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Das Erleben der Aufnahme 
in eine psychiatrische Klinik
Teil I: Entwicklung eines Fragebogens (FEA-P)

Im Jahr 2009 wurden in Deutschland 
ca. 796.000 Patienten (Fälle) in Kli-
niken und Abteilungen für Psychiat-
rie und Psychotherapie (teil)stationär 
aufgenommen [12]. Angesichts die-
ser großen Zahl ist die Frage relevant, 
wie Patienten ihre Aufnahme erleben 
und beurteilen. Es ist verbreitete kli-
nische Erfahrung, dass ein Teil der Pa-
tienten die Aufnahme und die ers-
ten Tage der Hospitalisierung nicht 
nur wegen ihrer Erkrankung, sondern 
auch wegen der Umstände der Auf-
nahmesituation als belastend oder in 
Einzelfällen gar traumatisierend er-
fahren. Dies gilt insbesondere für die 
Erstaufnahme und wenn sich verhal-
tensauffällige oder aggressive Mitpa-
tienten auf der Station befinden bzw. 
die eigene Aufnahme mit einer ver-
änderten Wahrnehmung, Angst, (au-
to)aggressivem Verhalten und/oder 
Zwangsmaßnahmen verbunden ist. 
Es besteht die Gefahr, dass ein Teil der 
Patienten mit einer subjektiv nega-
tiven Bewertung der Aufnahme aus 
diesen Erfahrungen die Schlussfol-
gerung zieht, sich künftig nicht mehr 
(stationär) psychiatrisch behandeln 
zu lassen. Das Stigma psychischer Er-
krankungen wird hierdurch verstärkt.

Die Literatur zur subjektiven Wahrneh-
mung der Aufnahme und Behandlung in 
psychiatrischen Kliniken ist wesentlich 
von psychiatriepolitischen und soziologi-
schen Diskussionen sowie von Fragen der 
(Un-)Freiwilligkeit bzw. zu Zwangsmaß-
nahmen bestimmt ([15, 22], Überblick bei 
[25]). Svindseth et al. [25] rückten die Auf-
nahmesituation in den Fokus und setzten 
bei 67 freiwillig und 35 unfreiwillig aufge-
nommen Patienten den Admission Expe-
rience Survey (AES) [11] und eine visuel-
le Analogskala zur Erfassung der erlebten 
Demütigung ein (Cantril Measure Lad-
der; [6]). Das Ausmaß der subjektiv er-
lebten Demütigung konnte überwiegend 
durch die Patienteneinschätzung voraus-
gesagt werden, dass die Aufnahme nicht 
gerechtfertigt war, während das Gefühl, 
in der Aufnahmesituation ausreichend 
gehört worden zu sein, und die tatsäch-
lich durchgeführten Zwangsmaßnahmen 
in einer multivariaten Analyse keine sig-
nifikante Vorhersagekraft aufwiesen. In 
einer kleineren Stichprobe erstmals hospi-
talisierter Patienten diagnostizierten Tar-
rier et al. bei 38% eine posttraumatische 
Belastungsstörung im Zusammenhang 
mit der Aufnahme und 80% der Patien-
ten beschrieben sich durch die Aufnahme 
bzw. Behandlung traumatisiert [26]. Da-

rüber hinaus fanden Ruggeri et al., dass 
Betroffene ambulante gegenüber statio-
nären Kriseninterventionen zu bevorzu-
gen scheinen [24]. Gardner et al. [11] be-
richteten, dass 52% der Patienten, die ihre 
stationäre Aufnahme unmittelbar danach 
für nicht notwendig hielten, 4 bis 8 Wo-
chen später ihre Notwendigkeit bejahten 
[11]. Andererseits erlebten ein Drittel von 
270 formal freiwillig aufgenommenen Pa-
tienten in einer Studie einen Zwang zur 
Aufnahme und die Hälfte von ihnen be-
stätigte diesen Eindruck auch nach einem 
Monat [16]. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, dass das Erleben der Auf-
nahme, gemessen mit dem AES [11], via 
Krankheitseinsicht und Beziehung zum 
Behandlungsteam die aktuelle Einstellung 
psychotischer Patienten zu ihrer Behand-
lung in einer Studie voraussagen konn-
te [7]. Dagegen beeinflusste der subjektiv 
wahrgenommene Zwang bei der Aufnah-
me das Adhärenzverhalten im Folgejahr 
in zwei Studien nicht [3, 23].

Die übrigen uns bekannten empiri-
schen Untersuchungen beschäftigen sich 
mit dem gesamten Behandlungsverlauf, 
der Zufriedenheit mit der Behandlung 
oder der Stationsatmosphäre (s. auch [4]). 
Insgesamt besteht also trotz hoher Auf-
nahmezahlen ein bemerkenswert gerin-
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ges abgesichertes Wissen darüber, wie die 
stationäre Aufnahme und die unmittelbar 
daran anschließende Zeit von Patienten 
erlebt bzw. wahrgenommen wird. Darü-
ber hinaus existiert kein ausreichend breit 
angelegtes Instrument. Auch der McArt-
hur AES [11] bildet lediglich den wahr-
genommenen Zwang, negativ erlebten 
Druck, die Wahrnehmung der eigenen 
Äußerungen durch das Behandlungsteam 
und die eigenen affektiven Reaktionen auf 
die Aufnahme ab. Im deutschsprachigen 
Raum wurde der Münchner Fragebogen 
zur Behandlungsbewertung als eine Fort-
entwicklung bestehender, meist sehr kur-
zer und wenig aussagefähiger Instrumen-
te der Zufriedenheitsforschung entwickelt 
(MFBB-24; [27]). Er bezieht aber in seiner 
bisherigen Form den gesamten Behand-
lungsverlauf ein, sodass Aussagen zur 
Aufnahmesituation und den ersten Tagen 
nicht abgegrenzt werden können.

