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Leitfaden 1: Durchführung eines CIDIs  
 
 
 
CIDI-Termine anbieten 

• Jede/r Ausbildungskandidat/in muss min. so viele CIDIs durchführen wie er Pat. 
von der Warteliste aufnimmt 

• Der Beginn eines CIDI-Interviews sollte nicht später als 14.30 Uhr sein 
• Termine zu denen man ein CIDI-Interview durchführen möchte, müssen frühzeitig  

(min, 1 Woche vor dem Termin) per E-Mail an die Anmeldung geschickt werden 
(institutsambulanz.psychotherapie@mailbox.tu-dresden.de) 
 

Grundregeln der CIDI-Durchführung 
• Wortgetreu, flüssig und verständlich die Fragen vorlesen  
• Fragen vollständig lesen (nicht unterbrechen lassen) 
• Abgekürzt werden dürfen nur Antwortvorgaben zum Zeitraum und Schweregrad 
• Immer die Antwort des Patienten und nicht die eigene Einschätzung codieren  
• Ggf. zu späterem Zeitpunkt Notizen machen  
• Bei Nachfragen/Unverständnis Frage nochmals vorlesen  
• Gut zuhören, ob Frage vollständig und korrekt verstanden wurde 
• Freitexte in Worten des Patienten und verständlich kodieren 
• Niemals eigene Laptops benutzen (Datenschutz) 
• Die Intervieweranweisungen korrekt befolgen, um die Vergleichbarkeit mit 

anderen Interviewern zu gewährleisten! 
 
Vorbereitungen 

• Akte aus der Anmeldung holen 
• Aus der Akte die Einwilligungserklärung und das Listenheft sowie einen Notizzettel 

und zwei Kugelschreiber bereitlegen 
• Laptop hochfahren und neues Interview anlegen 
• Stühle „Über Eck“ anordnen 

 
Zu Beginn des Interviews 

• Zweck des CIDI erklären, auf Rückmeldegespräch verweisen 
• Form des Interviews erklären  
• Auf Freiwilligkeit hinweisen 
• Zu Beginn des Interviews Pat. die Einwilligungserklärung unterschreiben lassen 

(ohne drei Kreuze und zwei Unterschrift kann weder der CIDI noch eine 
Behandlung in der IAP erfolgen) 

 
Durchführung 

• Pat. zu Beginn auf JA/Nein-Format hinweisen, auf Länge des Interviews hinweisen 
• Sofort höflich unterbrechen, wenn Einhaltung des Ja/Nein-Formats nicht gleich 

funktioniert 
• Verwenden Sie die Zahlen-Tasten bzw. Tastenkombinationen, nicht die „Maus“ 

o z.B. 1 = nein, 5 = ja 
o Feld wechseln: Tab-taste 
o Scrollen: Cursor-Tasten 
o Markieren (und Markierung entfernen): Leertaste 
o Enter = OK 
o Abbrechen = Esc 
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• Lesen Sie die Fragen, wie sie dort stehen 
• Modifikationen sind anfangs nicht erlaubt 
• Flüssig lesen – die Fragen nicht auswendig lernen  
• Kodieren Sie die Antwort  
• Erziehen Sie sie/ihn, eindeutig zu antworten (z.B. Ja/Nein) 
• Nie Ihren persönlichen Eindruck kodieren (Ausnahmen) 
• Achten Sie auf das Ankreuzen im Listenheft! (bzw. am Computer) 
• Onset 

o bei Angabe „das war schon immer so“, „seit ich mich erinnern kann“ o.ä. 
wird „02“ eingegeben 

o bei mehreren Angaben wird das JÜNGERE Alter kodiert z.B. „so zwischen 
14 und 16“ à 14 eingeben 

• Recency 
o bei mehreren Angaben wird das SPÄTERE Alter kodiert, z.B. „so zwischen 

14 und 16“ à 16 eingeben 
• „Ich weiß nicht“ – Antworten 

o als Antwort auf Symptomfrage: „1“ (nein) kodieren (Symptom niemals 
vorhanden) 

o auf Altersfragen: Antwort der/des Pat. forcieren, schätzen lassen 
• Verweigerung 

o „verweigert“-Taste 
 
Nach dem Interview 

• Mit Pat. in Raum 14 gehen und die computergestützte Fragebogendiagnostik 
starten (Benutzername und Passwort des Pat. sind in der Akte) 

• Pat. sagen, dass er nach dem Ausfüllen in Raum 14 in die Anmeldung gehen 
muss, um einen Termin für die Rückmeldung zu vereinbaren 

• Die gefragten Einschätzungen an die/den InterviewerIn ausfüllen 
• Auswertung ausführen und ausdrücken 
• Ausdrucke und Einwilligungserklärung hinter die entsprechenden Trennblätter in 

der Akte abheften 
• Listenheft lose hinten in die Akte legen 
• Dokumentation und Cidi-Auswertung 
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CIDI-Auswertung 
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Englische CIDIs 
• Auf den IAP-Laptops vorhanden 
• „diax-in.exe“ benutzen  
• funktioniert analog zur deutschsprachigen Version 
• Anmeldung soll zuvor das englische Listenheft ausdrucken und bereitlegen 

 


