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1. Einleitung

Psychische Erkrankungen gehen mit einer großen Belastung für die Lebensquali-

tät der betroffenen Patienten und deren Angehörigen einher und sind mit intensi-

ven direkten und indirekten Kosten für das Sozialwesen verbunden (Hogman u. de

Vleesschauwer 1996). Die Behandlung psychisch kranker Patienten stellt deshalb

eine der wichtigsten Aufgaben in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung

dar und wird zunehmend zur größeren Herausforderung für die Politik und die

Gesundheitssysteme der verschiedenen Staaten. Im Januar 2005 wurde auf der

WHO-Ministerkonferenz der europäischen Region in Helsinki zum Thema psychi-

sche Gesundheit festgehalten, dass von den 870 Millionen in der europäischen

Region lebenden Menschen nach Schätzungen 100 Millionen an Angstzuständen

und Depressionen, über 21 Millionen an Störungen durch Alkohol, über 7 Millionen

an der Alzheimer-Krankheit und anderen Formen von Demenz, etwa 4 Millionen

an Schizophrenie, 4 Millionen an bipolaren affektiven Störungen und 4 Millionen

an Panikstörungen leiden (Weltgesundheitsorganisation 2006).

Eine detaillierte Erhebung von psychischen Störungen in der Bevölkerung der

Bundesrepublik Deutschland wurde erstmalig 1998 in Rahmen des Bundes-

Gesundheitssurveys 98/99 (Zusatzsurvey „Psychische Störungen”) durchgeführt.

Diese ergab, dass im Erhebungsjahr 32% der erwachsenen deutschen Bevölker-

ung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren unter einer oder mehreren psychischen

Störungen litt. Jeder dritte Betroffene (36%) bemühte sich während oder im Jahr

vor der Erhebung wegen seiner psychischen Probleme um hausärztliche, ambu-

lante oder stationäre psychotherapeutische Hilfe (Wittchen u. Jacobi 2001). Auch

zeigte sich, dass aktuell bestehende psychische Störungen mit einer deutlich

höheren Inanspruchnahme von allgemeinen Gesundheitsleistungen verbunden

waren und es durchschnittlich zu doppelt so vielen Ausfallstagen kam als bei

Personen ohne psychische Störung. Bemerkenswerterweise hatten Patienten

nach einer Remission ihrer psychischen Störung im Durchschnitt gleich viele Aus-

fallstage wie Personen ohne psychische Erkrankung (Jacobi et al. 2004).

„Psychische Krankheiten trugen in den letzten Jahren in steigendem Maß zu

Krankschreibungen bei und sind mittlerweile häufigster Grund gesundheitsbeding-

ter Frühberentungen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes schlugen

psychische und Verhaltensstörungen mit knapp 23 Milliarden Euro zu Buche.“

(Schulz et al. 2008 S.7)
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Um dieser großen Versorgungsaufgabe gerecht zu werden, haben sich internatio-

nal unterschiedliche Konzepte in der Behandlung psychischer Störungen entwi-

ckelt (Kallert et al. 2004a). Während in vielen Ländern die Behandlung aller

psychisch Erkrankten traditionell in der Hand des Fachs Psychiatrie und

Psychotherapie liegt, hat sich in der Bundesrepublik Deutschland aus den

Anforderungen der Inneren Medizin und dem Einfluss der Psychoanalyse heraus

zusätzlich die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie als ein

eigenständiges Fachgebiet in der Versorgung psychisch Kranker etabliert.

Insbesondere der Aufbau einer psychosomatisch-psychotherapeutischen Station

an der Heidelberger Medizinischen Universitätsklinik durch Viktor von Weizsäcker

1929 und die Gründung einer ersten psychosomatischen Universitätsklinik 1950

durch Alexander Mitscherlich sind bei dieser Pionierarbeit zu erwähnen (Herzog

2007). Obwohl es viele Überschneidungen zur Psychiatrie gibt, sieht die

Psychosomatische Medizin ihren Schwerpunkt in der psychotherapeutischen

Behandlung von affektiven und neurotischen Krankheitsbildern und Persönlich-

keitsstörungen (von Uexküll 2008).

Das psychotherapeutische Behandlungsangebot für Patienten in der BRD umfasst

ein weit ausgebautes Versorgungssystem, das aus ambulanten, teilstationären

und stationären Angeboten besteht, die im Gegensatz zu vielen anderen Staaten

hauptsächlich durch die Sozialversicherungssysteme wie gesetzliche Kranken-

oder Rentenversicherungen getragen werden (Kallert et al. 2004a).

Das zur Verfügung stehende große Spektrum der psychotherapeutischen

Möglichkeiten in der Patientenversorgung einerseits und die sich deutlich unter-

scheidenden Behandlungskosten für ambulante, tagesklinische und stationäre

Therapien andererseits (Kallert et al. 2005) machen es heute notwendiger denn je,

die Patienten dem für sie geeignetsten, aber auch - nicht zuletzt unter dem Druck

der Sozialversicherer - dem kostengünstigsten Behandlungssetting zuzuweisen

und ihnen eine hilfreiche Therapie zukommen zu lassen.

Die differentielle Zuweisung zwischen ambulanter und stationärer psychothera-

peutischer Behandlung beruht auf weitestgehend klaren Kriterien: Der Großteil der

Patienten wird in der BRD ambulant behandelt. Eine Behandlung in der Klinik soll

aber dann stattfinden, wenn der ambulante Behandlungsrahmen nicht ausrei-

chend oder möglich ist. Dies ist der Fall, wenn eine ausgeprägte psychische

und/oder somatische Komorbidität oder eine stark verminderte psychische oder
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somatische Belastbarkeit besteht, die einer durchgängigen Unterstützung und

Strukturierung bedarf. Auch eine stark ausgeprägte Symptomatik, die eine eng-

maschige Betreuung durch medizinisches und pflegerisches Personal und die

Verfügbarkeit von schnellen Möglichkeiten zur Krisenintervention unverzichtbar

macht, ist ein Grund für eine Behandlung in der Klinik. Der Bedarf einer Über-

wachung und Kontrolle von schädlichen oder fremd-/selbstgefährdenden Ver-

haltensweisen macht ebenfalls eine Behandlung in einer Klinik notwendig (Zeeck

et al. 2002; Kallert et al. 2004b).

Während eine Behandlung in der Klinik bis Anfang der sechziger Jahre gleich-

bedeutend war mit einer vollstationären Behandlung, bietet das seitdem immer

weiter ausgebaute Netz von psychotherapeutischen Tageskliniken eine weitere

Behandlungsoption für die klinische Patientenversorgung (Bosch u. Steinhart

1983). Obwohl die teilstationären Behandlungsangebote seit ihrer Schaffung inten-

siv genutzt und auch gleich effektiv erlebt werden wie vollstationäre Behandlungen

(Kallert et al. 2004b), gibt es in der Beantwortung der immer wieder im Raum

stehenden Fragen, wann und welche Patienten teilstationär behandelt werden sol-

len, noch keine klar definierten Richtlinien. Die Experten sind jedoch größtenteils

der Meinung, dass in dieser Frage die Behandlungshauptdiagnose eines Patien-

ten nur eine untergeordnete Rolle spielt, dass aber Aspekte wie das Erschöp-

fungsausmaß, körperliche Probleme, soziale Unterstützung, Symptomauslöser,

interpersonelle Probleme und die Behandlungsmotivation große Bedeutung für

eine differentielle Indikationsstellung haben (von Wietersheim et al. 2005).

Um diese Frage genauer untersuchen zu können, ist in Zusammenarbeit mit der

Arbeitsgemeinschaft psychosomatisch-psychotherapeutischer Tageskliniken nach

einer bundesweiten Befragung durch von Wietersheim et al. aus den Erfahrungen

der Experten ein Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI) mit vielen bedeutsa-

men Kriterien entwickelt worden (von Wietersheim et al. 2005). Die Eignung

dieses Ratingbogens als Instrument zur Indikationsstellung wurde erstmalig im

Rahmen des multizentrischen Projekts DINSTAP (Differentielle Indikationsstellung

stationärer und tagesklinischer Psychotherapie) unter der Führung der Studien-

zentren Ulm und Freiburg überprüft (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). An

der Untersuchung beteiligten sich insgesamt 10 Kliniken mit stationären und/oder

tagesklinischen Behandlungseinheiten. Die Behandlungskonzepte der Kliniken

unterschieden sich geringfügig voneinander und waren hauptsächlich integrativ
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ausgerichtet. Insgesamt konnten 299 stationäre und 268 tagesklinische Behand-

lungsverläufe dokumentiert und ausgewertet werden.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, neben einem Vergleich von stationären und

tagesklinischen Behandlungsverläufen, die Herausarbeitung von speziellen

Indikationskriterien anhand des Ratingbogens zu Indikationsaspekten (RzI) für die

Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen. Dabei wird

neben der Beurteilung der symptomatischen Veränderungen durch Patienten und

durch behandelnde Therapeuten ein besonderes Augenmerk auf das Erleben des

Patienten in Bezug auf die erhaltene Therapie gerichtet.

Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der psychotherapeutischen Versorgungs-

angebote in der Bundesrepublik Deutschland und gibt dann einen Überblick über

das Behandlungskonzept der psychotherapeutischen Tagesklinik mit seiner

historischen Entwicklung und dem aktuellen Forschungsstand zum tagesklini-

schen Behandlungssetting. Nach einem Exkurs über die Klinik für Psychosomatik

und Psychotherapeutische Medizin Esslingen, wird die durchgeführte Studie in

Methodik, Ergebnissen und Diskussion ausführlich dargestellt.

Hinweise für den Leser:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit die allgemeine

Geschlechtsform verwendet. Es sind jedoch grundsätzlich beide Geschlechter in

gleichem Maße gemeint. Bei Ausnahmen wird das jeweilige Geschlecht explizit

erwähnt.

Der im Text verwendete Begriff der Tagesklinik bezieht sich, sofern er nicht weiter

differenziert wird, auf psychotherapeutische Tageskliniken der akuten Patienten-

versorgung. Damit sind sowohl teilstationäre psychiatrisch-psychotherapeutische

Einrichtungen als auch psychosomatisch-psychotherapeutische Tageskliniken

gemeint.

Soweit möglich wird in der gesamten Arbeit auf die aktuellste wissenschaftliche

Literatur Bezug genommen. In der Darstellung von grundlegenden Fakten und

Forschungsergebnissen zum tagesklinischen Behandlungskonzept konnte aller-

dings an manchen Stellen aus Mangel ähnlich aussagekräftiger Literatur nicht auf

die Erwähnung älterer Quellen verzichtet werden.
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1.1 Psychotherapeutische Behandlungsangebote in der BRD

1.1.1 Ambulante Psychotherapie

Die ambulante psychotherapeutische Behandlung von Patienten findet nach der

Gleichstellung von psychologischen mit ärztlichen Psychotherapeuten durch das

am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Psychotherapeutengesetz hauptsächlich in

Praxen von niedergelassenen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten

im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung statt. Die Gruppe der ärztlichen

Psychotherapeuten umfasst Ärzte für Psychosomatische Medizin und Psychothe-

rapie, Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-

chotherapie sowie psychotherapeutisch tätige Ärzte verschiedener Fachrichtungen

mit Zusatzbezeichnungen Psychotherapie. Zusätzlich findet ein Teil der Primär-

versorgung im Rahmen der sogenannten psychosomatischen Grundversorgung

durch Haus- und Fachärzte mit dieser Qualifikation statt.

Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen er-

folgt im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung im Wesentlichen durch nie-

dergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Fachärzte für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Daneben übernehmen einen Teil

der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung insbesondere Psychologische

Psychotherapeuten und Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychothe-

rapie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie, die jeweils über eine zusätzliche

Abrechnungsgenehmigung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen

verfügen.

Einen weiteren Bereich in der ambulanten Patientenversorgung stellen psycho-

therapeutische Ambulanzen dar. Hier haben Patienten die Möglichkeit einer am-

bulanten Behandlung unabhängig von einem niedergelassenen Psychotherapeu-

ten. Zu den Aufgaben der Ambulanzen gehören neben psychotherapeutischen

Behandlungen, Diagnostik, Indikationsstellung zur weiterführenden ambulanten

oder stationären Behandlung, Krisenintervention sowie Beratung. Am häufigsten

vertreten sind die an Krankenhäuser bzw. Abteilungen für Psychiatrie und Psy-

chotherapie angegliederten psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA), in denen

diejenigen Patienten behandelt werden sollen, die wegen Art, Schwere oder Dauer

ihrer Erkrankung oder wegen zu großer Entfernung zu geeigneten Ärzten auf die

Behandlung durch diese Krankenhäuser angewiesen sind. Universitätskliniken für

Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatik und Psychotherapie verfü-
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gen häufig über Polikliniken. Zusätzlich bestehen in machen psychiatrischen oder

psychosomatischen Abteilungen Ambulanzermächtigungen der leitenden Ärzte für

spezielle Indikationsbereiche wie z. B. Psychoanalyse oder Familientherapie. Da-

rüber hinaus verfügen viele staatlich anerkannte Ausbildungsinstitute für Psycho-

therapie über angegliederte Ambulanzen, um die praktische Ausbildung ihrer Kan-

didaten ermöglichen und durchführen zu können

Das dritte Standbein der ambulanten psychotherapeutischen Patientenversorgung

stellen die psychosozialen Beratungsstellen dar. Es handelt sich dabei um Ein-

richtungen unterschiedlicher Trägerschaften (Kirchen, Kommunen usw.), die sich

an Menschen in schwierigen Lebens- und Konfliktsituationen richten und diesen

Beratungs- und Unterstützungsangebote bieten. Das Angebot kann neben ge-

sundheitlicher, rechtlicher und sozialpädagogischer Beratung, entsprechend dem

Schwerpunkt (z.B. Eheberatung, Suchtberatung usw.) und der Ausrichtung der

Einrichtung, auch psychotherapeutische Angebote beinhalten. Diese psychothera-

peutischen Maßnahmen und Behandlungen werden von Psychotherapeuten un-

terschiedlicher Qualifikationen (ärztliche und psychologische Psychotherapeuten,

Sozialpädagogen mit Psychotherapieausbildung usw.) durchgeführt. Da Hilfe in

psychosozialen Beratungsstellen schnell und unkompliziert zur Verfügung steht

und meistens kostenlos für die Hilfesuchenden ist, nutzen auch immer mehr psy-

chisch kranke Menschen deren Angebote.

1.1.2 Stationäre Psychotherapie

Stationäre Psychotherapien zeichnen sich durch ein multimodales Behandlungs-

konzept aus, an dem Ärzte, Psychotherapeuten, Spezialtherapeuten sowie Pfle-

gepersonal beteiligt sind. Im Zentrum steht meistens die verbale Intervention in

Gruppen- und/oder Einzelsitzungen, welche häufig durch vielfältige Körper- und

Kreativtherapieangebote (z. B. Entspannungsverfahren, Ergotherapie, Musikthera-

pie, Kunst- bzw. Gestaltungstherapie, Physiotherapie) ergänzt wird. Eine ergän-

zende pharmakologische Behandlung kann bei Bedarf stattfinden. Die stationäre

Psychotherapie kommt meistens dann zum Zuge, wenn die ambulante Behand-

lung nicht ausreichend ist, d.h. eine ausgeprägte psychische oder körperliche

Beeinträchtigung, eine stark verminderte psychische oder somatische Belastbar-

keit, die einer durchgängigen Stützung und Strukturierung bedarf, stark ausge-

prägte Symptomatik, die eine engmaschige Betreuung und kontinuierliche Verfüg-
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barkeit von Kriseninterventionsmöglichkeiten unverzichtbar macht sowie die Not-

wendigkeit einer Fremdkontrolle von schädlichen oder selbstgefährdenden Ver-

haltensweisen vorliegt (Zeeck et al. 2002; Kallert et al. 2004b).

Die stationäre psychotherapeutische Versorgung in Deutschland erfolgt zum einen

im Rahmen der Krankenhausbehandlung und zum anderen im Bereich der Reha-

bilitation. Erstere wird von Krankenhäusern und Abteilungen für Psychosomati-

sche Medizin und Psychotherapie sowie von Krankenhäusern und Abteilungen für

Psychiatrie und Psychotherapie geleistet. Versorgt werden hauptsächlich Patien-

ten der gesetzlichen Krankenversicherung und zu einem geringeren Anteil auch

Privatpatienten bzw. Selbstzahler.

Der zweite Teil der stationären Versorgung erfolgt im Bereich der Rehabilitation

von Patienten mit psychischen/psychosomatischen Störungen. In Rehabilitations-

kliniken werden überwiegend Patienten der gesetzlichen Rentenversicherung in

Rahmen der medizinischen Rehabilitation nach §15 SGB VI sowie ein vom Um-

fang begrenzter Teil an Rehabilitanden innerhalb der gesetzlichen Krankenversi-

cherung behandelt. In diesen Einrichtungen stellen psychotherapeutische Ange-

bote, sowohl in Form von Einzel- als auch von Gruppenbehandlungen, neben er-

gänzender Psychopharmakotherapie die zentrale Behandlungsmodalität dar.

Eine Tendenz zur Spezialisierung der stationären Behandlungsangebote auf be-

stimmte psychische/psychosomatische Erkrankungen ist in den letzten Jahren

sowohl bei Krankenhäusern der Akutversorgung als auch bei Einrichtungen der

Rehabilitation festzustellen.

Eine besondere Form der stationären psychotherapeutischen Versorgung stellt

der Konsiliar- und Liaisondienst in den Kliniken dar. Konsiliar- und Liaisondienste

dienen dazu, die psychotherapeutische Versorgung in Kliniken durch unterstüt-

zende Beratung von und regelmäßigen Austausch mit Fachkollegen anderer Ab-

teilungen zu verbessern. Dadurch wird dem Patienten ein ganzheitliches Behand-

lungsangebot gemacht, das alle, seinen Gesundheitszustand prägenden und für

eine erfolgreiche Therapie notwendigen, somatischen, psychischen und sozialen

Aspekte berücksichtigt und beinhaltet. Oft ist ein erster Kontakt zwischen einem

Patienten und einem psychotherapeutischen Konsiliarius im Rahmen einer soma-

tischen Krankenhausbehandlung der erste Schritt zu eventuell notwendigen und

weiterführenden psychotherapeutischen Maßnahmen.
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1.1.3 Teilstationäre Psychotherapie

Psychotherapeutische Tageskliniken gehören in den meisten Fällen vollstationä-

ren psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen bzw. psychosomatischen

Kliniken oder Abteilungen an, kommen aber auch als eigenständige Einrichtungen

vor. Die Behandlungskonzepte der Tageskliniken sind sehr unterschiedlich. Sie

beinhalten Elemente, die sich in der stationären Behandlung bewährt haben und

sind meistens multimodal und integrativ ausgerichtet. Die meisten Tageskliniken

verfügen über einen gruppentherapeutischen Schwerpunkt und bieten neben di-

agnoseübergreifend-allgemeinen, auch störungsspezifische Angebote für be-

stimmte Diagnosegruppen. Der auffälligste Unterscheid zwischen vollstationärer

und tagesklinischer Behandlung besteht darin, dass die Behandlung in der Tages-

klinik in der Woche tagsüber stattfindet und die Patienten am Ende des Behand-

lungstages nach Hause gehen und dort übernachten. An Wochenenden und Fei-

ertagen findet keine Therapie statt. Im tagesklinischen Setting haben die Patienten

die Möglichkeit, den direkten Kontakt zu nahen Bezugspersonen aufrechtzuerhal-

ten, wodurch familiäre oder partnerschaftliche Konflikte und Belastungssituationen

im Alltag unmittelbar in der Therapie bearbeitet, andererseits das in der Therapie

gelernte im häuslichen Umfeld umgesetzt werden können. Tageskliniken bieten

Struktur und Unterstützung, setzen aber Eigenmotivation, Eigenverantwortlichkeit

des Patienten für die Zeit außerhalb des Therapietages und ein ausreichend

stabiles und belastbares soziales Umfeld voraus (Zeeck et al. 2002). Gegen eine

tagesklinische Behandlung sprechen schwerste Ausformungen körperlicher und

psychischer Erkrankungen, Orientierungsstörungen, demenzielle Erkrankungen

und erhebliche hirnorganische Beeinträchtigungen, akute Suizidalität, schwerwie-

gender Alkohol-, Drogen- oder Substanzmissbrauch/-abhängigkeit, schwerwie-

gende Verhaltensstörungen wie z.B. aggressives, fremd- oder eigengefährdendes

Verhalten. Recht früh wurde erkannt, dass soziale Faktoren, die eine tagesklini-

sche Behandlung nicht mittragen, wie z.B. Wohnsitzlosigkeit oder ein schwer ge-

störtes familiäres Milieu gegen eine tagesklinische Behandlung sprechen (Zeeck

et al. 2002; Kallert et al. 2004b).
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1.2 Konzept Psychotherapeutische Tagesklinik

1.2.1 Die historische Entwicklung der Tagesklinik

Das Konzept tagesklinischer Behandlung ist nicht neu: Bereits 1933 eröffnete M.

A. Dzhagarov aus Mangel an ausreichenden finanziellen Mittel für die notwendige

Patientenversorgung ein „Krankenhaus ohne Betten“ in Moskau (Dzhagarov

1937). 1946 wurde in Montreal/Kanada eine psychiatrische Tagesklinik mit

psychoanalytischem Ansatz von D.E. Cameron eröffnet (Cameron 1947). Im

selben Jahr wurde durch J. Bierer auch in London eine Tagesklinik eröffnet, zu

deren Angebot eine Einzel- und Gruppenbehandlung gehörte (Bierer 1951). 1949

und 1952 folgten weitere Tageskliniken in den USA. 1961 wurde die Tagesklinik

der Heckscher Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München eröffnet. 1962

folgte die Tagesklinik der Frankfurter Universitätsklinik als Teil eines

sozialpsychiatrischen Systems. Zwischen 1962 und 1969 nahm die Zahl deutscher

Tageskliniken weiter zu. In den Jahren zwischen 1970 und 1980 kam es zur

Eröffnung von fast doppelt so vielen Tageskliniken wie in den Jahren davor (von

Wietersheim 2005). Ab dem Beginn der achtziger Jahre kamen in kürzester Zeit

viele weitere Tageskliniken hinzu, so dass 1986 bundesweit geschätzte 120-150

Tageskliniken mit 2400-3000 Behandlungsplätzen zur Verfügung standen. In der

Mitte der neunziger Jahre verfügte beinahe jedes psychiatrische Krankenhaus

über eine Tagesklinik. Gegen Ende der neunziger Jahre fand eine zunehmende

Differenzierung der Tageskliniken in sucht-, gerontopsychiatrische und

allgemeinpsychiatrische Tageskliniken statt (Seidler et al. 2006). Vereinzelt

wurden auch eigenständige Tageskliniken ohne direkte Anbindung an eine Klinik

gegründet. Durch die zunehmende Etablierung der Psychosomatischen Medizin in

der Krankenversorgung kam das tagesklinische Behandlungskonzept immer

häufiger auch an Kliniken für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zur

Anwendung. In einer Studie durch von Wietersheim et al. ergab eine Anfrage 2005

bei den Sozialministerien aller Bundesländer, dass im Bereich der Psycho-

somatischen Medizin und Psychotherapie insgesamt 324 Tagesklinikplätze zur

Verfügung standen (von Wietersheim et al. 2005). Diese Zahl muss inzwischen

deutlich nach oben korrigiert werden, da in den letzten Jahren immer mehr - im

Vergleich zu stationären Behandlungen deutlich kostengünstigere - tagesklinische

Behandlungsplätze geschaffen wurden.
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1.2.2 Effektivität tagesklinischer Psychotherapie

Wie bereits erläutert etablieren sich psychotherapeutische Tagekliniken immer

stärker in der Patientenversorgung und werden mit ihren therapeutischen Ange-

boten gut genutzt. Dass die tagesklinische Behandlung mit ihren Rahmenbedin-

gungen und Wirkfaktoren eine eigene und genauso effektive Behandlungsform ist

und keine Notlösung oder einen „therapeutischen Kompromiss“ zwischen ambu-

lanter und stationärer Behandlung darstellt, konnte in vielen Studien zur Effektivität

psychotherapeutischer Tageklinikbehandlungen gezeigt werden. Piper et al. konn-

ten bei Patienten mit affektiven und Persönlichkeitsstörungen eine signifikante

Verbesserung nach tagesklinischer Behandlung im Vergleich zu unbehandelten

Patienten einer Wartegruppe aufzeigen (Piper et al. 1993). Bateman und Fonagy

stellten eine deutliche symptomatische Verbesserung bei Tagesklinikpatienten

während der Therapie fest (Bateman u. Fonagy 1999). Dick et al. zeigten, dass die

tagesklinische Behandlung bei Ängsten und Depressionen einer ambulanten The-

rapie überlegen war (Dick et al. 1991). In der Behandlung essgestörter Patienten

kamen Gerlinghoff et al. retrospektiv für die Tagesklinik zu ebenso guten Ergeb-

nissen wie für eine stationäre Vergleichsgruppe (Gerlinghoff et al. 1997). Auch die

Untersuchungen von Woodside et al. und Zeeck et al. konnten bei essgestörten

Patienten Verbesserungen der allgemeinen psychischen Symptomschwere (GSI)

durch tagesklinische Behandlung zeigen (Woodside et al. 1996; Zeeck et al.

2003a). Für akutpsychiatrische Patienten stellten Marshall et al. gleich gute Ergeb-

nisse für die tagesklinische wie für die stationäre Behandlung fest (Marshall et al.

2001). Für neurotische Störungen lieferte die Behandlung in der Tagesklinik bei

Patienten mit ähnlich starker psychischer Beeinträchtigung gleich gute Ergebnisse

wie die stationäre Behandlung (Zeeck et al. 2004).

Auch nach Abschluss einer tagesklinischen Behandlung wirkt der therapeutische

Effekt nach. Nach deutlicher symptomatischer Verbesserung während der tages-

klinischen Behandlung, verbesserten sich Symptomatik und soziale Funktionsfä-

higkeit noch bis zu einem Jahr nach Therapieende (Creed et al. 1991). Die beruf-

liche und partnerschaftliche Situation verbesserte sich in den folgenden 3 Monaten

nach erfolgreichem tagesklinischem Therapieende weiter (Kern u. Küchenhoff

2000). Auch andere signifikante Verbesserungen während der Tagesklinikbe-

handlung blieben bis zu 3 Monate nach Therapieende stabil (Küchenhoff u.

Agarwalla 2004). Junge Menschen schienen von einer Tagesklinik besser zu
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profitieren (Olmsted et al. 1994). Besonders effektiv erwiesen sich tagesklinische

Behandlungen, wenn in der Behandlung eine gute therapeutische Arbeits-

beziehung bestand (Dazord et al. 1997; Kern u. Küchenhoff 2000), in der

Patienten auch ihren Ärger zeigen konnten (Joyce et al. 1994). Wie auch in

anderen Settings erhöhte eine positive und optimistische Einstellung zur Therapie

die Effektivität der tagesklinischen Behandlung (Sandell et al. 1993). Auch wenn

Patienten über einen höheren Bildungsstand verfügten (Gillis et al. 1997; Hiller et

al. 2003) oder vor einer Therapie einer festen Beschäftigung nachgingen (Wilberg

et al. 1998) profitierten sie besser von einer tagesklinischen Behandlung.

Besonders effektiv war die Tagesklinik bei Patienten mit depressiven Symptomen

oder wenn die somatische Symptomatik im Vordergrund stand (Kluiter et al. 1992;

Hiller et al. 2003). Ebenso steigerte eine gute soziale Integration und Unterstüt-

zung die Effektivität einer tagesklinischen Behandlung (Kern u. Küchenhoff 2000).

Die Gruppenpsychotherapie in der Tagesklinik erwies sich als besonders effektiv,

wenn interpersonelle Probleme oder Persönlichkeitsstörungen vorlagen (Dazord et

al. 1997; Willberg et al. 1998; Assmann 2003).

Negativ dagegen wirkten sich auf die Effektivität tagesklinischer Behandlung eine

lange Krankheitsdauer (Howard et al. 1999), eine starke somatische Komorbidität

(Gillis et al. 1997) und eine vorangegangene erfolglose Therapie (Kluiter et al.

1992) aus. Bei Essstörungen waren eine hohe Brechfrequenz und eine große Be-

schäftigungsintensität mit dem Essen hinderlich für den tagesklinischen Behand-

lungserfolg (Olmsted et al. 1994). Auch Eigenschaften der Patienten wie starke

Ängstlichkeit und Übervorsichtigkeit (Kern u. Küchenhoff 2000), ein hohes Maß an

Misstrauen gegenüber Anderen (Olmsted et al. 1994), Introversion und beste-

hende Chronifizierung (Potvin et al. 2000) oder das Vorliegen einer schizoiden

Persönlichkeitsstörung (Mehlum et al. 1991) verringerten den tagesklinischen Be-

handlungseffekt. Auch wirkten sich während der Therapie bestehende Suizidge-

danken negativ auf die Effektivität der Tagesklinik aus (Wilberg et al. 1999).

Wechselte ein Patient vom stationären ins tagesklinische Setting oder wurde er

vorzeitig aus der Tagesklinik entlassen, reduzierte dies die Effektivität im Vergleich

zur alleinigen Behandlung in der Tagesklinik und regelrechter Therapiebeendigung

(Piran et al. 1998). Eine bestehende Medikation während der Therapie ging ent-

gegen der weitläufigen Annahme mit einer geringen Effektivität der tagesklini-

schen Behandlung einher (Wilberg et al. 1998).
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1.3 Exkurs: Die Entwicklung der psychosomatischen Abteilung der städti-

schen Krankenanstalten Esslingen am Neckar

Die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin des Klinikums

Esslingen hat eine lange Tradition und gehört zu den ersten psychosomatischen

Einrichtungen an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland. Der Aufbau der psy-

chosomatischen Abteilung vollzog sich in mehreren schwierigen Schritten und

stand zeitweise vor dem kompletten Aus. Eine eigenständige psychosomatische

Krankenhausabteilung konnte schließlich nach einer 8-jährigen Entwicklungs-

phase gegründet werden. Die historischen Prozesse von den allerersten Anfängen

bis zur heutigen Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am

Klinikum Esslingen werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

Aufgrund seiner langjährigen medizinischen Erfahrungen hatte der spätere Chef-

arzt der Abteilung Dr. Willi Bepperling die Vorstellung entwickelt, die bestehende

psychosomatische Versorgungslücke in der klinischen Medizin durch Aufbau eines

spezialisierten psychosomatischen Teams auszufüllen. Da die Verwirklichung sei-

nes Vorhabens im universitären Rahmen aus verschiedenen Gründen nicht reali-

sierbar war, kam ihm 1960 das Angebot der Stadt Esslingen am Neckar entgegen:

Durch die Initiative des Chefarztes der Abteilung für Innere Medizin sollte zur Er-

gänzung des Versorgungsangebots der Städtischen Krankenanstalten eine neue,

bis dahin noch nicht klar definierte, Krankenhausabteilung gegründet werden. Die

ärztliche Leitung wurde Dr. Bepperling angeboten. Bis zum Entstehen der Abtei-

lung sollte er für die Anfangszeit zunächst die Innere Abteilung in oberärztlicher

Funktion psychosomatisch ausrichten.

