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Zusammenfassung: Der Erfolg der Behandlung in einer Psychiatrischen Tagesklinik aller Pa-
tientInnen, die im Zeitraum eines Jahres aufgenommen und länger als vier Wochen dort 
behandelt wurden, wird evaluiert; als unabhängige Variablen wurden das Geschlecht, das 
Alter, die Diagnose, die Motivation zur Behandlung, die Symptombelastung und die Affek-
tivität zu Behandlungsbeginn gesetzt. Es wird dargestellt, welche Variablen den Behandlungs-
erfolg prädizieren, was – bezüglich der Affektivität – die Überprüfung der „Broaden-and-
build“-Theorie (Fredrickson, 2001) zulässt, wonach PatientInnen mit einem höheren Grad 
an positiver Affektivität einen größeren Behandlungserfolg vorweisen müssten.

Schlüsselwörter: Psychiatrische Tagesklinik, Evaluation, Affektivität als Prädiktor für Thera-
pieerfolg

Affectivity and Therapy Outcome in the Psychiatric Day Treatment
Abstract: The study examines whether affectivity at the beginning of the day care clinic the-
rapy influences the treatment outcome. Do patients, who start therapy with a higher level of 
positive affectivity derive more profit from therapy than patients with a lower level of positive 
affectivity? According to the “broaden and build-theory” (Fredrickson, 2001) people with 
positive affectivity are more open towards environmental cues than are people with more 
negative affectivity, who tend to take a defensive and guarded attitude and are therefore less 
resonant to environmental cues such as therapy. The therapy outcome is measured in terms 
of independent variables.

In the pre–post comparison a significant decrease in the severity of psychiatric symptoms was 
ascertained; the affectivity at the beginning of therapy, however, cannot predict therapy 
outcome.

Keywords: Psychiatric day treatment, evaluation, affectivity as predicting variable for therapy 
outcome

Einleitung
Zum Behandlungskonzept der Tagesklinik 
Friedrichshafen
In der Psychiatrischen Tagesklinik in Friedrichshafen 
werden jeweils 20 PatientInnen aus dem allgemein-
psychiatrischen Spektrum behandelt, das therapeu-
tische Konzept (Krüger & Schmidt-Michel, 1998) 
umfasst verhaltenstherapeutische, tiefenpsycholo-
gische, systemische und hypnotherapeutische Ele-
mente. Die Heterogenität der therapeutischen Ori-
entierung des Teams erfordert eine Koordination der 
Teamprozesse (Krüger & Schmidt-Michel, 2001): 
Gerade zu Beginn der Behandlung werden von den 
zuständigen Therapeuten (ein fallverantwortlicher 
Therapeut – Psychologe oder Arzt – sowie ein Be-
zugstherapeut aus einer anderen therapeutischen 
Berufsgruppe) gemeinsam mit dem Patienten The-

rapieziele sowie ein gemeinsames Problem-, Stö-
rungs- und Lösungsverständnis erarbeitet.

Fragestellung der Studie
Untersucht wurde, welche Variablen den Behand-
lungserfolg prädizieren. Als unabhängige Variablen 
wurden neben den Variablen Geschlecht, Alter so-
wie Diagnose die Motivation und die Symptombe-
lastung zu Behandlungsbeginn erhoben.

Als weitere unabhängige Variable wurde die 
Affektivität zu Therapiebeginn anhand der Positive 
and Negative Affection Scale erhoben. In Anlehnung 
an die „broaden and build theory“ nach Fredrickson 
(2001) wurde die Hypothese überprüft, wonach 
PatientInnen mit einem höheren Ausmaß an positiver 
Affektivität im Sinne einer „open-mindedness“ das 
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therapeutische Angebot eher auf- und annehmen, 
deshalb mehr davon profitieren können und besse-
re Outcome-Werte zeigen (Verringerung der psy-
chopathologischen Symptomatik, höhere subjektive 
Bewertung des Therapieerfolgs) als PatientInnen, 
die die Behandlung mit einem geringeren Ausmaß 
an positiver und einem höheren Ausmaß an negativer 
Affektivität antreten. Bei Letzteren – so die Hypo-
these weiter – stehen aversiv-schützende Affekte 
im Vordergrund; sie können sich auf Umweltange-
bote und damit auch auf „Therapie“ weniger „ein-
lassen“ und weniger Impulse darüber erfahren.

