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Das Erleben der Aufnahme 
in eine psychiatrische Klinik 
Teil II: Vergleichende Analysen von 
Patienten- und Klinikmerkmalen

Trotz knapp 800.000 stationären Auf-
nahmen pro Jahr in Kliniken und Ab-
teilungen für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Deutschland existiert we-
nig empirisch abgesichertes Wissen 
über die subjektive Sichtweise und 
Bewertung der betroffenen Patien-
ten [9]. Selbst neuere Studien zielen 
vielfach mehr auf die Frage nach Frei-
willigkeit oder Zwang der Aufnahme 
ab [5, 8] oder fokussieren auf spezifi-
sche Aspekte wie das mit einer statio-
nären psychiatrischen Aufnahme ver-
bundene Gefühl von Scham [6]. Diese 
Studien liefern einen wichtigen Bei-
trag zum besseren Verständnis spezi-
fischer Aspekte der subjektiven Um-
stände der Aufnahme, sind in ihrer 
Aussagekraft jedoch limitiert, wenn 
es darum geht, ein umfassendes Bild 
des subjektiven Erlebens der Aufnah-
mesituation zu zeichnen. In anderen 
Untersuchungen (z. B. [9]) wurden Pa-
tienten erst nach ihrer Entlassung ge-
beten, ihre Aufnahme zu beurteilen. 
Durch dieses Vorgehen kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Verlauf und die Qualität der ge-
samten Behandlung in die retrospek-
tive Bewertung der Aufnahmesitua-
tion einfließt.
Aus diesen Gründen entwickelten 
wir aufbauend auf qualitativen und 
quantitativen Vorarbeiten [1] einen 
Fragebogen, der mittels 33 Items auf 
7 Skalen erfasst, wie Patienten die 
Aufnahme in eine Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie in Deutsch-
land erleben [11].

Ziel der vorliegenden Auswertung war 
eine eingehende Analyse der Zusammen-
hänge zwischen dem mittels FEA-P er-
fassten Erleben der Aufnahme einerseits 
und unabhängigen patientenbezogenen 
und Klinik-/Stationsmerkmalen ande-
rerseits. Daneben sollte auch der Zusam-
menhang mit durch die Patienten einge-
schätzten situativen Merkmalen analy-
siert werden. Diese Einschätzungen kön-
nen zum besseren Verständnis der Bewer-
tungen der Patienten beitragen.

Wir erwarteten, dass Diagnosen, die 
Anzahl der Voraufenthalte sowie die 

Frage der Freiwilligkeit der Aufnahme 
und andererseits offene vs. geschlosse-
ne Stationstüren, die Personalausstattung 
und indikative bzw. störungsspezifische 
Schwerpunkte auf den Stationen mit einer 
positiveren Einschätzung der Aufnahme 
durch die Patienten assoziiert sind. We-
gen des nur geringfügig verfügbaren em-
pirischen Wissens war es kaum möglich, 
weitere und genauere Hypothesen zu bil-
den, weswegen die Untersuchung weiterer 
Zusammenhänge explorativ erfolgte.

Methodik

Vorgehen

Die Entwicklung des Fragebogens FEA-P 
(Fragebogen zur Erfassung der subjekti-
ven Wahrnehmung und Bewertung der 
Aufnahme in eine psychiatrische Klinik), 
das Vorgehen, die Rekrutierung der Pa-
tienten sowie Ein- und Ausschlusskrite-
rien wurden bereits ausführlich darge-
stellt [11]. Zusammengefasst nahmen 6 
Kliniken und 708 Patienten an dem Pro-
jekt teil. Aus den ursprünglich 126 Items 
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wurde ein 33 Items und 7 Skalen umfas-
sender Fragebogen entwickelt, der 56% 
der Varianz erklärt. Während das 2-stu-
fige Verfahren (explorative und konfir-
matorische Faktorenanalysen) jeweils 
an einer randomisierten Teilstichprobe 
durchgeführt wurde, wurden für die hier 
präsentierten Analysen die Daten der ge-
samten Stichprobe ausgewertet.

Instrumente

Die Skalenscores des FEA-P wurden als 
Quotient aus der Summe der jeweiligen 
Itemwerte und der Anzahl der Items ge-
bildet, der FEA-P-Gesamtscore wieder-
um aus dem Quotienten der Summe al-
ler Skalenwerte und der Anzahl der Ska-

len (n = 7). Dadurch werden die einzelnen 
Skalen gleichmäßig gewichtet, auch wenn 
sie unterschiedlich viele Items beinhalten 
und in unterschiedlichem Ausmaß zur 
Gesamtvarianz beitragen. Da alle Inversi-
onsitems zunächst rekodiert wurden, wei-
sen alle Scores einen Wert zwischen 1 und 
5 auf, wobei höhere Werte eine günstigere 
Beurteilung durch die Patienten anzeigen.

Neben dem FEA-P selbst wurden die 
soziodemographischen und einige im 
Umfeld der Aufnahme relevanten Anga-
ben der Patienten sowie Angaben der Kli-
niken (Klinikfragebogen) und der jewei-
ligen Stationen (Stationsfragebogen) aus-
gewertet. Der Klinikfragebogen enthielt 
Angaben zur Trägerschaft, Pflichtversor-
gung, Größe der Klinik, Organisations-

modell, Fallzahl, Verweildauer und Diag-
nosenverteilung sowie dem Anteil unter-
gebrachter Patienten. Der Stationsbogen 
enthielt Angaben zu Schließbarkeit der 
Station, Gartenzugang, Zimmerzahl, zu 
Ein-, Zwei- und Mehrbettzimmern, ge-
schlechterspezifischer Belegung und Per-
sonalausstattung.