Die direkte Integration der psychosomatischen Medizin in die Innere Abteilung ge-

staltete sich aber aufgrund personeller und struktureller Probleme sehr schwierig,

führte sogar zu ausgeprägten Widerständen, nicht zuletzt aus Angst vor einer

Psychiatrisierung des Krankenhauses. Wegen des entstandenen Drucks musste

die psychosomatische Versorgung nach einem halben Jahr in ein randständiges

Gebäude, das früher zur Behandlung von Tuberkulosekranken diente, ausgelagert

werden. Dieser Rückzug in ein eigenes Gebäude und damit die Etablierung einer

psychosomatischen Schwerpunktstation innerhalb der Medizinischen Klinik hob

die Spannungen innerhalb der Inneren Abteilung auf und ermöglichte gleichzeitig

ein ungestörteres und unabhängigeres Arbeiten. Aufgrund der anlaufenden Zu-

sammenarbeit mit anderen Krankenhausabteilungen, der Behandlungserfolge und



Einleitung

13

der damit verbundenen wachsenden Unterstützung innerhalb und außerhalb des

Krankenhauses wurden der Abteilung weitere personelle Ressourcen zugeteilt.

Dies zog andererseits psychosomatisch interessierte Mitarbeiter unterschied-

lichster Krankenhausbereiche an. Innerhalb von 2 Jahren entstand so eine thera-

peutische Arbeitsgemeinschaft, die als Anerkennung ihrer Arbeit am 15. Februar

1963 als sogenannte „Psychotherapeutengruppe der Krankenanstalten“ verselbst-

ständigt wurde (Bepperling 1994).

Ein weiterer Schritt in der Verbesserung der psychosomatischen Versorgung der

Bevölkerung wurde durch die zusätzliche Aufnahme einer Ambulanztätigkeit ge-

währleistet.

Trotz der zunehmenden gesellschaftlichen Unterstützung und der immer wieder

betonten Unterschiede zwischen Psychosomatik und Psychiatrie regte die Ver-

selbstständigung der Psychotherapeutengruppe wieder Diskussionen über eine

Psychiatrisierung der Krankenanstalten an und stellte den weiteren Aufbauprozess

einer eigenständigen Abteilung vor fast unüberwindbare krankenhauspolitische

Hindernisse.

Durch die Unterstützung vonseiten der Chefärzte anderer Abteilungen und als

Folge der intensiven Bemühungen um Verständnis bei den kommunalen Ent-

scheidungsträgern, stellte der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates den

Stellenwert der bisherigen psychosomatischen Arbeit fest, und Dr. Bepperling

wurde am 25. April 1965 eine seiner Tätigkeit innerhalb der Medizinischen Klinik

angemessene Dienstbezeichnung verliehen, nämlich die des „Leitenden Arztes

der Psychotherapeutengruppe der Medizinischen Klinik“. Somit war die zuvor ver-

selbstständigte Psychotherapeutengruppe als Zugeständnis an die Psychiatri-

sierungsgegner wieder in die Medizinische Klinik eingegliedert worden, hatte aber

innerhalb des Krankenhauses durch ihren eigenen leitenden Arzt mehr an Einfluss

und Mitspracherecht gewonnen.

Durch die erstarkte Position innerhalb des Krankenhauses konnte das Ziel der

weiteren Autonomisierung zur eigenständigen Abteilung vorangetrieben werden.

Hierzu gehörte neben der Forderung nach einem ausreichenden Stellenplan, auch

die Anerkennung der ärztlichen Tätigkeit der Mitarbeiter als Weiterbildung durch

die Ärztekammer.

Aufwind bekam das Vorhaben 1966 durch die Neuwahl des Oberbürgermeisters,

der durch seinen persönlichen Einblick in die medizinische Versorgungslage die
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Etablierung der Psychosomatik zusammen mit dem Gemeinderat stark unter-

stützte. Auch konnten hinsichtlich der Anerkennung der Weiterbildung durch die

Ärztekammer Fortschritte erzielt werden. Die Ärztekammer war grundsätzlich zur

Anerkennung bereit, wenn die Abteilung selbstständig war, eine gewisse Betten-

zahl vorweisen konnte und über ein ausreichendes Behandlungsteam mit eigenem

Chefarzt verfügte.

Diese neuen lokalen Bedingungen und der bundesweite Entwicklungsprozess der

Psychosomatik zu einem eigenständigen Fachgebiet, blieben nicht ohne Wirkung

auf den Krankenhausträger. Somit konnte am 1. Juli 1969 nach Klärung baulicher

und personeller Notwendigkeiten eine eigenständige psychosomatische Abteilung

gegründet werden.

Die neugegründete psychosomatische Abteilung stellte mit einem Chefarzt, einem

Oberarzt und 3 Assistenzärzten für 24 Patienten die stationäre psychosomatische

Versorgung bereit. Das ergänzungstherapeutische Angebot wurde immer weiter

ausgebaut. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken voran-

getrieben. Der Aufbau eines psychosomatischen Konsiliardienstes war trotz des

großen Bedarfs wegen personeller Einschränkungen nur unter großem und per-

sönlichem Einsatz der Mitarbeiter möglich.

1979 konnte eine in die Kinderklinik integrierte psychosomatische Kinderstation

mit 9 Betten eingerichtet werden, die eine bestehende Versorgungslücke verklei-

nerte. Die neurologische Versorgung innerhalb der Medizinischen Klinik war von

Anfang an durch Herrn Dr. Bepperling, die der anderen Kliniken durch einen nie-

dergelassen Konsiliarius übernommen worden. Als sich dieser aber bald aus sei-

ner Tätigkeit zurückzog, konnte die nun ganz der psychosomatischen Abteilung

obliegende neurologische Versorgung des Gesamtkrankenhauses nur durch Ein-

stellung eines neurologischen Oberarztes gewährleistet werden. Auch wurden der

Abteilung im Rahmen einer Krankenhausreform 30 neurologische Betten zugeteilt.

Aus dieser neurologischen Bettenstation ging dann 1990 eine eigenständige Neu-

rologische Klinik hervor.

Die Leitung der Esslinger Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Me-

dizin wurde 1987 von Herrn Dr. Ekkehard Gaus als Fortsetzung seiner klinischen

Tätigkeit in der internistischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Pati-

entenversorgung übernommen. Für die stationäre Behandlung standen der Klinik

zunächst 24 Betten im Erwachsenenbereich und ab 1989 nach Umzug in neue
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Räumlichkeiten 10 Betten in der stationären psychosomatischen Versorgung von

Kindern und Jugendlichen zur Verfügung (Gaus u. Merkle 1994). Die Bettenzahlen

wurden entsprechend dem Bedarf umverteilt, so dass die Klinik aktuell über 20

Betten für Erwachsene und 14 Betten für Kinder und Jugendliche verfügt. Das the-

rapeutische Angebot der psychosomatischen Klinik wurde durch die Eröffnung von

2 Tageskliniken in den Jahren 2003 und 2004 erweitert. Die Tageskliniken waren

analog dem vollstationären Angebot in eine Erwachsenentagesklinik mit 10 Be-

handlungsplätzen und eine Tagesklinik für Jugendliche und junge Erwachsene mit

ebenfalls 10 Behandlungsplätzen unterteilt. Aufgrund des sehr großen Bedarfs

und der damit zunehmenden Wartezeiten erfolgte 2008 eine Erweiterung der Ta-

gesklinik für Erwachsene auf insgesamt 20 Behandlungsplätze.

Der Konsiliar- und Liaisondienst für das gesamte Klinikum Esslingen wird durch

einen Funktionsoberarzt übernommen, der durch die anderen Ärzte der Abteilung

unterstützt wird. Eine feste Liaisontätigkeit hat sich nach der Gründung der pallia-

tiven und onkologischen Schwerpunktstationen im Klinikum Esslingen etabliert. Im

Rahmen der prästationären Diagnostik werden auf Überweisung von Hausärzten

und von Fachärzten im Rahmen der Ermächtigungsambulanz ambulante

Patienten untersucht und Indikationen für notwendige Therapien gestellt.

Als Teil des akademischen Lehrkrankenhauses der Universität Tübingen nimmt

die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin an der Ausbildung

von Medizinstudenten und zukünftigen Gesundheit- und Krankenpfleger/-innen

teil. Auch beteiligt sich die Abteilung an den hausinternen Fort- und Weiterbildun-

gen der ärztlichen Kollegen aus den anderen Abteilungen und bietet regelmäßig

Studenten und Psychologen Möglichkeiten für Praktika an.
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1.4 Fragestellung und Hypothesen

Das Ziel dieser Untersuchung war es, stationäre und tagesklinische Behandlungs-

verläufe vom Augenblick der Indikationsstellung bis zur Entlassung der Patienten

miteinander zu vergleichen. Hierbei sollten einige wichtige in der Literatur be-

schriebene Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit tagesklinischer Behandlung

(siehe Kapitel 1.2.2) für die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische

Medizin Esslingen überprüft und zusätzlich einige bisher noch nicht oder wenig

untersuchte Aspekte wie z.B. Indikationsaspekte und Erleben der Behandlung

durch die Patienten mit einbezogen werden.

Die gesamte Untersuchung gründet sich auf der Annahme, dass das tagesklini-

sche Behandlungssetting seine therapeutische Wirkung durch seine eigenen

Rahmenbedingungen und Wirkfaktoren entfaltet. Die diesbezüglich aufgestellten

Hypothesen beruhen deshalb einerseits auf theoretischen Erwartungen und ande-

rerseits auf eigenen klinischen Erfahrungen und Beobachtungen in der Arbeit mit

stationär und tagesklinisch behandelten Patienten der psychosomatischen Abtei-

lung des Klinikums Esslingen.

Fragestellungen:

1. Wie unterscheiden sich die Patienten in der Tagesklinik und der Station in

ihren soziodemographischen und krankheitsrelevanten Daten, in der

Behandlungsmotivation und in ihrer sozialen Integration?

2. Welche Verteilungen der Diagnosen (Erst-/Hauptdiagnosen und alle

vergebenen Diagnosen) ergeben sich für die Station bzw. die Tagesklinik?

3. Wie unterscheiden sich die Patienten bei Aufnahme und Entlassung

hinsichtlich GAF, BSS, GSI, IIP und Lebensqualität. Gibt es Unterschiede

zwischen Tagesklinik und Station?

4. Wie verlaufen die verschiedenen Aspekte des Stationserfahrungsbogens

(SEB)? Gibt es Unterschiede zwischen der Tagesklinik und der Station?

5. Welche Kriterien waren für die Indikationsstellung d.h. die Zuordnung zu

einem speziellen Setting anhand des Ratingbogens zu Indikationsaspekten

(RzI) entscheidend?



Einleitung

17

Hypothesen:

1. Die behandelten Patientengruppen unterscheiden sich nicht in ihren

soziodemographischen und krankheitsrelevanten Daten. Tagesklinische

Patienten sind sozial integrierter als stationär behandelte Patienten. Tages-

klinische und stationäre Patienten unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer

Therapiemotivation.

2. Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen Station und Tagesklinik

hinsichtlich der Behandlungshauptdiagnosen.

3. Verbesserungen in der körperlichen und psychischen Symptomatik finden

in beiden Settings statt. Die Verbesserung interpersonaler Probleme ist in

der Tagesklinik deutlicher ausgeprägt.

4. Die Beziehungen sind auf Station intensiver ausgeprägt. Tagesklinische

Patienten erleben die Behandlung anstrengender als die stationären Pati-

enten. Tagesklinische Patienten haben aber eine höhere Kompetenzer-

wartung.

5. Es lassen sich Variablen identifizieren, die für die Indikationsstellung zu Ta-

gesklinik oder Station besonders relevant sind.
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2. Material und Methoden

2.1 Rahmenbedingungen der Untersuchung

Die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am Klinikum

Esslingen verfügt sowohl über tagesklinische als auch stationäre Behandlungs-

möglichkeiten. Neben einer Tagesklinik für Jugendliche und junge Erwachsene

(Station P21T) mit 10 Behandlungsplätzen, einer Tagesklinik für Erwachsene

(Station P19T) mit 20 Behandlungsplätzen, stehen für die stationäre Behandlung

von Patienten eine Station für Erwachsene (Station P18) mit 20 Betten und eine in

die Klinik für Kinder und Jugendliche integrierte psychosomatische Station für

Jugendliche (Station K90P) mit 14 Betten zur Verfügung. Das Behandlungs-

konzept ist auf allen Stationen auf der Grundlage psychoanalytischer Verständnis-

ansätze psychodynamisch orientiert, bezieht aber auch Elemente der Verhaltens-

und Soziotherapie ein. Zu den Behandlungselementen gehören psychoanalytisch

bzw. tiefenpsychologisch orientierte Einzelpsychotherapie und Gruppenpsycho-

therapie, Partner- und Familiengespräche, therapiebegleitende Gespräche durch

das Pflegepersonal (Bezugspflege), Bewegungstherapie, Kunst- bzw. Gestalt-

ungstherapie, Musiktherapie, Beschäftigungstherapie, Entspannungsverfahren

(z.B. progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Autogenes Training) und

kognitive und übende Verfahren (z.B. Angstexpositionstraining, soziales Kom-

petenztraining). Für Patienten mit Ess- und Angststörungen werden zusätzlich

zum üblichen Behandlungskonzept stationsübergreifende Gruppen mit psycho-

edukativem Schwerpunkt angeboten. Durch enge Zusammenarbeit mit dem

Sozialdienst des Klinikums Esslingen werden allen Patienten Orientierungshilfen

in schulischen bzw. beruflichen und sozialen Fragen und Unterstützung bei der

Kontaktaufnahme mit dem Arbeitsamt, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen usw.

angeboten.

Durch das weitestgehend einheitliche Behandlungskonzept auf allen Stationen

bietet die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin des

Klinikums Esslingen gute Rahmenbedingungen für eine differentielle Indikations-

stellung und –überprüfung und den Vergleich tagesklinischer und stationärer

Behandlung unter Reduzierung von Verfälschungen durch unterschiedliche

Strukturen und Konzepte verschiedener Kliniken.
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2.2 Studiendesign und Datenerhebung

Die Esslinger Studie wurde im Rahmen des multizentrischen Projekts DINSTAP

zur differentiellen Indikationsstellung tagesklinischer und stationärer Psycho-

therapie unter Führung der beiden Studienzentralen Ulm und Freiburg

durchgeführt (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b)). Um die eigenen Frage-

stellungen zu beantworten, wurde dazu im Rahmen des Gesamtprojektes ein

erweitertes methodenübergreifendes, naturalistisches und prospektives Studien-

design mit deskriptiven, quantitativen und qualitativen Anteilen unter Verwendung

einer Gelegenheitsstichprobe (convenience sampling) entwickelt. Das Studien-

design war so angelegt, dass die Datenerhebung in den routinemäßigen Betriebs-

ablauf in der Klinik integriert werden konnte, und dadurch weder die Arbeit der

Behandler noch die Krankenversorgung auf den jeweiligen Stationen unterbrochen

bzw. behindert wurde. Dadurch wurden mögliche Verfälschungen durch die Studie

reduziert und es war gewährleistet, dass die Studienpatienten dieselbe

Behandlung erhielten wie alle Patienten auf der jeweiligen Station. Das

Studiendesign wurde von der Ethikkommission der Universität Ulm mit Beschluss

vom 12.10.2006 positiv bewertet.

Als Vorbereitung auf die Studie waren durch Farben markierte Aufnahme- und

Entlass-Mappen mit den verschiedenen Erhebungsinstrumenten und Anleitungen

für Patienten und Therapeuten vorbereitet worden. Auch wurden vor Studien-

beginn Unterweisungen der beurteilenden und behandelnden Therapeuten mittels

Manualen und Fallbeispielen durchgeführt, um einen problemlosen und einheit-

lichen Umgang mit allen Erhebungsinstrumenten der Studie zu gewährleisten.

Die Datenerhebung begann bereits im Erstkontakt mit den Patienten vor deren

eigentlicher klinischer Aufnahme, z. B. im Rahmen eines Vorgesprächs in der Am-

bulanz oder Notaufnahme. Der Therapeut, der als erster Kontakt zum Patienten

hatte, beurteilte diesen anhand des Ratingbogens zur Indikationsstelllung und

ordnete ihn einem nach seiner Einschätzung geeigneten Behandlungssetting zu.

Falls eine teilstationäre bzw. stationäre Behandlungsindikation gestellt wurde,

wurde gleichzeitig ein Behandlungsangebot ausgesprochen. Der ausgefüllte

Ratingbogen verblieb bis zur Aufnahme in der Ambulanzakte des Patienten. Zu

Beginn der Behandlung (Aufnahmezeitpunkt) wurden die Patienten, die dann in

ihrem vorgesehenen Setting zur Aufnahme kamen, von ihrem zuständigen

Therapeuten über die Indikationsstudie aufgeklärt. Wenn sich der Patient durch
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eine Einverständniserklärung zur Studienteilnahme bereit erklärte, wurde an ihn

eine Aufnahme-Mappe mit Fragebögen ausgegeben. Diese Fragebögen sollte der

Patient noch in der ersten Behandlungswoche vollständig ausgefüllt zurückgeben.

Der behandelnde Therapeut seinerseits füllte zum Aufnahmezeitpunkt den

Therapeut-Aufnahmebogen aus. Die Studienpatienten erhielten dann die

Standardbehandlung des jeweiligen tagesklinischen oder stationären Settings. Um

einen genauen Behandlungsverlauf darstellen zu können, wurden dann einmal in

der Woche Stationserfahrungsbögen (SEB) an die Studienpatienten ausgegeben.

Zur systematischen Datenerfassung wurde der SEB von den Therapeuten jeden

Freitag an die Patienten ausgeteilt und nach ausreichender Bearbeitungszeit auch

wieder eingesammelt. Zur Vereinheitlichung kam der SEB bereits in der ersten

Behandlungswoche, d. h. bereits in der Woche der Aufnahme zur Anwendung,

auch wenn sich die Patienten zum Zeitpunkt des ersten Ausfüllens erst wenige

Tage in der Klinik befanden. Den letzten Bogen füllten die Patienten in der letzten

Behandlungswoche, also am Tag ihrer Entlassung aus. Zum Entlasszeitpunkt

(letzte Behandlungswoche) wurde dem Patienten wieder eine Mappe mit

Fragebögen ausgegeben, die der Patient vollständig ausgefüllt am Entlasstag

zurückgeben sollte. Es hatte sich bewährt die Rückgabe der Fragebögen an die

Ausgabe des Entlassbriefs zu koppeln, da dadurch ein höherer Rücklauf garantiert

wurde. Der behandelnde Therapeut wiederum füllte bei Entlassung den

Therapeut-Entlassungsbogen aus, überprüfte die Fragebögen auf Vollständigkeit

und forderte eventuell fehlende Fragebögen ein. Der komplette Datensatz wurde

dann dem Studienleiter zur Archivierung und Auswertung übergeben.
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2.3 Stichprobe, Ausschlusskriterien und Zeitrahmen

In die Studie wurden alle psychisch und psychosomatisch erkrankten Patienten

eingeschlossen, die 18 Jahre alt und älter waren und die ab November 2006

routinemäßig zur Behandlung an der Klinik für Psychosomatik und Psycho-

therapeutische Medizin Esslingen aufgenommen wurden. Diese Patienten waren

bereits vor klinischer Aufnahme im Rahmen des Indikations-Vorgesprächs anhand

des Ratingbogens zur Indikationsstellung indiziert und einem tagesklinischen oder

stationären Behandlungssetting zugewiesen worden.

Als Ausschlusskriterien für die Studie waren entsprechend der Fragestellung

festgelegt worden:

- Patienten jünger als 18 Jahre

- Aufnahmen zu nicht-therapeutischen Zwecken (z. B. zur Diagnostik oder

Begutachtung)

- Aufnahmen mit einer Behandlungsdauer von weniger als 3 Wochen (z.B.

Kriseninterventionen)

- Wiederaufnahmen von Patienten innerhalb des Studienzeitraums (Zweit-

episoden)

- Patienten, die das Setting im Verlauf der Behandlung wechselten (z.B.

Wechsel von Station in Tagesklinik)

- Patienten, die im Verlauf ihrer Behandlung - sei es aus gesundheitlichen

oder anderen Gründen (z. B. Verweigerung) - insgesamt mehr als 3 SEB

oder den SEB an 2 aufeinanderfolgenden Wochen nicht ausfüllten.

Ferner gab es für die Patienten die Möglichkeit die Studienteilnahme von Anfang

an oder im Verlauf abzulehnen.

Die Datenerhebung fand im Zeitraum von November 2006 bis Ende Oktober 2007

statt. Somit wurden alle Patienten in die Studie eingeschlossen, deren Behandlung

bis Ende Oktober 2007 abgeschlossen wurde.

Die Beschreibung der Stichprobe erfolgt im Ergebnisteil dieser Arbeit. Deshalb sei

an dieser Stelle auf das Kapitel 3 verwiesen.
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2.4 Instrumente der Datenerhebung

In der Studie kamen unterschiedliche Fragebögen zur Anwendung, die zahlreiche

Aspekte erfassten. Um beide Seiten der therapeutischen Beziehung zu berück-

sichtigen wurden sowohl Erhebungsinstrumente für die Selbsteinschätzung des

Patienten (Selbstrating), als auch Erhebungsinstrumente für die Einschätzung

durch den Therapeuten (Expertenrating) verwendet. Alle Instrumente sind mit dem

Klinikcode ES (für Esslingen), dem sechsstelligen Patientencode (Akquasicode)

und der Angabe zum Behandlungssetting (Station/Tagesklinik) gekennzeichnet.

Die Codes wurden vom behandelnden Therapeuten in die Fragebögen eigetragen,

bevor diese an die Patienten ausgegeben wurden.

2.4.1 Instrumente zur Selbstbeurteilung (Selbstrating)

Als Erhebungsinstrumente zur Selbstbeurteilung kamen zur Anwendung:

Der Fragebogen zur Basisdokumentation (BaDo), der Fragebogen zur sozialen

Integration (FSI), der Fragebogen zur Veränderungsbereitschaft (FEVER), die

Symptomcheckliste nach Derogatis (SCL-90-R), das Inventar zu interpersonalen

Problemen (IIP), der Fragebogen zur Lebensqualität und der Stationserfahrungs-

bogen (SEB).

2.4.1.1 Fragebogen zur Basisdokumentation (BaDo)

Die Basisdokumentation beinhaltet neben Daten zu Alter, Geschlecht, Nationalität

und Familienstand, Angaben zu Kindern, derzeitiger Wohnsituation, Schulbildung,

berufliche Situation auch krankheitsrelevante Daten wie Krankheitsdauer und

Krankschreibung in den letzten 12 Monaten, Versicherungsstatus und Angaben zu

ambulanten, stationären und teilstationären psychotherapeutischen Vorbehand-

lungen.

2.4.1.2 Fragebogen zur sozialen Integration (FSI)

Dieser Fragebogen beinhaltet 57 Fragen, die sich auf 6 verschiedene Aspekte wie

Arbeit, Freizeit, Verwandte, Partnerschaft, Kinder und Finanzen beziehen. Er dient

der Erfassung der sozialen Integration eines Patienten. Unter sozialer Integration

wird die Fähigkeit eines Patienten verstanden, instrumentelle Aufgaben wie Be-

wältigung der Arbeit, aktive Beteiligung in der Familie und im sozialen Umfeld zu

bewerkstelligen und sich dabei wohl zu fühlen. (von Wietersheim et al. 1989).
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2.4.1.3 Fragebogen zur Erfassung der Veränderungsbereitschaft (FEVER)

Der Fragebogen besteht aus 24 Fragen, die zu den 3 Skalen Action, Con-

templation und Precontemplation zusammengefasst werden. Er ist ein Instrument

zur Erfassung der motivationalen Dimension des Veränderungsprozesses. Er

eignet sich besonders dazu die Therapiemotivation bei komplexem Problem-

verhalten zu messen. Der FEVER basiert auf dem transtheoretischen Modell von

Prochaska. Dieses Modell trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Vielzahl von

psychischen Störungen mit repetitivem, gewohnheitsmäßigem Verhalten einher

gehen und Veränderungen solchen Verhaltens im Rahmen langwieriger,

mehrstufiger Prozesse stattfinden. Es fanden sich Hinweise auf die prädiktive und

konkordante Validität des Instruments (Hasler et al. 2003).

2.4.1.4 Symptomcheckliste nach Derogatis (SCL-90-R)

Die SCL-90-R ist ein Instrument zur Erfassung subjektiver Beeinträchtigungen

durch körperliche und psychische Symptome innerhalb eines Zeitraums von sie-

ben Tagen und wurde von den Patienten sowohl bei Aufnahme als auch bei Ent-

lassung ausgefüllt

Die Antwortmöglichkeiten der insgesamt 90 Items reichen entsprechend einer

Likert-Skala von „überhaupt nicht“ = 0 bis „sehr stark“ = 4. Die Items des Frage-

bogens werden zu neun Skalen zusammengefasst, wobei jede Skala die dimen-

sionalen Übergänge von normaler alltäglicher Symptombelastung bis zur

psychopathologisch relevanten Symptomatik umfasst.

Die neun Skalen lauten:

- Somatisierung: Es werden einfache körperliche Belastungen bis hin zu

funktionellen Störungen erfragt.

- Zwanghaftigkeit: Die Skala umfasst Fragen nach leichten Konzentrations-

und Arbeitsstörungen bis hin zur ausgeprägten Zwanghaftigkeit.

- Unsicherheit im Sozialkontakt: Es werden leichte soziale Unsicherheiten bis

hin zum Gefühl völliger persönlicher Unzulänglichkeit erfragt.

- Depressivität: Die Fragen thematisieren Traurigkeit bis hin zur schweren

Depression.

- Ängstlichkeit: Körperlich spürbare Nervosität bis hin zu tiefer Angst werden

erfragt.
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- Aggressivität/Feindseligkeit: Die Skala umfasst Fragen zur Reizbarkeit und

Unausgeglichenheit bis hin zu starker Aggressivität mit feindseligen Aspek-

ten.

- Phobische Angst: Die Fragen thematisieren leichte Gefühle der Bedrohung

bis hin zur massiven phobischen Angst.

- Paranoides Denken: Die Fragen beziehen sich auf Misstrauen und Minder-

wertigkeitsgefühle bis hin zu starkem paranoiden Denken.

- Psychotizismus: Es werden milde Gefühle der Isolation und Entfremdung

bis hin zur Evidenz psychotischer Episoden erfasst.

Neben den 9 Skalen, die über die Belastungen im syndromalen Bereich informie-

ren, bietet die SCL-90 die Möglichkeit drei globale Kennwerte zu bestimmen, die

Auskunft über das Antwortverhalten bei allen Items geben. Der Globale Kennwert

GSI (Global Severity Index) misst die psychische Belastung bei allen Items. Der

PSDI (Positive Symptom Distress Index) misst die Intensität im Antwortverhalten

und der PST (Positive Symptoms Total) gibt Auskunft über die Anzahl der Symp-

tome, bei denen eine Belastung vorliegt (Franke 2002).

2.4.1.5 Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP)

Das IIP ist ein Verfahren zur Selbstbeurteilung mit 64 Items. Mit den Items des

Fragebogens können Probanden beschreiben, wie sehr sie unter spezifischen

Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen leiden. Dabei werden sowohl

Aspekte genannt, die im Umgang mit anderen Menschen schwierig sein können,

als auch Aspekte, die man im Übermaß tun kann. Die 64 Items des IIP lassen sich

zu acht Skalen zusammenfassen:

- Skala zu autokratisch/dominant

- Skala zu streitsüchtig/konkurrierend

- Skala zu abweisend/kalt

- Skala zu introvertiert/sozial vermeidend

- Skala zu selbstunsicher/unterwürfig

- Skala zu ausnutzbar/nachgiebig

- Skala zu fürsorglich/freundlich

- Skala zu expressiv/aufdringlich

Das IIP wurde vielfach eingesetzt, um die Indikation und Prognose von Psycho-

therapien verschiedener Settings und Richtungen zu prüfen bzw. vorherzusagen.
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Zusammengenommen deuten die Studien an, dass ein höheres Maß an berichte-

ten interpersonalen Problemen ein gutes Prognosekriterium für Therapieerfolg –

insbesondere in Gruppenpsychotherapien – zu sein scheint (Horowitz-Lennon et

al. 2000).

Das IIP wurde von den Patienten sowohl bei Aufnahme als auch bei Entlassung

ausgefüllt.

2.4.1.6 Fragebogen zur Lebensqualität

Beim Fragebogen zur Lebensqualität handelt es sich um kein standardisiertes Er-

hebungsinstrument. Der Fragebogen ist ursprünglich eine Entwicklung der Psy-

chotherapie-Forschungsstelle Stuttgart und wurde aus den bestehenden Doku-

mentationssystemen zur klinikinternen Verlaufsdokumentation und Qualitätssiche-

rung (AKQUASI) der Psychosomatischen Universitätsklinik Ulm und der Klinik für

Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen entnommen. Er

dient dazu die globale Lebensqualität und die spezifische Zufriedenheit in unter-

schiedlichen Lebensbereichen zu erfassen. Unter Lebensqualität ist hier die

individuelle Bewertung der gegenwärtigen Lebensbedingungen gemeint.

Im ersten Teil des Fragebogens soll der Patient in einer 7-stufigen Likert-Skala

seine Zufriedenheit in 8 Lebensbereichen wie Gesundheit, schulische/berufliche

Situation, finanzielle Lage, Freizeit, Freundschaften, Beziehung zu den Eltern,

Selbsterleben und Sexualleben einstufen. Als Abstufungen stehen zur Auswahl

„sehr zufrieden“, „zufrieden“, „eher zufrieden“, „weder noch“, „eher unzufrieden“,

„unzufrieden“ und „sehr unzufrieden. Der Summenwert ist ein Index für die allge-

meine Lebensqualität.