Patientenvariablen und Therapieerfolg
in der Literatur
Studien zum Einfluss von Patientenvariablen auf 
den Therapie-Outcome wurden u. a. von Clarkin 
und Levy (2013) gesichtet. Die für die vorliegende 
Arbeit relevanten Ergebnisse sollen im Folgenden 
referiert werden.

	Whisman (1993) berichtet von einer Studie zur 
kognitiven Therapie der Depression, wonach 
bestimmte Patientenvariablen den Therapieer-
folg mediieren; belegbar ist dieser mediierende 
Effekt für die Variablen „Attributionsstil“ und 
„Ausmaß dysfunktionaler Haltungen“ des Pa-
tienten.

	Ein positiver Outcome für die kognitive Thera-
pie wurde zudem bei den PatientInnen gefunden, 
die eine positive Erwartungshaltung gegenüber 
der Behandlung aufwiesen (Gaston, Marmar, 
Gallagher & Thompson, 1989).

	In Übersichtsartikeln (Garfield, 1994; Lambert 
& Anderson, 1996) wird von einem negativen 
Zusammenhang von Symptomschwere und The-
rapie-Outcome berichtet.

	Soziodemographische Variablen (Alter, Ge-
schlecht, sozioökonomischer Status) werden nur 
in sehr wenigen Studien in einem korrelativen 
Zusammenhang mit dem Therapieerfolg gese-
hen.

	Conte, Plutchik, Picard und Karasu (1991) wie 
auch Sexton, Fornes, Kruger, Grendahl und 
Kolset (1990) fanden, dass die PatientInnen, die 
über eine ausgeprägtere „Ich-Stärke“ verfügten, 
einen größeren Therapieerfolg erzielen konnten. 
Das Konzept der Ich-Stärke wurde dabei als die 
Kapazität des Klienten gefasst, seine Ich-Iden-
tität trotz psychischen Leidens und Belastung 
aufgrund innerer Konflikte und äußerer Anfor-
derungen zu bewahren. In dem Psychothera-
pieforschungsprojekt der Menninger Foundati-

on fanden Kernberg et al. (1972) einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen Ich-Stärke und 
dem Outcome einer psychoanalytisch orientierten 
Psychotherapie. Im Forschungsprojekt des Co-
lumbia Psychoanalytic Center konnte dieser Zu-
sammenhang jedoch nicht gezeigt werden (Weber, 
Bachrach & Solomon, 1985).

Das Konzept der „psychological mindedness“ be-
zieht sich auf die Fähigkeit des Klienten, sich und 
andere „psychologisch zu verstehen“ und somit ein 
Modell der inneren Prozesse und Dynamiken ent-
wickeln zu können. Erhebbar ist dieses Konstrukt 
über ein standardisiertes klinisches Interview (Fe-
nigstein, Scheier & Buss, 1975). Die Resultate sind 
allerdings widersprüchlich: Im Psychotherapiefor-
schungsprojekt der Menninger Foundation konnte 
kein signifikanter Zusammenhang zwischen Psy-
chological Mindedness (PM) und Outcome gefun-
den werden. In einem tagesklinischen Therapieset-
ting konnte dieser Zusammenhang hingegen bei 
einem Teil der KlientInnen gezeigt werden, wobei 
die Autoren ihre Ergebnisse so zusammenfassen, 
dass PatientInnen mit einem hohen PM-Wert eher 
von einer Psychotherapie profitieren, die auf die 
Bearbeitung innerer Konflikte fokussiert, wohin-
gegen PatientInnen mit einem niedrigen PM-Wert 
von stützenden Therapieformen profitieren (Piper, 
McCallum & Azim, 1992).