Ziel dieser Untersuchung war es da-
her, für den deutschen Sprachraum ein 
Fragebogeninstrument zu entwickeln 
und zu evaluieren, das einerseits die rele-
vanten Bereiche des Erlebens der Aufnah-
me in differenzierter Form abbildet und 
eine ausreichende psychometrische Güte 
aufweist, andererseits jedoch so kurz und 
praktikabel ist, dass es im klinischen Rou-
tinebetrieb einsetzbar ist. Wegen der man-
gelnden Datenlage konnten a priori kei-
ne spezifischen Hypothesen gebildet wer-
den.

Methodik

Operationalisierung des 
Begriffs der Aufnahme

Unter der stationären „Aufnahme“ wurde 
nicht nur die eigentliche Aufnahmeproze-
dur in die Klinik, sondern auch die erste 
Zeit des stationären Aufenthaltes verstan-
den, d. h. ein Zeitraum von 48 bis maxi-
mal 72 h. Ausschlaggebend hierfür waren 
die variierende Uhrzeit der Aufnahme am 
eigentlichen Aufnahmetag, die Verände-
rungen inkl. potenzieller Verlegungen in 
den ersten Tagen sowie die krankheitsbe-
dingten Wahrnehmungs- und Gedächt-
nisveränderungen, die besonders kurz 
nach der eigentlichen Aufnahme ausge-
prägt sein können. Andererseits wurden 
die Patienten zwischen dem 4. und 10. Be-

handlungstag befragt, um unbeabsichtigte 
Überlappungen mit der Einschätzung des 
gesamten Behandlungsverlaufs zu ver-
meiden.

Vorgehen und Durchführung

An der vorliegenden Untersuchung nah-
men Patienten teil, die im Zeitraum zwi-
schen Januar 2008 und März 2010 auf den 
Stationen der beteiligten Kliniken in Ber-
lin, Bielefeld, Gütersloh, Lübeck, Pader-
born und Ravensburg-Weissenau aufge-
nommen wurden und ihr Einverständ-
nis zur Teilnahme erklärten. Einschluss-
kriterium war das Vorliegen einer kli-
nisch führenden Hauptdiagnose aus den 
ICD-10 Gruppen F1, F2, F3, F4 oder F6. 
Ausschlusskriterien waren Diagnosen 
aus dem Bereich F0, eine Unterbringung 
nach den Unterbringungsgesetzen der 
Länder (PsychKG) oder eine mangeln-
de Fähigkeit, den Fragebogen zu bearbei-
ten (sprachliche oder psychopathologi-
sche Hinderungsgründe). Eine Teilnah-
me von Patienten mit einer gesetzlichen 
Betreuung war nur möglich, wenn der Be-
treuer ebenfalls sein schriftliches Einver-
ständnis erklärte. Auf den jeweiligen Sta-
tionen der teilnehmenden Kliniken soll-
ten neue Patienten fortlaufend auf die Er-
füllung der Ein- bzw. Ausschlusskriterien 
hin geprüft werden, bis die geplante Re-
krutierung von 125 Patienten (Zielgröße) 
pro Zentrum erfüllt war. Das Ziel der Re-
krutierung war es, annähernd gleich gro-
ße diagnostische Gruppen zu erreichen, 
nicht dagegen eine Repräsentativität der 
Fälle, da dies zu einer Überrepräsentie-
rung z. B. von Patienten mit substanzbe-
zogenen Störungen geführt hätte.

Alle Teilnehmer wurden über die Stu-
die aufgeklärt und füllten eine schriftli-
che Einverständniserklärung aus. Die Be-
arbeitung der Fragebögen erfolgte unter 
Anleitung eines Mitarbeiters, der bzw. die 
nicht auf der Station tätig war. Die Patien-
ten wurden auf jeder Seite des Fragebo-
gens daran erinnert, ihre Beurteilung aus-
schließlich auf den definierten Zeitraum 
zu beziehen. Die Fragebögen waren ko-
diert, Einverständniserklärung und Per-
sonenidentifikationsmerkmale verblie-
ben in den Klinken. Die zentrale Daten-
eingabe (in Bielefeld) erfolgte lediglich an-
hand der anonymisierten (kodierten) Fra-

gebögen. Die Studie wurde der Ethikkom-
mission der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität vorgelegt und mit Schreiben vom 
13.03.2008 genehmigt.

Stichprobe

Das Ziel der Rekrutierung (n = 875) wur-
de aus organisatorischen Gründen nicht 
ganz erreicht, sodass die resultierende 
Stichprobe 708 Patienten umfasst. 45,9% 
der Teilnehmer wurden in Fachkranken-
häusern, 54,1% in Abteilungen von Allge-
meinkrankenhäusern bzw. einer Universi-
tätsklinik behandelt, sämtliche mit Pflicht-
versorgungsauftrag. Die Kliniken verfüg-
ten über 109 bis 316 stationäre Plätze, wa-
ren in 37,3% der Fälle in Trägerschaft des 
Landes, zu 27,0% in kommunaler und 
zu 35,6% in frei-gemeinnütziger Träger-
schaft. Die Versorgungsgebiete umfass-
ten zwischen 250.000 und 480.000 Ein-
wohner.