Im zweiten Teil des Fragebogens soll der Patient ebenfalls auf einer 7-stufigen

Likert-Skala die Wichtigkeit bzw. den Stellenwert der oben beschriebenen 8 Le-

bensbereiche einstufen. Als Abstufung stehen zur Auswahl „sehr wichtig“, „wich-

tig“, „ziemlich wichtig“, „mittelmäßig wichtig“, „etwas wichtig“, „kaum wichtig“ und

„nicht wichtig“. Der Summenwert der Items ist ein Maß für den Stellenwert, den

der Patient seiner allgemeinen Lebensqualität beimisst.

Die Ausgabe des Fragebogens zur Lebensqualität an Patienten erfolgte bei Auf-

nahme und Entlassung
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2.4.1.7 Stationserfahrungsbogen (SEB)

Der Stationserfahrungsbogen (SEB) ist ein Fragebogen zur Prozessdiagnostik

stationärer Psychotherapie. Durch wöchentliche Vorgabe wird die Veränderung

des Erlebens ausgewählter therapierelevanter Aspekte erfasst. Anwendungen fin-

den sich im wissenschaftlichen Bereich sowie in der Qualitätskontrolle von Be-

handlungseinrichtungen. Einzelfall-orientierte Betrachtungen der erhobenen Ver-

läufe erleichtern die klinische Diskussion und das Verständnis des therapeuti-

schen Prozesses. Wissenschaftlich kann der Fragebogen vor allem im Bereich der

Wirkfaktorenforschung von stationärer Psychotherapie eingesetzt werden.

Schließlich kann auch eine Evaluation der Prozessqualität der Behandlungsinsti-

tutionen erfolgen.

Der Fragebogen enthält 38 Items, die auf einer 6-stufigen Likert-Skala zu beant-

worten sind. Sie sind gemäß der faktoranalytischen Prüfung 7 Skalen zuordenbar,

die unterschiedliche Aspekte des Erlebens stationärer Therapie und des Selbst-

erlebens erfassen (Sammet u. Schauenburg 1999).

Der Stationserfahrungsbogen wurde wöchentlich an die Patienten ausgegeben.

Seine Items werden zu folgenden 7 Skalen zusammengefasst:

Skala Selbstwirksamkeit (GKE):

Diese Skala beschreibt in 6 Items die Ausprägung der Überzeugung sich selbst

und die Umwelt beeinflussen zu können. Grundannahme ist, dass der Glaube an

eigene adaptive Handlungsmöglichkeiten zu gezielterem Handeln, größerer An-

strengung und längerem Festhalten an Bewältigungsstrategien führt. Diese Er-

wartung von Selbstwirksamkeit entwickelt sich im Laufe des Lebens zu einer ge-

neralisierten Kompetenzerwartung im Sinne einer teilweise stabilen globalen Per-

sönlichkeitsdimension. Ein hoher Skalenwert steht für eine positive Erwartung be-

züglich der Selbstwirksamkeit.

Skala Beziehung zum therapeutischen Team (TEA):

Durch das therapeutische Setting mit unterschiedlichen Behandlungsverfahren

und Therapeuten (Gestaltungs-, Bewegungs-, Musiktherapeuten sowie Pflege-

team) entsteht ein multiples Übertragungsangebot. Es ist anzunehmen, dass psy-

chische Entwicklung im Behandlungsrahmen dann möglich ist, wenn durch das

therapeutische Team insgesamt eine Haltung der Akzeptanz, der gefühlsmäßigen

Beteiligung und des einfühlenden Verstehens vertreten wird. Allerdings haben
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diese Teammitglieder im Gegensatz zum Einzeltherapeuten noch mehr die Auf-

gabe, den Patienten im Stationsalltag mit Anforderungen und Reglementierungen

zu konfrontieren und auch die Einhaltung von Grenzen durchzusetzen. Die 7 Items

dieser Skala erfassen somit die therapeutische Atmosphäre, die durch das Team

als Ganzes vermittelt wird. Ein hoher Skalenwert weist auf eine gute Beziehung

zum Team.

Skala Einzeltherapeutische Beziehung (BEZ):

Trotz des Neben- und Miteinanders vieler therapeutischer Verfahren und Thera-

peuten in einem Behandlungsteam hat der Einzeltherapeut als Integrations- und

Koordinationsfigur der Behandlung eine zentrale Bedeutung für den Patienten. Die

Qualität der Beziehung zum Einzeltherapeuten wird in einer eigenen Skala erho-

ben. Die 4 Items der Skala erfassen das Gefühl einfühlenden Verstehens durch

den Therapeuten, gefühlsmäßige Nähe und Vertrauen zum Therapeuten sowie

eine kognitive Komponente der Problembeurteilung durch den Therapeuten. Ein

hoher Wert deutet auf eine gute einzeltherapeutische Beziehung.

Skala Gruppenklima (KLI):

In 7 Items wird die Wahrnehmung der gefühlsmäßigen Atmosphäre zwischen den

Patienten erfragt. Die Items beziehen sich auf die emotionale Grundstimmung, die

emotionale Nähe/Distanz, das gegenseitige Vertrauen bzw. Misstrauen sowie den

Umgang mit Konflikten und die gegenseitige Bezogenheit innerhalb der Patienten-

gruppe. Ein hoher Skalenwert steht für ein gutes Klima unter den Mitpatienten.

Skala Zuwendung durch Mitpatienten/Kohäsion (ZUW):

Eine frühe gute emotionale Bezogenheit oder individuelle Kohäsion in der thera-

peutischen Gruppe drückt sich beim Patienten im Gefühl akzeptiert zu werden

aus. Für die Therapie darf angenommen werden, dass die Bedingungen für inter-

personelles Lernen besonders dann gegeben sind, wenn der Patient sich durch

die Mitpatienten getragen und verstanden fühlt. In 5 Items wird daher erfasst, ob

sich der Patient durch die Mitpatienten unterstützt und verstanden fühlt und in-

wiefern er sich selbst als bezogen und gruppenzugehörig erlebt. Ein hoher Ska-

lenwert bedeutet, dass der Patient sich gut unterstützt fühlt.
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Skala Angemessenheit der Behandlungsintensität (INT):

Eine stationäre bzw. teilstationäre Therapie ist nicht nur durch die Vielseitigkeit der

Therapieverfahren gekennzeichnet, sondern bietet auch ein hochfrequentes An-

gebot an therapeutischen Sitzungen mit oft mehreren Behandlungen am Tag.

Da jedem Patienten individuell unterschiedliche Möglichkeiten zur inneren Verar-

beitung zur Verfügung stehen, kann sich während der Therapie manchmal das

Gefühl einer therapiebezogenen Unter- oder Überforderung entstehen. Diese

Skala erfasst an ihren entgegengesetzten Polen Gefühle der Sättigung (niedriger

Skalenwert) bzw. der Angemessenheit der Behandlungsintensität (hoher Skalen-

wert). Somit können differentielle Einflüsse der intensiven Behandlung auf den

therapeutischen Prozess erkannt werden.

Skala Akzeptanz der therapeutischen Rahmenbedingungen (REG):

Die Rahmenbedingungen der Therapie werden durch den therapeutischen Wo-

chenplan und die Stationsordnung festgelegt. Die somit für die Therapie festge-

legten „sozialen Regeln“ haben Orientierungs-, Ordnungs- und Stabilisierungs-

funktion. Gleichzeitig erfordern sie Verzicht, nivellieren, infantilisieren und

entindividualisieren. Somit können immer wieder Konfrontationen mit den Regeln

der Stationsordnung entstehen. Die therapeutische Bearbeitung frustrierender As-

pekte des vorgegebenen Regelwerks kann Konflikte verdeutlichen. Mit Hilfe dieser

Skala kann erfasst werden, ob und inwiefern sich das Erleben der Stationsregeln

verändert. In 4 Items wird erfragt, inwieweit sich der Patient persönlich eingeengt

fühlt. Ein hoher Skalenwert weist darauf hin, dass dem Patienten eine Anpas-

sung an die Stationsregeln leicht fällt, ein niedriger Wert steht für das ausgeprägte

Gefühl der persönlichen Einengung.

2.4.2 Instrumente der Fremdbeurteilung (Expertenrating)

Als Erhebungsinstrumente, die die Einschätzung des behandelnden Therapeuten

erfassen, wurden die Skala zur globalen Erfassung des Funktionsniveaus (GAF),

der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS) und der Fragebogen zur Veränder-

ungseinschätzung des Therapeuten verwendet. Aus Praktikabilitätsgründen sind

GAF und BSS bei Aufnahme im Therapeut-Aufnahmebogen zusammengefasst.

Bei Entlassung wurde vom Therapeuten der Therapeut-Entlassungsbogen ausge-

füllt, der, neben GAF und BSS, die Entlassdiagnosen des Patienten nach ICD-10,
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einen Hinweis zum Therapie-Ende (regulär, frühzeitig durch Patient, durch Team

oder durch Verlegung) und den Fragebogen zur Veränderungseinschätzung des

Therapeuten beinhaltet. Der Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI) wurde

bereits beim Erstkontakt mit dem Patienten zum Zeitpunkt der Indikationsstellung

ausgefüllt.

2.4.2.1 Skala zur globalen Erfassung des Funktionsniveaus (GAF)

Die GAF-Skala bildet die Achse V des DSM-IV. Es handelt sich hierbei um eine

globale Ratingskala mit der Therapeuten das psychosoziale Funktionsniveau be-

urteilen können. Es wird ein integrales Gesamturteil über die psychische, soziale

und berufliche Leistungsfähigkeit des Patienten zum Zeitpunkt der Beurteilung mit

einem Zahlenwert zwischen 1 und 100 abgegeben. Die Skala besteht aus 10er-

Punktschritten mit 10 klar definierten Ankerpunkten, die eine detaillierte Beschrei-

bung von Symptomen, der Leistungsfähigkeit, der sozialen Beziehungen sowie

der Psychopathologie enthalten. Bei der Bewertung sollen Beeinträchtigungen

aufgrund von körperlichen oder umweltbedingten Einschränkungen nicht einbezo-

gen werden (Saß et al. 2003).

Die Beurteilung des Patienten anhand des GAF erfolgte durch den Therapeuten

sowohl bei Aufnahme als auch Entlassung. Die genaue Einteilung der Skala ist im

Anhang dieser Arbeit aufgeführt.

2.4.2.2 Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS)

Der BSS ist ein Instrument für den Experten, um die Beeinträchtigung eines Pati-

enten durch alle ermittelten psychogenen Krankheitssymptome quantitativ zu be-

urteilen. Daher setzt er eine umfassende Kenntnis der psychogenen Krankheits-

symptomatik des zu beurteilenden Patienten anhand einer gründlichen Anamnese

voraus. Der Untersucher gewichtet die Beeinträchtigung des Patienten in den

letzten 7 Tagen (7-Tage-Punktprävalenz) durch seine psychogene Erkrankung,

also die Auswirkung der Symptomatik auf drei Dimensionen: Die (psychisch be-

dingte) körperliche Beeinträchtigung, die Beeinträchtigung im psychischen Bereich

(Erleben) und die sozialkommunikative Beeinträchtigung (zwischenmenschlich

oder Verhalten). Jede der drei Dimensionen umfasst entsprechend einer Likert-

Skala fünf Stufen von 0 = „gar nicht“ bis 4 = „extrem“ Die Summe der Gewichtun-

gen der drei Dimensionen ergibt dann den Gesamt-BSS (Schepank 1995).
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Die Beurteilung des BSS durch den Therapeuten erfolgte bei Aufnahme und Ent-

lassung.

2.4.2.3 Fragebogen zur Veränderungseinschätzung durch den Therapeuten

Der Fragebogen zur Veränderungseinschätzung durch den Therapeuten ist ein im

Rahmen der Indikationsstudie selbst konstruierter Fragebogen, der sich auf dem

Therapeuten-Entlassungsbogen befindet. Auf einer 7-stufigen Likert-Skala wird

vom Therapeuten der Grad der Veränderung des Patienten in 10

psychotherapierelevanten Lebensaspekten beurteilt. Die Gesamtsumme gibt das

Ausmaß des vom Therapeuten beobachteten Grades der allgemeinen

Veränderung des Patienten an.

Folgende Aspekte werden vom Therapeuten beurteilt:

- Körperliches Befinden,

- Psychisches Befinden,

- Selbstwerterleben / Selbstannahme,

- Soziale Probleme (Arbeitsplatz, Wohnung, Finanzen),

- Beziehung zu bedeutsamen Personen im privaten Bereich,

- Beziehung zu bedeutsamen Personen im beruflichen Bereich,

- Übernahme von Verantwortung und Eigenaktivität,

- Krankheitsverständnis,

- Einstellung der Zukunft gegenüber,

- Allgemeines psychisches Wohlbefinden.

Die Veränderungseinschätzung durch den Therapeuten erfolgte nur bei Entlas-

sung.

2.4.2.4 Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI)

Dieser Ratingbogen ist in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft psycho-

somatisch-psychotherapeutischer Tageskliniken nach einer bundesweiten Befra-

gung im Jahr 2005 durch von Wietersheim und Mitarbeiter entwickelt und

erstmalig im Rahmen des DINSTAP-Projekts (Differentielle Indikationsstellung sta-

tionärer und tagesklinischer Psychotherapie) eingesetzt worden (von Wietersheim

2005; Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Dieser Ratingbogen beinhaltet 22

verschiedene Aspekte, die nach Expertenmeinung für die differentielle Indikations-

stellung von stationärer und teilstationärer Behandlung Relevanz besitzen. An-

hand der Beantwortung von einer bis maximal vier Fragen pro Aspekt soll der
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Rater vor Indikationsstellung einer psychotherapeutischen Behandlung eine sub-

jektive Gesamteinschätzung abgeben, dabei den Wunsch des Patienten berück-

sichtigen und die definitive Entscheidung für eine Behandlung begründen.

Folgende Aspekte werden geratet:

1. Anfahrtsweg: Hier sollen Entfernung zum Wohnort, Wegzeit, Haupt-

verkehrsmittel und körperliche und psychische Einschränkungen bei der

Anfahrt eruiert werden.

2. Versorgungsaufgaben: Es soll beurteilt werden, ob der Patient regelmäßig

zuhause sein muss, z. B. weil er jemanden betreuen muss.

3. Belastung: Bestehen Belastungen des Patienten durch äußere Faktoren

und welche Form der Entlastung aus Sicht des Therapeuten und aus Sicht

des Patienten ist wünschenswert?

4. Struktur: Ist Hilfe bei der Strukturierung des Tagesablaufs notwendig?

5. Soziale Isolierung: Hier wird eingestuft, ob und wie sehr der Patient sozial

isoliert ist.

6. Antrieb: Ist der Antrieb reduziert?

7. Körperliche Betreuung: Ist ärztliche Betreuung wegen körperlicher

Beschwerden notwendig?

8. Auslöser: Besteht eine Kopplung der Symptomatik an häusliche Auslöser?

9. Umsetzung: Ist zeitnahe Umsetzung von Therapieerfahrungen im Alltag be-

deutsam?

10.Chronizität: Wie lange besteht die Hauptsymptomatik bereits?

11.Erschöpfung: Hier erfolgt durch den Therapeuten die Einschätzung des

Ausmaßes der Erschöpfung des Patienten.

12.Selbststeuerung: Hier wird beurteilt, ob und in welchem Ausmaß Suizidalität

oder selbstschädigende Verhaltensweisen bestehen, ob der Patient über

Steuerungsmöglichkeiten bei Krisen verfügt und ob eine Suchtproblematik

besteht.

13.Voraufenthalte: Hier soll eruiert werden, ob stationäre und/oder

teilstationäre Voraufenthalte vorliegen, ob diese Aufenthalte aus Sicht des

Patienten hilfreich waren oder ob es nach Entlassung zu einer Symptom-

verschlechterung kam.

14. Konflikte/Probleme. Hier werden aktuell bedeutsame Probleme in der

Familie und/oder im sozialen Umfeld erfragt. Auch soll hier bewertet wer-
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den, ob eine räumliche Distanzierung zum problematischen Kontext thera-

peutisch indiziert ist und vom Patienten gewünscht wird.

15.Einsicht: Hier soll die Einsichtsfähigkeit in psychosomatische Zusammen-

hänge eingeschätzt werden.

16.Regressionspotential: Hier soll der Interviewer einschätzen, ob beim Patien-

ten ausgeprägte regressive Wünsche oder eine starke Abhängigkeit in Be-

ziehungen (bzw. deren Abwehr) bestehen.

17.Motivation: Hier soll die Therapiemotivation des Patienten beurteilt werden.

18.Behandlungsoption: Hier wird eruiert, ob der Patient die Möglichkeit einer

stationären bzw. teilstationären Behandlung positiv erlebt.

19.Patienten-Präferenz: Hier wird vermerkt, welche Behandlung (Station,

Tagesklinik etc.) der Patient bevorzugt.

20.Therapieindikation: Hier soll der Interviewer seine subjektive Einschätzung

abgeben, welche Behandlung er (auch unabhängig von der wirklich gefäll-

ten Entscheidung) für indiziert hält.

21.Indikationsentscheidung: Hier soll festgehalten werden, welche definitive

Entscheidung getroffen wurde und welche Hauptgründe zu dieser Entschei-

dung geführt haben. Wie der Patient bzw. der Therapeut zu dieser definiti-

ven Entscheidung stehen, soll jeweils mit einer 5-stufigen Prozentskala (0%

bis 100%) eingestuft werden.

22.Behandlungskontext: Hier wird festgehalten, aus welchem Behandlungs-

kontext der Patient kommt, z. B. aus laufender ambulanter, teilstationärer

oder stationärer Behandlung, ohne direkte Vorbehandlung oder durch

hausärztliche bzw. fachärztliche Überweisung.

Das Rating anhand des RzI erfolgte bereits vor klinischer Aufnahme zum Zeit-

punkt der Indikationsstelllung z.B. beim Erstkontakt mit einem Patienten in der

Notaufnahme oder im Rahmen eines Vorgesprächs.
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2.5 Statistische Methodik

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte vergleichend für Tagesklink und

Station. Da die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Ess-

lingen über 4 Behandlungseinheiten (2 Tageskliniken und 2 Bettenstationen) ver-

fügt, jedoch die Unterschiede zwischen den Tageskliniken bzw. den Stationen

nicht inhaltlicher oder konzeptioneller Art sind, wurden die Studienpatienten beider

Tageskliniken und beider Stationen für die weitere Auswertung jeweils zu einer

Tagesklinik- und Stationsgruppe zusammengefasst.

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten wurden zunächst in MS-Ex-

cel-Tabellen übertragen und dann mit dem Statistikprogramm SPSS Version 16

weiterverarbeitet. Die Auswertung der Daten erfolgte zunächst deskriptiv. Für no-

minalskalierte Items wurde eine Berechnung der absoluten und relativen Häufig-

keiten durchgeführt. Für ordinal- und intervallskalierte Items erfolgte eine Berech-

nung von Mittelwerten, Standardabweichungen und Extremwerten. Alle Ergeb-

nisse wurden entsprechend der jeweiligen Skalenniveaus mit parametrischen und

nicht-parametrischen Test (t-Test, Chi-Quadrat-Test, Mann-Whitney-U-Test) auf

signifikante Unterschiede zwischen den beiden Patientengruppen untersucht. Prä-

/Post-Veränderungen bei den erhobenen Daten wurden durch Varianzanalysen

(ANOVA) mit Messwiederholungen auf Signifikanz getestet. Als statistisch signifi-

kant gelten dabei Signifikanzwerte unter 0,05 (p<0,05).
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3. Ergebnisse

3.1 Stichprobe und Verlauf der Datenerhebung

Die erste Stufe der Datenerhebung mit Einschätzung der Patienten mittels

Screeningbögen (RzI) lief, nachdem alle formalen und logistischen Voraussetzun-

gen in der Klinik geschaffen worden waren, Mitte September 2006 an. Das Pati-

entenrating wurde bis Ende September 2007 fortgesetzt. In die Studie einge-

schlossen wurden alle Patienten, die im Zeitraum November 2006 bis Oktober

2007 aufgenommen und auf einer der Stationen oder Tageskliniken der Klinik für

Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen behandelt wurden.

Insgesamt wurden 102 Patienten mittels Ratingbogen zu Indikationsaspekten

(RzI) geratet und einem Therapiesetting zugeteilt. Etwa ein Fünftel (19,6% = 20

Patienten) der im Rahmen von Erstkontakten in der Notaufnahme oder

prästationären Vorgesprächen gesehenen Patienten kam nicht zur Aufnahme, da

trotz Indikationsstellung ein Therapieangebot sofort oder nach Bedenkzeit abge-

lehnt oder eine Behandlung in einer anderen Klinik bzw. in einem anderen Setting

vorgezogen wurde (Präklinische Drop-outs). 5 Patienten (6,1%), die gescreent und

im Studienzeitraum in der Klinik aufgenommenen wurden, lehnten die Studienteil-

nahme bereits bei Aufnahme ab. Zu den restlichen 22,1% Drop-outs (17 Patien-

ten) kam es infolge von fehlerhafter oder unzureichender Datenakquirierung. Dies

war am häufigsten durch Patienten bedingt, die im Verlauf ihrer Behandlung - sei

es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen (z.B. Verweigerung der weiteren

Studienteilnahme) - insgesamt mehr als 3 Stationserfahrungsbögen (SEB) nicht

ausfüllten, den SEB an 2 aufeinanderfolgenden Wochen nicht ausfüllten oder bei

Aufnahme oder Entlassung unverwertbare Datensätze (fehlende Fragebögen)

abgaben. Leider war ein gewisser Prozentsatz dieser Drop-outs auch durch Ver-

säumnisse der behandelnden Therapeuten bedingt.

Es konnten somit im Studienzeitraum nach Drop-outs insgesamt 60 vollständige

Datensätze, jeweils 30 aus dem stationären und 30 aus dem teilstationären Set-

ting erhoben werden. Unverwertbare Datensätze und Daten von Patienten, die der

Studienteilnahme nicht ausdrücklich zustimmten oder diese im Verlauf ablehnten,

wurden aus Datenschutzgründen und gemäß den Vorgaben der Ethikkommission

vernichtet.
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3.2 Soziodemographische, krankheits- und behandlungsbezogene Merkmale
der Patienten

Tabelle 1: Soziodemographische Merkmale
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen (Erhebungs-
zeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test, t-Test) %: prozentualer Anteil
n.s.: nicht signifikant Signifikanzniveau p< 0,05

Soziodemographische Merkmale Tagesklinik Station p

Geschlechterverteilung
Frauenanteil (%) 70,0 66,7

n.s.

Nationalität (%)
Deutsch (in Deutschland geboren)
Deutscher Übersiedler/ Spätaussiedler
andere Nationalität

70,0
13,3
16,7

90,0
3,3
6,7

n.s.

Alter (in Jahren)
Mittelwert
Standardabweichung
Range

33,8
13,3
19-64

41,6
17,4
19-76

n.s.

Familienstand (%)
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
getrennt lebend
in fester Partnerschaft lebend

60,0
13,3
10,0
3,3
6,7

10,0

36,7
23,3
10,0
3,3

16,7
13,3

n.s.

Eigene Kinder vorhanden (%) 26,7 46,7 n.s.

Derzeitige Wohnsituation (%)
bei den Eltern
in eigener Wohnung/Haus
Zimmer, Wohngemeinschaft
Im Heim/anderen Einrichtung

40,0
60,0
0
0

26,7
70,0
3,3
0

n.s.

Schulabschluss (%)
noch in der Schule
ohne Schulabschluss
Sonderschule
Hauptschul- /Volksschulabschluss
Realschulabschluss / Mittlere Reife
Abitur / Fachhochschulreife
Sonstiger Abschluss

3,3
3,3
0

20,0
46,7
26,7

0

13,3
0
0

23,3
20,0
40,0
3,3

n.s.

Berufliche Situation (%)
Vollzeit erwerbstätig
Teilzeit erwerbstätig
nicht erwerbstätig / arbeitslos
Haushalt führend
in Ausbildung
sonstiges

36,7
16,7
16,7
0

10,0
20,0

26,7
10,0
16,7
6,7
6,7

26,7

n.s.
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Der Frauenanteil lag in beiden Gruppen bei ca. 70%. Mindestens 70% der behan-

delten Patienten in beiden Gruppen wurden in Deutschland geboren. Deutlich

mehr Patienten in der Tagesklinik waren ledig. Fast die Hälfte der stationär be-

handelten Patienten hatten Kinder zuhause. Mindestens 60% der Patienten in je-

weils einer der beiden Gruppen lebten in einer eigenen (auch gemieteten) Woh-

nung oder Haus. Mehr als 60% der Patienten in beiden Gruppen hatten eine hö-

here Schulbildung wie RealschulabschIuss oder Abitur. Der Anteil der voll- oder

teilerwerbstätigen Patienten war in der Tagesklinik größer, der Anteil der nicht er-

werbsfähigen Patienten unterschied sich nicht. Für keinen Aspekt der soziodemo-

graphischen Daten war ein statistisch signifikanter Unterschied nachweisbar

(siehe Tab. 1).

Die Zeit in der die Patienten im letzten Jahr körperlich und/oder psychisch krank

waren, war in beiden Gruppen durchschnittlich gleich lang. Dreiviertel der tages-

klinisch behandelten Patienten war in den letzten 12 Monaten wegen Arbeitsunfä-

higkeit krankgeschrieben, der Anteil der Krankschreibungen in der stationären

Gruppe lag bei etwa 50%. Die durchschnittliche Dauer der vorausgegangenen Ar-

beitsunfähigkeit war in der Tagesklinik fast doppelt so lang wie auf Station (siehe

Tab. 2).

Der Großteil der Patienten in beiden Patientengruppen war gesetzlich (mit und

ohne Zusatzversicherung) versichert. Der Anteil der Privatpatienten war bei den

stationär behandelten Patienten signifikant höher als in der Tagesklinik. Über 80%

der Patienten aus beiden Gruppen hatten bereits eine psychotherapeutische Vor-

behandlung, jedoch war keiner der Patienten der Gesamtgruppe zuvor in einer

Tagesklinik behandelt worden. Bei der Behandlungsdauer wurde einerseits die

gesamte Behandlungsdauer vom Aufnahme- bis Entlassungstag erfasst, anderer-

seits die von den Kostenträgern zu bezahlenden Behandlungstage. Diese Diffe-

renzierung war deshalb notwendig, da aufgrund der settingspezifischen Gegeben-

heiten die Behandlungswoche in der Tagesklinik aus 5 Behandlungstagen besteht,

wohingegen die Behandlungswoche in der stationären Therapie 7 Behandlungs-

tage umfasst. Die durchschnittliche Dauer, in der sich die Patienten in Behandlun-

gen befanden, war in der Tageklinik signifikant länger als auf Station. Für die stati-

onären Patienten mussten trotz kürzerer Gesamtbehandlungsdauer etwas mehr

Behandlungstage bezahlt werden als in der Tagesklinik, jedoch ohne statistisch

signifikanten Unterschied.
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Tabelle 2: Krankheitsbezogene Merkmale
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test, t-Test) %: prozentualer Anteil
n.s.: nicht signifikant Signifikanzniveau p< 0,05

Krankheitsbezogene Merkmale Tagesklinik Station p

Krankheitsdauer in den letzten 12 Mona-
ten (in Wochen)

Mittelwert
Standardabweichung
Range

15,3
13,6
1-48

15,3
18,7
0-54

n.s.

Krankschreibungen im letzten Jahr
Anteil an Patienten (%) 75,0 46,2

0,029

Dauer der Krankschreibung (in Wochen)
Mittelwert
Standardabweichung
Range

12,7
12,6
1-40

7,3
7,8
1-24

n.s.

Tabelle 3: Behandlungsbezogene Merkmale
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test, t-Test) %: prozentualer Anteil
n.s.: nicht signifikant Signifikanzniveau p< 0,05

Behandlungsbezogene Merkmale Tagesklinik Station p

Versicherungsstatus (%)
privat versichert
gesetzlich versichert
gesetzlich mit privater Zusatzversorgung
sonstiges

6,7
86,7
3,3
3,3

37,9
46,7
10,0
3,3

0,013

Psychotherapeutische Vorbehandlung (%)
ambulant
tagesklinisch
stationär

46,7
0

46,3

60,0
0

23,3

n.s.

Gesamte Behandlungsdauer (in Tagen)
Mittelwert
Standardabweichung
Range

88,9
28,7
23-163

70,9
31,8
33-162

0,025

Bezahlte Behandlungsdauer (in Tagen)
Mittelwert
Standardabweichung
Range

63,5
20,5
16-116

70,9
31,8
33-162

n.s.
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3.3 Diagnosenverteilungen

Zur Auswertung der Patientendiagnosen wurden die gestellten Diagnosen in 8 in-

haltlichen Gruppen zusammengefasst (siehe Abb. 1).

Die statistische Auswertung erfolgte zunächst rein für die Erstdiagnosen, ohne

Beachtung weiterer beim Patienten vorliegender Diagnosen. Die Erstdiagnosen

entsprachen dahin weitestgehend der Hauptdiagnose eines Patienten, konnten

aber auch davon abweichen. In einer zweiten Auswertung wurden alle in der ta-

gesklinischen und stationären Patientengruppe vorkommenden Diagnosen be-

rücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Erst- oder Nebendiag-

nose handelte. Dazu wurde jede Diagnosengruppe, die beim Patienten vorlag, nur

einmal erfasst, auch wenn ein Patient mehrere Diagnosen aus einer

Diagnosengruppe hatte. Die Verteilungen der Diagnosengruppen wurden mit Chi-

Quadrat-Test auf signifikante Unterschiede zwischen Tagesklinik und Station un-

tersucht.

3.3.1 Verteilung der Erst-/Hauptdiagnosen

Die Gruppe der affektiven Störungen war mit 63,3% bei den stationär behandelten

Patienten am häufigsten als Erstdiagnose vertreten (siehe Abb. 1). Auch der

Hauptanteil (40,0%) der tagesklinischen Erstdiagnosen wurde aus der Gruppe der

affektiven Störungen vergeben. Die Gruppe der phobischen und sonstigen Angst-

störungen stellte bei den tagesklinischen Patienten 23,3% der Erstdiagnosen, bei

den stationären dagegen nur 6,7%. Zwangsstörungen wurden weder bei stationär

noch tagesklinisch behandelten Patienten als Erstdiagnose angegeben. Anpas-

sungsstörungen führten auf Station in keinem Fall, in der Tagesklinik mit 6,7% zur

Behandlungsaufnahme. Die somatoformen und Schmerzstörungen kamen bei den

Tagesklinikpatienten mit 13,3% fast doppelt so häufig als Erstdiagnose vor als auf

Station. 23,3% der stationär behandelten Patienten hatten eine Essstörung als

Erstdiagnose, dahingegen nur 10,0% der Tagesklinikpatienten. Diagnosen aus der

Gruppe der Persönlichkeitsstörungen und der sonstigen psychischen Diagnosen

kamen jeweils mit 3,3% ausschließlich in den Tageskliniken als Erstdiagnose vor.

