen mit der
Instruktion ein Reflexionsprozess der
Zusammenarbeit beim Interviewten
ausgelöst werden, der ohne die grafische
Veranschaulichung weniger explizit ablaufen würde. Der Interviewer kann diesen Reflexionsprozess im Interview auf-

nehmen und explizit zu den sehr individuell unterschiedlichen Perspektiven
auf Zusammenarbeit weitere Fragen stellen. Wichtig ist dabei allerdings, dass der
Interviewte keine Instruktionen gibt,
was mit den Pfeilen anzustellen ist. Die
Befragung ist eng mit den Erfahrungen
der Interviewteilnehmer verknüpft, das
Interview kann leicht auf das Thema fokussiert werden.
Mit den Schaubildern werden zusätzliche Daten generiert (Anordnung
der Pfeile, Nähe/Distanz, Cluster/Muster) und Kooperationspartner können
quantifiziert werden. Die Schaubilder –
mit einer Bildanalyse ausgewertet – dienen als zusätzliche Ergebnisse neben der

qualitativen (Inhalts-)Analyse der Interviews. Während der Analyse der Interviews können die Forscher auf die
Schaubilder zurückgreifen, dienen so als
weiteres hilfreiches Element, um die Erfahrungen der Teilnehmer zu verstehen.
Diese qualitative Visualisierungsund Analyse-Methode kann für alle Forschungsfragen eingesetzt werden, bei
denen unterschiedliche Akteure oder
ein multifaktorielles Zusammenspiel
untersucht werden soll.
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