Unter den 708 Untersuchungsteilneh-
mern waren die häufigsten Diagnosen 
substanzbezogene (F1, 26,9%), psychoti-
sche (F2, 20,7%) und affektive Störungen 
(F3, 24,6%), während neurotische (F4) 
und Persönlichkeitsstörungen (F6) nur zu 
jeweils 13,9% vertreten waren. 49,2% der 
Teilnehmer waren weiblich, das mittlere 
Alter betrug 39,6 Jahre (Standardabwei-
chung 13,3 Jahre, Minimum 18 Jahre, Ma-
ximum 90 Jahre). Zwischen den diagnos-
tischen Gruppen bestanden Altersunter-
schiede (F = 22,6, p < 0,001) mit folgenden 
signifikanten Differenzen zwischen den 
Gruppen (Post-hoc-Scheffé-Test, p < 0,05): 
Teilnehmer mit Persönlichkeitsstörungen 
(ICD-10) waren signifikant jünger als Teil-
nehmer mit anderen Diagnosen, Teilneh-
mer mit affektiven Störungen waren zu-
dem signifikant älter als Teilnehmer mit 
psychotischen Störungen. Erwartungsge-
mäß war auch die Geschlechterverteilung 
zwischen den diagnostischen Gruppen si-
gnifikant unterschiedlich (χ2 = 51,3; df = 4; 
p = < 0,001): In der F1-Gruppe waren die 
Männer mit 68,4% vertreten, in der F6-
Gruppe die Frauen mit 71,4%.

Zur separaten Durchführung explora-
tiver und konfirmatorischer Faktorenana-
lysen wurde die Gesamtstichprobe rando-
misiert in 2 Substichproben aufgeteilt. Die 
Größe der Substichproben betrug n = 349 
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(explorative Stichprobe) und n = 344 
(konfirmatorische Stichprobe).

Fragebogeninstrument

Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte 
in einem mehrstufigen Prozess. Zunächst 
wurden in der Arbeitsgruppe Domänen 
definiert, die auf der Grundlage der ver-
fügbaren Literatur und der klinischen Er-
fahrung der Beteiligten als relevant be-
trachtet wurden. Diese Bereiche wurden 
mittels Stichwörtern operationalisiert. Im 
dritten Schritt führten die Arbeitsgrup-
penmitglieder Interviews mit je 2 bis 3 Pa-
tienten durch, erbaten darin deren spon-
tane Einschätzung zur Frage nach rele-
vanten Erlebensbereichen während der 
Aufnahme und eine Beurteilung der oben 
genannten Domänen. Parallel dazu führ-
te die Arbeitsgruppe Ravensburg-Weisse-
nau eine qualitative Studie zur systemati-
schen Erfassung der relevanten Domänen 
des Erlebens der Aufnahme durch [4].

Auf dieser Grundlage wurde neben 
soziodemographischen Merkmalen ein 
128 Items umfassender Fragebogen ent-
wickelt, der neben 13 Zusatz- und Filter-
fragen (z. B. Voraufenthalte, geschlosse-
ne Stationstür ja/nein) die 24 Items des 
MFBB und 89 neu geschaffene Items um-
fasste, die auf einer 5-stufigen Likertska-
la (stimmt … gar nicht, eher nicht, etwas, 
überwiegend, vollständig) beurteilt wer-
den konnten und folgende Domänen ab-
bildeten:
F		Umstände der Aufnahme,
F		Türöffnung, Zwangsmaßnahmen,
F		Mitarbeiterverhalten,
F		Beziehung zu den Mitarbeitern,
F		Behandlungsqualität,
F		Stationsregeln,
F		räumliche Bedingungen,
F		Mitpatienten.

Neben dem eigentlichen Fragebogen wur-
den für jede teilnehmende Klinik und für 
jede teilnehmende Station Struktur- und 
Organisationsdaten erhoben, um später 
mögliche Zusammenhänge analysieren zu 
können. Die Ergebnisse werden in einer 
separaten Veröffentlichung dargestellt.

Von den ursprünglich 128 generierten 
Fragebogenvariablen waren 20 unabhän-
gige Variablen und wurden daher nicht in 
den vorliegenden Analysen berücksich-

Zusammenfassung · Summary

tigt. 8 Items wurden ausgeschlossen, weil 
sie als Filterfragen fungierten. Die weite-
ren Analysen wurden daher mit 100 Items 
durchgeführt.