In der Signifikanzprüfung konnten für die Erst-/Hauptdiagnosen keine signifikanten

Unterschiede zwischen beiden Behandlungssettings festgestellt werden.
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3.3.2 Verteilung aller vergebenen Diagnosen

Wenn bei der Auswertung alle Diagnosen berücksichtigt wurden, ergab sich eine

ganz andere Diagnosenverteilung für Tagesklinik und Station:

Die affektiven Störungen kamen insgesamt mit 42,4% deutlich öfter als Diagnose

auf Station vor, als mit 24,4% in der Tagesklinik (siehe Abb.1). Die phobischen

und anderen Angststörungen machten in der Tagesklinik 12,2% und auf der

Station 7,6% der Diagnosen aus. Zwangsstörungen kamen auf Station nicht vor,

waren aber 3,7% der vergebenen Tagesklinikdiagnosen. Die

Anpassungsstörungen waren mit 18,3% auf Station und 13,6% in der Tagesklinik

als Diagnose vorhanden. Die somatoformen und Schmerzstörungen wurden in

den Tageskliniken mit 8,5% häufiger als Diagnose vergeben als auf den Stationen

(6,1%). 10,6% der stationären Diagnosen wurden aus der Gruppe der

Essstörungen vergeben, dagegen nur 7,3% der tagesklinischen. Die

Persönlichkeitsstörungen überwogen in der Tagesklinik mit einem Anteil von

14,6% an den tagesklinischen Diagnosen. Auf der Station waren 9,1% der

Diagnosen aus der Gruppe der Persönlichkeitsstörungen. Die sonstigen

(psychischen) Diagnosen wurden mit etwa 11% in Tagesklinik und Station gleich

oft vergeben. Insgesamt wurden bei jeweils 30 Patienten in der Tagesklinik 82

Diagnosen und in der Station 66 Diagnosen nach ICD-10 vergeben.

In der Signifikanzprüfung zwischen Tagesklinik und Station waren die diesmal für

die Diagnosengruppe der affektiven Störungen festgestellten Unterschiede mit p=

0,021 statistisch signifikant. Für die anderen Diagnosengruppen waren keine wei-

teren signifikanten Unterschiede feststellbar.
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Alle vergebenen Diagnosen

TK: Tagesklinik ST: Station
F32/F33/F34: Affektive Störungen F40/F41: Phobische und sonstige Angststörungen
F42: Zwangsstörungen F43: Anpassungsstörungen
F50: Essstörungen F45: Somatoforme und Schmerzstörungen
F 60/F61: Persönlichkeitsstörungen Sonst.: Sonstige psychische Diagnosen

Abbildung 1: Verteilung der Erst-/Hauptdiagnosen und aller vergebenen Diag-
nosen in Tagesklinik und Station der Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)



Ergebnisse

41

3.4 Soziale Integration und Veränderungsbereitschaft der Patienten

Die soziale Integration der Patienten wurde mit dem Fragebogen zur sozialen In-

tegration (FSI), ihre Veränderungsbereitschaft mit dem Fragebogen zur Erfassung

der Veränderungsbereitschaft (FEVER) jeweils nur zu Behandlungsbeginn unter-

sucht. Auf signifikante Unterschiede wurde mit dem Mann-Whitney-U-Test geprüft.

Tabelle 4: Skalenwerte des FSI bei Behandlungsbeginn
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

FSI: Fragebogen zur sozialen Integration p: Signifikanzwert (Mann-Whitney-U-Test)
MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
n.s.: nicht signifikant Signifikanzniveau p< 0,05

FSI-Skalen
Tagesklinik Station

p
MW SD MW SD

Arbeit 2,51 0,74 2,55 0,80 n.s.

Freizeit 2,65 0,62 2,75 0,65 n.s.

Verwandte 2,19 0,71 2,16 0,69 n.s.

Partnerschaft 2,64 1,14 2,93 1,32 n.s.

Kinder 2,07 0,77 1,44 0,43 n.s.

Finanzen 1,89 1,23 2,24 1,55 n.s.

FSI-Summenwerte 2,31 0,47 2,41 0,46 n.s.

Tabelle 5: Skalenwerte des FEVER bei Behandlungsbeginn
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

FEVER: Fragebogen zur Veränderungsbereitschaft MW: Mittelwert
p: Signifikanzwert (Mann-Whitney-U-Test) SD: Standardabweichung
n.s.: nicht signifikant Signifikanzniveau p< 0,05

FEVER- Skalen
Tagesklinik Station

P
MW SD MW SD

Action 4,07 0,54 4,14 0,66 n.s.

Contemplation 4,32 0,60 4,51 0,49 n.s.

Precontemplation 1,60 0,51 1,73 0,71 n.s.
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Die einzelnen Aspekte des Fragebogens zur sozialen Integration (FSI) waren zu

Behandlungsbeginn in Tagesklinik und Station ähnlich stark ausgeprägt (siehe

Tab. 3). Auch im Vergleich der Summenwerte des FSI ergaben sich keine signifi-

kanten Unterschiede. In Bezug auf die Veränderungsbereitschaft zeigten sich zu

Behandlungsbeginn in den 3 Unterskalen des Fragebogens zur Erfassung der

Veränderungsbereitschaft (FEVER) ebenfalls ähnlich starke Ausprägungen in Ta-

gesklinik und Station ohne statistisch signifikante Unterschiede (siehe Tab. 4).

3.5 Interpersonale Probleme

Das Ausmaß interpersonaler Probleme wurde zu Behandlungsbeginn und -ende

mit dem Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP) erfasst. Zur

Signifikanzprüfung diente die Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwiederholungen.

Tabelle 6: Skalenwerte des IIP bei Aufnahme und Entlassung
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (ANOVA) IIP: Inventar interpersonaler Probleme
MW: Mittelwert IIP1: Skala 1 des IIP „zu autokratisch/dominant“
SD: Standardabweichung IIP2: Skala 2 des IIP „zu streitsüchtig/konkurrierend“
n.s.: nicht signifikant IIP3: Skala 3 des IIP „zu abweisend/kalt“
MWH:Messwiederholung IIP4: Skala 4 des IIP „zu introvertiert/sozial vermeidend“
GV: Gruppenvergleich IIP5: Skala 5 des IIP „zu selbstunsicher/unterwürfig“
WW: Wechselwirkung MWH × GV IIP6: Skala 6 des IIP „zu ausnutzbar/nachgiebig“

IIP7: Skala 7 des IIP „zu fürsorglich/freundlich“
IIP8: Skala 8 des IIP „zu expressiv/aufdringlich“

Signifikanzniveau p<0,05

IIP
Aufnahmezeitpunkt Entlasszeitpunkt p

Tagesklinik Station Tagesklinik Station
MWH GV WW

MW SD MW SD MW SD MW SD

IIP1 6,82 4,44 9,41 4,98 7,24 4,06 9,06 6,51 n.s. n.s. n.s.

IIP2 9,10 5,36 10,24 5,59 9,20 4,95 9,41 5,48 n.s. n.s. n.s.

IIP3 9,86 6,07 10,13 6,42 9,80 6,24 11,31 6,62 n.s. n.s. n.s.

IIP4 14,30 8,45 14,31 6,99 13,63 8,14 14,37 7,57 n.s. n.s. n.s.

IIP5 16,58 7,72 16,93 5,98 16,03 6,54 17,55 6,68 n.s. n.s. n.s.

IIP6 15,66 6,28 16,59 6,22 13,53 5,39 16,37 6,83 n.s. n.s. n.s.

IIP7 17,27 6,22 16,41 6,28 14,86 6,12 17,34 6,56 n.s. n.s. 0,044

IIP8 11,13 5,25 11,75 5,38 8,83 5,07 11,51 5,36 0,022 n.s. n.s.
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Zum Aufnahmezeitpunkt zeigten alle Patienten sowohl in Tagesklinik als auch auf

Station ähnlich starke Ausprägungsgrade in allen Skalen des IIP (siehe Tab. 3).

Für die Skala IIP7 (fürsorglich/freundlich) wurde die Wechselwirkung signifikant,

wobei die Mittelwerte für die Tagesklinikpatienten abnahmen und für die stationä-

ren zunahmen. Für die Skala IIP8 (expressiv/aufdringlich) zeigte sich ein statis-

tisch signifikanter Unterschied in der Messwiederholung. Dies entspricht einer Ab-

nahme der IIP8-Mittelwerte zwischen Aufnahme und Entlassung in der Gesamt-

gruppe (Tagesklinik und Station). Wegen der vielen parallelen Tests dürfen diese

einzelnen Ergebnisse aber nicht überinterpretiert werden.

3.6 Weitere krankheitsrelevante Aspekte:
Funktionsniveau, Beeinträchtigungsschwere und Lebensqualität

Weitere wichtige krankheitsrelevante Aspekte wurden in der Studie mittels der

Skala des globalen Funktionsniveaus (GAF), dem Beeinträchtigungs-Schwere-

Score (BSS) und dem Fragebogen zur Lebensqualität erfasst. Statistisch wurden

die Skalenwerte mit einer Varianzanalyse (ANOVA) für 2 Messpunkte untersucht.

Tabelle 7: Skalenwerte weiterer krankheitsrelevanter Aspekte
bei Aufnahme und Entlassung tagesklinischer und stationärer Pati-
enten an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische
Medizin Esslingen (Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (ANOVA) GAF: Global Assessment of Functioning
MW: Mittelwert BSS: Beeinträchtigungs-Schwere-Score
SD: Standardabweichung LQ1: Fragebogen zur Lebensqualität Teil 1
n.s.: nicht signifikant LQ2: Fragebogen zur Lebensqualität Teil 2
MWH:Messwiederholung
GV: Gruppenvergleich
WW: Wechselwirkung MWH × GV

Signifikanzniveau p<0,05

Aufnahmezeitpunkt Entlasszeitpunkt p

Tagesklinik Station Tagesklinik Station
MWH GV WW

MW SD MW SD MW SD MW SD

GAF 44,37 7,65 45,60 7,19 55,20 9,33 69,50 13,08 0,000 0,000 0,000

BSS 7,33 1,93 7,47 1,27 5,03 2,05 3,40 1,42 0,000 n.s. 0,000

LQ1 33,31 5,81 32,94 8,19 28,55 7,62 27,88 11,00 0,000 n.s. n.s.

LQ2 18,97 5,46 19,52 6,51 17,87 5,75 18,80 8,27 n.s. n.s. n.s.
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Die Mittelwerte für das globale Funktionsniveau (GAF) zeigten bei Aufnahme in

beiden Gruppen ähnlich starke Ausprägungen (siehe Tab. 7). In der Messwieder-

holung ergab sich eine signifikante Verbesserung zwischen Aufnahme und Entlas-

sung. Auch im Gruppenvergleich ergab sich ein deutlicher signifikanter Unter-

schied zwischen Tagesklinik und Station und die Wechselwirkung wurde signifi-

kant. Die Mittelwerte für die Station haben sich im Behandlungsverlauf stärker

verbessert als die Mittelwerte der Tagesklinik.

Auch der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS) zeigte bei Aufnahme ähnlich

starke Ausprägung für beide Patientengruppen ohne signifikanten Unterschied im

Gruppenvergleich (siehe Tab. 7). Für beide Gruppen kam es zwischen Aufnahme

und Entlassung zu einer signifikanten Verbesserung der Mittelwerte. Die Mittel-

werte für die Station verbesserten sich im Behandlungsverlauf stärker als in der

Tagesklinik. Für die Wechselwirkung ergab sich eine statistische Signifikanz.

Die allgemeine Lebensqualität (LQ1) war in beiden Gruppen jeweils zu den Auf-

nahme- und Entlasszeitpunkten etwa gleich stark ausgeprägt (siehe Tab. 7). In der

Messwiederholung ergab sich für beide Gruppen eine deutliche signifikante Ver-

besserung der allgemeinen Lebensqualität zwischen Aufnahme und Entlassung.

Das Ausmaß der Veränderung der Lebensqualität von Aufnahme bis Entlassung

zeigte zwischen beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied (siehe Tab. 7).

Der Stellenwert der Aspekte der allgemeinen Lebensqualität (LQ2) für die Patien-

ten beider Gruppen war am Anfang und Ende der Therapie ähnlich stark ausge-

prägt und unterschied sich im Gruppenvergleich nicht signifikant (siehe Tab. 7).

Zwischen Aufnahme und Entlassung kam es in beiden Gruppen zu einer geringfü-

gigen Verkleinerung der Mittelwerte (=Zunahme des Stellenwerts der Aspekte der

Lebensqualität), jedoch ohne statistische Signifikanz.

Die Veränderungseinschätzung durch die behandelnden Therapeuten bei Entlas-

sung war für beide Patientengruppen durchschnittlich gleich groß ausgeprägt

(Station: MW=1,84, SD=0,46; TK: MW=1,88, SD=0,46) und zeigte im Mann-Whit-

ney-U-Test für die tagesklinischen und stationären Patienten keine signifikanten

Unterschiede.
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3.7 Subjektive körperliche und psychische Symptome

Das Ausmaß der von den Patienten subjektiv erlebten körperlichen und psychi-

schen Symptome wurde bei Behandlungsbeginn und -ende mit der Symptom-

checkliste (SCL-90-R) untersucht.

In allen Skalen des SCL-90-R zeigten sich im Gruppenvergleich keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen Tagesklinik und Station (siehe Tab. 8).

In der Messwiederholung ergaben sich in 7 von 9 Skalen des SCL-90-R signifi-

kante Unterschiede zwischen Aufnahme und Entlassung: Für die Skala SOM

(Somatisierung) ergab sich in der Messwiederholung eine signifikante Verbesse-

rung (Abnahme der Werte) der Skalenwerte zwischen Aufnahme und Entlassung.

Auch für die Skala ZWG (Zwanghaftigkeit) ergab sich eine signifikante Verbesse-

rung zwischen Aufnahme und Entlassung. In der Skala SOZ (Unsicherheit im So-

zialkontakt) kam es zu einem signifikanten Rückgang der Mittelwerte für Unsicher-

heit. In der Skala AGG (Aggressivität) zeigte sich ein signifikanter Unterschied

zwischen Aufnahme und Entlassung, wobei sich die Mittelwerte für die Tagesklinik

verschlechterten und für die Station verbesserten. Eine weitere Signifikanz zeigte

sich für die Skala DPR (Depressivität). Für beide Gruppen gingen hier die Werte

deutlich zurück. In der Skala PAR (Paranoides Denken) zeigte sich ebenfalls ein

signifikanter Unterschied zwischen Aufnahme und Entlassung mit leicht zuneh-

menden Mittelwerten für die Tagesklinik und deutlich abnehmenden Werten für die

Station. Lediglich in den Skalen PHO (Phobische Angst) und PSY

(Psychotizismus) zeigten die Mittelwerte geringfügige Veränderungen ohne statis-

tische Relevanz. In der Gesamtbewertung des SCL-90-R ergab sich für den GSI

(Global Severity Index) im Gruppenvergleich kein signifikanter Unterschied. In der

Messwiederholung ergab sich ein signifikanter Unterschied. Die GSI-Mittelwerte

der stationären Patienten verbesserten sich stärker als die der Tagesklinikpatien-

ten (siehe Tab. 8).
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Tabelle 8: Skalenwerte der SCL-90-R bei Aufnahme und Entlassung
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (ANOVA) SCL: Symptomcheckliste
MW: Mittelwert SOM: Somatisierung
SD: Standardabweichung ZWG: Zwanghaftigkeit
n.s.: nicht signifikant SOZ: Unsicherheit im Sozialkontakt
MWH:Messwiederholung DPR: Depressivität
GV: Gruppenvergleich ANX: Ängstlichkeit
WW: Wechselwirkung MWH × GV AGG: Aggressivität

PHO: Phobische Angst
PAR: Paranoides Denken
PSY: Psychotizismus
GSI: Global Severity Index

Signifikanzniveau p<0,05

SCL-90

Skalen

Aufnahmezeitpunkt Entlasszeitpunkt p

Tagesklinik Station Tagesklinik Station
MWH GV WW

MW SD MW SD MW SD MW SD

SOM 1,21 0,86 1,16 0,85 1,11 0,92 0,83 0,82 0,021 n.s. n.s.

ZWG 1,50 0,94 1,72 0,76 1,32 0,94 1,24 0,84 0,001 n.s. n.s.

SOZ 1,39 0,85 1,63 0,78 1,32 1,04 1,14 0,86 0,011 n.s. n.s.

DPR 1,71 0,90 1,93 0,86 1,32 0,91 1,37 0,86 0,000 n.s. n.s.

ANX 1,31 0,81 1,47 0,90 1,12 0,94 0,91 0,76 0,001 n.s. n.s.

AGG 0,90 0,76 1,29 0,97 1,01 1,11 0,64 0,66 0,032 n.s. 0,003

PHO 0,92 0,81 0,95 0,96 0,93 0,90 0,74 1,01 n.s. n.s. n.s.

PAR 1,04 0,75 1,40 0,93 1,08 0,99 0,92 0,84 0,017 n.s. 0,006

PSY 0,80 0,65 0,98 0,61 0,79 0,88 0,79 0,64 n.s. n.s. n.s.

GSI 1,22 0,66 1,43 0,68 1,12 0,87 0,99 0,68 0,001 n.s. 0,028
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Tabelle 9: Skalenwerte des SEB in Anfangs-, Therapie- und Entlassphase
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapeutische Medizin Esslingen (Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

Zur Auswertung des SEB wurden die Behandlungsverläufe in 3 Phasen unterteilt: Die 1. und 2. Behandlungswoche stehen für die Anfangsphase, danach
folgt die Therapiephase. Die vorletzte und letzte Behandlungswoche markieren die Entlassphase

p: Signifikanzwert (ANOVA) SEB: Stationserfahrungsbogen
MW: Mittelwert BEZ: Einzeltherapeutische Beziehung
SD: Standardabweichung GKE: Selbstwirksamkeit/Generalisierte Kompetenzerwartung)
n.s.: nicht signifikant INT: Angemessenheit der Behandlungsintensität
MWH:Messwiederholung KLI: Klima zwischen den Mitpatienten (Gruppenklima)
GV: Gruppenvergleich REG: Akzeptanz der therapeutischen Rahmenbedingungen
WW: Wechselwirkung MWH × GV TEA: Beziehung zum therapeutischen Team

ZUW: Zuwendung durch Mitpatienten (Kohäsion)

Signifikanzniveau p<0,05

SEB-
Skalen

Anfangsphase Therapiephase Entlassphase p

Tagesklinik Station Tagesklinik Station Tagesklinik Station
MWH GV WW

MW SD MW SD MW SD MW SD MW SD MW SD

BEZ 4,673 0,669 5,116 0,860 4,710 0,962 5,175 0,744 4,896 0,832 5,356 0,686 0,025 0,018 n.s.

GKE 3,497 1,012 3,747 0,969 3,649 0,829 3,834 1,055 3,887 0,936 4,008 1,163 0,031 n.s. n.s.

INT 4,400 0,786 4,756 1,057 4,548 0,880 4,825 0,799 4,769 1,004 4,800 0,937 n.s. n.s. n.s.

KLI 4,838 0,640 4,568 0,677 4,773 0,765 4,336 0,755 4,864 0,913 4,327 0,852 n.s. 0,022 n.s.

REG 4,982 1,013 4,580 1,101 4,895 1,090 4,645 1,052 4,944 1,172 4,795 1,142 n.s. n.s. n.s.

TEA 4,911 0,899 5,359 0,612 4,902 1,072 5,085 0,733 4,975 1,032 5,188 0,826 n.s. n.s. n.s.

ZUW 4,731 0,835 4,626 0,937 4,963 0,622 4,435 1,009 5,113 0,760 4,530 1,108 n.s. n.s. 0,031
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3.8 Aspekte des Stationserfahrungsbogens (SEB)

Zur statistischen Auswertung der Stationserfahrungsbögen SEB wurden die Be-

handlungsverläufe in 3 Phasen unterteilt: Die 1. und 2. Behandlungswoche stehen

für die Anfangsphase, danach folgt die Therapiephase, die vorletzte und letzte

Behandlungswoche markieren die Entlassphase.

Von den Patienten, die an der Untersuchung teilnahmen, wurden nach der 12.

Behandlungswoche bereits mehr als 2/3 der stationären Patienten entlassen. In

Behandlungswoche 18 sind fast alle tagesklinischen Studienpatienten entlassen

worden (siehe Abb. 2). Außerdem sind die Varianzen nach der 12. Behandlungs-

woche so groß geworden, dass keine Vergleichbarkeit gegeben ist. In den folgen-

den Abbildungen werden deshalb die Verläufe bis Behandlungswoche 12 darge-

stellt.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Patientenzahlen in Abhängigkeit

von der Behandlungsdauer in Tagesklinik und Station:

Abbildung 2: Entwicklung der Patientenzahlen in Anhängigkeit von der Behand-
lungsdauer in Tagesklinik und Station der Klinik für Psychosomatik
und Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.1 Einzeltherapeutischen Beziehung:

In der Skala zur Einzeltherapeutischen Beziehung (BEZ) zeigten sich in der

Tagesklinik zu Behandlungsbeginn geringere Werte (schlechtere Beziehung) als in

der stationären Gruppe (siehe Abb. 3). Die Werte nahmen in beiden Gruppen im

Behandlungsverlauf zu, lagen aber auch während der Therapie- und Entlassphase

in der stationären Gruppe deutlich höher als in der tagesklinischen (siehe Tab. 9).

Die Unterschiede im Gruppenvergleich waren statistisch signifikant. Im Verlauf der

Behandlung kam es ebenfalls zu einem statistisch signifikanten Unterschied der

Mittelwerte (siehe Tab. 9).

Abbildung 3: Entwicklung der einzeltherapeutischen Beziehung
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
Skalenwerte und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.2 Generalisierte Kompetenzerwartung:

In der Skala generalisierte Kompetenzerwartung (GKE) nahmen die Mittelwerte in

beiden Settings bis etwa zur 6 Behandlungswoche zu (siehe Abb. 4). Im weiteren

Verlauf nahmen die Werte in der stationären Gruppe kontinuierlich ab, wohinge-

gen in der tagesklinischen Gruppe nach einer kurzeitigen Abnahme die Werte ab

der 9. Behandlungswoche stetig zunehmen. Ab der 10. Behandlungswoche sind

die Werte für die generalisierte Kompetenzerwartung in der tagesklinischen

Gruppe höher als in der stationären. Die Unterschiede zwischen Aufnahme und

Entlassung waren signifikant (siehe Tab. 9).

Abbildung 4: Entwicklung der generalisierten Kompetenzerwartung
(Selbstwirksamkeit) bei tagesklinischen und stationären Patienten
der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin
Esslingen. Skalenwerte und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.3 Angemessenheit der Intensität des Therapieangebots:

Die Intensität des Therapieangebots (INT) wurde zu Behandlungsbeginn von den

Tagesklinikpatienten weniger angemessen, die Behandlung also als intensiver

eingestuft als auf der Station (siehe Tab. 9). Die Werte für die Tagesklinik blieben

weitestgehend unter denen auf Station. In beiden Gruppen war die erlebte Be-

handlungsintensität im Verlauf Schwankungen unterworfen mit einer stetigen Ab-

nahme der Mittelwerte (Zunahme der erlebten Behandlungsintensität) ab etwa der

5. Behandlungswoche (siehe Abb. 5). Es zeigten sich keine statistisch signifikan-

ten Unterschiede zwischen beiden Gruppen (siehe Tab. 9). Zum Behandlungs-

ende hin (ab etwa 10. Behandlungswoche) nahmen die Skalenwerte in beiden

Gruppen wieder zu, wobei hier die Werte für die Station unter denen der Tageskli-

nik blieben. Die Mittelwerte bei Ende der Therapie unterschieden sich nicht signifi-

kant von denen zu Beginn (siehe Tab. 9).

Abbildung 5: Entwicklung der erlebten Behandlungsintensität (Angemessenheit)
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen. Skalenwerte
und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.4 Klima zwischen den Mitpatienten:

Die Mittelwerte für das Klima zwischen den Mitpatienten (KLI) waren bei den ta-

gesklinischen Patienten durchgehend höher (besseres Klima) als bei den stationä-

ren Patienten (siehe Abb. 6). Die beiden Gruppen unterschieden sich signifikant

voneinander (siehe Tab. 9). Im Behandlungsverlauf kam es in der Tagesklinik-

gruppe zunächst zu einer geringfügigen Abnahme der Mittelwerte bis Behand-

lungswoche 6 (siehe Abb. 6). Danach pendelten sich diese gegen Entlassung

wieder auf das Ausgangsniveau ein. In der stationären Gruppe nahmen die Mit-

telwerte mit kleineren Schwankungen von Beginn bis Ende der Therapie leicht ab.

Die Unterschiede zwischen Anfang und Ende der Therapie waren nicht signifikant

(siehe Tab. 9).

Abbildung 6: Entwicklung des Klimas zwischen den Patienten (Gruppenklima)
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
Skalenwerte und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.5 Akzeptanz der Regeln des Behandlungsrahmens:

Obwohl die tagesklinischen Patienten die Akzeptanz der Regeln des Behand-

lungsrahmens (REG) durchweg höher einstuften als die stationären Patienten, war

kein statistisch signifikanter Unterschied nachweisbar (siehe Tab. 9). In beiden

Gruppen kam es im Rahmen der Behandlungsphase zu einem Einbruch der Ak-

zeptanz der Regeln, wobei dieser im stationären Setting etwas früher erfolgte

(siehe Abb. 7). Gegen Ende der Behandlung kam es dann in beiden Settings wie-

der zu einer Zunahme der Akzeptanz der Regeln, wobei die Veränderungen im

Therapieverlauf keine statistische Relevanz besaßen.

Abbildung 7: Entwicklung der Akzeptanz der Regeln des Behandlungsrahmens
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen. Skalenwerte
und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.6 Beziehung zum therapeutischen Team:

Die Beziehung zum gesamten therapeutischen Team (TEA) wurde von den statio-

nären Patienten zu Behandlungsbeginn höher und somit besser eingestuft als in

der Tagesklinik (siehe Tab. 9). Im weiteren Verlauf näherten sich die Mittelwerte

von Tagesklinik und Station einander an (siehe Abb. 8). Der Unterschied zwischen

den Gruppen war ohne statistische Signifikanz. Die Mittelwerte der beiden Grup-

pen bei Behandlungsende ähnelten denen zu Beginn der Behandlung (siehe Tab.

9). Zwischen Aufnahme und Entlassung ergaben sich somit keine statistisch signi-

fikanten Unterschiede.

Abbildung 8: Entwicklung der Beziehung zum therapeutischen Team
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
Skalenwerte und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.8.7 Unterstützung durch die Patientengruppe

Zu Behandlungsbeginn fühlten sich die Patienten in Tagesklinik und Station in

gleichem Maß von ihren Mitpatienten unterstützt (siehe Abb. 9). Im weiteren Ver-

lauf gaben die Patienten in der Tagesklinik durchweg höhere Werte (bessere Ko-

häsion) als auf Station an. Die Mittelwerte der Tagesklinikpatienten nahmen von

Therapiebeginn bis -ende stetig zu, wohingegen sich die Werte für die Station in

der Therapiephase verschlechterten (Schere in den Kurvenverläufen in Abb. 9).

Zum Behandlungsende stiegen die Mittelwerte auf Station wieder an, blieben aber

trotzdem unter den Werten der Anfangsphase (siehe Tab. 9). Die Wechselwir-

kungsprüfung wurde signifikant (siehe Tab. 9).

Abbildung 9: Entwicklung des Zuwendungsbedürfnisses (Kohäsion)
bei tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik
für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen.
Skalenwerte und Konfidenzintervall (95%).
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)
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3.9 Auswertung des Ratingbogens zu Indikationsaspekten (RzI)

Der Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI) beinhaltet unterschiedliche Skalen-

niveaus (Nominalskalen, Ordinalskalen und Intervallskalen). Für die Auswertung

wurden statistische Verfahren (Mann-Whitney-U-Test, Chi-Quadrat-Test) entspre-

chend dem jeweiligen Skalenniveau verwendet.

Tabelle 10: Anfahrtsweg und Wegzeit tagesklinischer und stationärer Patienten
an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin
Esslingen (Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Mann-Whitney-U-Test)
MW: Mittelwert SD: Standardabweichung
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Anfahrtsweg
Tagesklinik Station

p
MW SD MW SD

Entfernung des Wohnortes (in km) 18,54 14,36 35,52 31,35 0,045

Wegzeit (in Minuten) 33,48 15,70 47,63 36,56 n.s.

Tabelle 11: Art und Probleme der Bewältigung des Anfahrtswegs
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Bewältigung des Anfahrtswegs
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Verkehrsmittel
Fuß/Fahrrad
Pkw/Motorrad
Bus
Bahn

14,3
39,3
32,1
14,3

9,1
90,9
0
0

0,001

Körperliche Einschränkung
gar nicht
etwas
deutlich
stark

82,1
17,9
0
0

50,0
19,2
26,9
3,8

0,004

Psychische Einschränkung
gar nicht
etwas
deutlich
stark

35,7
60,7
0
3,6

13,8
27,6
44,8
13,8

0,000
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Die mittlere Entfernung zum Wohnort der Patienten war in der Tagesklinik etwa

halb so groß wie auf Station. Im Mann-Whitney-U-Test ergab sich ein statistisch

signifikanter Unterschied für die Entfernung des Wohnortes. Die Wegzeit war für

die stationären Patienten länger, jedoch ohne statistisch signifikanten Unterschied

(siehe Tab. 10).

In beiden Gruppen kam der Großteil der Patienten mit dem Pkw oder Motorrad in

die Behandlung. Fast die Hälfte der Tagesklinikpatienten reiste mit öffentlichen

Verkehrsmitteln an. Im Chi-Quadrat-Test zeigte sich ein signifikanter Unterschied

für die genutzten Verkehrsmittel zwischen beiden Gruppen (siehe Tab. 11).

In der körperlichen und psychischen Bewältigung des Anfahrtsweges war der

Großteil der Tagesklinikpatienten kaum eingeschränkt. Bei den stationären Pati-

enten zeigte mindestens die Hälfte eine körperliche oder psychische Einschrän-

kung in der Bewältigung des Anfahrtsweges. Sowohl für die körperliche als auch

psychische Beeinträchtigung ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen

beiden Gruppen (siehe Tab. 11)

Tabelle 12: Belastungen und notwendige Entlastung
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Belastungen und notwendige Entlastung
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Belastungen durch häusliche Anforderun-
gen

gar nicht
etwas
deutlich
stark

17,9
50,0
28,6
3,6

30,0
36,7
33,3
0

n.s.