Statistische Verfahren

Der Vergleich der Patientengruppen zwi-
schen den beteiligten Kliniken wurde mit-
tels χ2-Tests und einfaktoriellen Varianz-
analysen durchgeführt. Univariate Zu-
sammenhangsanalysen zwischen dem 
Gesamtscore des FEA-P und den perso-
nengebunden und institutionellen un-

Tab. 1  Demographische klinische Merkmale der Teilnehmer in den 8 Kliniken

  Gesamt
(n = 708)

Klinik 1
(n = 121)

Klinik 2
(n = 130)

Klinik 3
(n = 134)

Klinik 4
(n = 126)

Klinik 5
(n = 65)

Klinik 6
(n = 132)

Statistik p

Weiblich (%) 49,2 60,2 50,8 39,8 52,4 38,5 48,9 χ2 = 14,29
df = 5

0,014

Familienstand (%)

Verheiratet 22,7 15,7 22,3 29,3 24,6 30,8 16,8 χ2 = 24,86
df = 15

0,052

Getrennt/geschieden 23,7 24,8 22,3 16,5 30,2 27,7 22,9

Verwitwet 2,1 0,0 2,3 2,3 2,4 3,1 3,1

Ledig 51,6 59,5 53,1 51,9 42,9 38,5 57,3

Partnerschaft  46,7 40,5 50,8 47,7 47,6 49,2 45,0 χ2 = 3,15
df = 5

0,068

Alter (Jahre)
(MW ± SD)

39,6 ± 13,3 37,0 ± 11,7 39,6 ± 13,6 39,6 ± 13,9 39,9 ± 12,9 42,8 ± 15,3 39,8 ± 12,8 F = 1,68
df = 5;698

0,136

Berufsausbildung (%) 64,3 56,7 61,5 69,9 64,3 60,0 70,8 CHI2 = 8,21
df = 5

0,145

Arbeit im letzten Jahr (Mo-
nate)
(MW + SD)

5,9 ± 5,3 6,1 ± 5,1 5,7 ± 5,4 6,7 ± 5,2 6,0 ± 5,3 5,5 ± 5,3 4,9 ± 5,3 F = 1,58
df = 5;657

0,16

Kein psychiatrischer Vorauf-
enthalt (%)

35,9 28,0 31,0 41,8 46,0 45,2 27,5 χ2 = 18,6
df = 5

0,002

Wenn ja: Anzahl Voraufent-
halte
(MW + SD)

4,9 ± 11,3 5,9 ± 16,7 7,3 ± 12,4 2,2 ± 2,3 3,8 ± 5,8 3,3 ± 3,9 5,5 ± 12,9 F = 2,15
df = 5;438

0,058

Vor Aufnahme Station be-
kannta (%)

59,1 68,3 68,5 55,2 50,8 56,9 54,2 χ2 = 14,80
df = 5

0,011

Aufenthalt (%)

Freiwillig 94,4 97,5 90,7 91,7 93,7 96,8 97,7 χ2 = 13,30
df = 10

0,238

Betreuungsrecht  2,9 1,7 4,7 5,3 2,4 1,6 0,8

PsychKG 2,7 0,8 4,7 3,0 4,0 1,6 1,6

Diagnose (%)

F1 Substanzstörung 26,9 24,0 20,8 25,6 23,0 70,3 19,7 χ2 = 98,4
df = 20

0,001

F2 Psychotische Störung 20,7 16,5 20,0 26,3 17,5 10,9 27,3

F3 Affektive Störung 24,6 25,6 21,5 30,1 28,6 17,2 21,2

F4 Angststörung 13,9 12,4 19,2 8,3 16,7 1,6 18,9

F6 Persönlichkeitsstörung 13,9 21,5 18,5 9,8 14,3 0,0 12,9
a Aus Voraufenthalt oder Vorgespräch.
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abhängigen Variablen wurden mittels T-
Tests, einfaktoriellen Varianz- und Kor-
relationsanalysen berechnet und die Aus-
prägung signifikanter Zusammenhänge 
mittels Effektstärken analysiert (Cohen’s 
d, Cohen’s f, Spearman’s ρ). Dabei sind 
kleine Effekte bei d = 0,2, f = 0,1 und r = 0,1, 
mittlere Effekte bei d = 0,5, f = 0,25 und 
r = 0,3, große Effekte bei d = 0,8, f = 0,4 
und r = 0,5 anzunehmen [2]. Abschlie-
ßend wurden mehrfaktorielle Varianz-
analysen für die univariat signifikanten 
unabhängigen Merkmale durchgeführt 

– getrennt für die Patienten- und Klinik-
merkmale. Die statistischen Analysen 
wurden mit dem Programm SPSS durch-
geführt, die Effektstärkeberechnungen 
mit dem Programm G*Power [4].

Ergebnisse

Vergleich der Patientenmerkmale 
zwischen den Klinken

Der Vergleich der Patientencharakteristi-
ka zwischen den beteiligten Kliniken er-
gab nur wenige Unterschiede (. Tab. 1): 
Der Anteil weiblicher Patienten variierte 
zwischen 38,5% und 60,2% (p = 0,014), der 
Anteil derjenigen Patienten ohne früheren 
psychiatrisch-stationären Aufenthalt zwi-
schen 28,0% und 46,0% (p = 0,002). Die 
mittlere Zahl der Voraufenthalte zeigte 
dagegen keinen signifikanten Mittelwert-
sunterschied. Der Anteil der Patienten, 
die die aktuelle Station bereits aus einem 
Voraufenthalt oder aus einem Indika-
tionstermin kannten, variierte zwischen 
54,2% und 68,5% (p = 0,011). Ein größerer 
Unterschied ergab sich bezogen auf die 
Diagnoseverteilung (p < 0,001). Dies re-
sultierte im Wesentlichen aus den Beson-
derheiten einer Klinik (Nr. 5), die nur die 
Hälfte der angestrebten Patienten rekru-
tieren konnte und einen besonders hohen 
Anteil von Patienten mit substanzbezoge-
nen Störungen aufwies, dagegen (fast) 
keine Teilnehmer mit Diagnosen aus den 
ICD-Kategorien F4 und F6. Ohne diese 
Klinik ergab sich kein signifikanter Unter-
schied mehr (χ2 = 25,34, df = 16, nicht si-
gnifikant [ns]). Alle anderen soziode-
mographischen und klinisch relevanten 
Parameter wiesen keine Besonderheiten 
auf. 24 Personen (3,4%) waren wohnungs-