Datenanalyse

In einem ersten Schritt wurden alle Variab-
len hinsichtlich der Anzahl ihrer fehlen-
den Werte geprüft. Soweit möglich wur-
den fehlende Werte nacherhoben. 15 Ver-
suchsteilnehmer hatten mehr als 10 feh-

Das Erleben der Aufnahme in eine psychiatrische Klinik. 
Teil I: Entwicklung eines Fragebogens (FEA-P)

Zusammenfassung
Hintergrund.  Das Ziel der vorliegenden 
Untersuchung war die Entwicklung eines 
Fragebogens zur Erfassung der subjektiven 
Wahrnehmung und Bewertung der Aufnah-
me in eine psychiatrische Klinik (FEA-P).
Material und Methoden.  Ausgehend von 
der Literatur und einer systematischen quali-
tativen Pilotstudie wurde ein 126 Items um-
fassender Fragebogen entwickelt und 708 
Patienten in 6 Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie vorgelegt. Die Daten wurden 
an einer randomisierten Teilstichprobe hypo-
thesengenerierend einer exploratorischen 
Faktorenanalyse (EFA) unterzogen und die 
Itemanzahl in einer Itemanalyse weiter redu-
ziert. Die resultierende Skalenaufteilung wur-
de mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse 
(KFA) an der 2. Teilstichprobe validiert.
Ergebnisse.  Aus EFA und Itemanalyse resul-
tierten 33 Items auf 7 Skalen: 1. hilfreich-posi-

tiv erlebte Beziehung zu den (Pflege-)Mit-
arbeitern, 2. (ärztliche) Aufklärung, Behand-
lungsplan und Einbeziehung der Patienten, 
3. räumliche Bedingungen, 4. Kritik an Ärzten 
und Mitarbeitern, 5. negative Wahrnehmun-
gen von Mitpatienten, 6. Umgang mit Sta-
tionsregeln, 7. Stationsatmosphäre. Die Plau-
sibilität dieser Skalenstruktur wird durch die 
Ergebnisse der KFA gestützt.
Schlussfolgerungen.  Der FEA-P erfüllt die 
Kriterien der klassischen Testtheorie, bildet 
ein breites Spektrum von Dimensionen des 
Erlebens der Aufnahme in eine psychiatri-
sche Klinik ab und ist mit 33 Items praktika-
bel einsetzbar.

Schlüsselwörter
Psychiatrie · Klinik · Aufnahme · Patienten · 
Fragebogen

The experience of being admitted to a psychiatric clinic. 
Part 1: development of a questionnaire (QAE-P)

Summary
Background.  The aim of the present study 
was to develop a questionnaire to assess the 
perception and evaluation of admission to a 
psychiatric hospital from a patient’s perspec-
tive (QAE-P).
Material and methods.  Based on exist-
ing literature and a preparatory pilot study, a 
questionnaire consisting of 126 items was de-
veloped, and 708 inpatients based in 6 psy-
chiatry and psychotherapy clinics were asked 
to answer the items. The resulting data were 
split into two data sets. In the first subset, ex-
ploratory factor analysis was used to help 
determine the number of scales and pro-
vide the basis for item reduction. The result-
ing questionnaire was validated by means of 
confirmatory factor analyses (CFA) in the sec-
ond data subset.
Results.  The resulting questionnaire com-
prises 33 items in 7 scales, which assess: (1) 

helpful, positive relations with staff mem-
bers; (2) offering of medical explanations to 
patients and their involvement in treatment 
planning; (3) evaluation of rooms and clinical 
environment; (4) dissatisfaction with doctors 
and staff members; (5) evaluation of handling 
of ward rules by staff; (6) perception of ward 
atmosphere; and (7) negative perception of 
other inpatients. The plausibility of this fac-
torial structure was supported by the results 
of the CFA.
Conclusions.  The QAE-P is a short and fea-
sible questionnaire that meets the criteria of 
classic test theory and assesses different di-
mensions of the patient’s experience of ad-
mission to a psychiatric hospital.

Keywords
Psychiatry · Clinic · Admission · Patients · 
Questionnaire
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lende Werte in den Variablen, die die Ba-
sis für die Analysen bildeten und wurden 
daher ausgeschlossen. Die ausgeschlosse-
nen Personen unterschieden sich in Alter, 
Geschlecht, Diagnose, Schulabschluss, 
Erwerbssituation und Anzahl vorheri-
ger Klinikaufenthalte nicht von den übri-
gen Teilnehmern. Fehlende Werte in den 
Fragebogenvariablen wurden ansonsten 
imputiert, um einer weiteren Reduktion 
der Substichproben in den Faktorenana-
lysen vorzubeugen. Die Vor- und Nach-
teile verschiedener Imputationsverfah-
ren sind an anderer Stelle beschrieben 
(z. B. [17]). Fehlende Werte in der vorlie-
genden Untersuchung wurden in einem 
Single Imputation Verfahren [8] unter 
PASW Version 18 ersetzt.

Die Zuordnung der Items zu inhaltli-
chen Domänen im Prozess der Itemkons-
truktion war grob, klar begründete Hypo-
thesen konnten auf der Grundlage der 
spärlichen Literatur kaum gebildet wer-
den. Daher wurde die faktorielle Struk-
tur des Fragebogens mittels explorativer, 
oblique (Promax-)rotierter Hauptachsen-
analyse untersucht. Als Kriterien für die 
Faktorenextraktion wurden die Ergebnis-
se des MAP-Tests [21, 28, 30] und der Pa-
rallelanalyse [13, 21] herangezogen. Die 
aus diesen Analysen resultierende Fakto-
renstruktur stellte die Grundlage für die 
Itemselektion dar.

Für die Itemselektion wurde für jedes 
Item die „part-whole“ korrigierte Trenn-
schärfe berechnet. Die Itemschwierigkeit 
der Items wurde durch ihren Mittelwert 
angegeben, zur Beurteilung der Differen-
zierungsfähigkeit und Informationsaus-
schöpfung wurde zusätzlich die Varianz 
herangezogen. Als Indikator für die Re-
liabilität der Skalen wurde Cronbach’s α 
herangezogen. Alle Indizes wurden mit 
PASW 18 und Excel berechnet.

