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Vorwort  3 

Vorwort 

Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern 
und Kliniken der Schweiz (ANQ) durch das Auswertungsinstitut für diese Messungen an den Universi-

tären Psychiatrischen Kliniken Basel erstellt.  

Für wertvolle Hinweise sind die Autoren und Autorinnen den Mitarbeiterinnen des ANQ, insbesondere 

den Leiterinnen Psychiatrie, Dr. Regula Ruflin (bis Ende 2014) und Dr. Johanna Friedli (ab 2015), und 

den Mitgliedern des ANQ-Qualitätsausschusses Psychiatrie dankbar. Viele Hinweise auf methodische 
Fragen, die sich im Zusammenhang mit den Nationalen Qualitätsmessungen stellen, kamen auch von 

den beteiligten Kliniken, denen an dieser Stelle für die Bereitstellung der Daten, für ihr grosses Interes-
se an der Auswertungsmethodik und für ihre Anregungen, Qualitätsindikatoren zu entwickeln, die sich 

möglichst gut in der praktischen Qualitätsarbeit vor Ort nutzen lassen, recht herzlich gedankt werden 
soll. 

Die Inhalte dieses Methodenberichts geben allein die Ansichten der AutorInnen wieder, sie stimmen 
nicht notwendigerweise mit denen des ANQ überein. 
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Zusammenfassung 

Ziel des vorliegenden Berichts ist die Bewertung der forschungsmethodischen Fragen, die sich bei den 
Nationalen Messungen in der Psychiatrie des ANQ stellen. Design und Auswahl der Instrumente wur-

den grösstenteils nach ausführlichen Diskussionen mit Experten von den Gremien des ANQ bestimmt; 
an diesen Vorgaben hatten sich die Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu orientieren. 

Nach einer Einleitung werden die Rahmenbedingungen und die praktische Umsetzung der ANQ-

Messungen in der Psychiatrie beschrieben. Im dritten Kapitel werden die Forschungsfragen dargestellt, 
welche sich v.a. an den methodischen Anforderungen an die Regressionsanalyen orientieren, die den 

Kern der Klinikvergleiche ausmachen. Es folgt in Kapitel 1 die Darstellung des methodischen Vorge-
hens für diese Analysen einschliesslich der untersuchten Stichprobe. Eine Diskussion der Ergebnisse 

(Kapitel 6) schliesst den Bericht ab. 

Kapitel 5 beinhaltet die Ergebnisse der methodenkritischen Analysen, welche anhand der Daten des 

Jahres 2013 vorgenommen wurden. Im Zentrum stehen dabei die multiplen Regressionsanalysen mit 
ihrem Design (Abschnitt 5.4) und ihren Gütecharakteristika (Abschnitt 5.5), aber auch die Angemes-

senheit des Mess- und Auswertungskonzepts (Abschnitt 5.1), die Ziehung und Repräsentativität der 
analysierten Stichproben sowie die erreichte Datenqualität (Abschnitt 5.2), die Skaleneigenschaften der 

Instrumente (Abschnitt 5.3), Voraussetzungen der Signifikanztests (Abschnitt 5.6) und der Vergleiche 
über mehrere Messjahre (Abschnitt 5.7). 

In Abschnitt 5.1 wird die Angemessenheit des Mess- und Auswertungskonzepts diskutiert. Das Ver-
fahren der regressionsanalytischen Risikoadjustierung zielt darauf ab, die rohen Scores der Symptom-

reduktion dadurch zu optimieren, als Störeinflüsse rechnerisch eliminiert werden, und damit die Ver-
gleichbarkeit des bereinigten Indikatorwerts zwischen Kliniken zu verbessern. Dieses Verfahren ist bei 

Einrichtungsvergleichen gängig, die Auswahl der Prädiktoren, die als Confounder des intendierten 
Outcomes betrachtet und deren Einfluss minimiert werden soll, ist jedoch Gegenstand der wissen-

schaftlichen Diskussion. Ein Standardvorgehen, das sich weltweit durchgesetzt hätte, konnte mit der 
begrenzten Literaturanalyse nicht identifiziert werden. 