Zusammenfassung · Summary

Das Erleben der Aufnahme in eine psychiatrische Klinik . Teil II: 
Vergleichende Analysen von Patienten- und Klinikmerkmalen

Zusammenfassung
Hintergrund.  Das Ziel der vorliegenden 
Untersuchung war die Anwendung des neu 
konstruierten Fragebogens zur Erfassung der 
subjektiven Wahrnehmung und Bewertung 
der Aufnahme in eine psychiatrische Klinik 
(FEA-P). Insbesondere sollte der Zusammen-
hang mit Patienten- und Klinikmerkmalen so-
wie situativen Faktoren analysiert werden.
Patienten und Methoden.  Für die Analy-
se wurden die Daten von 708 Patienten so-
wie Fragebögen der 6 beteiligten Kliniken 
und Stationsfragebögen ausgewertet. Neben 
einem Klinikvergleich der Basisdaten wur-
den univariate und multivariate Zusammen-
hangsanalysen zwischen dem Gesamtscore 
des FEA-P und den personengebunden und 
institutionellen unabhängigen Variablen be-
rechnet (ein- und mehrfaktorielle Varianzana-
lysen, Korrelationsanalysen und deren Effekt-
stärken).
Ergebnisse.  Die Analysen ergaben signifi-
kante univariate Zusammenhänge mit klei-
nen bis mittleren Effektstärken zwischen 
dem FEA-P-Gesamtscore und einer Reihe un-
abhängiger demographischer, klinischer und 

institutioneller Merkmale sowie für einige 
nicht unabhängige situative Faktoren. In der 
multivariaten Analyse galt dies bei den Pa-
tientenmerkmalen nur noch für Geschlecht, 
Alter, Diagnose, den eigenen Entschluss zu 
einer stationären Aufnahme sowie die Fra-
ge danach, ob die Aufnahme mit dem vor-
behandelnden Arzt geplant war. Auf der Kli-
nikseite waren offene vs. geschlossene Sta-
tionstüren, der störungsspezifische Stations-
auftrag und die Anzahl der untergebrachten 
Mitpatienten mit dem Erleben der Aufnahme 
durch die Patienten signifikant assoziiert.
Schlussfolgerungen.  Der FEA-P scheint 
grundsätzlich als Instrument der Qualitätssi-
cherung geeignet. Institutionelle sowie situ-
ative Faktoren konnten identifiziert werden, 
die mit dem Erleben der stationären Auf-
nahme in Zusammenhang stehen und von 
denen einige prinzipiell veränderbar sind.

Schlüsselwörter
Psychiatrie · Klinik · Aufnahme · Patienten · 
Fragebogen

The experience of being admitted to a psychiatric clinic. Part 1: 
comparative analyses of patient and hospital characteristics

Summary
Background.  The purpose of this study was 
to investigate associations of patient’s scores 
in the newly constructed questionnaire on 
patients’ psychiatric admission experiences 
(QAE-P) and individual, institutional, and situ-
ational factors.
Patients and methods.  Data of 708 patients 
and 6 participating hospitals were analyzed. 
Patient characteristics between clinics were 
compared and univariate as well as multivar-
iate analyses were applied to examine associ-
ations of QAE-P total score and individual as 
well as institutional variables (t tests, univari-
ate and multivariate analyses of variance, cor-
relation analyses, and effect sizes of signifi-
cant associations).
Results.  There was little variance of patient 
characteristics between hospitals. Multiple 
univariate associations with small to medium 
effect sizes were found between total QAE-
P scores and demographic and clinical vari-
ables of the patients, institutional variables, 
and (non-independent) situational views of 

the patients. After multivariate analyses were 
applied, these associations remained signif-
icant for gender, age, diagnosis, the person-
al decision to be admitted, and for previous 
planning of admission with the outpatient 
doctor. The hospital variables shown to be as-
sociated with total QAE-P scores were open 
versus closed ward, disorder-specific organi-
zation of the ward, and the number of oth-
er patients being treated under the German 
Mental Health Act.
Conclusion.  Principally the QAE-P seems to 
be a suitable instrument of quality manage-
ment. A number of factors were identified 
that show associations with the subjective 
evaluation of admission as reported by the 
patients. Some of these variables are within 
the control of the clinical management.

Keywords
Psychiatry · Clinic · Admission · Patients · 
Questionnaire

Nervenarzt 2012 · [jvn]:[afp]–[alp]   DOI 10.1007/s00115-012-3485-x
© Springer-Verlag 2012

M. Driessen · J. Wertz · T. Steinert · R. Borbé · B. Vieten · A. Diefenbacher · S. Urban · K.T. Kron-
müller · M. Löhr · D. Richter · F. Hohagen

3Der Nervenarzt 2012  | 



los bzw. lebten in einer Pension oder Ge-
legenheitsunterkunft, 23 Personen (3,3%) 
in einem Wohnheim.