In einer kontrollierten Studie zu einem tages-
klinischen gruppentherapeutischen Behandlungs-
setting konnte ein Zusammenhang gefunden werden 
zwischen der „Qualität der Objektbeziehungen“ und 
den Outcome-Variablen „Therapieerfolg“ und „in 
Therapie bleiben“ (Piper, Joyce, Azim & Rosie, 
1994).

Die Studien, die das Bindungsverhalten in Zu-
sammenhang mit dem Therapie-Outcome setzen, 
legen – zusammengefasst – nahe, dass Bindungs-
angst und die Vermeidung von Nähe zwar den Auf-
bau eines therapeutischen Arbeitsbündnisses er-
schweren, dass aber andererseits gerade bei unsicher 
gebundenen Klienten das starke Bedürfnis nach 
Nähe die therapeutische Allianz festigt, wenn die 
Therapie fortschreitet.

Fokus der Fragestellung  
der vorliegenden Arbeit
Es soll überprüft werden, ob die Affektivität, mit 
der die PatientInnen die Therapie beginnen, darüber 
entscheidet, in welchem Ausmaß sie davon profitie-
ren können. Die Fragestellung nimmt dabei speziell 
Bezug auf die bereits erwähnte Broaden-and-build-
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Theorie (Fredrickson, 2001): Nach Fredrickson 
dienen negative Emotionen – in ihrer evolutionären 
Funktion betrachtet – dazu, über das Bereitstellen 
von spezifischen, starren Verhaltenstendenzen (Sich-
tot-Stellen, Fliehen, Kämpfen) das Überleben zu 
sichern, während positive Emotionen das aktuelle 
Denk- und Handlungsrepertoire erweitern: Bei-
spielsweise regen „Freude“ und „Interesse“ zu ex-
plorativem, kreativem Verhalten an; „Stolz“ regt 
dazu an, „sich zu zeigen“, sich mitzuteilen und sich 
über diesen Austausch noch mehr zu motivieren; 
„Zufriedenheit“ setzt einen Impuls, widersprüch-
liches und spannungsreiches zu integrieren und sich 
dadurch zu bereichern und zu komplettieren, statt 
das Widersprüchliche auszustoßen.

Die evolutionäre Funktion dieser „positiven 
Emotionen“ liegt somit nicht im Sicherstellen des 
unmittelbaren Überlebens, sondern im Sicherstellen 
der Zukunftsfähigkeit über ein Sich-Öffnen und ein 
Erweitern des Denk- und Handlungsrepertoires. 
Daraus ergibt sich die spezifische Fragestellung der 
vorliegenden Arbeit: Zeigen PatientInnen, die im 
Sinne der Broaden-and-build-Theorie die Therapie 
„open-minded“ beginnen, höhere Veränderungs-
werte als PatientInnen, deren Affektivität eher im 
Dienst steht, „zu überleben und sich zu schützen“?

Methode
Stichprobe
Alle PatientInnen der Psychiatrischen Tagesklinik 
in Friedrichshafen, die im Zeitraum von 1. Mai 2011 
bis zum 30. April 2012 länger als vier Wochen in 
Behandlung waren, wurden in die Studie aufgenom-
men. Das Aufnahmekriterium „mindestens vier 
Wochen in Behandlung“ wurde deshalb gewählt, 
weil analog des Behandlungskonzepts und -proce-
deres vor diesem Zeitraum mit noch keinen thera-
piebezogenen Veränderungen zu rechnen ist.