Entlastung aus therapeutischer Sicht
komplette Entlastung
Teil-Entlastung
Beibehaltung der Aufgabe

3,7
40,7
55,6

40,7
40,7
18,5

0,000

Entlastung aus Sicht des Patienten
komplette Entlastung
Teil-Entlastung
Beibehaltung der Aufgabe

3,8
53,8
42,3

52,2
26,1
21,7

0,002
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In beiden Gruppen bestand bei mindestens 30% der Patienten eine mehr als deut-

liche Belastung durch Anforderungen im Haushalt ohne signifikanten Unterschied

zwischen den Patientengruppen (siehe Tab. 12).

Während aus therapeutischer Sicht mehr als die Hälfte der Tagesklinikpatienten

ihre häuslichen Aufgaben beibehalten konnten, wünschte jedoch ein gleich großer

Anteil der Tagesklinikpatienten eine vollständige oder teilweise Entlastung. Bei

den stationär behandelten Patienten bestand aus therapeutischer Sicht für weni-

ger Patienten die Notwendigkeit einer vollständigen Entlastung als von den Pati-

enten selber gefordert wurde. Eine Teilentlastung war von den stationären Pati-

enten seltener erwünscht als von den Therapeuten für notwendig erachtet wurde.

Für beide Fragen ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen beiden Grup-

pen (siehe Tab. 12)

Tabelle 13: Gründe für häusliche Anwesenheit
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Gründe für häusliche Anwesenheit
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Zu betreuende Personen/Tiere
Kinder
pflegebedürftige. Eltern
sonstige Personen
Haustiere
Keine Personen/Tiere

3,6
3,6
7,1
1,7

75,0

16,7
0
0
3,3

80,0

n.s

Andere Gründe für Anwesenheit
ja
nein

3,7
96,3

0
100,0

n.s.

In beiden Patientengruppen war der Anteil der Patienten mit häuslichen Be-

treuungsaufgaben etwa gleich groß. Mehr als 75% der Patienten beider Gruppen

hatten keine Betreuungsaufgaben zu leisten, die eine häusliche Anwesenheit not-

wendig gemacht hätten. Auch bestanden keine anderen Gründe für häusliche An-

wesenheit (siehe Tab. 13)
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Tabelle 14: Weitere krankheitsrelevante Faktoren
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Weitere krankheitsrelevante Faktoren
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Bestehen von sozialer Isolierung
gar nicht
etwas
deutlich
stark

14,3
35,7
42,9
7,1

10,0
50,0
36,7
3,3

n.s.

Bestehen eines reduzierten Antriebs
gar nicht
etwas
deutlich
stark

3,6
39,3
53,6
3,6

3,4
44,8
51,7
0

n.s.

Kopplung der Symptomatik an Auslöser
ja
eher ja
eher nein
nein

10,7
28,6
28,6
32,1

16,7
30,0
23,3
30,0

n.s.

Wichtigkeit der zeitnahen Umsetzung der
Therapieerfahrungen im Alltag

gar nicht
etwas
deutlich
stark

0
17,9
53,6
28,6

3,3
73,3
20,0
3,3

0,000

Bestehen von körperlicher Erschöpfung
beim Patienten (aus Sicht des Beurteilers)

gar nicht
etwas
deutlich
stark

10,7
25,0
46,4
17,9

0
33,3
46,7
20,0

n.s.

Dauer der Hauptsymptomatik
weniger als 6 Monate
6 Monate bis 2 Jahre
2 bis 5 Jahre
mehr als 5 Jahre

10,7
35,7
35,7
17,9

10,0
43,3
20,0
26,7

n.s.

Mindestens 85% der Patienten beider Gruppen zeigten unterschiedliche Ausprä-

gungsgrade einer sozialen Isolierung ohne signifikanten Unterschied. Bei mindes-

tens 95% beider Patientengruppen bestand ein reduzierter Antrieb. Auch hier war

kein signifikanter Unterschied nachweisbar (siehe Tab. 14). Bei deutlich mehr als

der Hälfte der Patienten beider Gruppen war die Symptomatik nicht an häusliche
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Auslöser gekoppelt. Signifikante Unterschiede bestanden nicht (siehe Tab. 14) Für

mindestens 96% der Patienten beider Gruppen bestand eine Bedeutung der zeit-

nahen Umsetzung der Therapieerfahrungen im Alltag, wobei der Anteil der Pati-

enten, für die eine deutlich höhere Wichtigkeit bestand, in der Tagesklinik über-

wog. Diese Verteilung entsprach einem statistisch signifikanten Unterschied zwi-

schen beiden Gruppen (siehe Tab. 14). Mindestens 90% der Patienten in beiden

Gruppen waren aus Sicht der Rater körperlich erschöpft, wobei in beiden Gruppen

mindestens 60% der Patienten höhere Erschöpfungsgrade aufwiesen. Es zeigte

sich kein signifikanter Unterschied bezüglich des Erschöpfungsausmaßes zwi-

schen Tagesklinik und Station. Die Hauptsymptomatik bestand für den Großteil

der Patienten zwischen 6 Monaten und 5 Jahren Es bestand kein statistisch

signifikanter Unterschied für die Dauer der Hauptsymptomatik zwischen den Pati-

entengruppen (siehe Tab. 14).

Tabelle 15: Art und Ausmaß der Selbstgefährdung
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Selbstgefährdung
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Suizidalität
gar nicht
gelegentliche Gedanken
akute Gefährdung
akute Suizidalität

50,0
50,0
0
0

50,0
46,7
3,3
0

n.s.

Selbstschädigende Verhaltensweisen
gar nicht
manchmal/geringfügig
ausgeprägt
schwer

71,4
17,9
7,1
3,6

76,7
20,0
3,3
0

n.s.

Steuerungsmöglichkeiten bei Krisen
gar nicht
wenig
hinreichend
gut

0
29,6
63,0
7,4

3,4
37,9
51,7
6,9

n.s.

Vorliegen einer Suchtproblematik
gar nicht
manchmal/geringfügig
ausgeprägt
schwer

82,1
10,7
7,1
0

70,0
16,7
13,3
0

n.s.
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In beiden Behandlungsgruppen bestand jeweils für die Hälfte der Patienten kei-

nerlei Form von Suizidalität (siehe Tab. 15). Bei mindestens 71% der Patienten

beider Gruppen kam es zu keinerlei selbstverletzendem Verhalten, wobei der An-

teil der Patienten mit stärkeren Ausprägungsgraden von selbstverletzendem Ver-

halten in der Tagesklinik überwog. Lediglich ein kleiner Bruchteil der stationären

Patienten verfügte über keine Steuerungsmöglichkeiten bei Krisen. Mehr als die

Hälfte der Patienten in beiden Gruppen verfügte über ausreichende Steuerungs-

möglichkeiten, wobei der Großteil der Patienten mit ausreichenden Steuerungs-

möglichkeiten in der Tagesklinik behandelt wurde. Bei mehr als 17% der Patienten

in beiden Gruppen lag eine Suchtproblematik vor. Für keinen dieser Aspekte be-

stand ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen.

Tabelle 16: Vorbehandlungen tagesklinischer und stationärer Patienten
an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin
Esslingen (Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
n.s.: nicht signifikant psychother.: psychotherapeutisch
somat: somatisch ST-Beh.: Stationäre Behandlung
HA: Hausarzt TK-Beh.: Tagesklinische Behandlung
Signifikanzniveau p<0,05

Vorbehandlungen
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Stationäre Voraufenthalte
ja
nein

46,4
53,6

20,0
80,0

0,034

Waren die stationären Voraufenthalte aus
Sicht des Patienten hilfreich?

ja
eher ja
eher nein
nein

53,8
30,8
7,7
7,7

55,6
0

33,3
11,1

n.s.

Symptomverschlechterung nach ST-Beh.
ja
nein

58,3
41,7

50,0
50,0

n.s.

Teilstationäre Voraufenthalte
ja
nein

0
100,0

0
100,0

n.s.

Behandlungskontext aus dem der Patient
kommt (Mehrfachantwort möglich)

laufende anmbulante Therapie
psychother./somat. ST-Beh.
psychother./somat. TK-Beh.
Behandlung HA, Psychiater etc.
keine direkte Vorbehandlung

10,7
14,3
0
7,1

64,3

30,0
3,3
0
0

66,7

n.s.
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Bei den tagesklinischen Patienten lagen signifikant mehr stationäre Voraufenthalte

vor als bei den stationären Patienten (siehe Tab. 16). Mehr als 83% der tagesklini-

schen Patienten erlebten ihre stationäre Vorbehandlung als eher hilfreich. Trotz-

dem kam es bei mehr als der Hälfte von ihnen zu einer Symptomverschlechterung

nach stationärer Entlassung. Interessanterweise hatte keiner der Studienpatienten

eine teilstationäre Vorbehandlung erhalten. Die Mehrzahl der Patienten beider

Gruppen war aktuell ohne direkte Vorbehandlung. Der Anteil der Patienten, die

aus einer laufenden ambulanten Psychotherapie kamen, war mit 30% in der stati-

onären Gruppe fast 3mal so groß wie in der Tagesklinik. Für den aktuellen Be-

handlungskontext aus dem die Patienten kamen, gab es zwischen beiden Be-

handlungsgruppen keinen signifikanten Unterschied.

Tabelle 17: Bedarf an Hilfestellung und ärztlicher Betreuung
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
n.s.: nicht signifikant WE: Wochenende

Signifikanzniveau p<0,05

Hilfestellung und ärztliche Betreu-
ung

Tagesklinik
(%)

Station
(%)

p

Bedarf einer Hilfestellung bei der Struktu-
rierung des Tagesablaufs

gar nicht
etwas
deutlich
stark

17,9
53,6
25,0
3,6

20,0
46,7
33,3
0

n.s.

Bedarf einer körperlich-ärztlicher Betreu-
ung

nein
selten (ca. 1x/Woche)
häufig (mehrfach pro Woche)
täglich, (auch abends und WE)

39,3
50,0
10,7
0

30,0
46,7
23,3
0

n.s.

In beiden Behandlungsgruppen brauchten mindestens 80% der Patienten eine

Hilfestellung bei der Strukturierung ihres Tagesablaufs (siehe Tab. 17). Mindes-

tens 60% der Patienten beider Gruppen brauchten eine körperlich-ärztliche Be-

treuung. Der Anteil der Patienten, die keine körpermedizinische Betreuung

brauchten war in der Tagesklinik größer. Es waren keine signifikanten Unter-

schiede zwischen beiden Gruppen nachweisbar.
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Tabelle 18: Probleme im alltäglichen Umfeld
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Probleme im alltäglichen Umfeld
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Vorliegen bedeutender Probleme in Familie
gar nicht
etwas
deutlich
stark

7,1
32,1
25,0
35,7

13,3
26,7
30,0
30,0

n.s.

Räumliche Distanzierung von Familie (aus
Sicht des Therapeuten) notwendig

gar nicht
etwas
deutlich
stark

41,7
25,0
29,2
4,2

3,7
22,2
48,1
25,9

0,000

Räumliche Distanzierung von Familie (aus
Sicht des Patienten) notwendig

gar nicht
etwas
deutlich
stark

56,5
30,4
13,0
0

20,7
24,1
27,6
27,6

0,001

Vorliegen bedeutender Probleme im sozi-
alen Umfeld (Einschätzung des Beurteilers)

gar nicht
etwas
deutlich
stark

10,7
32,1
53,6
3,6

6,7
30,0
30,0
33,3

n.s.

Räumliche Distanzierung vom soz. Kontext
(aus Sicht des Therapeuten) notwendig

gar nicht
etwas
deutlich
stark

30,8
26,9
42,3
0

13,8
24,1
41,4
20,7

0,031

Räumliche Distanzierung vom soz. Kontext
(aus Sicht des Patienten) notwendig

gar nicht
etwas
deutlich
stark

38,5
26,9
34,6
0

13,8
31,0
27,6
27,6

0,011

Nach Einschätzung der Beurteiler lagen bei 60% der Patienten aus beiden Grup-

pen deutliche bis starke Probleme in der Familie ohne signifikante Gruppenunter-

schiede vor (siehe Tab. 18). Eine räumliche Distanzierung von der Familie war aus

Sicht des Therapeuten bei den stationären Patienten signifikant häufiger notwen-
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dig als bei den Tagesklinikpatienten. Auch aus Sicht der Patienten war die räumli-

che Distanzierung von der Familie bei den stationären Patienten signifikant häufi-

ger notwendig.

Deutliche bis starke bedeutende Probleme im sozialen Umfeld kamen nach Ein-

schätzung der Beurteiler in beiden Gruppen bei mindestens 57% der Patienten vor

(siehe Tab. 18). Eine räumliche Distanzierung vom sozialen Umfeld war aus thera-

peutischer Sicht und aus Sicht der Patienten ebenfalls bei den stationären Pati-

enten signifikant häufiger notwendig.

Tabelle 19: Weiterer Patientencharakteristika
tagesklinischer und stationärer Patienten an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Weitere Patientenfaktoren
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Einsicht in psychosomatische Zusammen-
hänge (Einschätzung des Beurteilers)

gar nicht
etwas
deutlich
stark

10,7
60,7
25,0
3,6

10,0
66,7
23,3
0

n.s.

Vorliegen regressiver Wünsche oder starke
Abhängigkeit in Beziehungen

gar nicht
etwas
deutlich
stark

10,7
53,6
32,1
3,6

6,7
43,3
43,3
6,7

n.s.

Vorhandensein einer Motivation für eine
psychotherapeutische Behandlung

gar nicht
etwas
deutlich
stark

0
35,7
50,0
14,3

0
46,7
50,0
3,3

n.s.

Für beide Patientengruppen lag bei mindestens 70% der Patienten gar keine oder

nur geringe Einsicht in psychosomatische Zusammenhänge vor (siehe Tab. 19).

Bei mindestens 35% der Patienten in beiden Gruppen bestanden stärkere regres-

sive Wünsche bzw. starke Abhängigkeit in Beziehungen ohne statistisch signifi-

kanten Unterschied zwischen den Gruppen. In beiden Gruppen bestand bei allen

Patienten mindestens etwas Motivation für eine psychotherapeutische Behand-
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lung, wobei mehr als die Hälfte der Patienten beider Gruppen höhere Motivations-

grade aufwiesen. Es waren keine statistisch signifikanten Unterschiede bezüglich

der Therapiemotivation zwischen beiden Gruppen nachzuweisen (vgl. Kapitel 3.4).

Tabelle 20: Behandlungspräferenz und -indikation
tagesklinischer und stationärer Patienten der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Behandlungspräferenz und -indikation
Tagesklinik

(%)
Station

(%)
p

Positives Erleben einer stationären Be-
handlungsmöglichkeit

gar nicht
etwas
deutlich
stark

42,9
50,0
7,1
0

3,3
16,7
80,0
0

0,000

Positives Erleben einer tagesklinischen
Behandlungsmöglichkeit

gar nicht
etwas
deutlich
stark

0
22,2
44,4
33,3

62,1
37,9
0
0

0,000

Vom Patienten bevorzugte Behandlungs-
option

gar keine
ambulant
Tagesklinik
Station

0
7,1

92,9
0

0
0
3,3

96,7

0,000

Behandlungsindikation aus therapeuti-
scher Sicht bestand für

Tagesklinik
Station
Station oder Tagesklinik
Ambulanz
Keine

71,4
7,1

21,4
0
0

0
90,0
6,7
3,3
0

0,000

Die Möglichkeit einer stationären Behandlung wurde von den stationär behandel-

ten Patienten signifikant positiver erlebt als von den tagesklinisch behandelten Pa-

tienten (siehe Tab. 20). Für das Erleben einer tagesklinischen Behandlungsmög-

lichkeit zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Während bei den stationär behandelten

Patienten eine tagesklinische Behandlungsoption mehrheitlich gar nicht positiv

erlebt wurde, erlebten die tagesklinischen Patienten die Möglichkeit einer Be-
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handlung in einer Tagesklinik signifikant positiver als die Stationspatienten. Dem-

entsprechend zeigte sich auch eine ähnliche Verteilung für die von den Patienten

bevorzugten Behandlungsoptionen. Tagesklinisch behandelte Patienten hatten

signifikant häufiger eine tagesklinische Behandlung, stationär behandelte Patien-

ten signifikant häufiger die Station bevorzugt. Aus therapeutischer Sicht bestand

für über 90% der tagesklinisch behandelten Patienten die Indikation für eine Be-

handlung in der Tagesklinik bzw. Tagesklinik oder Station. Für ebenfalls über 90%

der stationär behandelten Patienten bestand aus therapeutischer Sicht die Indika-

tion einer Behandlung in Station bzw. Station oder Tagesklinik (siehe Tab. 20). Die

Behandlungsindikationen aus therapeutischer Sicht unterschieden sich somit sig-

nifikant zwischen beiden Gruppen.

Tabelle 21: Endgültige Therapieentscheidung bei
tagesklinischen und stationären Patienten der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen
(Erhebungszeitraum 11/2006 bis 10/2007)

p: Signifikanzwert (Chi-Quadrat-Test) %: Prozentualer Anteil
Signifikanzniveau p<0,05 n.s.: nicht signifikant

Therapieentscheidung Tagesklinik
(%)

Station
(%)

p

Getroffene Entscheidung
Tagesklinik
Station
Ambulanz
Keine

85,2
14,8
0
0

0
96,6
3,4
0

0,000

Therapeut steht zu der getroffenen Ent-
scheidung zu

100%
75%
50%
25%

0%

51,9
40,7
7,4
0
0

80,0
13,3
6,7
0
0

0,039

Patient steht zu der getroffenen Entschei-
dung zu

100%
75%
50%
25%

0%

59,3
25,9
14,8
0
0

70,0
26,7
3,3
0
0

n.s.

Die schließlich im Rahmen des Screenings mit dem Ratingbogen zu Indikations-

aspekten (RzI) abgefragte Behandlungsentscheidung unterschied sich signifikant
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in beiden Gruppen (siehe Tab. 21). Für die in der Tagesklinik behandelten Pati-

enten wurde größtenteils die Entscheidung für eine tagesklinische Behandlung

getroffen, jedoch war für einen nicht unwesentlichen Teil von fast 15% dieser Pati-

enten ursprünglich eine stationäre Behandlungsentscheidung getroffen worden.

Bei den stationär behandelten Patienten dagegen war bis auf einen kleinen

Bruchteil (Entscheidung für eine ambulante Behandlung) ausschließlich die Ent-

scheidung für eine stationäre Behandlung getroffen worden. Voll und ganz hinter

der endgültig getroffenen Behandlungsentscheidung standen die Therapeuten bei

den stationären Patienten signifikant häufiger als bei den Tagesklinikpatienten. In

beiden Patientengruppen standen die Patienten mehrheitlich hinter der getroffe-

nen Entscheidung ohne signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen

(siehe Tab. 21).
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4. Diskussion

Die im vorangehenden Kapitel dargestellten Ergebnisse der Untersuchung bei

stationär und tagesklinisch behandelten Patienten der Klinik für Psychosomatik

und Psychotherapeutische Medizin Esslingen zeigten zum Teil statistisch

signifikante Unterschiede bezüglich der untersuchten Variablen zwischen beiden

Patientengruppen. Einige Unterschiede bestanden schon zum Aufnahmezeitpunkt

der Patienten und könnten somit Hinweise für die von den indikationsstellenden

Therapeuten herangezogenen Zuweisungskriterien liefern. Andere Unterschiede

ergaben sich erst im Behandlungsverlauf und könnten Hinweise auf spezifische

Dynamiken und Wirkfaktoren des jeweiligen Settings geben.

4.1 Methodik

Die Durchführung von wissenschaftlichen Studien im nicht-universitären Rahmen

stellt aufgrund mangelnder zeitlicher, personeller und technischer Ressourcen oft

ein schwieriges Unterfangen dar. Entstehende Mehrbelastungen bei Therapeuten

führen im Verlauf zu einer abnehmenden Kooperationsbereitschaft, eine

aufwendige und deutlich „spürbare“ Studienteilnahme kann sich bei Patienten

störend auf ihre Behandlung auswirken und dadurch zur Verzerrung der

erhobenen Daten führen. Auch für eine Untersuchung an der Klinik für

Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen mussten diese

Schwierigkeiten berücksichtigt werden. Das Ziel war es deshalb die Studie so in

den Routineablauf der Klinik zu integrieren, dass Beeinträchtigungen der

Patienten und ihrer behandelnden Therapeuten möglichst begrenzt wurden. Dafür

bot es sich an, die Studienfragebögen zum Aufnahme- und Entlasszeitpunkt

zusammen mit den Fragebögen zur routinemäßig durchgeführten Qualitäts-

sicherung (AKQUASI) auszugeben. Dabei wurde darauf geachtet, dass Patienten

keinen Fragebogen mehrfach erhielten. Dieses Vorgehen bedeutete konkret, dass

den Patienten zusätzlich zu den AKQUASI-Bögen bei Aufnahme und Entlassung

weitere 2-3 Fragebögen mit einem zusätzlichen Zeitaufwand von maximal 10-15

Minuten zugemutet wurden. Was Studienpatienten desweiteren von regulären

Patienten unterschied, war eine kurze Information und Aufklärung über die Studie

durch die Therapeuten zu Behandlungsbeginn und das Ausfüllen eines

Stationserfahrungsbogens einmal wöchentlich, was etwa 15 Minuten Zeit in

Anspruch nahm. Der gesamte zusätzliche Zeitaufwand für die Patienten hielt sich
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somit in Grenzen und wurde gut toleriert. Die behandelnden Therapeuten hatten

dagegen die Aufgabe Patienten zum Zeitpunkt der Indikationsstellung anhand des

Ratingbogens zu Indikationsaspekten (RzI) zu beurteilen (maximaler Zeitaufwand

von 15 Minuten) und die Patienten dann bei erfolgter Aufnahme in der Klinik kurz

über die Studie aufzuklären. Zum Aufnahme- und Entlasszeitpunkt kam kein

zusätzlicher Arbeitsaufwand hinzu, da viele Daten für das Expertenrating aus den

von Therapeuten regulär ausgefüllten AKQUASI-Bögen entnommen werden

konnten. Insgesamt wurden 102 Patienten, die keine Ausschlusskriterien auf-

wiesen (siehe Kapitel 2.3), nach einem Erstkontakt mittels Ratingbogen zu

Indikationsaspekten (RzI) gescreent. Es ließ sich nicht beeinflussen und ist auch

klinisch und wissenschaftlich interessant, dass 20 dieser Patienten (19,6%) nicht

den Weg in die für sie vorgesehene Behandlung fanden. Von den tatsächlich

aufgenommenen 82 Patienten lehnten 5 Patienten (6,1%) nach Aufklärung durch

die Therapeuten aus meistens nicht genau zu eruierenden Gründen die

Studienteilnahme ab und ließen sich auch durch weitere Klärungsversuche nicht

zur Teilnahme bewegen. Zu Datenverlusten bei den teilnehmenden Patienten kam

es vor allem in der Anfangsphase der Studie durch unvollständige Datensätze.

Diese kamen zu einem sehr geringen Teil durch Verweigerung einer weiteren

Studienteilnahme durch Patienten zustande, zum größeren Teil gingen Daten

durch Versäumnisse der behandelnden Therapeuten verloren. Hier kamen neben

den oben beschriebenen Vorteilen der Verknüpfung von AKQUASI und Studien-

datenerhebung auch Nachteile zum Tragen: Therapeuten, die „gewohnheits-

mäßig“ das Ausfüllen bzw. Verteilen der AKQUASI-Bögen bei ihren Patienten

versäumten, erhoben damit auch keine Daten für die Studie. Auch vergaßen

Therapeuten häufig die wöchentliche Ausgabe des Stationserfahrungsbogens an

ihre Patienten, was bei wiederholtem Vorkommen gemäß den Ausschlusskriterien

(siehe Kapitel 2.3) auch zu Studienausschluss führen konnte. Durch verschiedene

Unterstützungsangebote und regelmäßige Hinweise an die Therapeuten konnten

weitere Datenverluste minimiert werden. Im Studienzeitraum erklärten 77 der

aufgenommenen Patienten ihre Bereitschaft an der Studie teilzunehmen. Von

diesen Patienten konnten insgesamt 60 vollständige Datensätze, jeweils 30 aus

beiden Settings erhoben werden. Die Rücklaufrate beträgt somit 77,9 % und liegt

in einem guten Bereich für Untersuchungen dieser Größenordnung (Marshall et al.

2001). Die Rücklaufrate wäre sicher höher gewesen, wenn keine so strengen
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Ausschlusskriterien festgelegt worden wären. Diese haben sich jedoch für die

genau Abbildung der Therapieverläufe und die angestrebte Beantwortung der

Fragestellung als geeignet und notwendig erwiesen (siehe Kapitel 2.3). Außerdem

ermöglichte die Orientierung an Ausschlusskriterien anderer ähnlicher Projekte

eine anschließende Vergleichbarkeit der erhobenen Daten. Interessant wäre es

sicher auch gewesen Indikationsbögen von Patienten auszuwerten, die dem

Behandlungsangebot nicht gefolgt sind. Jedoch wurden diese den Vorgaben der

Ethikkommission folgend nach Studienende gleich vernichtet.

Was die vorliegende Untersuchung von anderen Studien zur Wirksamkeit

tagesklinischer und stationärer Behandlung (siehe Kapitel 1.2.2) unterscheidet ist,

dass das gewählte Studiendesign keinen klassischen Vergleich zwischen zwei

oder mehr randomisierten Patientengruppen beschreibt. Es handelte sich hier um

ein naturalistisches Studiendesign, das dafür konzipiert war, die von Therapeuten

erfahrungsgemäß gezielt durchgeführte differentielle Indikationsstellung bei

Patienten einer psychosomatischen Klinik zu untersuchen. Beim Vergleich der

Behandlungsverläufe und -effekte der so entstandenen beiden Patientengruppen

(stationäre und tagesklinische Gruppe) waren deshalb Verfälschungen durch

systematische Fehler (z. B. Selektionsbias) zu erwarten. Die im Rahmen der Un-

tersuchung festgestellten signifikanten Unterschiede zwischen beiden Patienten-

gruppen bezüglich der Behandlungseffekte (siehe Kapitel 3), könnten somit auf die

unterschiedlichen Zuweisungen zurückzuführen sein. Gleichzeitig ist dieses natu-

ralistische Verfahren valide, denn es bildet die therapeutische Realität ab.

Vergleicht man aber die Ergebnisse der Esslinger Untersuchung mit denen

anderer Zentren (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b), zeigen sich auch dort

die beobachteten signifikanten Effektivitätsunterschiede zwischen beiden Behand-

lungsgruppen (Tagesklinik und Station). Man kann somit annehmen, dass die

Ergebnisse der Esslinger Untersuchung repräsentativ sind für häufig vor-

kommende Behandlungsverläufe. Es ist auch wahrscheinlich, dass die fest-

gestellten Unterschiede zwischen den Behandlungssettings nicht alleine auf einen

Testbias zurückzuführen sind, sondern tatsächlich Unterschiede in der Wirk-

samkeit der beiden Behandlungssettings bestehen. Eine Vergrößerung der

Aussagefähigkeit der Studie hinsichtlich der besseren Wirksamkeit von Tages-

klinik oder Station wäre durch eine Randomisierung im Vorfeld theoretisch möglich

gewesen, hätte aber vorausgesetzt, dass alle beteiligten Studienpatienten die
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Bereitschaft mitgebracht hätten eine zufällige Zuordnung zu einem Setting

anzunehmen. Dies ist erfahrungsgemäß aber nur sehr selten der Fall, da viele

Patienten bereits im Vorfeld einen konkreten Wunsch haben und ein bestimmtes

Setting favorisieren.

Bei den für die Datenerhebung eingesetzten Instrumenten handelte es sich

hauptsächlich um standardisierte und häufig in der Psychotherapieforschung

eingesetzte Fragebögen (siehe Kapitel 2.4). Die nicht-standardisierten Frage-

bögen, die Fragebögen zur Lebensqualität und Veränderungseinschätzung durch

den Therapeuten, ergänzten die anderen Daten um eine subjektiv-qualitative

Einschätzung des Veränderungsaspektes aus Patienten- und Therapeutensicht.

So konnte es zum Beispiel sein, dass Patienten in der Behandlung eine deutliche

symptomatische Verbesserung zeigten, aber subjektiv keine Veränderung ihrer

Lebensqualität empfanden. Der Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI) stellt

keinen Fragebogen im engeren Sinne dar, sondern diente am ehesten als

Dokumentationshilfe der Entscheidungsfindung bei der Indikationsstellung.

Als eine Stärke der Untersuchung ist zu nennen, dass die erhobenen Daten

grundsätzlich nicht nur patientenzentriert waren, sondern auch die Einschätzung

der behandelnden Therapeuten mittels standardisierten Skalen berücksichtigten.

4.2 Soziodemographische Ergebnisse

Wie in anderen vergleichbaren psychotherapeutischen Einrichtungen machten in

beiden Patientengruppen Frauen den Großteil der Patienten aus (Zeeck et al.

2009a; Zeeck et al. 2009b). Für diesen in vielen medizinischen Bereichen

beobachtbaren Unterschied spielt nach Meinung von Genderforschern neben dem

weilblichen Rollenbild in der Gesellschaft, auch die Tatsache eine Rolle, dass

Frauen stärker von Gesundheitsbeeinträchtigungen betroffen sind als Männer,

aber auch häufiger medizinische und psychotherapeutische Leistungen in

Anspruch nehmen (Waller 2006). Eine geschlechtsspezifische Zuweisungs-

tendenz in Tagesklinik bzw. Station lässt sich jedoch nicht erkennen.

Die Verteilung der Nationalitäten zeigte für die Gesamtgruppe einen Anteil von

über 70% für deutsche und in Deutschland geborene Patienten. Bei den restlichen

Patienten handelte es sich um deutsche Übersiedler/Spätaussiedler und um

Patienten mit anderer Nationalität. Diese Zahlen entsprechen in etwa der

regionalen Verteilung für die Gesamtbevölkerung. In der Tagesklinik war der Anteil
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der deutschen Übersiedler/Spätaussiedler und Patienten mit anderer Nationalität

mit insgesamt 30% deutlich größer als auf Station. Die kulturell bedingte

Sozialisation dieser Patientenuntergruppen, bei der die Familie und der Kontakt zu

den Familienangehörigen eine große Bedeutung hat, könnte für diese Verteilung

eine Rolle gespielt haben (Hausotter u. Schouler-Ocak 2007). Es ist vorstellbar,

dass eine tagesklinische Behandlung mit der Möglichkeit, abends wieder in die

Familie zurückgehen zu können, bei diesen Patienten auf bessere Akzeptanz

gestoßen ist und deshalb favorisiert wurde.