Verteilung der FEA-P-Scores

In . Tab. 2 sind die Mittelwerte und ei-
nige Kennzahlen des FEA-P-Gesamtsco-
res und der Skalenscores dargestellt. Die 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Pa-
tienten die Aufnahme im Mittel auf fast 
allen Skalen recht positiv bewerteten, die 
Angaben andererseits aber auch moderat 
streuen. Alle Skalen weisen eine geringe 
bis mäßige linksschiefe Verteilung auf.

Univariate Zusammenhangsa-
nalysen: Patientenmerkmale

Einige soziodemographische Merkmale 
wiesen signifikante Zusammenhänge mit 
dem FEA-P-Gesamtscore auf, diese Zu-
sammenhänge hatten wiederum eine ge-
ringe bis mittlere Effektstärke (. Tab. 3). 
So beurteilten männliche und ältere Pa-
tienten die Aufnahme etwas positiver 
als weibliche und jüngere (d = 0,17 bzw. 
r = 0,24), ledige Patienten und solche 
ohne aktuelle Partnerschaft beurteilten 
die Aufnahme negativer als verheirate-
te, getrennt/geschiedene oder verwitwe-
te (f = 0,19) bzw. diejenigen mit aktueller 
Partnerschaft (d = 0,22). Teilnehmer mit 
abgeschlossener Berufsausbildung erleb-
ten die Aufnahme wiederum positiver als 
diejenigen ohne (d = 0,19), während die 
Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses 
und der Rentenstatus keine Rolle spielte.

Unter den vorstationären und klinisch 
relevanten Patientenmerkmalen vor der 
Aufnahme waren die Planung der Auf-
nahme, der eigene Entschluss dazu und 

die Diagnose von Bedeutung (. Tab. 3). 
So wurde die Aufnahme von Patienten 
positiver erlebt, die sie mit ihrem be-
handelnden Arzt geplant (d = 0,27), sich 
selbst aktiv zur Aufnahme entschlossen 
hatten (r = 0,23) und keine psychotische 
oder Persönlichkeitsstörung aufwiesen 
(f = 0,26). Weniger deutliche, aber eben-
falls signifikante Zusammenhänge mit 
positiverer Bewertung zeigten sich bei 
Patienten, die eine Behandlungsverein-
barung abgeschlossen oder einen Krisen-
pass erhalten hatten (d = 0,18) und/oder 
deren Aufnahme unter rechtlichen As-
pekten freiwillig erfolgte (f = 0,17). Die 
Anzahl der stationären Vorbehandlun-
gen stand dagegen in keinem statistisch 
bedeutsamen Zusammenhang mit dem 
Erleben der Aufnahme, weder mit dem 
FEA-P-Gesamtscore (. Tab. 3) noch mit 
dem Subskalen (nicht dargestellt).

Univariate Zusammenhang-
sanalysen: Klinikmerkmale

Die mittleren Scores des FEA-P unter-
schieden sich signifikant zwischen den 
Kliniken (. Tab. 3), wie auch . Abb. 1 
für die einzelnen Skalen zeigt. Aller-
dings fiel auch dieser Unterschied deut-
lich geringer aus, wenn die Klinik Nr. 5 
mit der geringeren Teilnehmerzahl und 
unausgewogenem Diagnosespektrum 
aus der Analyse herausgenommen wur-
de (für FEA-P-Gesamt F = 4,36, df = 4;638, 
p = 0,002, f = 0,10). . Abb. 2 wiederum 
zeigt, dass sich das Erleben der Aufnah-
me (FEA-P-Gesamt) nicht nur zwischen 
den Kliniken, sondern auch zwischen den 
Diagnosegruppen innerhalb der Kliniken 
z. T. erheblich unterscheidet. Zudem er-
gab die Analyse eine systematische signifi-

kante Interaktion (Klinik × Diagnose; al-
le p < 0,001).

Zwischen den Trägertypen sowie der 
Anzahl der Betten pro Klinik und dem 
FEA-P ergaben sich signifikante, aber ge-
ringe Zusammenhänge (. Tab. 3). Kein 
Zusammenhang zeigte sich mit der Größe 
des Pflichtversorgungsgebietes, der mitt-
leren Verweildauer und der Frage, ob Pa-
tienten auf allen Stationen direkt aufge-
nommen wurden oder nicht.

Auf der Stationsebene war das bedeu-
tendste Merkmal mit einem mittleren Ef-
fekt (d = 0,50) der Umstand, ob die Sta-
tion offen oder geschlossen geführt wur-
de. Patienten auf offen geführten Statio-
nen erlebten die Aufnahme positiver als 
auf geschlossen geführten. Ein kleinerer 
Effekt zeigte sich zugunsten störungsspe-
zifisch geführter Stationen (d = 0,22) und 
bei einer geringeren Anzahl gesetzlich 
untergebrachter Mitpatienten (PsychKG 
d = −0,24, Betreuungsrecht d = −0,16). 
Keine Bedeutung hatte dagegen der Gar-
tenzugang, die Anzahl der Betten insge-
samt oder die Anzahl von Einzel- und 
Mehrbettzimmern und auch nicht die 
Frage, ob es sich um eine Aufnahmesta-
tion für alle Patienten der Klinik oder Ab-
teilung handelte. Einen sehr geringen Ef-
fekt hatte die Anzahl der Mitarbeitenden 
pro Station (r = −0,09), wobei dieser Ef-
fekt bemerkenswerterweise in Richtung 
weniger günstigere Bewertungen bei hö-
herer Anzahl zeigte (aber s. unten).