Im Erhebungszeitraum wurden 114 PatientInnen 
aufgenommen. Das Durchschnittsalter betrug 38,8 
Jahre (Range von 17 bis 67 Jahren), 35 % waren 
Frauen, 65 % Männer. Die größte Diagnosegruppe 
bildeten die PatientInnen mit einer Persönlichkeits-
störung (ICD-10: F6) mit einem Anteil von 52 %, am 
zweithäufigsten (24 %) waren PatientInnen mit einer 
affektiven Störung (ICD-10-Kategorie F3); 13 % der 
PatientInnen wurden der ICD-10-Kategorie F4 (Neu-
rotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen), 
7 % der ICD-10-Kategorie F2 (Schizophrenie, schi-
zotype und wahnhafte Störungen) sowie 3 % der 
ICD-10-Kategorie F1 (Psychische und Verhaltens-
störungen durch psychotrope Substanzen) zugewiesen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 
46 Tage (gerechnet mit fünf Behandlungstagen pro 
Woche).

Messzeitpunkte und Evaluationsinstrumente
Zum Behandlungsbeginn und zum Behandlungsen-
de wurde die Positive and Negative Affection Scale 
(PANAS) erhoben (Watson & Clark, 1994). Die 
psychometrischen Qualitäten – Reliabilität, Validität, 
interne Konsistenz – der deutschen Version des PA-
NAS (Watson & Clark, 1994) konnten von Krohne, 
Egloff, Kohlmann und Tausch (1996) gezeigt werden: 
Die PANAS misst reliabel und valide das Ausmaß 
des positiven (PA) und negativen (NA) Affekts, wie 
ihn der Proband zum Zeitpunkt der Befragung „in 
seiner Innenschau“ aktuell erlebt. Je nach Art der 
Fragestellung richtet der Proband den Aufmerksam-
keitsfokus und die Bewertung seines affektiven Be-
findens auf die aktuelle Situation oder darauf, „wie 
er sich im Allgemeinen fühlt“. Damit werden entwe-
der stärker die habituellen oder die situativen Aspekte 
der jeweiligen Aktualgenese der Emotion erhoben. 
Wir entschieden uns für die Formulierung: „Bitte 
geben Sie an, wie Sie sich in letzter Zeit überwiegend 
gefühlt haben und bitte lassen Sie keines der erfragten 
Gefühle aus“ (Abbildung 1).

Diese Formulierung lässt den Befragten auf sich 
als Person schauen und erfragt damit die habituellen 
Aspekte der momentan erlebten Gefühlslage (im 
Sinne des „affective style“; Davidson & Ekman, 
1994) und sie fokussiert zudem mit dem Zusatz „in 
letzter Zeit“ auf die momentan erlebte Krise, auf-
grund der die Tagesklinik als Therapieort aufgesucht 
wurde. Zum Behandlungsende lassen diese Frage 
und das Aushändigen der PANAS die zurücklie-
genden Behandlungswochen, aber auch die bevor-
stehende Entlassung in das Blickfeld rücken.

Die so erhobenen Werte für positive und nega-
tive Affektivität können sowohl als relevante Out-
come-Maße gesehen werden (gelang es dem Pati-
entInnen über den Aufenthalt in der Tagesklinik 
mehr Vertrauen, Zuversicht, Neugier, Interesse, 
Zufriedenheit zu entwickeln?) als auch – zum Be-
fragungszeitpunkt bei Behandlungsbeginn – als 
potenziell prädizierende unabhängige Variable, 
deren Ausprägung mutmaßlich darüber entscheidet, 
wie das Umweltangebot „Tagesklinikbehandlung“ 
erlebt, verarbeitet und genutzt werden kann.