Der aus den Itemanalysen resultie-
rende Fragebogen wurde in einem letz-
ten Schritt per konfirmatorischer Fakto-
renanalyse (KFA) validiert. Die KFA wur-
de mit Maximum-Likelihood-Schätzung 
unter der Annahme unkorrelierter Feh-
ler und korrelierter Skalen durchgeführt. 
Als Indikatoren für die Güte der Passung 
wurden χ2-Wert, Comparative Fit Index 
(CFI), Root Mean Square Error of Ap-
proximation (RMSEA) und Standardized 
Root Mean Square Residual (SRMR) he-

rangezogen [1, 5]. Die Güte der Passung 
wurde nach denen von Bentler [2] sowie 
Hu und Bentler [14] vorgeschlagenen Cut-
off-Werten beurteilt, wonach ein RMSEA-
Wert  ≤ 0,05; ein CFI-Wert  > 0,90 und ein 
SRMR-Wert  ≤ 0,11 als akzeptabel bewer-
tet werden und der χ2-Wert nicht signifi-
kant sein sollte. Die KFA wurde mit dem 
AMOS-Zusatzpaket für PASW 18 durch-
geführt.

Ergebnisse

Betrachtung der Itemverteilungen

Fünf Items wiesen Verteilungswerte auf, 
die die von West et al. [29] festgelegten 
Grenzen für das Vorliegen einer Normal-
verteilung (Schiefe < |2|; Kurtosis < |7|) 
überschreiten. Diese Items waren somit 
teststatistisch problematisch und wurden 
nach zusätzlicher inhaltlicher Begutach-
tung aus dem Fragebogen eliminiert. Büh-
ner [5] empfiehlt, Items mit einem Mea-
sure of Sample Adequacy (MSA) Koeffi-
zienten  < 0,50 und geringer Relevanz für 
das zu messende Konstrukt auszuschlie-
ßen. Aus diesem Grund wurde ein weite-
res Item eliminiert, sodass der Itempool 
für die EFA aus 94 Items bestand.

Explorative Faktorenanalyse

Die explorative Faktorenanalyse (EFA) er-
gab 23 Faktoren mit einem Eigenwert  > 1, 
die zusammen 67% der Varianz erklärten. 
Nach dem MAP-Test [21] waren 14 dieser 
Faktoren systematisch. Die Parallelanalyse 
[13] legte eine Lösung mit 15 Faktoren na-
he. Da die Parallelanalyse bei einem star-
ken ersten Faktor zur Überschätzung der 
Gesamtfaktorenanzahl neigt [5] und der 
15. Faktor inhaltlich nicht interpretierbar 
war, wurde eine 14-Faktoren-Lösung be-
vorzugt. Der Ausschluss der übrigen Fak-
toren erschien auch inhaltlich sinnvoll, da 
diese nur aus sehr wenigen (2–3) und in-
haltlich nicht schlüssig zusammenhän-
genden Items bestanden.

Die resultierende Lösung bestand aus 
14 Faktoren, die 56% der Varianz aufklär-
ten. Diese Faktorenlösung mit 73 Items 
wurde als Grundlage für die Itemanaly-
se genutzt, deren Ziel eine zusätzliche Re-
duktion der Itemanzahl und eine Opti-

mierung der psychometrischen Eigen-
schaften der einzelnen Skalen war.

Itemanalyse

Ausschlusskriterien in der Itemanalyse 
waren die fehlende inhaltliche Passung 
des Items in ihre jeweilige Skala und die 
psychometrische Güte der Items. Inhaltli-
ches Ziel war es, Dopplungen zu vermei-
den und Items beizubehalten, deren For-
mulierung so konkret wie möglich war. 
Zusätzlich wurden Items mit hohen Fak-
torladungen, hohen Trennschärfen, kei-
nen bzw. niedrigen (< 0,30) Nebenla-
dungen auf anderen Faktoren, mittlerer 
Schwierigkeit und hoher Varianz beibe-
halten. Die Anwendung dieser Kriterien 
führte zum Ausschluss von 58 Items, so-
dass die resultierende Gesamtskala aus 
7 Faktoren mit insgesamt 33 Items be-
steht Die Kennwerte dieser Lösung sind in 
.	Tab. 1 dargestellt.

Die 1. dieser Skalen umfasst Items, die 
das Verhältnis des Patienten zum Pflege-
personal und das Ausmaß bedarfsgerech-
ter Behandlung durch das Personal er-
fassen. Der 2. Faktor beinhaltet Items, in 
denen die Patienten Angaben zur Infor-
mation über und zum Einbezug in die 
ärztliche Behandlung machen (inkl. „sha-
red decision“). Items in der 3. Skala er-
fassen die Zufriedenheit mit den Räum-
lichkeiten. Die 4. Skala umfasst Items, die 
Beschwerden über Ärzte enthalten und 
in denen die Zusammenarbeit von Ärz-
ten und Pflegepersonal bewertet wird. In 
der 5. Skala werden persönliche Eindrü-
cke über Stationsregeln und deren (fle-
xible) Handhabung seitens des Pflegeper-
sonals erfragt. Items der 6. Skala erfassen 
unangenehme Kontakte zu Mitpatienten. 
In der 7. Skala wird die wahrgenomme-
ne Atmosphäre und Lautstärke auf Sta-
tion erfragt.