Das Durchschnittsalter der stationär behandelten Patienten entsprach mit 41,6

Jahren etwa dem für andere psychotherapeutische Kliniken (Zeeck et al. 2009a;

Zeeck et al. 2009b). Das Durchschnittsalter der tagesklinisch behandelten

Patienten lag aber für die Esslinger Tagesklinik-Patienten mit 33,8 Jahren deutlich

unter dem anderer Tageskliniken (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Dieses

Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass das Klinikum Esslingen durch das

besondere Angebot einer eigenen psychosomatischen Tagesklinik für Jugendliche

und junge Erwachsene vielen jüngeren Patienten eine tagesklinische Behandlung

ermöglicht. Dadurch, dass die jungen Patienten in dieser Tagesklinik „unter sich“

sein können, ist die Hemmschwelle für eine Behandlung nicht so groß. Der Anteil

der jungen Erwachsenen an der gesamten Tagesklinikgruppe ist damit

entsprechend groß. Das häufigere Vorkommen von jüngeren Patienten in der

Tagesklinik ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Olmsted et al., wonach

junge Patienten besser in einer Tagesklinik zu profitieren schienen, sehr sinnvoll

(Olmsted et al. 1994). Das ebenfalls vorhandene Behandlungsangebot einer

psychosomatischen Station für Jungendliche fällt statistisch weniger ins Gewicht,

da der Großteil der Behandlungsplätze dort erfahrungsgemäß oft von unter 18-

jährigen Patienten belegt wird, die gemäß der allgemeinen Ausschlusskriterien der

Untersuchung nicht erfasst wurden.

Der Familienstand unterschied sich in den Patientengruppen nicht signifikant

voneinander. Jedoch fällt auf, dass Patienten, die verheiratet waren oder in einer

festen Partnerschaft lebten, häufiger stationär behandelt wurden. Dies könnte ein

Hinweis darauf sein, dass die stationäre Behandlungsoption öfter dann gewählt

wurde, wenn ein Abstand vom Partner sinnvoll erschien.

Bei fast der Hälfte der stationär behandelten Patienten waren eigene Kinder

vorhanden, tagesklinische Patienten dagegen hatten seltener Kinder zuhause.
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Dieser Unterschied könnte ein Hinweis darauf sein, dass Patienten mit Kindern

stärker erschöpft waren und öfter die Ruhe und Distanz benötigen, die eine

stationäre Behandlung bietet. Es ist aber klar, dass diese Patienten sich nur

deshalb einer stationären Behandlung unterziehen konnten, weil sich die

häusliche Versorgung der Kinder anderweitig z.B. durch Ehepartner oder andere

Angehörige regeln ließ. Bei unklärbarer häuslicher Versorgung der Kinder wäre

eine tagesklinische Behandlung wohl die einzige Behandlungsoption.

Die psychisch belastenden Effekte einer unbefriedigenden Wohnsituation sind nur

schwer zu erfassen, spielen aber eine wichtige Rolle für das psychische

Wohlbefinden (Waller 2006). Die Wohnsituation der Patienten beider untersuchten

Patientengruppen unterschied sich nicht signifikant und scheint damit kein

Kriterium für eine bevorzugte Indikation gewesen zu sein. Kritisch muss jedoch

bemerkt werden, dass die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten nur Angaben zu

festen Wohnsitzen erlaubten und eine Wohnsitz- oder Obdachlosigkeit nicht

erfragt wurde. Gemäß der allgemeinen Kontraindikationen stellt ein fehlender

fester Wohnsitz jedoch eine Kontraindikation für eine tagesklinische und damit

eine Indikation für eine stationäre Behandlung dar (Zeeck et al. 2002; Kallert et al.

2004b). Aussagekräftiger wäre es in diesem Fall gewesen zusätzlich zur

konkreten Wohnsituation auch die Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation

zu erfragen.

Grundsätzlich sagt die schulische Qualifikation wenig über die „Psychotherapier-

barkeit“ eines Patienten aus. Erfahrungsgemäß gehen höhere schulische oder

berufliche Qualifikationen der Patienten mit komplexeren psychischen Abwehr-

formationen einher und gewährleisten damit nicht automatisch höhere Motivation

oder bessere Einsichtsfähigkeit in psychosomatische Zusammenhänge. In unser-

en Ergebnissen unterschied sich die Verteilung der Art der Schulabschlüsse in

beiden Patientengruppen nicht signifikant voneinander. Doch war auffällig, dass in

beiden Gruppen mehr als 60% der Patienten einen höheren Schulabschluss

(Realschulabschluss oder Abitur) aufwiesen. Dass Patienten mit einem höheren

Bildungsstand besser von einer tagesklinischen Behandlung profitieren ist seit

längerem bekannt (Gillis et al. 1997; Hiller et al. 2003), doch gaben unsere Ergeb-

nisse keine Hinweise darauf, dass die Art des Schulabschlusses ein Kriterium für

die differentielle Zuweisung zu einer der beiden Behandlungsoptionen an sich

darstellte. Durch unser Ergebnis werden jedoch sozialepidemiologische Erkennt-
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nisse bestätigt, die beweisen, dass der Zugang zu medizinischen und psycho-

therapeutischen Behandlungen durch bessere Schulbildung bzw. einen höheren

sozioökonomischen Status erleichtert werden (Waller 2006).

Die berufliche Situation der Patienten zeigte einen gleich großen Anteil für nicht

erwerbstätige Patienten, der Anteil der Voll- oder in Teilzeit Erwerbstätigen in der

Tagesklinik lag jedoch höher. Dieses Ergebnis deutet vermutlich darauf hin, dass

bei Patienten, die noch in irgendeiner Form im Erwerbsleben standen und ein

gewisses Maß an Ressourcen für die Bewältigung von alltagspraktischen Auf-

gaben hatten, von Therapeuten - zu vermuten sind z.B. regressionsbegrenzende

Überlegungen - häufiger eine Indikation für die Tagesklinik gestellt wurde oder die

Patienten selber die Tagesklinik eher bevorzugten. Eine derartige Indikations-

praxis würde auch den Beobachtungen von Wilberg et al. entsprechen, die

feststellten, dass Patienten, die vor ihrer Therapie einer festen Beschäftigung

nachgingen, besser von einer tagesklinischen Behandlung profitierten (Wilberg et

al. 1998). Erwerbslosigkeit dagegen scheint kein Kriterium für eine entsprechende

Zuweisung gewesen zu sein.

4.3 Krankheitsbezogene Ergebnisse

Bezüglich der körperlichen und/oder psychischen Krankheitsdauer in den letzten

12 Monaten ergaben sich zwischen beiden Patientengruppen keine Unterschiede,

was bereits erste Hinweise darauf gibt, dass Patienten in Tagesklinik und Station

bei Behandlungsaufnahme gesundheitlich gleich stark bzw. gleich lang beein-

trächtigt waren. Dieses Ergebnis wurde auch durch andere erhobene Daten

bestätigt (siehe Kapitel 3).

Der Anteil der Patienten, die im letzten Jahr krankgeschrieben waren, lag in der

Tagesklinikgruppe mit 75% signifikant höher als in der stationären Gruppe. Auch

war die Dauer der Krankschreibungen in der Tagesklinik mit durchschnittlich 12,7

Wochen deutlich länger als bei den stationären Patienten mit 7,3 Wochen. Dieses

Ergebnis findet sich auch in anderen Behandlungseinrichtungen, wo tages-

klinische Patienten mit durchschnittlich 15,4 Wochen etwa einen Monat länger

krankgeschrieben waren als stationär behandelte Patienten (Zeeck et al. 2009a;

Zeeck et al. 2009b). Dieses Ergebnis korrelierte in Esslingen (und vermutlich auch

in den anderen Einrichtungen) mit dem höheren Anteil an Erwerbstätigen in der

Tagesklinik. Desweiteren könnten häufigere und längere Krankschreibungen bei



Diskussion

75

Tagesklinikpatienten aber auch ein Hinweis auf ein größeres Regressionspotential

dieser Patienten sein.

4.4 Behandlungsbezogene Ergebnisse

Der Versicherungsstatus der beiden Patientengruppen unterschied sich im

Klinikum Esslingen signifikant. Privatversicherte Patienten und Patienten mit

privater Zusatzversicherung wurden deutlich häufiger stationär behandelt. Dieser

Unterschied kommt durch die Struktur der Esslinger Klinik zustande. Da es keine

eigene Privatstation in der psychosomatischen Klinik gibt, aber der Chefarzt der

Klinik als Therapeut zum Behandlungsteam der Station für Erwachsene P18

gehört, müssen Patienten, die ausdrücklich vom Chefarzt behandelt werden

wollen, vollstationär behandelt werden. Oft kommt es auch vor, dass Privat-

patienten von weiter weg anreisen, um in der Esslinger Klinik bzw. von Chefarzt

der Abteilung behandelt zu werden. Diese Patienten müssen dann zwangsläufig

eine stationäre Behandlung absolvieren.

Der Anteil der Patienten mit irgendeiner Art von psychotherapeutischer

Vorbehandlung lag interessanterweise in beiden Gruppen bei über 80% und damit

deutlich über dem anderer Behandlungseinrichtungen mit durchschnittlich 40%

(Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Erstaunlicherweise gab es aber weder

auf Station noch bei den Tagesklinik-Patienten tagesklinische Vorbehandlungen.

Diese Ergebnisse bestätigen zunächst die Annahme dass teilstationäre und

stationäre Behandlungen häufig dann erfolgen, wenn andere bzw. ambulante

Maßnahmen nicht ausreichend sind. Offenbar haben mehr als 80% der Patienten

im Vorfeld ihrer klinischen Aufnahme eine psychotherapeutische Maßnahme

versucht. Auch korreliert dieses Ergebnis mit den relativ langen Krankheitsdauern

der Patienten, die Vorbehandlungen wahrscheinlicher machten. Auch ist zu

vermuten, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass die in der Klinik behandelten

Patienten schwerere und öfter behandlungsbedürftigere Beeinträchtigungen

haben. Dass keine tagesklinischen Vorbehandlungen vorkamen, hängt vermutlich

mit den regional begrenzten tagesklinischen Behandlungsangeboten zusammen

und könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass die Tagesklinik bei

Patienten und Zuweisern noch nicht ausreichend als therapeutische Option

präsent ist. Die Behandlungsdauern (Zeitdauer, in der sich die Patienten in

Behandlung befanden) unterschieden sich zwischen den Patientengruppen
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signifikant. Die Tagesklinikpatienten in Esslingen waren bis zu ihrer Entlassung mit

fast 13 Wochen im Schnitt fast 3 Wochen länger in Behandlung als die Patienten

auf Station. Dies entspricht auch den Ergebnissen anderer Untersuchungen, die

auf längere Behandlungszeiten für Tageskliniken kommen (Kallert et al. 2004b;

Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Gleichzeitig zeigte sich aber im Vergleich

mit anderen Kliniken, dass sich die Behandlungsdauern, sowohl für Station als

auch Tagesklinik, regional unterscheiden. Dies hat meistens mit den thera-

peutischen Konzept und den Rahmenbedingungen zu tun und wird von den

Kostenträgern und Klinikstrukturen mitbestimmt (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al.

2009b). Trotzdem mussten für die stationären Behandlungen mehr Behandlungs-

tage bezahlt werden als für die insgesamt länger dauernde tagesklinische

Behandlung. Dieser Unterschied kommt dadurch zustande, dass in den Tages-

kliniken nur 5 Tage pro Woche für die Behandlung zur Verfügung stehen, dafür

aber von den Krankenkassen pro Woche auch nur 5 Tage bezahlt werden

müssen. Im stationären Bereich müssen dagegen 7 Tage bezahlt werden, weil bei

stationären Behandlungen die Patienten auch am Wochenende in der Klinik

übernachten und betreut werden. Dies bedeutet zusammengefasst: Tages-

klinische Patienten befinden sich länger in Behandlung und sind damit längere Zeit

z.B. vom Arbeitsplatz abwesend. Trotzdem müssen für eine insgesamt längere

Behandlung weniger Therapietage bezahlt werden. Diese Ergebnisse zeigen

nochmals den bereits für den psychiatrischen Bereich bekannten Aspekt der

Kosteneffektivität tagesklinischer Behandlung (Marshall et al. 2001; Kallert et al.

2005) und bestätigen diesen auch für die psychosomatische Patientenversorgung.

4.5 Diagnosen

In beiden Esslinger Patientengruppen machten die affektiven Störungen ähnlich

wie in anderen Kliniken den Hauptteil der Erst-/Hauptdiagnosen aus (Kallert et al.

2004b; Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Während der tagesklinische Anteil

in Esslingen mit etwa 40% dem Durchschnitt anderer Tageskliniken entsprach, lag

der Anteil der affektiven Störungen im stationären Bereich aber mit mehr als 60%

deutlich über dem Durchschnitt von 38% anderer Kliniken (Zeeck et al. 2009a;

Zeeck et al. 2009). Das sich von anderen Kliniken unterscheidende Ergebnis

spiegelt die Bereitschaft der Esslinger Klinik wider auch Patienten mit zum Teil

schweren affektiven Störungen zu behandeln, die in anderen psychosomatischen
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Abteilungen in der Regel nicht aufgenommen werden und dann in psychiatrischen

Kliniken behandelt werden müssten. Die phobischen und Angststörungen als

nächstgrößte Erst-/Hauptdiagnosen-Gruppe wurden in Esslingen auf der Station

mit 6,7% seltener behandelt als in anderen Kliniken mit 10,7%. Dagegen wurden

sie in Esslingen mit 23,3% deutlich häufiger tagesklinisch behandelt. Im Vergleich

zu anderen Kliniken lag der Anteil der tagesklinisch behandelten phobischen und

Angststörungen damit über dem Durchschnitt von 11,9% (Zeeck et al. 2009a;

Zeeck et al. 2009). Diese Verteilung lässt vermuten, dass die Tendenz in

Esslingen bei der Indikationsstellung bei phobischen und Angststörungen dahin

ging, Patienten, bei denen noch ein Mindestmaß an Alltagsfähigkeit bestand, nicht

durch die Aufnahme in einen stationären Schutzraum weiter regredieren zu

lassen, sondern durch Zuweisung ins tagesklinische Setting eine tägliche

Auseinandersetzung mit der Angstsymptomatik im Alltag zu fördern. Die

Anpassungsstörungen kamen bei den stationären Patienten gar nicht und lediglich

bei 6.7% der Tagesklinikpatienten als Erst-/Hauptdiagnose vor. Somit lagen beide

Patientengruppen deutlich unter den Prozentzahlen anderer Kliniken (Zeeck et al.

2009a; Zeeck et al. 2009b). Es ist davon auszugehen, dass dieses Ergebnis nichts

damit zu tun hat, dass Anpassungsstörungen in der Esslinger Klinik seltener

gesehen oder behandelt wurden als in anderen Kliniken. Allerdings ist zu

vermuten, dass unter dem Druck der regionalen Krankenversicherer, die

zunehmend bei der vorrangigen Diagnose einer Anpassungsstörung eine

ambulante Behandlung forcieren oder intensivere Behandlungsmaßnahmen wie

Tagesklinik oder Station mit maximal 2 Wochen Behandlungsdauer befristen, die

Anpassungsstörungen nur noch selten als Erst-/Hauptdiagnose vergeben wurden.

Die somatoformen und Schmerzstörungen kamen in Esslingen im Vergleich beider

Patientengruppen häufiger in der Tagesklinik vor. Ihr Anteil lag im Vergleich mit

anderen Zentren stationär unter dem Durchschnitt von 11,0% und teilstationär

über dem von 9,3% (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Die wahrscheinliche

Erklärung hierfür könnte ähnlich wie bei den phobischen und Angststörungen die

antiregressive Indikationspraxis der Therapeuten bei somatoformen und Schmerz-

störungen sein. Der Anteil der Patienten mit einer Essstörung entsprach mit 10,0%

in der Esslinger Tagesklinik etwa dem anderer Tageskliniken. Für die stationär

behandelten Esslinger Patienten mit einer Essstörung als Erst-/Hauptdiagnose,

lag der Anteil mit 23,3% aber deutlich über dem von 14,4% anderer stationärer
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Behandlungen (Zeeck et al. 2006; Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b; Zeeck

et al. 2009c). Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die meisten wegen einer

Essstörung behandelten Patienten erst dann in eine intensivere Behandlungs-

maßnahme kamen oder zugewiesen wurden, wenn ihr gesundheitlicher Zustand

bereits so desolat war, dass er eine tagesklinische Behandlung nicht mehr

erlaubte. Die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin

Esslingen verfügt über keine Spezialstation für essgestörte Patienten, bietet aber

ein spezialisiertes Konzept für Essstörungen. Durch das Fehlen ähnlicher

Behandlungsangebote für Essstörungen in der Region hat die Klinik für diese

Diagnosengruppe ein großes Einzugsgebiet, auch über die Grenzen des Land-

kreises Esslingen hinaus, was die (zumindest phasenweise) überdurchschnittliche

stationäre Belegung mit essgestörten Patienten erklärt. Patienten mit der Erst-

/Hauptdiagnose aus der Gruppe der Persönlichkeitsstörungen und sonstigen

psychischen Diagnosen kamen auf der Esslinger Station nicht vor. In der Esslinger

Tagesklinik wurden diese Diagnosengruppen jeweils nur mit einem Anteil von

3,3% vergeben. Damit liegen beide Diagnosegruppen sowohl für Station als auch

für Tagesklinik deutlich unter dem Durchschnitt anderer Zentren (Zeeck et al.

2009a; Zeeck et al. 2009b). Dieses Ergebnis lässt sich mit der klaren Haltung und

Praxis der Klinik erklären die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung - mit der

damit verbundenen Gefahr einer Stigmatisierung des Patienten - nur sehr selten

oder, wenn vermeidbar, gar nicht als Erst/Hauptdiagnose zu vergeben. Man kann

also davon ausgehen, dass es sich bei den 3,3% Diagnosen von Persönlichkeits-

störungen in der Tagesklinik um „echte“ und ausschließliche Persönlichkeits-

störungen handelt, die keiner anderen Diagnose nachgestellt werden konnten.

Ähnliches gilt für die Gruppe der sonstigen Diagnosen.

Auch bei Berücksichtigung aller vergebenen Diagnosen blieb die Gruppe der

affektiven Störungen die Gruppe mit den meist vergebenen Diagnosen. Dabei

wurde die Diagnose affektive Störung auf der Station mit 42,4% öfter vergeben als

in der Tagesklinik mit 24,4%. Dieses Ergebnis korreliert mit dem Ergebnis der

Erst-/Hauptdiagnosenverteilung und hat vermutlich dieselben Gründe (siehe

Kapitel 4.5). Bei den phobischen und Angststörungen zeigte sich eine ähnliche

Tendenz wie bei den Erst-/Hauptdiagnosen mit einem größeren Anteil bei den

tagesklinischen Patienten. Eine begleitende Angstsymptomatik scheint ebenfalls

eher zu einer Behandlungsaufnahme in der Tagesklinik geführt zu haben. In 3,7%
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der Fälle in der Tagesklink bestand eine begleitende Zwangssymptomatik, kam

aber auf Station nicht vor. Es ist anzunehmen, dass Zwangserkrankungen sehr

häufig ambulant behandelt werden und Zwangserkrankte, die sehr starke Beein-

trächtigungen haben in Einrichtungen mit spezialisierten Behandlungskonzepten

behandelt werden und deshalb selten in Esslingen behandelt werden. Eine

Anpassungsstörung wurde bei fast jedem fünften Patienten auf Station (18,3%)

diagnostiziert und kam auch bei 13,6% der Tagesklinik-Patienten als Diagnose

vor. Dieses Ergebnis, das dem anderer psychosomatisch-psychotherapeutischer

Behandlungseinrichtungen entspricht (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b)

unterstreicht nochmals die Überlegungen zum Umgang mit der Diagnose der

Anpassungsstörung in der Esslinger Klinik. Auch bei dieser Betrachtungsweise

kamen die somatoformen und Schmerzstörungen ähnlich wie bei der Erst-

/Hauptdiagnosenverteilung häufiger in der Tagesklinik, die Essstörungen häufiger

auf der Station vor. Als wahrscheinliche Gründe dafür sind ebenfalls die bereits

oben beschriebenen anzuführen. Bei der Verteilung der Persönlichkeitsstörungen

ergeben sich bei Berücksichtigung aller Diagnosen jetzt ähnliche Werte wie für die

Erst-/Hauptdiagnosenverteilung in anderen Kliniken (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et

al. 2009). Dies bestätigt nochmals die bereits oben beschriebene Esslinger Praxis

der Diagnosenvergabe bei Persönlichkeitsstörungen. Gleichzeitig deutet sich eine

Tendenz an, dass Persönlichkeitsstörungen sowohl als Erst-/Hauptdiagnose als

auch als Begleitdiagnose eher zur Aufnahme in die Tagesklinik führten. Dieses

Ergebnis deckt sich mit dem ebenfalls häufigeren Auftreten von Persönlichkeits-

störungen in den Tageskliniken anderer Einrichtungen (Zeeck et al. 2009a; Zeeck

et al. 2009b). Eine Erklärung für diese Verteilungstendenz könnte sein, dass die

tagesklinische Behandlung für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen neben der

benötigten Strukturierung auch mehr Möglichkeiten einer Nähe-Distanz-Regulation

bietet und deshalb besser toleriert wird. Diese Überlegung könnte Therapeuten

dazu veranlasst haben Patienten, bei denen sie eine Persönlichkeitsstörung

diagnostizierten, eher für eine tagesklinische Behandlung zu indizieren.

Gleichzeitig ist auch denkbar, dass Patienten die eine Persönlichkeitsstörung

hatten, aus ähnlichen Gründen eher die Tagesklinik für ihre Behandlung

bevorzugten.
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4.6 Soziale Integration und Veränderungsbereitschaft

Die Patienten in der Tagesklinik und auch auf Station wiesen ein ähnliches Maß

an sozialer Integration auf. Sie lagen mit ihren durchschnittlichen Werten über

dem Vergleichswert für die Normalbevölkerung mit 1,74 und waren damit weniger

sozial integriert als gesunde Testpersonen (von Wietersheim 1989). Die Esslinger

Werte waren dabei in beiden Patientengruppen etwas besser als in anderen Klini-

ken, in denen ebenfalls zwischen beiden Settings keine signifikanten Unterschiede

nachgewiesen werden konnten (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Die et-

was besseren Werte für Esslingen könnten ein Hinweis darauf sein, dass alle

Patienten prästationär strenger bezüglich seiner sozialen Integration ausgewählt

worden ist. Dabei scheint dann aber die weitere Zuweisung zu einem Setting un-

abhängig vom Ausmaß der sozialen Integration erfolgt zu sein.

Auch für die Veränderungsbereitschaft zu Behandlungsbeginn zeigten die Patien-

ten in Tagesklinik und Station ähnlich starke Ausprägungen. Beide Patientengrup-

pen waren also gleich gut für eine Behandlung motiviert. Es ist zu vermuten, dass

die Bereitschaft etwas verändern zu wollen ein allgemein vorauszusetzendes

Kriterium für beide Settings war, was die Homogenität der beiden Gruppen bezüg-

lich dieses Kriteriums erklären würde.

4.7 Weitere Beeinträchtigungen

Bei Aufnahme zeigten die tagesklinischen und stationären Patienten hinsichtlich

körperlicher und psychischer Symptome ähnlich starke Ausprägungen. Das Aus-

maß der Beeinträchtigungen entsprach dem anderer Behandlungseinrichtungen

(Zeeck et al. 2003a; Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Dieses Ergebnis

bestätigt die Annahme, dass die Schwere der Symptomatik generell kein Kriterium

für die differentielle Indikationsstellung darstellt (Zeeck et al. 2002; Zeeck et al.

2003b; Küchenhoff u. Agarwalla 2004). Für die globale Symptomausprägung

(GSI) zeigte sich zwischen Aufnahme und Entlassung eine signifikante Ver-

besserung in beiden Gruppen, wobei sich dieser Wert für stationäre Patienten

stärker verbesserte als bei den tagesklinischen Patienten. Die generelle

Effektivität war somit größer für die Station. Im Vergleich der GSI-Werte mit

anderen Kliniken bestätigt sich dieses Ergebnis einer größeren Effektivität für die

stationäre Behandlung (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Dieses Ergebnis

korrelierte auch mit den Ergebnissen der Fremdbeurteilung: Für das globale
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Funktionsniveau (GAF) und den Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS) zeigten

beide Patientengruppen zu Behandlungsbeginn ebenfalls ähnlich starke Beein-

trächtigungen. Die GAF-Mittelwerte zeigten „ernste Symptome oder Beeinträchti-

gungen der sozialen, beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit“ an, wohin-

gegen die Werte des Gesamt-BSS zwischen den Schweregraden einer „ausge-

prägten ziemlich schwer beeinträchtigenden Erkrankung“ und einer „außer-

ordentlich schweren Erkrankung“ lagen. Für beide Instrumente kam es im Verlauf,

sowohl bei den tagesklinischen als auch bei den stationären Patienten, zu signi-

fikanten Verbesserungen, wobei sich die Werte der Patienten auf Station signi-

fikant stärker verbesserten. Interessanterweise zeigten dagegen die Ver-

änderungseinschätzungen durch die Therapeuten bei Entlassung in Tagesklinik

und Station keine Unterschiede. Die Grade der Veränderung lagen für beide

Patientengruppen durchschnittlich im Bereich von „deutlich gebessert“ und „etwas

gebessert“. Auch waren die Veränderungen der Lebensqualität in beiden Settings

gleich stark ausgeprägt. Es ist anzunehmen, dass die bei beiden letztgenannten

Erhebungen fehlenden Unterschiede zwischen Tagesklinik und Station dadurch

zustande kommen, da es sich bei den dabei verwendeten Fragebögen um keine

standardisierten Erhebungsinstrumente handelt, diese lediglich allgemein-

subjektive und qualitative Aspekte erfassen. Die Ergebnisse sind somit nicht

genau differenzierbar, bilden aber dennoch die bei Therapeuten und Patienten

subjektiv erlebte Wirksamkeit und Effektivität von Tagesklinik und Station ab.

Es lässt sich somit zusammenfassend sagen, dass in den Tageskliniken ebenfalls

Patienten mit schweren Beeinträchtigungen vom Ausmaß stationärer Patienten

behandelt werden konnten. Im Prä-/Post-Vergleich zeigte sich, dass beide

Settings eine deutliche Reduktion der Psychopathologie und Verbesserung des

Funktionsniveaus bewirkten, dass aber sowohl in der Fremd- als auch in der

Selbstbeurteilung der Patienten stärkere Veränderungen auf der Station zu

verzeichnen waren. Dieses Ergebnis ließ sich auch für andere Kliniken bestätigen,

was wohl auf Unterschiede in der Wirksamkeit beider Settings hinweist (Zeeck et

al. 2009a; Zeeck et al. 2009b). Es ist vorstellbar, dass der ständige Schutzraum

einer stationären Behandlung mit Entlastung von Alltagspflichten und Distan-

zierung vom häuslichen Umfeld eine schnellere und leichtere psychische Stabili-

sierung erleichtert und deshalb bei Entlassung stärkere Effekte aufzuweisen hat.

Auch ist zu vermuten, dass bestimmte Dynamiken auf der Station dieses Ergebnis
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bewirken. Hinweise auf diese Dynamiken lieferten auch die Ergebnisse des

Stationserfahrungsbogens (siehe Kapitel 4.9). Gleichzeitig stellt sich aber auch die

Frage, ob diese im Vergleich zur Tagesklinikgruppe größeren Effekte auch nach

einer Entlassung anhalten, wenn die Patienten wieder in den Alltag entlassen

werden. Um diesen Aspekt untersuchen zu können, wären katamnestische Unter-

suchungen notwendig.

4.8 Interpersonale Probleme

Die Schwierigkeit die Ergebnisse des Inventars interpersonaler Probleme zu

interpretieren, ist in der Zweipoligkeit der Skala begründet. Die 8 Unterskalen des

IIP beinhalten verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die dann als patho-

logisch zu werten sind, wenn ein „zuviel“ oder „zuwenig“ vorliegt. Der Normal-

bereich im Vergleich mit der Normalbevölkerung entspricht dem Bereich der 16.

bis 84. Perzentile. Werte jenseits dieses Bereichs sind als pathologisch definiert

(Horowitz-Lennon et al. 2000)

In den Skalen IIP1 bis IIP4 und IIP6 waren sowohl die Patienten der Tagesklinik

als auch der Station im Normbereich und unterschieden sich nicht wesentlich

voneinander (siehe Tab. 6).

In der Skala IIP5 (zu selbstunsicher/unterwürfig) tendieren die stationären

Patienten aus dem Normbereich in den pathologischen Bereich. Die tages-

klinischen Patienten zeigten geringe Veränderungen innerhalb des Normbereichs.

In der Skala IIP7 (zu fürsorglich/freundlich) waren die Patienten in der Tagesklinik

zu Behandlungsbeginn im pathologischen Bereich, befanden sich aber gegen

Behandlungsende wieder im Normalbereich. Die stationären Patienten entwickel-

ten sich vom Normbereich zu Beginn der Therapie in einen Bereich jenseits der

84. Perzentile.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass das stationäre Setting durch den Druck

sich ständig an Rahmenbedingungen und Regeln anpassen zu müssen und das

enge Beisammensein mit Patienten und Behandlungsteam eher unterwürfige und

überfreundliche Persönlichkeitsaspekte gefördert zu haben scheint. Dies könnte

für Patienten mit anamnestisch unterwürfig-überangepassten oder aggressions-

gehemmten Persönlichkeitszügen bedeuten, dass eine stationäre Behandlung

diese Seiten der Patienten verstärken und zum Fortbestehen pathologischer

Interaktionsmuster beitragen kann. In der Tagesklinik dagegen schienen unter-
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würfig-überangepasste oder aggressionsgehemmte Persönlichkeitszüge eher in

ein gesundes Maß korrigiert zu werden. Für diese Art der Veränderungen spielten

auch die unterschiedlichen Erlebnis- und Beziehungsaspekte auf der Station und

in der Tagesklinik eine wichtige Rolle, die sich auch in den Verläufen der unter-

schiedlichen Aspekte des Stationserfahrungsbogens abbildeten.