Im vorliegenden Fall ist die Symptombelastung bei Eintritt der stärkste Prädiktor, seine Adjustierung 
hat dementsprechend einen grossen Einfluss auf die Ergebnisse im Klinikvergleich. Fälle mit hohen 

Eintrittswerten haben in der Gesamtstichprobe eine deutlich höhere Chance auf einen hohen Diffe-

renzwert als Fälle mit niedrigen Eintrittsbelastungen. Das Adjustierungsverfahren schafft hier einen 
Ausgleich zuungunsten der Kliniken, die einen Casemix mit einem hohen Grad dieses Vorteils aufge-

nommen haben. Kliniken mit bei Eintritt weniger stark belasteten Fällen erhalten einen „Bonus“ in dem 
Sinn, dass bei Fällen mit geringerer Eintrittsschwere der Symptombelastung ein niedrigeres unadjus-

tiertes Outcome erforderlich ist, um zu einem mittelgrossen adjustierten Outcome zu gelangen, als bei 
Fällen mit hoher Eintrittsschwere. Für die anderen Prädiktoren verhält es sich analog entsprechend der 

Höhe ihrer Regressionsgewichte. 

Im Hinblick auf die Qualität der Daten waren von den Falldaten 2013 ca. zwei Drittel für die Regressi-

onsanalysen im HoNOS und damit für die diesbezüglichen Klinikvergleiche nutzbar, für den BSCL wa-
ren es 28%. Die Ausschöpfungsquote ist damit für eine angestrebte Vollerhebung insbesondere für 

den BSCL zu niedrig, als dass systematische Verzerrungen ausgeschlossen werden könnten. Die gros-
sen Unterschiede in der Datenqualität in den Kliniken gehen v.a. auf einzelne Kliniken zurück, die nur 

einen sehr kleinen Teil ihrer Fälle in auswertbarer Qualität liefern konnten.  

Die Repräsentativität der analysierten Stichproben wird in Abschnitt 5.2 untersucht. Besonders bedeut-

sam wären Unterschiede zwischen auswertbaren und nicht-auswertbaren Fällen in den wichtigsten 
Prädiktoren, allen voran die Symptombelastung bei Eintritt. Der HoNOS-Gesamtscore bei Eintritt war 

bei den nicht-auswertbaren Fällen um 0.5 Punkte niedriger als bei den auswertbaren, was bei einem 
Gesamtmittelwert von MW=17.0 (SD=7.24) jedoch auf keine grösseren Bias bei der Stichproben-

ziehung hinweist. Im BSCL war der Unterschied nicht signifikant.  

Hinsichtlich des Alters ergab sich ein gemischtes Bild, für den HoNOS waren die Dropout-Fälle 2.4 

Jahre jünger als die auswertbaren, für den BSCL um den selben Betrag älter. Beim Geschlecht waren 

Frauen in der Grundgesamtheit mit 51.2% leicht überrepräsentiert, was sich bei den auswertbaren 
Fällen beim HoNOS widerspiegelte, beim BSCL sogar noch etwas verstärkte. Hinsichtlich der Diagno-
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sen ist beim HoNOS in den auswertbaren Fällen die ICD-10-Gruppe F3 überrepräsentiert, hinsichtlich 

des BSCL ebenfalls die Gruppe F3, während die Gruppen F0 und F2 beim BSCL unterrepräsentiert sind. 
FU-Eingewiesene sind für die BSCL-Auswertungen deutlich unterrepräsentiert. Bezüglich des HoNOS 

ist der Ausfall von Daten von FU-PatientInnen ebenfalls deutlich, jedoch weniger stark ausgeprägt. 

Dropouts wegen Sprachschwierigkeiten – dies nur für den BSCL – machten etwa 0.6% der Fälle aus. 

Insgesamt muss bei der Interpretation der Outcomes mitgedacht werden, dass sie in den Kliniken mit 
hohen Ausschöpfungsquoten ein gutes Abbild der Klinikpatientinnen und –patienten abgeben kön-

nen, aus einzelnen Kliniken aber nur sehr ausgewählte Stichproben vorliegen. Über die Gesamtstich-
probe hinweg und damit für die hier berichteten Analysen sind die Verzerrungen nicht schwerwiegend. 

Die Skaleneigenschaften der Instrumente werden in Abschnitt 5.3 teils auf der Basis der Literatur, 
teils anhand der eigenen Daten referiert. Die Reliabilitätswerte für den HoNOS-Gesamtwert lassen das 

Instrument für Gruppenvergleiche geeignet erscheinen. Die Konstruktvalidität des HoNOS ist gering, 

was an der niedrigen Zahl von recht heterogenen Items liegen mag. Unter Validitätsgesichtspunkten 
ist deshalb v.a. die Verwendung des Gesamtscores zu empfehlen. Die Änderungssensitivität des Ho-

NOS ist bei einzelnen Items durch Bodeneffekte beeinträchtigt. Kleine Effektstärken mit SES<0.30 fan-
den sich aber nur bei den Items 5 (körperliche Erkrankungen oder Behinderungen) und 11 (Wohnbe-

dingungen). 