In der Analysestichprobe korrelieren 
diese Skalen z. T. substanziell miteinan-
der; die Höhe der Korrelationen ist je-
doch vereinbar mit der Annahme partiel-
ler Unabhängigkeit. Die Interskalenkor-
relationen sind .	Tab. 2 zu entnehmen. 
Die Reliabiliät der Skalen kann mit Wer-
ten zwischen Cronbach’s α = 0,87 (Skala 1) 
und α = 0,71 (Skala 6) als zufriedenstellend 
bis gut bezeichnet werden.
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Konfirmatorische Faktorenanalyse 

Die psychometrische Passung der redu-
zierten Lösung wurde in einem letzten 
Analyseschritt per konfirmatorischer Fak-
torenanalyse (KFA) an der 2. Substichpro-

be untersucht. Da die Ergebnisse der EFA 
auf einer obliquen Analyse beruhen, wur-
den Korrelationen zwischen den latenten 
Faktoren zugelassen.

In der KFA ist der χ2-Wert signifikant 
(χ2 = 886,7; df = 474; p < 0,01). Da die al-

leinige Beurteilung der Güte eines KFA-
Modells mittels des χ2-Wertes Schwächen 
hat [2], wurden in der vorliegenden Ana-
lyse Fit-Indizes herangezogen, um eine 
angemessene Beurteilung des Modells si-
cherzustellen [2, 14]. Die Fit-Indizes spre-

Tab. 1  Faktorladungen und Itemkennwerte

Nummerierung lt. Ursprungsversion Faktor-
ladung

M SD T

Faktor 1: Hilfreich-positive Beziehung zu den Mitarbeitenden (Pflege)

A121 Ich fühlte mich vom Pflegepersonal verstanden 1,06 4,20 0,94 0,73

A052 Wenn ich Gesprächsbedarf hatte, konnte ich mich jederzeit an Pflegemitarbeiter wen-
den

0,83 4,34 0,91 0,73

A029 Ich erlebte die Mitarbeiter als kompetent 0,73 4,41 0,80 0,65

A037 Die Atmosphäre in Gesprächen mit Mitarbeitern war für mich angenehm 0,71 4,40 0,83 0,66

A094  Kontakte mit Mitarbeitern waren so häufig, wie ich es brauchte 0,59 4,00 1,12 0,63

A095 Ich hatte das Gefühl, in Kontakten mit Mitarbeitern Sicherheit zu erhalten 0,54 4,06 0,96 0,67

A028 Ich bin meinen persönlichen Bedürfnissen entsprechend von Mitarbeitern unterstützt 
worden

0,53 4,17 1,00 0,66

A039 Die Mitarbeiter der Station waren gut miteinander abgestimmt 0,49 4,20 0,94 0,73

Faktor 2: Aufklärung, Behandlungsplan und Einbezug in die Behandlung (Arzt)

A060 Mir wurde erklärt, welche Krankheit diagnostiziert wurde und wie sie behandelt werden 
sollte

0,98 3,74 1,35 0,65

A100 Die Ärzte sprachen mit mir ausführlich über meine Erkrankung 0,68 3,78 1,26 0,68

A059 Ich erhielt einen auf mein Krankheitsbild zugeschnittenen Behandlungsplan 0,49 3,75 1,32 9,61

A032 Ich erhielt ausreichende Informationen über die Behandlung 0,45 3,89 1,19 0,66

A103 Ich bin – so weit wie möglich – vom Arzt in die Entscheidungen über meine Behand-
lung mit einbezogen worden

0,39 3,91 1,14 0,62

A058 Ich hatte den Eindruck, dass die Ärzte ein klares Behandlungskonzept hatten 0,35 4,13 1,05 0,63

Faktor 3: Wahrnehmung der räumlichen Bedingungen

A077 Ich fand die Räume der Station angenehm 0,86 4,30 1,02 0,77

A076 Ich habe die Klinikgebäude als ansprechend und einladend erlebt 0,63 3,52 1,24 0,69

A078 In meinem Zimmer fühlte ich mich sicher und wohl 0,80 4,25 1,07 0,72

A081 Ich hatte in meinem Zimmer genug Raum für mich 0,81 3,93 1,27 0,54

Faktor 4: Kritik an Ärzten und Mitarbeitenden

A115_R Ärzte und andere Mitarbeiter arbeiteten schlecht zusammen 0,76 4,30 1,02 0,49

A102_R Ich habe häufig an den Ärzten etwas auszusetzen gehabt 0,54 4,25 1,07 0,61

A109_R Die Ärzte taten nur das Nötigste 0,43 3,93 1,27 0,45

A105_R Oft hatten die Ärzte zu wenig Zeit, um auf meine Sorgen und Wünsche einzugehen 0,37 3,52 1,24 0,53

A118_R Die Erklärungen der Schwestern und Pfleger waren oft schlecht verständlich 0,23 4,25 0,98 0,47

Faktor 5: Negative Wahrnehmung von Mitpatienten

A066_R Ich hatte Angst vor Mitpatienten 0,85 4,15 1,10 0,59

A069_R Ich fand Mitpatienten aggressiv und bedrohlich 0,67 4,05 1,10 0,52

A062_R Ich fand die persönlichen Kontakte zu Mitpatienten belastend 0,53 3,72 1,16 0,41