Univariate Zusammenhangs-
analysen: situative Faktoren

Zusammenhänge mit einzelnen situativen 
Faktoren beziehen sich auf die Beurtei-
lung der Patienten in der Aufnahmeperio-

Tab. 2  Verteilung der Scores des FEA-P-Gesamt und der Skalen (n = 708)

  MW ± SD Median Minimum Maximum Schiefe Kurtosis

FEA-P-Gesamtscore 3,9 ± 0,6 3,9 1,5 5,0 − 0,54 0,22

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

4,2 + 0,7 4,4 1,3 5,0 − 1,06 1,10

Skala 2: Aufklärung, Behandlungsplan, Einbezug in Behand-
lung (Arzt)

3,9 ± 0,9 4,0 1,0 5,0 − 0,73 − 0,04

Skala 3: Wahrnehmung der räumlichen Bedingungen 3,9 ± 0,6 3,8 1,0 5,0 − 0,44 − 0,52

Skala 4: Kritik an Ärzten und Mitarbeitenden 3,6 ± 1,0 4,2 1,0 5,0 − 0,82 0,51

Skala 5: Negative Wahrnehmung von Mitpatienten 3,9 ± 0,9 4,0 1,0 5,0 − 0,85 0,45

Skala 6: Wahrnehmung des Umgangs mit Stationsregeln 4,0 ± 0,9 4,3 1,0 5,0 − 0,95 0,52

Skala 7: Lautstärke und Atmosphäre auf der Station 3,6 ± 1,0 3,7 1,0 5,0 − 0,54 − 0,29
MW Mittelwert, SD Standardabweichung.
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Tab. 3  Univariate Zusammenhänge zwischen FEA-P-Gesamtscore und unabhängigen personenbezogenen und institutionellen Merkmalen

Merkmale FEA-P-Gesamtscore Statistika p Effektstärke

Soziodemographische Merkmale

Geschlecht

Weiblich 3,86 ± 0,60 T = 2,21
df = 704

0,027 d = 0,17

Männlich 3,96 ± 0,62

Alter (Jahre) 39,6 ± 13,3 r = 0,24
n = 704

<0,001 r = 0,24

Familienstand

Verheiratet 4,02 ± 0,58 F = 12,41
df = 3;702

<0,001 f = 0,19 

Getrennt/geschieden 4,07 ± 0,55

Verwitwet 4,16 ± 0,35

Ledig 3,78 ± 0,63

Aktuelle Partnerschaft

Nein 3,85 ± 0,64 T = 2,91
df = 704

0,004 d = 0,22

Ja 3,98 ± 0,58

Abgeschlossene Berufsausbildung

Nein 3,83 ± 0,64 T = 2,58
df = 702

0,01 d = 0,19

Ja 3,96 ± 0,59

Arbeit im letzten Jahr (Monate) 5,9 ± 5,3 r = −0,05
n = 663

ns –

Rente

Keine Rente 3,89 ± 0,61 F = 2,37
df = 2;686

ns –

Antrag geplant/gestellt 3,83 ± 0,58

Rentenbezug 4,01 ± 0,64

Vorstationäre und klinische Merkmale

Psychiatrische Voraufenthalte

Bei mindestens 1 Voraufenthalt (n) 4,9 ± 11,3 r = − 0,04
n = 444

ns –

Alle Patienten (n) – r = − 0,01
n = 686

ns –

Behandlungsvereinbarung/Krisenpass

Nein 3,86 ± 0,62 T = 2,30
df = 668

0,022 d = 0,18

Ja 3,97 ± 0,59

Vorgespräch vor Aufnahme auf Station

Nein 3,87 ± 0,63 T = 1,37
df = 695

ns –

Ja 3,94 ± 0,58

Aufnahme mit behandelndem Arzt geplant

Nein 3,79 ± 0,67 T = 3,52
df = 694

<0,001 d = 0,27

Ja 3,96 ± 0,57

Aufnahme

Freiwillig 3,93 ± 0,60 F = 10,07
df = 2;694

<0,001 f = 0,17

Betreuungsrecht 3,50 ± 0,76

PsychKG (Unterbringungsgesetz) 3,46 ± 0,63

Aufnahmeentscheidung von selbst (stimmt gar nicht = 1…vollständig = 5) 3,99 ± 1,28  r = 0,23
n = 708

<0,001 r = 0,23

Diagnose

F1 Substanzstörung 4,05 ± 0,58 F = 14,32
df = 4;701

<0,001 f = 0,26

F2 Psychotische Störung 3,61 + 0,67

F3 Affektive Störung 4,00 ± 0,59

F4 Angststörung 3,99 ± 0,55

F6– Persönlichkeitsstörung 3,80 ± 0,54
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Tab. 3  Univariate Zusammenhänge zwischen FEA-P-Gesamtscore und unabhängigen personenbezogenen und institutionellen Merkmalen 
(Fortsetzung)

