
Zusammenfassung 

Die tagesklinische Behandlung ist in stetem Wandel. Die Wirksamkeit ihres Konstrukts 

wurde mehrfach belegt. Durch deren Heterogenität ist jedoch die Vergleichbarkeit der 

Tageskliniken eingeschränkt. Die Patientenbewertung bietet die Möglichkeit der Annäherung an 

die Frage des Stellenwerts der Elemente tagesklinischer Behandlung. Durch sie konnten bereits 

Wirkfaktoren der Behandlung identifiziert werden. Die Tagesklinik für Erwachsene des 

Psychiatriezentrums Oberwallis setzt seit 2020 ein neues multimodales Behandlungskonzept um. 

Bisher fand noch keine Evaluation dieser Behandlungsmodalität statt. Daher wird in der 

vorliegenden Masterarbeit die Tagesklinik für Erwachsene des Psychiatriezentrums und ihr 

multimodales Behandlungssetting anhand der Patientenbewertung evaluiert. Das übergeordnete 

Ziel besteht darin, zu untersuchen wie die Behandlung wirkt und welche Wirkfaktoren daraus 

identifiziert werden können. Darüber hinaus ist es das Ziel, die wahrgenommenen Veränderungen, 

die Patienten durch die Behandlung bei sich feststellen und die Veränderungswünsche, die sie 

betreffend Behandlung äussern, zu erfassen. Daraus resultiert die Möglichkeit konkrete 

Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsqualität der Tagesklinik 

herauszuarbeiten. Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde ein Mixed-Methods-Design 

angewandt. Erkrankte Personen, die im Zeitraum vom 17. Januar 2022 bis 30. März 2022 die 

tagesklinische Behandlung regulär abschlossen, wurden in die Untersuchung aufgenommen. Sie 

bewerteten in ihrer letzten Behandlungswoche 95 Items eines für die Untersuchung erstellen 

Fragebogens auf einer Skala von 1 (unwirksam) bis 7 (sehr wirksam). Auch wurden sie in 

derselben Woche anhand 20 offenen Fragen zur Wirksamkeit und Nützlichkeit der Behandlung 

befragt. Die Fragebögen wurden deskriptiv mittels SPSS analysiert, die Interviews 

inhaltsanalytisch anhand Maxqda ausgewertet. Elf Patienten schlossen die Behandlung innerhalb 

des Untersuchungszeitraums regulär ab. Mittels Fragebogen bewerteten sie die Behandlung 

insgesamt als nützlich. Anhand qualitativer Untersuchung konnten 17 Wirkfaktoren identifiziert 

werden. Veränderungswünsche waren individuell unterschiedlich, daher empfiehlt es sich in den 

regelmässig stattfindenden Standortgesprächen auf im Therapieprozess auftretende 

Veränderungswünsche einzugehen. Weiterführende Forschung zur Evaluation der Tagesklinik 

PZO könnte sich mit dem Vergleich der tagesklinischen Behandlung mit der stationären oder 

ambulanten Behandlung des Psychiatriezentrums Oberwallis beschäftigen, wobei die Analyse von 

Gesundheitsdaten miteingeschlossen werden könnte.  
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