Faktor 6: Wahrnehmung des Umgangs mit Stationsregeln

A040 Ich wurde über die Stationsregeln informiert 0,87 4,10 1,31 0,56

A041 Die Regeln auf Station waren für mich nachvollziehbar 0,67 4,33 0,99 0,56

A043 Wenn ich nachfragte, erklärten mir Mitarbeiter Gründe für Regeln 0,58 4,18 1,11 0,63

A042 Ich hatte den Eindruck, Regeln kritisch hinterfragen zu dürfen 0,51 3,59 1,37 0,44

Faktor 7: Wahrnehmung von Lautstärke und Atmosphäre auf Station

A051 Ich empfand die Station als ruhig 0,80 3,50 1,21 0,70

A050_R Ich fühlte mich von der Lautstärke auf der Station gestört 0,73 3,76 1,18 0,56

A049 Ich erlebte die Atmosphäre auf Station als entspannt 0,32 3,54 1,21 0,49
M Mittelwert, SD Standardabweichung, T Trennschärfe, R Inversionsitem.

5Der Nervenarzt 2012  | 



chen für einen aktzeptablen bis guten Fit 
des angepassten Modells. Der CFI liegt 
mit einem Wert von 0,906 über der vor-
geschlagenen unteren Grenze. Gleiches 
gilt für den RMSEA und den SRMR mit 
einem Wert von jeweils 0,05.

Diskussion

Ausgehend von wenig gesichertem Wis-
sen in der Literatur zum subjektiven Erle-
ben der Aufnahme in eine psychiatrische 
Klinik führten wir qualitative und semi-
quantitative Voruntersuchungen durch 
[4], um auf dieser Basis einen Fragebogen 
zu entwickeln, der ein breites Spektrum 
der relevanten Bereiche zum subjektiven 
Erleben der Aufnahme in eine psychiat-
risch-psychotherapeutische Klinik bzw. 
Abteilung abbildet. Da trotz der Vorunter-
suchungen keine fundierten Hypothesen 
gebildet werden konnten, führten wir zu-
nächst ein hypothesengenerierendes Ver-
fahren (explorative Faktorenanalyse) an 
einer Zufallsteilstichprobe durch und ent-
wickelten auf dieser Basis und unter der 
Anwendung psychometrischer und in-
haltlicher Kriterien einen 33 Items umfas-
senden Fragebogen, der 7 Skalen beinhal-
tet. Die psychometrische Güte dieser Ska-
len kann als zufriedenstellend bis gut be-
zeichnet werden. Die aus der Itemanaly-
se resultierende Faktorenstruktur hielt der 
abschließenden Prüfung durch eine kon-
firmatorische Faktorenanalyse stand.

Die 7 Skalen beschreiben:
1.  die hilfreich-positive Beziehung zu 

den (pflegerischen) Mitarbeitern,

2.  Aufklärung, Behandlungsplan, Einbe-
zug in die Behandlung (Arzt),

3.  die räumlichen Bedingungen,
4.  Kritik an Ärzten und Mitarbeitern,
5.  die Wahrnehmung von Stationsre-

geln,
6.  die Stationsatmosphäre,
7.  die negative Wahrnehmung von Mit-

patienten.

Alle Skalen tragen substanziell zur Auf-
klärung der Gesamtvarianz bei, sind aber 
erwartungsgemäß nicht völlig unabhän-
gig voneinander, wie die Skaleninterkor-
relationen (.	Tab. 2) zeigen.

Die in den Vorarbeiten zu diesem Pro-
jekt beschriebenen Domänen (s. Fragebo-
genkonstruktion) fanden sich überwie-
gend in den Skalen wieder, nicht dagegen 
die Fragen nach erlebtem Druck, Zwang 
oder der Unfreiwilligkeit der Aufnahme. 
Vermutlich ist der Anteil der Betroffenen 
zu gering, sodass die methodisch gesetz-
ten Grenzen der Itemselektion in einer 
großen Stichprobe nicht erreicht werden. 
Der hier entwickelte Fragebogen bildet 
also – möglicherweise vor dem Hinter-
grund der deutschen Versorgungsrealität 
– ein anderes Spektrum des Erlebens der 
Aufnahme ab als der McArthur Admis-
sion Experience Survey [11]. Während in 
Deutschland im Vergleich zu den anglo-
amerikanischen Ländern niedrigschwel-
liger hospitalisiert wird (gerade im Diag-
nosenbereich ICD-10 F3 bis F6) und Ge-
walt/Zwang daher bei einem vergleichs-
weise geringen Teil von Patienten von Re-
levanz sind, spielen diese Facetten insbe-

sondere in den USA und teilweise auch in 
England eine größere Rolle, da Fremdge-
fährdung zu den Hauptaufnahmegründen 
angesichts sehr niedriger Bettenmesszif-
fern zählt.

Insbesondere die beiden ersten Ska-
len des FEA-P korrespondieren inhaltlich 
dagegen gut mit den in einer deutschen 
Untersuchung [9] von 209 neu aufgenom-
menen Patienten berichteten Erwartun-
gen an die stationäre Behandlung: Dem-
nach erwarteten 61% eine psychophar-
makologische Behandlung und 76% Ge-
spräche bzw. verbale Interventionen (69% 
durch Arzt, 60% durch Psychologen, 58% 
durch Pflegemitarbeiter, aber auch 56% 
durch Mitpatienten). 75% wollten umfas-
send informiert werden und 69% aktiv bei 
der Therapieplanung kooperieren.