Merkmale FEA-P-Gesamtscore Statistika p Effektstärke

Klinikmerkmale

Klinik

1  3,69 ± 0,60 F = 11,87
df = 5;702

<0,001 f = 0,28

2  3,94 ± 0,54

3  3,81 ± 0,69

4  3,91 ± 0,60

5  4,35 ± 0,47

6  3,95 ± 0,57

Art der Klinik

Abteilung 3,82 ± 0,60 F = 3,85
df = 2;705

0,022 d = 0,11

Uniklinik 3,94 ± 0,54

Fachklinik 3,96 ± 0,61

Einwohnerzahl im Pflichtversorgungsgebiet (Median) 300,000 r = − 0,06
df = 707

ns –

Anzahl Betten 218 ± 78 r = − 0,11
n = 707

0,004 r = − 0,11

Mittlere Verweildauer (Tage) 24,0 ± 4,1 r = − 0,06
n = 576

ns –

Direkte Aufnahme auf allen Stationen

Nein 3,81 + 0,69 T = 1,04
df = 640

ns –

Ja 3,88 ± 0,59

Stationsmerkmale

Station war (lt. Klinik) überwiegend

Offen 4,02 + 0,57 T = 6,57
df = 705

<0,001 d = 0,50

Geschlossen 3,71 ± 0,64

Direkter Gartenzugang

Nein 3,87 + 0,60 T = 1,17
df = 691

ns –

Ja 3,93 + 0,63

Anzahl Betten (Station) 23,5 ± 5,4 r = − 0,03
n = 613

ns –

Zimmer

Anzahl Zimmer 12,7 + 4,0 r = 0,05 ns –

Anzahl Einzelzimmer 3,9 + 3,9 r = 0,03 ns

Anzahl Mehrbettzimmer (> 2) 2,2 + 2,3 r = − 0,10 ns

    n = 707    

Anzahl Mitarbeitende pro Bettb 0,76 + 0,17 r = − 0,09 0,038 r = − 0,09

    n = 555    

Aufnahmestation für alle Patientenc

Nein 3,94 ± 0,58 T = 1,09
df = 694

ns –

Ja 3,89 ± 0,64

Störungsspezifischer Bereich (Station)

Nein 3,75 ± 0,65 T = 2,87
df = 694

p = 0,004 d = 0,22

Ja 3,93 + 0,60

Zahl Untergebrachter (%, letzte 7 Tage)

PsychKG 0,8 ± 1,1 r = − 0,24 <0,001 r = − 0,24

Betreuungsrecht 1,0 ± 1,7 r = − 0,16 <0,001 r = − 0,16

    n = 707    
aStudent T-Test, ANOVA F-Wert oder Spearman’s ρ; bPflegende, Ärzte, Diplompsychologen, Sozialarbeiter; cd. h., es handelt sich bei dieser Station um eine Aufnahmestation.
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de und sind von daher a priori nicht unab-
hängig von den FEA-P-Scores (. Tab. 4). 
Dennoch ist bemerkenswert, dass das Er-
leben der Aufnahme mittlere bis starke 
Zusammenhänge mit der Wahrnehmung 
einer persönlichen Vorstellung der Mit-
arbeitenden mit Namen und Funktion 
(r = 0,42), mit der angemessenen Klei-
dung der Mitarbeitenden (r = 0,40), dem 
Eindruck eines respektvollen (r = 0,47) 
und freundlichen (r = 0,48) Umgangs und 
jederzeitiger Ansprechbarkeit bei Fragen 
(r = 0,61) aufwies.

Die Wartezeit in der Klinik bis zum 
Aufnahmegespräch (in geschätzten Mi-
nuten) hatte dagegen keine wesentliche 
Bedeutung, wohl aber der Eindruck, dass 
die Aufnahmeuntersuchung ausreichend 
lang war (r = 0,26, mittelstarker Effekt). 
Ein deutlicher Zusammenhang zeigte sich 
mit der subjektiv ausreichenden Anzahl 
von Einzelgesprächen (r = 0,55). Patien-
ten, die kurz nach der Aufnahme verlegt 
wurden, erlebten diese zudem etwas we-
niger positiv (d = 0,31), die persönliche Er-
fahrung von Zwangsmaßnahmen war da-
gegen mit einer erheblich ungünstigeren 
Beurteilung verbunden (d = 0,97). Von er-
heblich negativer Bedeutung war auch der 
Eindruck, mit sozialen Problemen alleine 
gelassen zu werden (r = −0,55). Interessan-
terweise war die Einschätzung der Patien-
ten, dass Angehörige oder andere bedeut-
same Dritte in die Behandlung einbezo-
gen wurden, von geringer Bedeutung 
(r = 0,13), etwas wichtiger war, dass diese 
ausreichend informiert wurden (r = 0,24).

Multivariate Analysen der 
unabhängigen Faktoren

Multivariate Analysen wurden für die 
univariat signifikanten unabhängigen 
Faktoren getrennt nach Patientenmerk-
malen einerseits und Klinik- bzw. Sta-
tionsmerkmalen andererseits durchge-
führt (. Tab. 5).

Dabei zeigten auf der Patientenseite 
Geschlecht, Alter, der persönlich getrage-
ne Entschluss zur Aufnahme und deren 
Vorklärung mit dem behandelnden Arzt 
sowie die Diagnose jeweils einen unab-
hängigen signifikanten Zusammenhang 
mit dem Erleben der Aufnahme in der 
Klinik.

Auf der Klinikseite waren dies die offe-
ne vs. geschlossene Station, die Störungs-
spezifität der Stationsorganisation und die 
Anzahl der nach dem PsychKG unterge-
brachten Mitpatienten.

Diskussion

In dieser Studie konnten wir für den deut-
schen Sprachraum erstmals mittels des 
zuvor entwickelten Instrumentes zum Er-
leben der Aufnahme in Kliniken für Psy-
chiatrie und Psychotherapie (FEA-P) ana-
lysieren, mit welchen unabhängigen und 
welchen situativen Faktoren dieses Erle-
ben bzw. deren Bewertung aus der Patien-
tensicht empirisch zusammenhängen.

Zunächst zeigte sich, dass die Patien-
ten die Aufnahme im Mittel auf allen 
Skalen des FEA-P recht positiv bewerten, 

dass die Ergebnisse aber – wenn auch be-
grenzt – streuen und sich zwischen den 
beteiligten Kliniken und Diagnosegrup-
pen signifikant unterscheiden. Darüber 
hinaus war die Interaktion zwischen den 
Faktoren Klinik und Diagnose signifikant, 
d. h. abhängig von der Diagnose bewer-
teten die Patienten die Aufnahme in den 
einzelnen Kliniken unterschiedlich. An-
gesichts der Tatsache, dass alle Kliniken 
in unterschiedlicher Tiefe störungsspe-
zifisch organisiert waren, weist dieses Er-
gebnis bereits auf die Bedeutung der Sta-
tionsebene hin.