4.9 Aspekte des Stationserfahrungsbogens (SEB)

Einzeltherapeutische Beziehung:

Die Qualität der einzeltherapeutischen Beziehung ist für den Verlauf einer

Psychotherapie von großer Bedeutung und korreliert mit einem positiven

Therapieerfolg (Sammet u. Schauenburg 1999). In beiden Settings kam es im

Behandlungsverlauf zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Beziehung

der Patienten zu ihrem Einzeltherapeuten. Trotzdem hatten die stationären

Patienten durchweg bessere Werte für die einzeltherapeutische Beziehung, was

ein Hinweis dafür sein könnte, dass die einzeltherapeutische Beziehung im

Rahmen einer stationären Behandlung eine andere und intensivere Wirkung auf

die Patienten entfaltet als in der Tagesklinik. Es ist zu vermuten, dass dieser

Faktor unter anderem ein Grund für die festgestellten schnelleren und stärkeren

Verbesserungen bezüglich der Psychopathologie und Beeinträchtigungen der

Patienten auf Station sein könnte.

Generalisierte Kompetenzerwartung:

Die generalisierte Kompetenzerwartung der Patienten zeigte in beiden Patienten-

gruppen unterschiedliche Entwicklungen. Während die tagesklinischen Patienten

mit einer etwas niedrigeren Kompetenzerwartung die Behandlung begannen,

verzeichnete diese in den folgenden Behandlungswochen einen mehrheitlich

positiven Aufwärtstrend. Auch bei den stationären Patienten kam es im großen

und ganzen von Aufnahme bis Entlassung zu einer Zunahme der Kompetenz-

erwartung, jedoch war diese Entwicklung nicht so eindeutig wie bei den tages-

klinischen Patienten, weil sich im Behandlungsverlauf auch lange Phasen eines

beeinträchtigten Selbstwirksamkeitsgefühls mit abnehmender Kompetenz-

erwartung fanden. Dieses Ergebnis zeigt, dass die generalisierte Kompetenz-

erwartung der Patienten beider Settings von Beginn der Behandlung bis zur

Entlassung parallel zur wahrgenommenen Verbesserung der Psychopathologie
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und Abnahme psychosomatischer Beeinträchtigungen zunahm. Jedoch entsprach

die verhältnismäßige Zunahme der Kompetenzerwartung im stationären Bereich

nicht den symptomatischen und psychopathologischen Veränderungen auf

Station. Als Erklärung für diesen Verlauf könnte dienen, dass sich die Stations-

patienten zwar einerseits bezüglich ihrer Beschwerden und Beeinträchtigungen

stärker verbesserten, dieser Erfolg aber in einem stationären Schutzraum statt-

fand, in dem sich die Patienten in zahlreiche Abhängigkeiten begeben hatten. So

könnte die starke einzeltherapeutische Beziehung oder die intensive Beziehung

zum therapeutischen Team Ausdruck dieser Abhängigkeiten sein. Diese gelebte

und gefühlte Abhängigkeit könnte die Zunahme des eigenen Kompetenzgefühls

der Patienten beeinträchtigt haben. Natürlich muss sich das erworbene bzw.

wiedergewonnene Kompetenzgefühl auch im Alltag außerhalb der Therapie

bewähren und überprüfen lassen, wofür die tagesklinischen Patienten tagtäglich

die Gelegenheit hatten. Tagesklinikpatienten schienen also ihre Kompetenz un-

abhängiger zu entwickeln und hatten auch mehr Chancen sich jeden Tag von ihrer

Alltagskompetenz zu überzeugen. Es ist deshalb auch anzunehmen, dass das

Kompetenzgefühl der tagesklinischen Patienten auch nach Entlassung bestehen

bleibt.

Behandlungsintensität:

Die Behandlungsintensität wurde von den Tagesklinikpatienten über weite Phasen

der Behandlung im Vergleich als intensiver erlebt: Nach einer etwa vier wöchigen

„Eingewöhnungsphase“ zu Beginn mit allmählicher Abnahme der gefühlten

Behandlungsintensitäten, nahmen diese in beiden Settings im Rahmen der für die

Patienten anstrengenden Therapiephase wieder zu und näherten sich dabei

einander an. Zum Behandlungsende hin nahm die erlebte Intensität wieder ab und

entsprach bei Entlassung weitestgehend den Werten bei Beginn. Dieses Ergebnis

deckt sich mit der Hypothese, dass die tagesklinische Behandlung zumindest in

den ersten Behandlungswochen für die Patienten anstrengender ist. Wahrschein-

lich hatte dies damit zu tun, dass im relativ kurzen tagesklinischen Therapietag

viele Therapieangebote untergebracht werden müssen, für die die stationären

Patienten den „ganzen Tag“ zur Verfügung haben. Deshalb stehen für Tagesklinik-

patienten im Vergleich zu stationären Patienten auch weniger Möglichkeiten des

Rückzugs während des Therapietages zur Verfügung. Anstrengender für tages-
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klinisch behandelte Patienten war mit Sicherheit auch der Aspekt, dass jeden

Morgen die Anreise in die Tagesklinik und abends die Heimreise mit all den

Eindrücken des Therapietages bewältigt werden musste. Sobald der thera-

peutische Prozess während der Therapiephase in Gang kam, nahm die erlebte

Intensität für alle Patienten zu und entsprach in der Tagesklinik der auf Station.

Interessanterweise kam es bei den stationären Patienten wenige Wochen vor der

Entlassung zu einer Zunahme der erlebten Intensität, was vielleicht auf die

anstrengende Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Wechsel von

stationärem Schutzraum in den Alltag und der Vorbereitung der Zeit nach

Entlassung zu tun haben könnte.

Klima zwischen den Mitpatienten:

Das Klima zwischen den Mitpatienten war in der Tagesklinik, trotz geringfügiger

Schwankungen während der Behandlungsphase, durchweg besser als auf der

Station. Auf der Station zeigte das Klima einen deutlichen Abwärtstrend. Das

Klima zwischen den Patienten während der Behandlung war geprägt von den

Beziehungen der Patienten untereinander. Das ständige Beisammensein der

stationären Patienten bei Tag und Nacht ist eine mögliche Ursache für Konflikte

zwischen den Patienten. Tagesklinikpatienten haben mehr Chancen sich am Ende

des Therapietages von der Tagesklinik und den Konflikten zu distanzieren und

auch ihre Konflikte eher außerhalb der Tagesklinik auszuleben. Dieses Ergebnis

korrelierte auch mit dem in der Tagesklinik stärker erlebten Gefühl der Unter-

stützung durch die Mitpatienten (s. u.). Das Klima unter den Patienten schien

somit auch von der gegenseitigen Unterstützung abzuhängen.

Akzeptanz der Behandlungsregeln:

Ebenso gaben die tagesklinischen Patienten über die gesamte Behandlung

hinweg eine bessere Akzeptanz der Stationsregeln an. Während der Therapie-

phase kam es in beiden Settings zu einem therapeutisch zu erwartenden Einbruch

der Akzeptanz der Stationsregeln. Die stationären Patienten fühlten sich durchweg

stärker eingeengt. Tagesklinischen Patienten schien es leichter zu fallen sich an

die Regeln der Behandlung anzupassen. Patienten einer Tagesklinik haben am

Tag mehr Freiräume, in denen sie sich auch nicht an die Regeln der Tagesklinik

halten müssen. Stationäre Patienten dagegen haben sich an Stationsregeln zu
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halten, die ihren gesamten Alltag und auch viel mehr Bereiche beeinflussen als in

der Tagesklinik. Dies verstärkt das Gefühl der Einengung.

Beziehung zum therapeutischen Team:

Die Beziehung zum therapeutischen Team wurde auf Station in den ersten

Behandlungswochen besser eingeschätzt als in der Tagesklinik. Beide Settings

näherten sich aber im Verlauf einander an. Das engere und intensivere

Zusammensein mit dem Behandlungsteam auf Station, aber auch die stärkere

Abhängigkeit von ihm, erlaubt ein schnelleres Kennenlernen und den schnelleren

Aufbau vertrauensvoller Beziehungen. In der Tagesklinik dauerte dieser Prozess

durch das tägliche Ankommen und sich wieder Verabschieden und die

Unterbrechungen an den Wochenenden jedoch länger. Nach einer gewissen Zeit

des Kennenlernens nahm dann auch hier die Beziehung zum Behandlungsteam

höhere Werte an. Auch dieses Ergebnis könnte analog zur einzeltherapeutischen

Beziehung ein Grund für den schnelleren und stärkeren Wirkungseintritt auf

Station sein.

Unterstützung durch Mitpatienten:

Die Patienten in der Tagesklinik und Station fühlten sich zu Behandlungsbeginn in

gleichem Maße von den Mitpatienten unterstützt. Die tagesklinischen Patienten

fühlten sich im weiteren Verlauf zunehmend unterstützter, wohingegen die

stationären Patienten im Verlauf immer weniger Unterstützung durch die Mit-

patienten erlebten. Diese Entwicklung hatte wahrscheinlich mit der Möglichkeit der

tagesklinischen Patienten zu tun die Unterstützung ihrer Mitpatienten in den Alltag

und in andere Lebensbereiche mitzunehmen und auch außerhalb der Tagesklinik

zu nutzen. Im stationären Bereich schienen die Möglichkeiten der gegenseitigen

Unterstützung für die Patienten begrenzt gewesen zu sein. Auch scheint das

ständige Beisammensein mit den anderen Patienten neben Konflikten, eher

unterwürfige Tendenzen und durch die ständige Nähe eher Rückzugstendenzen

und ein „Auseinanderweichen“ der Patienten gefördert zu haben. Ein wichtiger

Zusammenhang für unser Ergebnis könnte aber zwischen der Unterstützung

durch die Mitpatienten und den vorher beschriebenen Beziehungsaspekten zu

Team und Einzeltherapeut bestanden haben. Es ist nämlich auffällig, dass eine

gute Unterstützung der Patienten in der Tagesklinik untereinander mit einer nicht

so guten bzw. intensiven Beziehung zum Einzeltherapeuten bzw. zum thera-
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peutischen Team einherging. Die starken und intensiven Beziehungen der

Stationspatienten zu ihrem Therapeuten und dem Team dagegen wurden begleitet

von einer abnehmenden Kohäsion der Patienten untereinander. Wahrscheinlich

ist, dass die Unterstützung und die gemeinsamen therapeutischen Erfahrungen

der Patienten in den Hintergrund getreten sind, weil die Beziehungen zum

Einzeltherapeuten und therapeutischen Team den Beziehungsalltag dominierten.

Dieser Aspekt könnte somit interessant für die Indikation von Patienten sein, die

anamnestisch zu einzelgängerischem Rückzug neigen und Schwierigkeiten im

Kontakt mit Gruppen haben. In solchen Fällen würde eine stationäre Behandlung

diese Tendenzen verstärken und keine neuen Erfahrungen im Kontakt mit den

Mitpatienten ermöglichen.

4.10 Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI)

Die Patienten auf der Station hatten einen signifikant längeren Anfahrtsweg zur

Klinik als die Tagesklinikpatienten. Die Wegzeit der Patienten auf Station war im

Schnitt zwar etwas länger, aber unterschied sich nicht signifikant von der Wegzeit

in die Tagesklinik. Eine zu bewältigende große Entfernung scheint unabhängig

von der dafür benötigten Fahrzeit öfter zu einer stationären Behandlungsindikation

geführt zu haben. Die Tagesklinikpatienten reisten signifikant häufiger mit

öffentlichen Verkehrsmitteln als die stationären Patienten. Für die Indikation in die

Tagesklinik mit täglich notwendiger An- und Abreise scheint somit die Erreich-

barkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine wichtige Rolle gespielt zu haben.

Die stationären Patienten wiesen signifikant häufiger höhere Grade körperlicher

und psychischer Beeinträchtigungen bei der Bewältigung des Anfahrtsweges auf.

Diese Beeinträchtigungen führten, vor allem auch in Kombination mit einem

langen Anfahrtsweg, eher zu einer stationären Aufnahme.

Die häuslichen Belastungen waren bei stationären und tagesklinischen Patienten

ähnlich stark ausgeprägt. Somit schien dieser Aspekt alleine kein Kriterium für

eine differentielle Indikationsstellung gewesen zu sein. Jedoch war auffällig, dass

eine komplette oder Teilentlastung sowohl aus therapeutischer Sicht als auch aus

der Sicht der Patienten signifikant häufiger für die stationären Patienten notwendig

war. Wenn häusliche Belastungen vorhanden waren und gleichzeitig die

Notwendigkeit einer Entlastung bestand, wurde somit eher die Indikation für die

Station gestellt.
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In beiden Patientengruppen bestanden kaum Gründe für eine häusliche Anwesen-

heit wegen Betreuungsaufgaben. Auch andere Gründe bestanden nicht. Es ist zu

vermuten, dass viele Patienten, die triftige Gründe für eine häusliche Anwesenheit

hatten, erst gar nicht den Schritt zu einem Vorgespräch in der Klinik gegangen

sind und ihre Probleme eher ambulant zu klären versuchten. Theoretisch ist aber

anzunehmen, dass dringende Gründe für eine häusliche Anwesenheit eher zu

einer tagesklinischen Indikation geführt hätten.

Erstaunlicherweise unterschieden sich beide Patientengruppen nicht bezüglich

des Auftretens einer sozialen Isolierung oder eines reduzierten Antriebs. Auch

scheint die Kopplung der Symptomatik an häusliche Auslöser für die Indikations-

stellung durch die Therapeuten kein entscheidendes Kriterium gewesen zu sein.

Theoretisch wäre zu erwarten gewesen, dass eine Kopplung an häusliche

Auslöser eher eine tagesklinische Behandlung mit der Möglichkeit der täglichen

Auseinandersetzung mit den Auslösern notwendig gemacht hätte. Dafür bestand

die Wichtigkeit einer zeitnahen Umsetzung von Therapieerfahrungen im Alltag bei

tagesklinischen Patienten signifikant häufiger. Da nur das tagesklinische Setting

durch den täglichen Wechsel von Klinik und Zuhause eine zeitnahe Umsetzung

von Therapieerfahrungen erlaubt, führte dies zu einer bevorzugten Indikation für

die Tagesklinik.

Beide Patientengruppen waren größtenteils deutlich körperlich erschöpft und

unterschieden sich bezüglich des Erschöpfungsausmaßes nicht. Dieses Kriterium

scheint die Indikationsentscheidung nicht beeinflusst zu haben. Es wäre

theoretisch aber zu erwarten gewesen, dass stärkere körperliche Erschöpfung

ähnlich wie das Ausmaß der körperlichen und psychischen Beeinträchtigung bei

der Bewältigung des Anfahrtswegs häufiger auf Station vorkommt. Hinsichtlich der

Dauer der bestehenden Hauptsymptomatik war kein Unterschied zwischen beiden

Patientengruppen feststellbar, wobei in beiden Patientengruppen der Großteil der

Patienten länger als ein halbes Jahr an der Symptomatik litt. Auch das

Vorkommen von Suizidalität, selbstschädigenden Verhaltensweisen und einer

Suchtproblematik zeigte in keiner der beiden Patientengruppen besondere

Ausprägung. Auch die Steuerungsmöglichkeiten bei Krisen unterschieden sich

nicht. Die fehlenden Unterschiede für die Dauer der Hauptsymptomatik und die

letztgenannten Aspekte der Selbststeuerung korrelierten in gewissem Maße mit

der bestehenden allgemeinen Psychopathologie und den symptomatischen und
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funktionalen Beeinträchtigungen, die ebenfalls zu Behandlungsbeginn zwischen

beiden Patientengruppen keine Unterschiede aufwiesen (siehe Kapitel 3).

Negative therapeutische Vorerfahrungen wirken sich ungünstig auf den Erfolg

einer weiteren Behandlung aus (Kluiter et al. 1992). In der Tagesklinik wurden

signifikant häufiger Patienten mit einer stationären Vorbehandlung behandelt.

Diese stationären Vorbehandlungen wurden aber nicht weniger hilfreich erlebt als

in der stationären Patientengruppe. Auch kam es bei dieser Gruppe nach

Entlassung nicht häufiger zur Symptomverschlechterung. Dies bedeutet, dass für

die häufigere tagesklinische Indikationsstellung bei Patienten mit stationären

Vorbehandlungen nicht unbedingt negative Erfahrungen und Folgen aus der

absolvierten stationären Maßnahme entscheidend gewesen sind. Es ist anzu-

nehmen, dass es sich dabei um Patienten handelte, für die sowohl die Tagesklinik

als auch die Station eine mögliche Behandlungsoption gewesen ist. Diesmal

scheint aber häufiger die Entscheidung für eine Tagesklinikbehandlung getroffen

worden zu sein, um einem bestehenden Regressionspotential entgegenzuwirken

oder um die Übertragung von therapeutischen Veränderungen in den Alltag zu

erleichtern. Teilstationäre Vorerfahrungen kamen bei den untersuchten Patienten

nicht vor, was angesichts der zum Teil langen Krankheitsdauern und zunehmen-

den Verbreitung von tagesklinischen Behandlungsangeboten überrascht.

Der aktuelle Behandlungskontext aus dem die Patienten kamen, zeigte zwischen

beiden Patientengruppen keinen Unterschied. Dieses Kriterium scheint wenig

Relevanz für die erfolgte Indikation einer psychotherapeutischen Behandlung

gehabt zu haben. Kritisch ist dabei anzumerken, dass das Fehlen von Patienten,

die aus einer tagesklinischen (Vor)Behandlung kamen, die Aussagekraft dieses

Aspektes einschränkt.

Für die Notwendigkeit einer Hilfestellung in der Alltagsstrukturierung zeigten beide

Patientengruppen keine Unterschiede. Es ist davon auszugehen, dass beide

therapeutische Settings ausreichende Hilfestellungen in der Alltagsstrukturierung

bieten und deshalb dieses Kriterium eine Indikation wenig beeinflusste. Auch für

den Bedarf einer körperlich-ärztlichen Betreuung zeigten beide Patientengruppen

keine signifikanten Unterschiede, wobei jedoch angemerkt werden muss, dass

sich keine Patienten fanden, die eine tägliche ärztliche Betreuung benötigt hätten.

Es ist sehr wahrscheinlich, das für diese Patienten eher eine stationäre
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Behandlungsindikation ausgesprochen worden wäre, da eine tägliche Betreuung

nur auf der Station gewährleistet ist.

Obwohl sich in beiden Patientengruppen ähnlich häufig bedeutende Probleme in

der Familie fanden, wurde für die stationären Patienten aus therapeutischer und

aus Patientensicht signifikant häufiger die Notwendigkeit einer räumlichen

Distanzierung von der Familie gesehen. Entscheidend scheint bei der Indikations-

stellung weniger das Vorkommen von Problemen als die vom Therapeuten und

vom Patienten gesehene Notwendigkeit einer Distanzierung aus dem familiären

Umfeld gewesen zu sein. Eine zeitweilige Distanzierung kann nur durch das

stationäre Setting gewährleitet werden. Dasselbe gilt auch für eine notwendige

Distanzierung aus dem sozialen Umfeld: Während Probleme im sozialen Umfeld in

beiden Gruppen gleich häufig ausgeprägt waren, wurde für die stationären

Patienten signifikant häufiger die Notwendigkeit einer Distanzierung aus dem

sozialen Umfeld sowohl aus der Therapeuten- als auch Patientensicht gesehen.

Hinsichtlich der Einsicht in psychosomatische Zusammenhänge, dem Vorliegen

regressiver Wünsche bzw. Abhängigkeiten in Beziehungen und der Motivation zu

einer psychotherapeutischen Behandlung unterschieden sich die beiden

Patientengruppen nicht voneinander. Das Ergebnis für den letztgenannten Aspekt

entsprach auch den Ergebnissen des Fragebogens zur Veränderungsbereitschaft

(FEVER). Für das Bestehen von regressiven Wünschen wäre zumindest

theoretisch zu erwarten gewesen, dass diese Patienten eher im weniger

regressionsfördernden Milieu der Tagesklinik behandelt werden. Zu den Aspekten

Einsicht in psychosomatische Zusammenhänge und Vorliegen regressiver

Wünsche muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass diese in einem relativ

kurzen Indikationsgespräch meistens nur sehr schwer oder unzureichend zu

erfassen sind und erst im Behandlungsverlauf deutlicher werden.

Die Möglichkeit einer stationären Behandlung wurde im Vorfeld von den

stationären Patienten signifikant positiver erlebt als von den Tagesklinikpatienten.

Dafür wurde die Möglichkeit einer tagesklinischen Behandlung in Vorfeld von den

Tagesklinikpatienten signifikant positiver bewertet. Aus diesem Grund bevorzugten

Tagesklinikpatienten im Vorfeld ihrer Aufnahme signifikant häufiger die Tagesklinik

als Behandlungsoption. Stationäre Patienten hatten im Vorfeld signifikant häufiger

die stationäre Behandlungsmöglichkeit bevorzugt. Die vom Therapeuten gestellte

Behandlungsindikation entsprach signifikant dem Setting, in dem die Patienten
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auch schließlich behandelt wurden. Der Großteil der Patienten für die aus

therapeutischer Sicht beide Behandlungsoptionen in Frage gekommen wären,

fand sich häufiger in der Tagesklinik wieder. Dieses Ergebnis bestätigt nochmals

die Gedanken zu den stationären Vorbehandlungen (s. o.)

Die endgültig getroffene Therapieentscheidung wurde signifikant häufig für das

Setting getroffen, in dem die Patienten dann auch behandelt wurden. Bei einem

kleinen Prozentsatz der Patienten wich die ursprünglich getroffene Entscheidung

vom aufnehmenden Setting ab. Dies waren meistens Patienten, bei denen sich

nach dem Erstgespräch verschiedene Parameter, z. B. der Gesundheitszustand

des Patienten, veränderten und deshalb nicht mehr an der ursprünglichen Ent-

scheidung festgehalten werden konnte bzw. musste. Sobald eine Entscheidung

getroffen war und der Patient auf die Warteliste der entsprechenden Behandlungs-

einheit stand, kam es allerdings nur sehr selten vor, dass die Entscheidung

geändert wurde. Die definitive Therapieentscheidung korrelierte deshalb stark mit

der positiv erlebten und bevorzugten Therapieoption durch die Patienten und der

vom Therapeuten gestellten Therapieindikation.

Interessanterweise standen die Therapeuten deutlich entschlossener hinter der

von ihnen getroffenen Therapieentscheidung für das jeweilige Setting. Die

Patienten beider Gruppen hingegen stellten sich zwar tendenziell hinter die

getroffene Entscheidung, waren aber von dem ihnen zugeteilten Setting nicht so

eindeutig überzeugt. Dieser Unterschied bei den Patienten ist wahrscheinlich darin

begründet, dass Patienten, die sich zu einer intensiven Behandlung in dem einen

oder anderen Setting entschieden hatten, vor Behandlungsbeginn noch skeptisch

bezüglich der definitiven Entscheidung waren, da sie sowohl Vorteile des tages-

klinischen als auch des stationären Settings für sich sehen konnten.

4.11 Hypothesen

Ad 1.

Die Hypothese, dass sich beide Patientengruppen weder in ihren soziodemo-

graphischen noch krankheitsrelevanten Daten unterscheiden, konnte mit unseren

Ergebnissen bestätigt werden. Das theoretisch erwartete Ergebnis einer besseren

sozialen Integration bei den tagesklinischen Patienten ließ sich nicht bestätigen.

Beide Patientengruppen zeigten ähnliche Ausprägungen der sozialen Integration.
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Die Hypothese bezüglich gleicher Therapiemotivationen in beiden Patienten-

gruppen ließ sich somit für unsere Patienten bestätigen.

Ad 2.

Trotz der teilweise unterschiedlichen Verteilung der Behandlungshaupt- bzw. Erst-

diagnosen zwischen Tagesklink und Station, waren keine signifikanten Unter-

schiede diesbezüglich feststellbar. Zwangsstörungen kamen in keinem Setting als

Haupt-/Erstdiagnose vor. Diagnosen aus der Gruppe der Anpassungsstörungen,

der Persönlichkeitsstörungen und sonstigen Diagnosen kamen im Gegensatz zur

Tagesklinik bei den stationären Patienten nicht vor. Unter Berücksichtigung aller

vergebener Diagnosen fanden sich in der stationären Patientengruppe signifikant

mehr Diagnosen aus der Diagnosengruppe der affektiven Störungen.

Ad 3.

Wie erwartet fanden für die körperliche und psychische Symptomausprägung in

beiden Settings signifikante Verbesserungen zwischen Aufnahme und Entlassung

statt. Jedoch waren die Verbesserungen auf Station deutlich stärker ausgeprägt

als in der Tagesklinik. Überraschenderweise führte die Behandlung weder in der

Tagesklinik noch auf Station zu deutlichen Verbesserungen der interpersonalen

Probleme. Lediglich in zwei Skalen IIP7 (fürsorglich/freundlich) und IIP8 (aufdring-

lich/expressiv) kam es zu signifikanten Veränderungen zwischen Aufnahme und

Entlassung. Während sich die Veränderungen für die Skala IIP8 im Normalbereich

bewegten, zeigte sich für die Skala IIP7 nur in der Tagesklinik eine Verbesserung

vom pathologischen in den Normbereich.

Ad 4.

Die Qualitäten der Beziehungsaspekte während der Behandlung unterschieden

sich bei unseren Patienten zwischen Station und Tagesklinik. Während die

Beziehungen zum Einzeltherapeuten und zum ganzen behandelnden Team auf

der Station überwiegend von besserer bzw. intensiverer Qualität waren, spiegelte

sich die schlechtere Beziehung der stationären Patienten untereinander in

schlechter werdenden Werten für das Gruppenklima und die gegenseitige

Unterstützung wider. Die Hypothese, dass die tagesklinische Behandlung von den

Patienten anstrengender, d.h. die Behandlungsintensität als unangemessen erlebt

wurde, konnte bei unseren Patienten zumindest für die ersten Behandlungs-
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wochen bestätigt werden. Es zeigte sich für unsere Patienten auch, dass

tagesklinische Patienten nicht grundsätzlich eine höhere generalisierte

Kompetenzerwartung haben. Jedoch ergaben sich im Behandlungsverlauf viel

deutlichere Veränderungen bezüglich der Kompetenzerwartung als auf der

Station.

Ad 5.

Aus den erhobenen Ergebnissen konnten einige wenige Variablen für die Klinik für

Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Esslingen identifiziert werden,

die für eine differentielle Indikationsstellung relevant gewesen zu sein scheinen.

Für die stationäre Indikation sprachen:

- Große Entfernung des Wohnorts (Entfernung > 35 km).

- Tägliche Anreise nicht mit öffentlichen (Nah-)Verkehrsmitteln möglich.

- Körperliche und/oder psychische Beeinträchtigung, die die Anreise beein-

trächtigen.

- Komplette oder Teilentlastung von häuslichen Belastungen aus therapeuti-

scher und/oder Patientensicht notwendig.

- Räumliche Distanzierung aus Familie aus therapeutischer und/oder

Patientensicht notwendig.

- Räumliche Distanzierung aus sozialem Umfeld aus therapeutischer und/

oder Patientensicht notwendig.

- Positives Erleben und Bevorzugung einer stationären Behandlungsoption

durch den Patienten.

Für die tagesklinische Indikation sprachen:

- Erreichbarkeit mit öffentlichen (Nah-)Verkehrsmitteln.

- Notwendigkeit der zeitnahen Umsetzung von Therapieerfahrungen.

- Positives Erleben und Bevorzugung einer tagesklinischen Behandlungsop-

tion durch den Patienten.
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4.12 Schlussfolgerungen und Ausblick

Aus den Ergebnissen unserer Untersuchung lassen sich folgende Schlussfolger-

ungen ableiten:

Sowohl das tagesklinische als auch das stationäre Setting sind für die Behandlung

von Patienten mit ausgeprägten psychischen und psychosomatischen Beein-

trächtigungen geeignet. Dabei ist die Hauptdiagnose eines Patienten für eine

differenzielle Indikationsstellung wenig aussagekräftig. Die mit den Diagnosen ver-

bundenen Belastungen und Einschränkungen haben dagegen größere Bedeu-

tung. Insbesondere das Vorkommen einer depressiven Begleitsymptomatik macht

öfter eine vollstationäre Behandlung notwendig. Für die differenzielle Indikations-

stellung in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin

Esslingen waren nur wenige entscheidende Kriterien feststellbar:

Für eine stationäre Indikation waren eine große Entfernung zum Wohnort,

körperliche oder psychische Beeinträchtigungen bei der Bewältigung des

Anfahrtsweges, Notwendigkeit der Entlastung von häuslichen Belastungen,

Distanzierung aus Familie und sozialem Umfeld und positives Erleben und

Bevorzugung einer stationären Behandlungsoption durch den Patienten

entscheidend. Für die tagesklinische Indikation sprachen die Erreichbarkeit mit

öffentlichen Verkehrsmitteln, die zeitnahe Umsetzung von Therapieerfahrungen

und positives Erleben und Bevorzugung einer teilstationären Behandlungsoption

durch den Patienten. Abgesehen von diesen bei den untersuchten Patienten

festgestellten Kriterien ist eine ständige körperlich-ärztliche Betreuung nur im

Rahmen einer stationären Behandlung gewährleistet. Betreuungsaufgaben und

andere Gründe, die eine häusliche Anwesenheit notwendig machen, sprechen für

eine tagesklinische Behandlung.

Während der Behandlung in Tagesklinik und Station entstehen unterschiedliche

Beziehungsdynamiken, die Hinweise auf unterschiedliche Wirkfaktoren liefern. In

der stationären Behandlung gewinnen die intensiven Beziehungen zum Einzel-

therapeuten und zum gesamten Behandlungsteam eine große Bedeutung. Das

Klima zwischen den Mitpatienten und deren Zusammenhalt wird dagegen

zunehmend beeinträchtigt. In der Tagesklinik steht die gegenseitige Unterstützung

der Patienten im Vordergrund. Die Zunahme der Kompetenzen der Patienten

erfolgt durch die Möglichkeit des täglichen „Ausprobierens“ viel stärker.

Verschiedene Abhängigkeiten und der hohe Anpassungsdruck während einer



Diskussion

95

stationären Behandlung fördern überangepasste und gehemmte Persönlichkeits-

eigenschaften. In der Tagesklinik kommt es dagegen zur Relativierung einiger

interpersonaler Problembereiche.

Tagesklinische Behandlungen dauern im Schnitt insgesamt länger als voll-

stationäre Behandlungen, sind aber dennoch durch die 5-Tage-Woche des

tagesklinischen Settings kosteneffektiver. Beide Settings führen im Behandlungs-

verlauf zu effektiver Reduktion allgemeiner Psychopathologie und Beeinträchti-

gungsschwere. Das Ausmaß der festgestellten Verbesserungen ist jedoch für die

stationäre Behandlung, sowohl in der Einschätzung der Patienten als auch der

Therapeuten, deutlich höher. Dieses Ergebnis wurde auch für mehrere andere

Behandlungseinrichtungen nachgewiesen (Zeeck et al. 2009a; Zeeck et al.