Für den BSCL-Gesamtscore konnte eine hohe interne Konsistenz von α=0.97 gefunden werden, was 

aus der Literatur bestätigt wird. Die Abgrenzung der BSCL-Skalen ist nicht ganz eindeutig, sodass auch 

beim BSCL v.a. der Gesamtscore inhaltlich aussagekräftig ist. Die Änderungssensitivität des BSCL ist für 
den Gesamtscore und die Skalen gut.  

Die Korrelationen zwischen HoNOS und BSCL betreffend die Eintritts- und Veränderungswerte sind 
niedrig. Da beide Instrumente ihre eigenen, weitgehend bestätigten Gütekriterien haben, bestätigt 

diese Divergenz die Notwendigkeit für beide Instrumente als Abbild jeweils eigener Perspektiven von 
Behandelnder/Behandelndem und Patient/Patientin. 

Die Akzeptanz der beiden Instrumente ist heterogen. In einzelnen Spitälern sind teils hohe Defizite bei 
den HoNOS-Daten festzustellen, die nicht durch Dropouts erklärt sind. Beim BSCL gingen 27.8% der 

fehlenden Datensätze beim Eintritt auf eine Verweigerung durch die Patienten zurück.  

Das Instrument EFM (FM: Freiheitsbeschränkende Massnahmen) liefert weitgehend verzerrungsfreie 

Daten, sofern die Ereignisse freiheitsbeschränkender Massnahmen in den Kliniken korrekt registriert 
wurden. Dann sind nahezu alle Datensätze auch auswertbar. 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Instrumente sowohl für die Unterstützung des internen 
Qualitätsmanagements als auch für Klinikvergleiche geeignet sind. 

Das Design der Regressionsmodelle für die Klinikvergleiche (Abschnitt 5.4) steht im Zentrum des 
vorliegenden Berichts. Die Auswahl der Prädiktoren war einerseits den Daten geschuldet, deren Erhe-

bung den Kliniken zugemutet werden sollte. So stand nur eine begrenzte Auswahl an potenziellen 
Einflussvariablen zur Verfügung. Des Weiteren sind die beteiligten Kliniken in ihrem Angebot und da-

mit ihrem Casemix sehr unterschiedlich, bis hin zu Spitälern für ausgewählte Diagnosegruppen (z.B. 
Suchtkliniken) oder Geschlechter. Die Verwendung von Patientencharakteristika als Adjustierungs-

variablen in Einrichtungsvergleichen ist relativ unumstritten. Einzelne der geprüften Prädiktoren korre-

lieren bivariat mit keinem der Outcomes und wären deshalb zunächst verzichtbar. In multivariaten 
Modellen zeigte sich jedoch ein etwas anderes Bild, zumindest das Alter blieb als nutzbringende In-

formation sowohl im HoNOS- als auch im BSCL- und im FM-Modell, das Geschlecht im HoNOS- und 
im FM-Modell. Andere Marker für bestimmte Teilgruppen waren zumindest für eines der Outcomes 

bedeutsam. 

Abschnitt 5.5 stellt die Gütecharakteristika der Regressionsmodelle vor. Dazu gehört der Modellfit, 

d.h. das Passen des Modells zu den Daten. Da die Prädiktoren nicht aktiv geschaffen, sondern nur aus 
den vorhandenen Daten ausgewählt werden konnten, kann die aufgeklärte Varianz am HoNOS-

Differenzwert von knapp 30% und am BSCL-Differenzwert von knapp 40% als befriedigend angesehen 
werden. Die Prädiktoren sind in der Regel nützlich zur Varianzaufklärung. An den FM klären die Prä-

diktoren gemeinsam nur knapp 20% der Varianz auf, hier sind die Prädiktoren und ihre jeweilige Ope-
rationalisierung nicht gut geeignet, um die Kriteriumswerte gut vorherzusagen und damit auch sehr 

stabile Residualwerte für die Klinikvergleiche zu errechnen. 
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Auch die zentralen Gefährdungen der Modellspezifikation wurden überprüft, welche die Aussagekraft 

der Modelle beeinträchtigen könnten. Hier geht es ebenfalls u.a. um die Stichprobenziehung. Soweit 
an den eigenen Daten bewertbar, muss nicht von einem bedeutenden Bias ausgegangen werden.  