Umso interessanter war es zu analysie-
ren, welche Faktoren dabei im Einzelnen 
eine Rolle spielen. Die Zusammenhän-
ge wurden dabei in zwei Schritten analy-
siert, zunächst separat univariat (einfak-
toriell) und im zweiten Schritt multiva-
riat (mehrfaktoriell), wobei die patienten-
bezogenen, institutionellen und situati-
ven Faktoren getrennt betrachtet wurden. 
Die univariaten Analysen ergaben eine 
Reihe von Faktoren, die mit dem Erleben 
der Aufnahme in einem statistisch signifi-
kanten Zusammenhang mit überwiegend 
kleinen bis mittleren Effektstärken stan-
den (. Tab. 3, 4). Bemerkenswert ist u. a., 
dass die Vertrautheit mit dem Prozedere 
in einer Klink – hier die Anzahl der statio-
nären Vorbehandlungen – wider erwarten 
keinen Zusammenhang mit dem Erleben 
und der Bewertung der Aufnahme durch 
die Patienten zeigte.

In der multivariaten Überprüfung blie-
ben zunächst nur die unabhängigen Pa-
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tientenmerkmale Geschlecht, Alter und 
Diagnose bedeutsam, die a priori nicht 
veränderbar sind. Weiter bedeutsam war 
das Ausmaß, in dem Patienten angaben, 
den Entschluss zu einer stationären Auf-
nahme selbst gefällt zu haben. Dieser Um-
stand korrespondiert gut zu dem Befund 
von Katsakou et al. [7], dass ein Teil der 
formal freiwillig aufgenommenen Patien-
ten die Aufnahme dennoch als unfreiwil-
lig erlebt. Ferner war in unserer Studie 
bedeutsam, ob der ambulant behandeln-
de Arzt die Aufnahme mit den Patienten 
erörtert hatte. Beide Faktoren gingen mit 
positiveren Beurteilungen der Aufnahme 
einher. Diese beiden Merkmale sind zu-
mindest grundsätzlich veränderbar, auch 
wenn sie vielfach nicht direkt durch die 
Kliniken beeinflussbar sind.

Unter den institutionellen Merkma-
len war zum einen die offene Stationstür 
mit einer positiveren Einschätzung asso-
ziiert, ebenso die Frage, ob die aufneh-
mende Station selbst über einen indika-

tiven bzw. störungsspezifischen Arbeits-
schwerpunkt verfügte, mit einer negati-
veren Einschätzung dagegen die Anzahl 
der nach PsychKG untergebrachten Mit-
patienten auf der Station. Diese Merkma-
le sind z. T. beeinflussbar durch Änderun-
gen der Klinikorganisation. Interessant 
war auf der anderen Seite, dass Merkma-
le der Gesamtklinik für das Erleben der 
Aufnahme durch die Patienten keine oder 
kaum eine Rolle spielten, ebenso wenig 
die Bettenzahl, Zahl der Ein- und Mehr-
bettzimmer, die Frage der Zuständigkeit 
der Station für alle Aufnahmen oder die 
Personalausstattung. Letzteres ist mögli-
cherweise dadurch zu erklären, dass für 
die Patienten mehr die wahrgenomme-
ne Präsenz der Mitarbeitenden eine Rolle 
spielt als deren formale Anzahl.

Diese Annahme wird auch dadurch 
gestützt, dass sich unter den von den Pa-
tienten selbst eingeschätzten situativen 
Faktoren starke Zusammenhänge zwi-
schen der Wahrnehmung einer bedarfs-

angemessenen Ansprechbarkeit der Mit-
arbeitenden sowie ausreichenden Einzel-
gesprächen und dem FEA-P-Gesamtscore 
zeigen ließen. Zwar waren diese Einschät-
zungen nicht unabhängig, weisen aber auf 
interessante Einzelaspekte hin, die einen 
substanziellen Beitrag zu der Erklärung 
liefern, wie Patienten die Aufnahme er-
leben. Dabei spielten u. a. auch wahrge-
nommen Verhaltensweisen wie persönli-
che Vorstellung, Freundlichkeit und Res-
pekt der Mitarbeitenden offenbar eine we-
sentliche Rolle sowie der Eindruck, mit 
sozialen Problemen nicht alleingelassen 
zu werden. Die Verlegung auf eine ande-
re Station innerhalb des hier mit 48–72 h 
definierten Aufnahmezeitraums ging mit 
ungünstigeren Beurteilungen der Auf-
nahme einher, ebenso besonders stark die 
persönliche Erfahrung von Zwangsmaß-
nahmen. Dieser letzte Befund ist nicht 
überraschend, er bestätigt die bekannten 
Ergebnisse früherer Arbeiten (u. a. [10]).

Tab. 4  Univariate Zusammenhänge zwischen FEA-P-Gesamtscore und nicht unabhängigen situativen Faktoren (Patientenangaben)

  FEA-P-Gesamt-
score

Statistika p Effektstärke

Mitarbeitende haben sich mit Namen und Funktion vorgestellt 4,35 ± 1,03 r = 0,42
n = 708

< 0,001 r = 0,42

Kleidung der Mitarbeitenden war angemessen 4,62 ± 0,69 r = 0,40
n = 708

<,001 r =,40

Respektvolle Behandlung 4,50 ± 0,94 r = 0,47
n = 708

< 0,001 r = 0,47

Freundlichkeit der Mitarbeiter  4,67 ± 0,62 r = 0,48
n = 708

<,001 r = 0,48

Ansprechbarkeit der Mitarbeiter jederzeit bei Fragen 4,26 ± 0,97 r = 0,61
n = 708