Für die positive und die negative Affektivität 
wurde jeweils ein Summenscore gebildet, indem die 
Werte der je zehn Items addiert wurden; sie können 
somit einen Wert zwischen minimal 0 und maximal 
40 annehmen.
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Zu Behandlungsbeginn und zu Behandlungs-
ende wurde eine Kurzform der Symptom Checkliste 
(SCL-K-9) (Abbildung 2; Prinz et al., 2008) erhoben. 
Der Summenwert des SCL-K-9 kann theoretisch 
einen Wert zwischen 9 (minimale Symptombelas-
tung) und 36 (maximale Symptombelastung) an-
nehmen; es wurde ein Summenscore gebildet, der 
die jeweils empfundene Symptombelastung abbil-
det. Als Veränderungswert wurde die Differenz 
zwischen dem SCL-K-9-Wert zu Behandlungsbe-
ginn und zu Behandlungsende gebildet.

Zu Behandlungsbeginn wurde die Motivation für 
die Behandlung auf einer zehnstufigen Analogskala 
erhoben. Zum Behandlungsende wurde die subjektiv 
erlebte Wirksamkeit aus PatientInnensicht (Abbil-

dung 3) erhoben; dazu sollten die PatientInnen an-
geben, was sich zum Behandlungsende im Vergleich 
zum Behandlungsbeginn verändert hat: bezüglich 
ihrer Symptombelastung, bezüglich ihrer subjektiven 
Lebenszufriedenheit und bezüglich des Erlebens 
ihrer psychosozialen Situation (Wohnsituation, Ar-
beitsplatzsituation); Der Wert wurde mit einer fünf-
stufigen Skala (1 = „deutliche Verbesserung“ bis 5 
= „deutliche Verschlechterung“) erhoben und kann 
somit ein theoretisches Ausmaß von 3 (maximale 
positive Veränderung in allen drei Bereichen Sym-
ptome, Zufriedenheit, psychosoziale Situation) bis 
15 (maximale negative Veränderung in allen drei 
Bereichen) annehmen; mit diesen drei Wirksamkeits-
kriterien wurde ein Summenwert gebildet.

Abbildung 1: Positive and Negative Affection Scale (PANAS): „Bitte geben Sie an, wie Sie sich in letzter 
Zeit überwiegend gefühlt haben und bitte lassen Sie keines der erfragten Gefühle aus.“Abbildung 1 

 gar nicht ein wenig mittel ziemlich sehr 

aktiv      

interessiert      

freudig      
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begeistert      
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aufmerksam      

bekümmert      
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Statistische Verfahren
Als statistische Verfahren wurden Chi-Quadrat-Test, 
t-Test, Korrelation und Multiple Regression verwen-
det. Die Variablen Motivation, positive und negative 
Affektivität jeweils zu Behandlungsbeginn, Sym-
ptombelastung zu Behandlungsbeginn, die erlebte 
Wirksamkeit und der SCL-Veränderungswert wurden 
interkorreliert.

Ergebnisse
Therapie-Outcome
SCL-K-9: Das Ausmaß der Symptombelastung re-
duzierte sich signifikant: Zu Behandlungsbeginn lag 

der SCL-K-9-Summenwert bei 20,9, zum Behand-
lungsende bei 15,2 (hochsignifikanter Unterschied; 
p < 0.01; mittlere Effektstärke, Cohens d: 0.75).

PANAS: Das Ausmaß der positiven Affektivi-
tät betrug zu Behandlungsbeginn 23,4, zu Behand-
lungsende 30,7; das Ausmaß der negativen Affek-
tivität betrug zu Behandlungsbeginn 30,4, zu Be-
handlungsende 24,0. Die jeweiligen Veränderungen 
(vermehrte positive, verringerte negative Affekti-
vität) sind hochsignifikant (p = 0.01), mit jeweils 
mittleren Effektstärken (Cohens d = 0.52/ 0.54).

Subjektiv erlebte Wirksamkeit: Der Wert zum 
Entlassungszeitpunkt betrug im Mittel 6,6, was 
einer Einstufung entspricht, die sehr nahe am Wert 

Abbildung 2: Symptom-Checkliste (SCL-K-9)Abbildung 2 

Sie finden nachstehend eine Liste von neun BESCHWERDEN, PROBLEMEN und GEFÜHLEN, 
die man manchmal hat. Bitte lesen Sie die einzelnen Beschwerden sorgfältig durch und entscheiden Sie, 
wie sehr Sie durch diese Beschwerden, Probleme und Gefühle in der vergangenen Woche gestört oder 
bedrängt worden sind. 