Grenzen der Studie

Eine externe Validierung des FEA-P war 
nicht möglich, da entsprechende Instru-
mente oder gar ein Goldstandard bisher 
nicht zur Verfügung stehen. Daher wird 
sich zeigen müssen, ob die hier gefun-
dene Faktorenlösung auch in Nachfol-
geuntersuchungen Bestand hat. Die hier 
untersuchte Patientenstichprobe ist zu-
dem nur mit Einschränkungen repräsen-
tativ. Einerseits haben wir Kliniken und 
Abteilungen aus Universität, Allgemein- 
und Fachkrankenhäusern sowie aus städ-
tischen und ländlichen Räumen ausge-
wählt, andererseits entsprechen die dia-
gnostischen Gruppen nicht der propor-
tionalen Fallzahl in Deutschland. Dieses 
Vorgehen erschien uns aber angesichts 
des Ziels, der Entwicklung eines neuen 
Instrumentes angemessen, da sonst z. B. 
Abhängigkeitskranke deutlich überreprä-
sentiert gewesen wären.

Die Umstände der Klinikaufnahme 
wurden in der vorliegenden Stichprobe 
überwiegend positiv bewertet. Diese Ten-
denz spiegelt sich in den relativ hohen Mit-
telwerten der Items bei gleichzeitig nied-
riger Varianz wieder. Die daraus resultie-
renden Itemverteilungen sind schief und 
können dadurch die Ergebnisse der sta-
tistischen Analysen verzerren. In der vor-
liegenden Untersuchung wurde versucht, 
diesem Effekt durch den Ausschluss von 
Items, die sehr deutlich von einer Normal-
verteilung abweichen [29], vorzubeugen. 

Tab. 2  Interkorrelation der Skalen (AMOS)

  Skala 1 
(MA)

Skala 2 
(ED)

Skala 3 
(R)

Skala 4 
(Mc)

Skala 5 
(MP)

Skala 6 
(RE)

Skala 7 
(LS)

Skala 1 
(MA)

1 0,74 0,62 0,67 0,25 0,67 0,48

Skala 2 
(ED)

  1 0,59 0,55 0,16 0,64 0,37

Skala 3 
(R)

    1 0,35 0,38 0,55 0,66

Skala 4 
(Mc)

      1 0,35 0,38 0,42

Skala 5 
(MP)

        1 0,26 0,58

Skala 6 
(RE)

          1 0,53

Skala 7 
(LS)

            1
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Zusätzlich wurde für die Schätzung in der 
KFA die ML-Schätzmethode gewählt, die 
als relativ robust gegenüber Verletzungen 
multivariater Normalverteilung gilt [19]. 
Schief verteilte Items können jedoch nicht 
nur teststatistisch ein Problem darstellen, 
sondern gefährden auch den inhaltlichen 
Wert der durch sie erfassten Information. 
In der vorliegenden Untersuchung wur-
de versucht, einer positiven Verzerrung 
durch sozial erwünschtes Antwortverhal-
ten vorzubeugen, z. B. durch Aufforde-
rung der Teilnehmer zu offenen und ehrli-
chen Antworten sowie die Durchführung 
durch Mitarbeiter, die nicht in die Be-
handlung involviert waren. Dennoch lässt 
sich aus den vorliegenden Daten nicht ein-
deutig folgern, inwiefern die positive Ant-
worttendenz durch sozial erwünschtes 
Antwortverhalten oder tatsächlich über-
wiegend positives Erleben der Aufnahme-
situation produziert wurden. Die Beant-
wortung dieser Frage könnte in zukünf-
tigen Studien z. B. mittels Darbietung von 
Items/einer Skala zur sozialen Erwünscht-
heit (z. B. [20]) erfolgen.

Mit einem Wert nur knapp über der 
von Bentler [2] vorgeschlagenen Grenze 
spricht der CFI in der vorliegenden Ana-
lyse weniger eindeutig als die anderen 
psychometrischen Indikatoren für eine 
gute Anpassung des ermittelten Modells 
an die vorliegenden Daten. Wie sich die 
Anpassung in anderen Stichproben ver-
hält und inwiefern sie sich in einem mög-
licherweise weiter modifizierten Fragebo-
gen weiter verbessern ließe, bleibt Gegen-
stand zukünftiger Untersuchungen.

Nutzen des Instrumentes 
im Versorgungsalltag

Informationen darüber, wie Patienten die 
Aufnahme in eine psychiatrische Klinik 
erleben, können in vielen klinischen Be-
reichen genutzt werden, z. B. im internen 
und externen Qualitätsmonitoring oder 
in Untersuchungen zur Rolle des Erle-
bens der Aufnahmesituation für den wei-
teren Verlauf der Behandlung. Der vorlie-
gende Fragebogen bietet die Möglichkeit 
zur praktikablen Erfassung dieser Infor-
mationen. Auch wenn eine umfassendes 
Beurteilung der psychometrischen Güte 
und Einsetzbarkeit des vorliegenden Fra-
gebogens die Durchführung weiterer Stu-

dien erfordert, ist diese Untersuchung ein 
erster Schritt hin zu einem reliablen, sta-
tistisch evaluierten und inhaltlich relevan-
ten Instrument zur Erfassung des subjek-
tiven Erlebens der Aufnahme in eine psy-
chiatrische Klinik im deutschsprachigen 
Raum.
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