< 0,001 r = 0,61

Wartezeit in der Klinik bis zum Aufnahmegespräch (min) 56,5 ± 109,4 r = − 0,05
n = 622

ns –

Dauer des Aufnahmegespräches ausreichend 3,91 ± 1,33 r = 0,26
n = 708

< 0,001 r = 0,26

Es wurden genug Einzelgespräche angeboten 3,45 ± 1,38 r = 0,55
n = 708

< 0,001 r = 0,55

Nach Aufnahme auf andere Station verlegt

    Ja (n = 68) 3,74 ± 0,65 T = 2,41
n = 694

0,016 d = 0,31

    Nein (n = 628) 3,93 ± 0,60

Bei mir selbst wurden Zwangsmaßnahmen durchgeführt

    Ja (n = 38) 3,27 ± 0,71 T = 5,82
df = 690

< 0,001 d = 0,97

    Nein (n = 654) 3,95 ± 0,59

Mit sozialen Problemen habe ich alleine dagestanden 2,02 ± 1,22 r = − 0,55
n = 689

< 0,001 r = − 0,55

Angehörige wurden in die Behandlung einbezogen 2,79 ± 1,57 r = 0,13
n = 708

< 0,001 r = 0,13

Angehörige erhielten die notwendigen Informationen 3,13 ± 1,55 r = 0,24
n = 708

< 0,001 r = 0,24

aStudent T-Test, ANOVA F-Wert oder Spearman’s ρ. 
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Tab. 5  Multivariate Assoziationen zwischen FEA-P-Gesamtscore und unabhängigen Merk-
malen, getrennt nach personenbezogenen und institutionellen Merkmalen

Merkmale MANOVA p

Personenbezogene Merkmale

Geschlecht F = 8,08 0,005

Alter (Quartile) F = 2,70 0,045

Familienstand F = 1,56 ns

Aktuelle Partnerschaft F = 2,92 ns

Behandlungsvereinbarung/Krisenpass F = 1,76 ns

Entschluss zur Aufnahme hauptsächlich von selbst F = 7,01 < 0,001

Aufnahme mit behandelndem Arzt geplant F = 5,95 0,015

Aufnahme freiwillig F = 0,46 ns

Diagnose F = 4,18 0,002

Klinikmerkmale

Abteilung/Uniklinik/Fachklinik F = 1,79 ns

Station (Klinikauskunft) offen/geschlossen F = 6,31 0,012

Störungsspezifischer Bereich (Station) F = 8,51 0,004

Anzahl Untergebrachter – PsychKG F = 2,33 0,041

Anzahl Untergebrachter – Betreuungsrecht F = 0,89 ns

Insgesamt zeigen sich also neben den 
situativen eine substanzielle Anzahl von 
unabhängigen personalen und einigen 
institutionellen Merkmalen (der Station), 
die meist mit kleinen bis mittleren Effekt-
stärken mit dem Erleben einer stationären 
Aufnahme einhergehen. Offenbar exis-
tieren also nicht einige wenige entschei-
dende Faktoren, sondern ein komplexes 
Bedingungsgefüge, in dem die einzel-
nen Faktoren zudem miteinander inter-
agieren. Dennoch weisen die Ergebnisse 
möglicherweise auf eine Reihe von An-
satzpunkten hin, an denen Kliniken, aber 
auch ambulante Vorbehandler bzw. Ein-
weiser Veränderungen herbeiführen kön-
nen, damit Patienten die Aufnahme posi-
tiver wahrnehmen können. Von der insti-
tutionellen Seite könnte die Stationsebene 
hier die besten Ansatzpunkte bieten. Al-
lerdings bedarf es einer deutlich größeren, 
repräsentativen Untersuchung, um solche 
Schlussfolgerungen fundiert ziehen zu 
können. Zudem wird zu überprüfen sein, 
inwieweit die Bewertung der Aufnahme 
durch die Patienten den klinischen Ver-
lauf und das Adhärenzverhalten vorher-
sagen kann. Immerhin fanden Day et al. 
empirische Hinweise darauf, dass eine ne-
gative Aufnahmeerfahrung die Haltung 
Psychosekranker gegenüber einer Medi-
kation beeinflussen kann [3].

Grenzen der Studie

Diese Studie weist einige Begrenzungen 
und Schwächen auf, die berücksichtigt 
werden müssen. Zunächst wurden die 
hier vorgestellten Ergebnisse an der glei-
chen Stichprobe gewonnen, mit deren 
Daten auch die Fragebogenentwicklung 
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse müs-
sen also an einer oder mehreren weiteren 
und repräsentativen Stichproben über-
prüft werden. Zudem sind wir nur sehr 
begrenzt hypothesengeleitet vorgegan-
gen, da bisher kaum eine empirische Ba-
sis für mehr als klinisch fundierte Hypo-
thesen vorlag. Ferner können wir die Fra-
ge nicht beantworten, welche Bedeutung 
das Erleben der Aufnahme für den weite-
ren Behandlungsverlauf hat, also dessen 
persönliche Beurteilung durch die Patien-
ten einerseits und das Behandlungsergeb-
nis andererseits. Auch hier bedarf es wei-
terer Untersuchungen.

Nutzen für den klinischen Alltag

Informationen darüber, wie Patienten die 
Aufnahme in eine psychiatrische Klinik 
erleben, könnten nach fundierter empiri-
scher Bestätigung im Rahmen des inter-
nen und externen Qualitätsmonitorings 
nicht nur im Vergleich mit anderen Kli-
niken genutzt werden (Benchmark), son-
dern auch zum Monitoring nach Verän-
derungen der Klinikorganisation insbe-

sondere auf der Stationsebene oder der 
Veränderung der Zuweisungswege bzw. 
durch die kooperierenden Zuweiser.
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