Überlegen Sie bitte nicht erst, welche Antwort „den besten Eindruck“ machen könnte, sondern antwor-
ten Sie so, wie es für Sie persönlich zutrifft. Machen Sie bitte hinter jeder Frage nur ein Kreuz in das 
Kästchen mit der am besten zutreffenden Antwort. Streichen Sie versehentliche Antworten deutlich 
durch, und bitte antworten Sie für jede Beschwerde! 

Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen unter … 

  gar nicht ein 
wenig 

mäßig ziemlich 
stark 

sehr 
stark 

1. Gefühlsausbrüchen, gegenüber denen Sie 
machtlos sind? 

0 1 2 3 4 

2. dem Gefühl, dass es Ihnen schwerfällt, 
etwas anzufangen? 

0 1 2 3 4 

3. dem Gefühl, sich zu viele Sorgen machen 
zu müssen? 

0 1 2 3 4 

4. Verletzlichkeit in Gefühlsdingen? 0 1 2 3 4 

5. dem Gefühl, dass andere Sie beobachten 
oder über Sie reden? 

0 1 2 3 4 

6. dem Gefühl, angespannt oder aufgeregt zu 
sein? 

0 1 2 3 4 

7. Schweregefühl in den Armen oder den 
Beinen? 

0 1 2 3 4 

8. Nervosität, wenn Sie alleine gelassen wer-
den? 

0 1 2 3 4 

9. Einsamkeitsgefühlen? Selbst wenn Sie in 
Gesellschaft sind? 

0 1 2 3 4 
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„verbessert“ liegt (entspräche dem Zahlenwert 6; 
„9“ entspräche dem Wert „gleich geblieben“).

Welche Variablen, die zu Beginn  
der Behandlung erhoben wurden,  
korrelieren mit dem Behandlungserfolg?
Als Outcome-Maße für den Behandlungserfolg fun-
gieren die Variablen „Erlebte Wirksamkeit“, die po-
sitive und negative Affektivität sowie der Verände-
rungswert der SCL-K-9 (Differenz SCL-K-9 zu Be-
handlungsbeginn und SCL-K-9 zum Entlasszeitpunkt).

Die Variablen Alter, Geschlecht und Diagnose-
kategorie erwiesen sich als nicht signifikant mit dem 
Behandlungserfolg korreliert.

Korrelationsmatrix
Es zeigten sich signifikante Korrelationen der Symp-
tombelastung mit der positiven Affektivität (–.32) 

sowie der Symptombelastung mit der negativen 
Affektivität (.73); ebenso erwiesen sich die Outcome-
Maße „Veränderung der Symptombelastung“ und 
„Erlebte Wirksamkeit“ als miteinander korreliert 
(–.34; die negative Korrelation ergibt sich aus der 
gegensätzlichen Polung der beiden Variablen).

Multiple Regression
Mit den Outcome-Maßen „Veränderung in der Symp-
tombelastung“ (Differenz des Wertes SCL-K-9 zum 
Aufnahmezeitpunkt und zum Entlasszeitpunkt) und 
„Erlebte Wirksamkeit“ wurden folgende Regressi-
onsanalysen durchgeführt:

Outcome-Maß: 
Veränderung der Symptombelastung
Dazu wurde die Differenz zwischen dem Summen-
wert der SCL-K-9 zu Behandlungsbeginn und am 

Abbildung 3: Erlebte Wirksamkeit der BehandlungAbbildung 3 
Bitte beantworten Sie noch die drei Fragen zu der von Ihnen erlebten Wirksamkeit des Tageskli-
nik-Aufenthalts 
 