2009b). Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass trotz vergleich-

barer therapeutischer Behandlungsdosis in Tagesklinik und Station beide Settings

identisch wirksam sind und damit stationäre und tagesklinische Behandlung

einander generell ersetzen können. Patienten, die durch ihre starken psychischen

und körperlichen Beeinträchtigungen den täglichen Wechsel zwischen Klinik und

Zuhause nicht bewältigen können, sehr stark erschöpfte Patienten und solche, die

ständige ärztliche und pflegerische Betreuung benötigen oder eine Distanz zu

Familie und sozialem Umfeld brauchen, können im Grunde nicht auf eine

stationäre Behandlung verzichten. Dagegen müssen Patienten mit Betreuungs-

aufgaben oder anderen Verpflichtungen, die eine häusliche Anwesenheit

notwendig machen, oder Patienten, bei denen eine zeitnahe Umsetzung thera-

peutischer Erfahrungen höchste Priorität hat, tagesklinisch behandelt werden.

Auch bietet die Tagesklinik Vorteile für Patienten mit Schwierigkeiten in der Nähe-

Distanz-Regulation und für Patienten mit stark regressiven und abhängig-

unterwürfigen Tendenzen. Bei den untersuchten Patienten war in der Vielzahl der

Fälle eine klare Indikationsstellung und Zuweisung zu einem Setting möglich. Nur

in relativ wenigen Fällen kamen von vornherein beide Behandlungsoptionen in

Frage. Bei diesen Patienten ist eine Zuweisung in die Tagesklinik zwar kosten-

effektiver, diese sollte aber unbedingt auch auf Bereitschaft und Zustimmung der

Patienten treffen, um keine motivationalen Probleme in der Behandlung zu

provozieren.

Das in einigen Kliniken zunehmend praktizierte Konzept mit Wechsel der

Patienten von der Station in die Tagesklinik während ihrer Behandlung (step-
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down-Konzept) stellt einen Versuch dar, die Vorteile beider Behandlungssettings

zu kombinieren. Jedoch deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass Veränder-

ungen bei Patienten während einer Behandlung nicht nur durch die zur Verfügung

gestellten therapeutischen Angebote bewirkt werden, sondern durch zeitintensive

dynamische Prozesse im jeweiligen Beziehungs- und Behandlungsrahmen

entstehen. Wie bereits Piran et al. feststellten, beeinträchtigt ein Wechsel des

Settings diese Prozesse (Piran et al. 1998). Individuelle Behandlungserfolge

können somit nicht nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt werden.

Kritisch zu betrachten sind auch zu kurze oder bereits im Vorfeld festgesetzte

Behandlungszeiträume, durch die wichtige therapeutische Prozesse nicht oder nur

ungenügend in Gang kommen.

Ähnliche Verläufe und geringe Unterschiede in den Behandlungsergebnissen

verschiedener therapeutischer Einrichtungen geben Hinweise darauf, dass trotz

unterschiedlicher Therapieangebote in den jeweiligen Tageskliniken und Stationen

gleiche Faktoren wirksam werden (Common-Factor-Modell). Um diese wichtigen

dynamischen Einflussfaktoren (Wirkfaktoren) des jeweiligen Settings genauer

erfassen und unabhängig voneinander interpretieren zu können, sind weitere

Untersuchungen notwendig. Hierbei hätte die Untersuchung von randomisierten

Patientengruppen den Vorteil, dass damit die Aussagefähigkeit im Vergleich der

Settings vergrößert werden könnte. Allerdings gestaltet sich eine Randomisierung

mit der dafür notwendigen zufälligen Zuweisung der Patienten als schwierig, da

viele Patienten von vornherein eine Behandlungspräferenz haben und kaum bereit

sind eine Behandlung in einem zufällig bestimmten Setting anzunehmen.

Als nächste Forschungsschritte sollten multizentrische Untersuchungen für eine

bestimmte Diagnosegruppe, z.B. bei Depressionen, unter Verwendung dafür

geeigneter spezifischer Erhebungsinstrumente erfolgen. Die Behandlungsergeb-

nisse sollten auch durch Katamneseinterviews zu verschiedenen Zeitpunkten

überprüft werden. Studien dieser Art sind in Planung. Dabei ist auch eine

Bewertung der Einflussfaktoren aus Patientensicht nicht zu vernachlässigen.

Einen ersten Schritt in diese Richtung stellte bereits die qualitative Analyse von

hilfreichen Faktoren aus Sicht von Tagesklinikpatienten dar (Mörtl u. von

Wietersheim 2008).
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5. Zusammenfassung

Das tagesklinische Behandlungskonzept hat in den letzten Jahren durch seine

Effektivität und Kosteneffizienz auch in der Psychosomatischen Medizin die Auf-

merksamkeit von Kostenträgern und Experten in gleicher Weise geweckt. Im

Rahmen der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, welche Kriterien für

eine differenzielle Indikationsstellung für tagesklinische und stationäre psychoso-

matische Behandlung von Therapeuten herangezogen werden und wie die Be-

handlungen der entsprechend zugewiesenen Patienten verlaufen. Aufgrund der

günstigen Vergleichsmöglichkeiten wurde ein naturalistisches Studiendesign an

der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in Esslingen rea-

lisiert. Dabei wurden Daten zu drei Messzeitpunkten (Vorgespräch, Aufnahme und

Entlassung) erhoben. Das erfasste Datenmaterial setzte sich aus einer erweiterten

Basisdokumentation, aus Daten zum Motivations- und sozialen Integrationsstatus

der Patienten und Prä-/Post-Erhebungen von psychischen und körperlichen Be-

einträchtigungen und Funktionseinschränkungen zusammen. Die verwendeten

Erhebungsinstrumente berücksichtigten sowohl die Therapeuten- als auch die

Patientensicht. Zur Abbildung der Behandlungsverläufe kam der Stationserfah-

rungsbogen (SEB) wöchentlich zur Anwendung. Zur Ermittlung der herangezoge-

nen Indikationskriterien wurde der von der Arbeitsgemeinschaft für psychosoma-

tisch-psychotherapeutische Tageskliniken entwickelte Ratingbogen zu Indikati-

onsaspekten (RzI) zum Zeitpunkt der Indikationsstellung (Vorgespräch) einge-

setzt. Im Studienzeitraum konnten insgesamt 102 Patienten anhand des Rating-

bogens beurteilt werden, von jeweils 30 Patienten aus dem stationären und 30 aus

dem teilstationären Setting wurden Daten erhoben.

Die statistische Auswertung der Daten ergab zwischen beiden Patientengruppen

keine signifikanten Unterschiede bezüglich ihrer soziodemographischen,

motivationalen, sozialen oder krankheitsrelevanten Merkmale. Auch bezüglich des

Vorkommens einer bestimmten Behandlungshauptdiagnose unterschieden sich

beide Gruppen nicht. In der Tagesklinik ergaben sich signifikant längere Gesamt-

behandlungszeiten, jedoch mit weniger zu bezahlenden Behandlungstagen für die

Kostenträger. Bei etwa gleich stark ausgeprägter allgemeiner Psychopathologie

und Beeinträchtigungsschwere zu Behandlungsbeginn ergaben sich in der Va-

rianzanalyse (ANOVA) für beide Gruppen signifikante Verbesserungen im Be-

handlungsverlauf, wobei die Verbesserungen bei den stationären Patienten signi-
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fikant stärker ausgeprägt waren. Ebenso zeigten sich signifikante Unterschiede in

den Skalen des Stationserfahrungsbogens (SEB). Es ergaben sich auf der Station

deutlich intensivere Beziehungen zum Behandlungsteam, insbesondere zum Ein-

zeltherapeuten. Die gegenseitige Unterstützung und das Klima der Patienten un-

tereinander waren dagegen in der tagesklinischen Gruppe deutlich besser. Die

Kompetenzerwartung nahm bei allen Patienten im Verlauf zu. Bei stationären

Patienten wurden unterwürfige und überangepasste Persönlichkeitseigenschaften

eher verstärkt. Für die differentielle Indikationsstellung konnten einige Kriterien

identifiziert werden. Für eine stationäre Behandlung sprachen eine große Entfer-

nung des Wohnorts, Beeinträchtigungen bei der Bewältigung der Anreise, eine

notwendige komplette oder Teilentlastung von häuslichen Belastungen oder die

Notwendigkeit einer räumlichen Distanzierung aus dem familiären und sozialen

Umfeld. Für eine tagesklinische Indikation sprachen vor allem eine gute Erreich-

barkeit der Tagesklinik und die Notwendigkeit der zeitnahen Umsetzung von The-

rapieerfahrungen.

Die Ergebnisse dieser Studie konnten die Effektivität für beide Settings in der Be-

handlung deutlich psychisch beeinträchtigter Patienten zeigen, sprechen aber ge-

gen eine identische Wirksamkeit von tagesklinischer und stationärer Behandlung.

Daher kann daraus nicht für alle Patienten auf eine generelle Ersetzbarkeit der

stationären Therapie durch die kosteneffektivere tagesklinische Behandlung ge-

schlossen werden. Desweiteren deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die bei-

den Settings unterschiedliche Faktoren beinhalten, die Einfluss auf den Verlauf

und Erfolg der Behandlung haben. Auch ist zu vermuten, dass bisher wenig be-

rücksichtigte Patientencharakteristika Einfluss nehmen. In weiteren spezifischen

Studien mit Katamnesen sollen die Effektivität der Behandlung für eine bestimmte

Diagnosengruppe genauer untersucht werden. Dabei ist zu prüfen, ob sich Fakto-

ren ermitteln lassen, die eine prädiktive Aussage über Behandlungsergebnisse in

einem bestimmten Setting ermöglichen und damit für die differentielle Indikation

berücksichtigt werden müssten. Bis dahin bleiben das therapeutische Gespür und

die subjektive Würdigung aller relevanten Aspekte in einem persönlichen Ge-

spräch mit dem Patienten die besten und Erfolg versprechendsten Indikationskrite-

rien.
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Anhang

Auf den folgenden Seiten finden sich einige Erhebungsinstrumente der Esslinger

Untersuchung. Es werden dabei lediglich spezifische Instrumente aufgeführt. Auf

die Darstellung von gängigen Standard-Erhebungsinstrumenten wird an dieser

Stelle verzichtet. Für weitere und genauere Informationen verweise ich auf Kapitel

2.4 und Fragenkataloge psychologischer Testverfahren.

Im Anhang finden sich:

 Ratingbogen zu Indikationsaspekten (RzI)

 Basisdokumentation (BaDo)

 Fragebogen zur Lebensqualität

 Therapeut-Aufnahmebogen

 Therapeut-Entlassungsbogen

 Stationserfahrungsbogen (SEB)
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Klinikcode: ES Pat.Studiencode: ES ______________________

Pat.Klinikcode: __________________ O Station O Tagesklinik

Datum: __________________________ BeurteilerIn: ____________________

1
.

A
n

fa
hr

ts
w

eg

1a. Entfernung des Wohnorts:
............................ km

1b. Wegzeit:
............................ Minuten

1c. Hauptsächlich verwendetes Verkehrsmittel:
(bei Behandlung in Tagesklinik)

 zu Fuß / Fahrrad
 Pkw / Motorrad
 Bus
 Bahn

1d. Ist/wäre der Patient bei der Bewältigung des Anfahrtswegs körperlich
eingeschränkt (z.B. Behinderung)?
(bei Behandlung in Tagesklinik)

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1e. Ist/wäre der Patient bei der Bewältigung des Anfahrtswegs aus
psychischen Gründen (z.B. Angst, Antriebsminderung) eingeschränkt?
(bei Behandlung in Tagesklinik)

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

2
.

V
er

so
rg

u
n

g
sa

u
fg

ab
en 2a. Gibt es im Haushalt des Patienten von ihm/ihr zu betreuende:  Kinder

 pflegebed. Eltern
 sonstige Personen …..
 Haustiere
 keine

2b. Gibt es aus der Sicht des Beurteilers andere Gründe, die eine
regelmäßige häusliche Anwesenheit erforderlich machen?

 ja,
welche? .....................

 nein

3
.

B
el

as
tu

n
g

3a. Wie belastet ist die Patientin/der Patient derzeit durch Anforderungen im
Haushalt?

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

3b. Was ist vor dem Hintergrund dieser Situation (2a+2b+3a)
wünschenswert?

Aus therap. Sicht:
 Komplette Entlastung
 Teil-Entlastung
 Beibehaltung d. Aufgaben
Aus Sicht des Patienten
 Komplette Entlastung
 Teil-Entlastung
 Beibehaltung d. Aufgaben

4
.

S
tr

u
k

tu
r Benötigt der Pat. Hilfestellung bei der Strukturierung des Tagesablaufs?  gar nicht

 etwas
 deutlich
 stark

5
.

S
o

zi
al

e
Is

o
li

er
u

n
g Ist der Patient sozial isoliert?  gar nicht

 etwas
 deutlich
 stark
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6
.

A
n

tr
ie

b Ist der Antrieb reduziert?  gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

7
.K

ö
rp

er
l.

B
et

re
u

u
n

g Ist es erforderlich, den Patienten wegen körperlicher Beschwerden ärztlich
zu betreuen?

 nein
 selten (ca. 1x/Wo)

 häufig (mehrfach pro Wo)

 täglich, auch abends
und am Wochenende

8
.

A
u

sl
ö

se
r

Ist die Symptomatik an Auslöser gekoppelt, die vorwiegend zu Hause
vorkommen (während eines stationären Aufenthalts kaum vorkämen)?

 ja
 eher ja
 eher nein
 nein

9
.

U
m

-
se

tz
u

n
g Wie bedeutsam ist es, dass Therapieerfahrungen zeitnah im Alltag

umgesetzt werden können?
 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1
0

.
C

h
ro

n
i-

zi
tä

t

Wie lange besteht die Hauptsymptomatik, deretwegen der Patient behandelt
werden soll?

 weniger als 6 Monate
 6 Monate bis 2 Jahre
 2 bis 5 Jahre
 länger als 5 Jahre

1
1

.
E

r-
sc

h
ö

p
fu

ng Ist der Patient erschöpft? (Fremdeinschätzung des Raters)  gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1
2

.
S

el
b

st
st

eu
er

u
n

g

12a. Besteht Suizidalität?

12b. Selbstschädigende Verhaltensweisen?

12c. Der Patient verfügt über Steuerungsmöglichkeiten bei
Symptomverschlechterung oder Krisen (soweit abschätzbar)

12d. Der Patient leidet unter einer Suchtproblematik (z.B. Alkohol)

 gar nicht
 gelegentliche Gedanken
 akute Gefährdung
 akute Suizidalität

 gar nicht
 manchmal / geringfügig
 ausgeprägt
 schwer

 gar nicht
 wenig
 hinreichend
 gut

 gar nicht
 manchmal / geringfügig
 ausgeprägt
 schwer
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1
3

.
V

o
ra

u
fe

n
th

al
te

13a. Liegen stationäre Voraufenthalte vor?

Falls ja: Waren diese aus Sicht des Patienten hilfreich?

Falls ja: Kam es nach Entlassung zu einer Symptomverschlechterung?

13b. Liegen teilstationäre Voraufenthalte vor?

Falls ja: waren diese aus Sicht des Patienten hilfreich?

Falls ja: Kam es nach Entlassung zu einer Symptomverschlechterung?

 ja
 nein

falls ja: Anzahl ............

 ja
 eher ja
 eher nein
 nein

 ja
 nein

 ja
 nein

falls ja: Anzahl ............

 ja
 eher ja
 eher nein
 nein

 ja
 eher ja
 eher nein
 nein

1
4

.
K

o
nf

li
k

te
/

P
ro

b
le

m
e

14a. Gibt es aktuell bedeutende Probleme in der Familie?
(Einsätzung des Beurteilers)
[z.B. massive Konflikte, Gewalt, intensive Verstrickung …]

Falls ja:
14a_1. Ist eine (räumliche) Distanzierung von der Familie

therapeutisch indiziert? Aus Sicht des Beurteilers.

14a_2. …Aus Sicht des Patienten.

14b. Gibt es aktuell bedeutende Probleme im sozialen Umfeld?
(Einsätzung des Beurteilers)
[z.B. massive Konflikte, Gewalt, intensive Verstrickung …]

Falls ja:
14b_1. Ist eine (räumliche) Distanzierung vom sozialen Kontext
therapeutisch indiziert? Aus Sicht des Beurteilers.

14b_2. …Aus Sicht des Patienten.

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark
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1
5

.
E

in
si

ch
t Besteht Einsicht in psychosomatische Zusammenhänge?  gar nicht

 etwas
 deutlich
 stark

1
6

.
R

eg
re

ss
io

n
s-

p
o

te
n

ti
al Weisen die Schilderungen der Patientin/des Patienten auf ausgeprägte

regressive Wünsche oder eine starke Abhängigkeit in Beziehungen (bzw.
deren Abwehr) hin (Einschätzung des Interviewers)?

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1
7

.
M

o
-

ti
v

at
io

n Besteht Motivation für eine psychotherapeutische Behandlung?  gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1
8

.
B

eh
an

d
lu

n
g

so
p

ti
o

n

18a. Wird die Möglichkeit einer stationären Behandlung positiv erlebt?

18b. Wird die Möglichkeit einer tagesklinischen Behandlung positiv erlebt?

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

 gar nicht
 etwas
 deutlich
 stark

1
9

.
P

rä
fe

re
n

z
P

at
ie

n
t

Welche Behandlung zieht der Patient vor?  gar keine

 ambulant

 Tagesklinik

 Station

2
0

.
T

h
er

ap
.

In
d

ik
at

io
n

Welche Behandlung ist aus therapeutischer Perspektive indiziert?

(Unter Umständen auch unabhängig von wirklich gefällter Entscheidung:
subjektive Gesamteinschätzung des Raters)

 Tagesklinik
 Station
 Station oder

Tagesklinik
 Ambulanz
 keine
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2
1

.
In

d
ik

at
io

n
se

n
ts

ch
ei

du
n

g

21a. Welche Entscheidung wurde getroffen?

21b. Hauptgründe für die definitive Entscheidung:

1.

2.

3.

21c. Der Therapeut steht zu dieser Entscheidung zu …

21d. Der Patient steht zu dieser Entscheidung zu …

 Tagesklinik
 Station
 Ambulanz
 keine

100%
 75%
 50%
 25%
 0%

100%
 75%
 50%
 25%
 0%

2
2

.
B

eh
an

d
lu

n
g

sk
on

te
x

t Der Patient kommt aus:  laufender ambulanter
Therapie

 psychother. / somat.
stationärer Behandlung

 psychother. / somat
tagesklinischer
Behandlung.

 Behandlung durch HA,
Psychiater etc

 keine direkte Vorbeh.
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Klinikcode: ES Pat.Studiencode: ES ________________

Pat.Klinikcode: __________________ O Station

Datum: _______________________ O Tagesklinik

1. Geburtsjahr ____________

2. Geschlecht O männlich
O weiblich

3. Nationalität O Deutsch (in Deutschland geboren)

O Dt. Übersiedler / Spätaussiedler
Jahr der Übersiedlung:

O andere Nationalität
welche:

4. Wie ist Ihr aktueller
Familienstand?

O ledig
O verheiratet
O geschieden
O verwitwet
O getrennt lebend
O in fester Partnerschaft lebend

5. Haben Sie eigene Kinder? O ja
O nein

wenn ja, Anzahl der Kinder: _______________

6. Wie ist ihre derzeitige
Wohnsituation?

O bei den Eltern
O in einer eigenen Wohnung oder Haus

(auch gemietet)
O Zimmer, WG
O in einem Heim oder einer anderen Einrichtung
O sonstiges: ___________________

7. Welchen höchsten
Schulabschluss haben Sie?

O noch in der Schule
O ohne Schulabschluss
O Sonderschule
O Hauptschul- / Volksschulabschluss
O Realschulabschluss / Mittlere Reife
O Abitur / Fachhochschulreife
O sonstiger Abschluss
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8. Wie ist die aktuelle berufliche
Situation für Sie?

O Vollzeit erwerbstätig
O Teilzeit erwerbstätig
O nicht erwerbstätig / arbeitslos
O Haushalt führend
O in Ausbildung
O sonstiges _________________________________

9. Bitte schätzen Sie, wie lange
Sie in den letzten 12 Monaten
krank waren. ________ Wochen

10. Wenn Sie in den letzten 12
Monaten in einem festen
Arbeitsverhältnis standen oder
arbeitslos gemeldet waren, wie
lange waren Sie in diesem
Zeitraum formal krank
geschrieben?

O trifft nicht zu, keine bezahlte Arbeit (Hausfrau,
Schüler, etc.)

O keine Krankschreibung

O Krankschreibung __________ Wochen

11. Versicherungsstatus O privat versichert
O gesetzlich versichert
O gesetzlich versichert mit privater

Zusatzversicherung
O sonstiges ______________________________

12. Ambulante
psychotherapeutische
Vorbehandlungen

O ja
O nein

wenn ja, Anzahl _________________

13. Stationäre
psychotherapeutische
Vorbehandlungen

O ja
O nein

wenn ja, Anzahl _________________

14. Teilstationäre
psychotherapeutische
Vorbehandlungen

O ja
O nein

wenn ja, Anzahl _________________
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Lebensqualität

Sie findenim folgendeneinige FragenzuwichtigenLebensbereichen. Bitte geben Sie uns zu
jedem der folgenden 8 Lebensbereiche eine Gesamteinstufung Ihres momentanen
Zustandes.

sehr zufrieden eher weder eher unzu- sehr
zufrieden zufrieden noch unzu- frieden unzu-

frieden frieden

1. Wenn ich meine Gesundheit betrachte, so bin

ich mit ihr insgesamt       

2. Mit meiner schulischen/beruflichen Situation

bin ich insgesamt       

3. Mit meiner finanziellen Lage bin ich insgesamt       

4. Mit meiner Freizeit bin ich insgesamt       

5. Mit meinen Freundschaften bin ich insgesamt       

6. Mit der Beziehung zwischen meinen Eltern

und mir bin ich insgesamt       

7. Mit mir - so wie ich mich erlebe - bin ich

Insgesamt       

8. Mit meinem Sexualleben bin ich insgesamt       

Diese Bereiche haben in meinem Leben folgende Wichtigkeit (Stellenwert). Beachten Sie
dabei: Sie können z.B. mit einem bestimmten Bereich sehr zufrieden sein, obwohl er in
Ihrem Leben unwichtig ist (z.B. können Sie mit Ihrem Auto zufrieden sein, und trotzdem ist
es im Vergleich mit anderen Dingen eventuell unwichtig).

sehr wichtig ziemlich mittel- etwas kaum nicht
wichtig wichtig mäßig wichtig wichtig wichtig

wichtig

1. Meine Gesundheit ist mir       

2. Meine schulischen/beruflichen Leistungen sind

mir       

3. Meine finanzielle Lage ist mir       

4. Meine Freizeit ist mir       

5. Meine Freundschaften sind mir       

6. Meine Eltern sind mir       

7. Meine Fähigkeiten, mein Aussehen, mein

Charakter usw. sind mir       

8. Mein Sexualleben ist mir       
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KLINIK ESSLINGEN

Klinikcode: ES Pat.Studiencode: ES ________________

THERAPEUT AUFNAHMEBOGEN

Pat.Klinikcode: _____________________ O Station

O Tagesklinik

Aufnahmedatum:

Skala zur Globalen Erfassung des Funktionsniveaus (GAF)

Psychosoziales Funktionsniveau in den letzten 7 Tagen:
(Skala 0 — 100)

Beeinträchtigungsschwerescore (BSS)

Psychogene Beeinträchtigung

(in den letzten 7 Tagen)
gar nicht

0

geringfügig

1

deutlich

2

stark

3

extrem

4

1. Körperliche Beeinträchtigung...............     

2. Psychische Beeinträchtigung...............     

3. Sozialkommunikative Beeinträchtigung     

Primär somatische Beschwerden
(nicht psychogen) ......................................     
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KLINIK ESSLINGEN

Klinikcode: ES Pat.Studiencode: ES ________________

THERAPEUT ENTLASSUNGSBOGEN

Pat.Klinikcode: _____________________ O Station

O Tagesklinik

Entlassungsdatum:

Diagnosen bei Entlassung

Psych. und somatische Diagnosen (ICD-10 in Reihenfolge der Bedeutung):

Hauptdiagnose: 1._______________ 7. _______________

Nebendiagnosen: 2._______________ 8. _______________

3._______________ 9. _______________

4._______________ 10. _______________

5._______________ 11. _______________

6._______________ 12. _______________

Skala zur Globalen Erfassung des Funktionsniveaus (GAF)

Psychosoziales Funktionsniveau in den letzten 7 Tagen:
(Skala 0 — 100)

Beeinträchtigungsschwerescore (BSS)

Psychogene Beeinträchtigung

(in den letzten 7 Tagen)
gar nicht

0

geringfügig

1

deutlich

2

stark

3

extrem

4

1. Körperliche Beeinträchtigung...............     

2. Psychische Beeinträchtigung...............     

3. Sozialkommunikative Beeinträchtigung     

Primär somatische Beschwerden
(nicht psychogen)......................................     

bitte wenden
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Abbruch / frühzeitige Beendigung
O entfällt, da regulär beendet
O frühzeitig durch den Patienten
O frühzeitig durch das Team
O einvernehmlich (früher als ursprünglich vereinbart)
O aus externen Gründen (Krankenkasse / Arbeitgeber etc.)
O Verlegung

O somatische Klinik
O Psychiatrie
O Station im Hause
O Tagesklinik im Hause

Veränderung einschätzen

Wir bitten Sie, zum Zeitpunkt des Behandlungsendes Ihres Patienten den Grad der Veränderung im
Vergleich zum Aufnahmebefund/Behandlungsbeginn einzuschätzen.

Wie hat sich ... / haben sich ...

kein
Problem-
bereich

deutlich
gebessert

etwas
gebessert

nicht
verändert

etwas
ver-

schlech-
tert

deutlich
ver-

schlech-
tert

nicht
beurteilbar

1. das körperliche Befinden
verändert

      

2. das psychische Befinden
verändert

      

3. das Selbstwerterleben, die
Selbstannahme verändert

      

4. die sozialen Probleme
(Arbeitsplatz, Wohnung,
Finanzen) verändert

      

5. die Beziehungen zu
bedeutsamen Personen im
privaten Bereich verändert

      

6. die Beziehungen zu
bedeutsamen Personen im
beruflichen Bereich verändert

      

7. die Verhaltenseinstellung
hinsichtlich der Übernahme von
Verantwortung und Eigenaktivität
verändert

      

8. das Krankheitsverständnis
verändert

      

9. die Einstellung der Zukunft
gegenüber verändert

      

10. das allgemeine psychische
Wohlbefinden verändert
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SEB
BittekreuzenSiean, inwieweit die jeweiligeAussage fürSie inder letztenWoche zugetroffen hat:

stimmt stimmt stimmt stimmt stimmt stimmt
gar nicht kaum eher nicht etwas überwiegend genau

1. Die Team-Mitarbeiternnen kümmerten sich um die
Patientinnen, wenn es erforderlich war.

2. Ich habe mich mit meinen Problemen von den
MitpatientInnen allein gelassen gefühlt.

3. Manchmal habe ich mir gewünscht, insgesamt
weniger Therapiesitzungen zu haben.

4. Ich erlebte die meisten Team-Mitarbeiterinnen
als sehr um die Patienten bemüht.

5. Ich hatte das Gefühl, daß die meisten MitpatientInnen
mich verstehen.

6. Mein/e EinzeltherapeutIn war wenig einfühlsam.

7. Manchmal schalte ich gedanklich ab, weil mir die
therapeutischen Rückmeldungen zuviel wurden.

8. Ich konnte den Team-MitarbeiterInnen vertrauen.

9. Die MitpatientInnen waren untereinander distanziert
und einander fremd.

10. Es fiel mir leicht, mit dem/r Therapeuten/in warm
zu werden.

11. Auch bei überraschenden Ereignissen glaubte
ich, daß ich gut zurechtkomme.

12. Die meisten Team-MitarbeiterInnen zeigten in der
letzten Woche wenig Einfühlungsvermögen.

13. Ich war manchmal der Therapie überdrüssig.

14. Es gab Spannungen und Arger zwischen den
MitpatientInnen.

15. Ich hatte guten Kontakt zu den Team-
MitarbeiterInnen.

16. Die Stationsordnung wurde vom Therapeutenteam
zu eng ausgelegt.

17. Ich konnte die vielen Eindrücke aus den Therapien
gar nicht mehr richtig verarbeiten.

18. Von einigen MitarbeiterInnen des Teams fühlte ich
mich nicht ernstgenommen.

19. Es fiel mir schwer, mich an die Stationsordnung
anzupassen.
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stimmt stimmt stimmt stimmt stimmt stimmt
gar nicht kaum eher nicht etwas überwiegend genau

20. Die PatientInnen vermieden, wichtige Dinge
anzusprechen, die zwischen ihnen abliefen.

21. Ich hatte das Gefühl, schwierige Probleme lösen zu
können.

22. Ich fühlte mich von den meisten
MitpatientInnen im Stich gelassen.

23. Ich konnte leicht über das sprechen, was mich
bewegte.

24. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich auf meinem
Einzeltherapeuten/in verlassen kann.

25. Ich hatte das Gefühl, zur Gruppe der Mit-
patientInnen dazuzugehören.

26. Schwierigkeiten sah ich gelassen entgegen,
weil ich mich immer auf meine Fähigkeiten
verlassen konnte.

27. Die Team-MitarbeiterInnen waren oft zu distanziert und
gefühlsmäßig kaum erreichbar.

28. Die Atmosphäre unter den Mitpatientlnnen war gut.

29. Ich fühlte mich bedrängt, zuviel über meine
Gefühle zu sprechen.

30. Ich glaube, daß meinte Einzeltherapeut/in und ich
meine Probleme ähnlich sahen und beurteilten.

31. Die Mitpatientlnnen mißtrauten sich und lehnten
einander ab.

32. Die Stationsordnung engte mich ein und ich
konnte mich nur unzureichend entfalten.

33. Die PatientInnen kümmerten sich umeinander.

34. Es herrschte eine feindselig-gespannte
Stimmung unter den meisten PatientInnen.

35. Die Stationsregeln sollten lockerer sein.

36. Die Unterstützung der Mitpatientlnnen hat mich ein
ganzes Stück weiter gebracht.

37. In unerwarteten Situationen wußte ich nicht, wie ich
mich verhalten sollte.

38. Es ist mir leicht gefallen, über meine Gefühle zu
sprechen.

Vielen Dank fürIhreMitarbeit!
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