1. Das Ausmaß meiner Krankheitssymptome ist verglichen zum Zeitpunkt des Behandlungs-

beginns 

   deutlich geringer 
   etwas geringer 
   gleich geblieben 
   etwas höher 
   deutlich höher 
 
2. Verglichen mit meinem Zustand zu Beginn der Tagesklinikbehandlung ist meine Lebens-

zufriedenheit 

  deutlich größer geworden 
  etwas größer geworden 
  gleich geblieben 
  etwas kleiner geworden 
  deutlich kleiner geworden 
 
3. Ich konnte meine soziale Situation  privat und beruflich – durch den Aufenthalt – klären und 

verbessern 

  trifft voll und ganz zu 
  trifft ziemlich zu 
  trifft etwas zu 
  trifft eher nicht zu 
  hat sich noch verschlechtert 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
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Abbildung 4: SCL-K-9 (N = 114)

Abbildung 4

0

5
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zum Aufnahmezeitpunkt zum Entlasszeitpunkt

21

15,2

SCL-K-9

Unterschiede sign. 1 % Niveau

Ende der Behandlung gebildet. Dieser Wert wurde 
in einer multiplen Regressionsanalyse als abhängige 
Variable gesetzt; die Maße „Symptombelastung zu 
Beginn der Behandlung“, „Ausmaß der positiven 
Affektivität zu Behandlungsbeginn“ und „Ausmaß 
der negativen Affektivität zu Behandlungsbeginn“ 
sowie „Motivation für die Behandlung“ wurden als 
unabhängige Variablen gesetzt.

Dabei erwies sich lediglich das Ausmaß der 
Symptombelastung zu Behandlungsbeginn als sta-
tistisch signifikant (beta: 0,655; Multiple R-Qua-
drat:0.259; F [4, 58]; p < 0.35): Je größer die Symp-
tombelastung zu Behandlungsbeginn, desto größer 
der Behandlungserfolg im Sinne einer Verringerung 
der erlebten Symptombelastung. Die Motivation zur 
Behandlung sowie das Ausmaß der positiven und 
negativen Affektivität konnten das Behandlungs-
erfolgskriterium „reduzierte Symptombelastung“ 
nicht statistisch signifikant prädizieren.

Outcome-Maß: Subjektiv erlebte Wirksamkeit
Für das Outcome-Maß der subjektiv erlebten Wirk-
samkeit wurde der Summenwert der Wirksamkeits-
einstufungen als abhängige Variable gesetzt; in die-
ser multiplen Regressionsanalyse galten die gleichen 
unabhängigen Variablen.

Hier zeigte sich die Motivation zur Behandlung 
als einziger statistisch signifikanter Prädiktor: Je 

größer die Motivation zu Behandlungsbeginn, desto 
höher die subjektiv erlebte Wirksamkeit der Behand-
lung zum Entlassungszeitpunkt (Beta –0,28; Multi-
ple R-Quadrat 0,088; F [4, 56]; p < 0,259). Auch hier 
erwiesen sich weder die positive und die negative 
Affektivität zu Behandlungsbeginn noch die Symp-
tombelastung zu Behandlungsbeginn als statistisch 
signifikante Prädiktoren.

Diskussion
Die Tagesklinikbehandlung zeigt im Prä-Post-Ver-
gleich hochsignifikante Effekte in der Reduzierung 
der Symptombelastung sowie in der Steigerung der 
positiven und der Reduzierung der negativen Af-
fektivität; dabei zeigen sich keine korrelativen 
Zusammenhänge mit den Variablen Alter, Ge-
schlecht und Diagnose. In der multiplen Regressi-
on zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Kor-
relationen zum Ausmaß der positiven und negativen 
Affektivität zu Behandlungsbeginn. Lediglich die 
Höhe der Symptombelastung zu Behandlungsbe-
ginn prädiziert einen besseren Therapie-Outcome 
im Sinne einer Symptomlinderung; bezüglich der 
Outcome-Variable „subjektiv erlebte Wirksamkeit 
der Behandlung“ erwies sich lediglich die Motiva-
tion zur Behandlung als statistisch signifikanter 
Prädiktor.
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Abbildung 5: PANAS (N = 90)
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Damit kann für den Fall einer psychiatrisch-
psychotherapeutischen teilstationären Behandlung 
die aus der Broaden-and-build-Theorie abgeleitete 
Hypothese nicht bestätigt werden, wonach Patien-
tInnen, die mit einer „offeneren Haltung“, das heißt 
mit einem höheren Ausmaß an positiver und einem 
geringeren Ausmaß an negativer Affektivität die 

Therapie beginnen, mehr von dieser „aufnehmen“ 
und von ihr profitieren können: Dieser Effekt zeigt 
sich weder im Outcome-Maß „Symptomlinderung“ 
noch im Outcome-Maß „subjektiv erlebte Wirk-
samkeit der Therapie“.

Dennoch halten wir die Broaden-and-build-The-
orie weiterhin für plausibel und den hier präsentierten 
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Daten nicht widersprechend. Vielmehr möchten wir 
unsere zugrunde gelegte Arbeitshypothese angesichts 
der interaktionellen Dynamik der Interventionsform 
„Tagesklinik-Behandlung“ spezifizieren: Diese Dy-
namik wird angemessener beschrieben, wenn man 
die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung 
in der Tagesklinik als etwas versteht, was nicht „ver-
abreicht“, sondern angeboten und von den Patien-
tInnen angenommen wird – entsprechend ihren Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen. PatientInnen mit einem 
zu Therapiebeginn hohen Grad an negativer und 
einem niedrigen Grad an positiver Affektivität wer-
den das Therapieangebot auf andere Weise nutzen 
als PatientInnen, die „offener“ und „positiver“ (im 
Sinne der PANAS) die Therapie beginnen; dies wie-
derum hat Auswirkungen auf das Therapeuten-Ver-
halten. In der Sprache der Dialektisch-Behavioralen 
Therapie (Linehan, 1993) formuliert: Der therapeu-
tische Prozess orientiert sich an einer Balance von 
„Validieren“ und „Fordern“ – wo diese gelingt, ist 
Therapie am wirkungsvollsten. Wenn sich kein kor-
relativer Zusammenhang zwischen der Affektivität 
und den Outcome-Maßen zeigt, sich aber insgesamt 
eine Linderung der Symptombelas tung ergibt und 
die Therapie von den PatientInnen als wirksam erlebt 
wird, weist das darauf hin, dass diese Balance zwi-
schen Validieren und Fordern gefunden wurde.

Diese Interpretation der dargestellten Ergebnisse 
ist zum einen mit der Broaden-and-build-Theorie 
kongruent und weist zum anderen darauf hin, dass 

in der Tagesklinik-Behandlung tatsächlich – auch 
wenn die Formulierung abgenutzt wirkt – die Pati-
entInnen „dort abgeholt werden, wo sie stehen“.

Konsequenzen für Klinik und Praxis
Die Wirksamkeit einer teilstationären psychiatrisch-
psychotherapeutischen Behandlung konnte gezeigt 
werden. Der Prä-Post-Unterschied in der Symptom-
belastung ist bei PatientInnen, die zu Beginn der 
Behandlung einen hohen Belastungswert aufwiesen, 
besonders groß; aber auch PatientInnen, die die Be-
handlung mit einem hohen Maß an negativer und 
einem niedrigeren Maß an positiver Affektivität 
antreten, profitieren von der Behandlung und erleben 
diese als wirksam.
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Tabelle 1  
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Affektivität 
Aufnahme-
zeitpunkt 

Negative 
Affektivität 
Aufnahme-
zeitpunkt 

Verände-
rung in der 
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Erlebte 
Wirksam-
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Positive Affektivität 
Aufnahmezeitpunkt 
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