Da die Messinstrumente ausreichend genau messen, sind die Messfehler, welche die Bestimmung der 
Regressionsgewichte stören könnten, klein. 

Bei der Auswahl der Prädiktoren muss erreicht werden, dass diese untereinander nicht hoch korrelie-
ren (keine Multikollinearität). Dies wurde ausführlich geprüft und es wurden keine relevanten Stör-

effekte festgestellt.  

Demgegenüber sind die Residuen, welche normalverteilt sein sollten, insbesondere für das Outcome 

FM unbefriedigend verteilt. Dies hängt teilweise auch an der unbefriedigenden Varianzaufklärung. 
Auch wenn die Verteilungen empirisch von der Normalverteilung abweichen, folgen die Stichproben-

verteilungen der Regressionskoeffizienten bei den vorliegenden grossen Fallzahlen näherungsweise 

einer Normalverteilung. Die statistischen Tests und Konfidenzintervallschätzungen für die Regressions-
koeffizienten sind daher in guter Näherung gültig. 

Abweichungen von der Homoskedastizität sind ebenfalls teilweise festzustellen; d.h. für einzelne Prä-
diktoren verteilen sich die Residuen nicht gleichmässig in verschiedenen Teilgruppen. Beispielsweise 

ist die Streuung der standardisierten Residuen BSCL bei Fällen mit F0-Diagnosen deutlich kleiner als 
diejenige für die anderen Fälle. Die Verteilungen der standardisierten Residuen HoNOS und BSCL ver-

breitern sich mit zunehmendem Eintrittswert, was z.T. sicherlich an Deckeneffekten liegt.  

Die teilweise festgestellte Heteroskedastizitat und nicht normalverteilte Residuen haben zur Folge, 

dass die Schätzer für die Standardfehler verzerrt sind, was wiederum zu möglicherweise fehlerhaften 
Signifikanztests und fehlerhaften Konfidenzintervallen führen kann. Diese Möglichkeit besteht im vor-

liegenden Fall v.a. für die Indikatoren der freiheitsbeschränkenden Massnahmen. Die Schätzer für die 
Regressionskoeffizienten selbst dagegen bleiben von diesen Verletzungen der Annahmen unberührt, 

d. h. sie sind weiterhin unverzerrt. 

Die Bedeutsamkeit der Prädiktoren für die Outcomes ist jedoch abgesehen von den Eintrittsschwe-

regraden so gering, dass selbst deutlich verzerrte Schätzungen nur eine untergeordnete Rolle für die 
Berechnung der standardisierten Residuen spielen würden. Trotzdem sollte insbesondere hinsichtlich 

der ungünstigen Verteilungen für die FM versucht werden, die gemeinsamen Verteilungen mit den 
Residuen zu verbessern. Grössere Fallzahlen und eine bessere Ausschöpfung der Daten im Datensatz 

2014 können die Problematik entschärfen. 

Mit Bootstrap-Verfahren wurde überprüft, ob die Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten und 

damit deren Signifikanz gegenüber Null wesentlich von der Stichprobenziehung (auch den Nichtnor-

malitäten) abhängen. Dies ist für keines der drei Outcomes der Fall. 

Einige der Voraussetzungen für die Regressionsanalysen konnten nur teilweise mit exakten Methoden 

geprüft werden. Ein probates Mittel, um verzerrende Einflüsse der Stichprobenverteilungen auf die 
Ergebnisse zu prüfen, sind Sensitivitätsanalysen. Eine ganze Reihe davon wird in Abschnitt 5.5.3.2 

berichtet. Sie vergleichen die Ergebnisse zwischen Teilgruppen und dienen deshalb gleichzeitig auch 
der Frage, ob bestimmte Teilgruppen in den allgemeinen Regressionsmodellen eventuell nicht korrekt 

berücksichtigt sein könnten. Dies wurde z.B. für die Gruppe der Über-65jährigen geprüft, sie können 
mit dem allgemeinen Regressionsmodell ohne Genauigkeitsverlust abgebildet werden. Die Adjustie-

rung ist auch für die beiden Geschlechter in der Lage, eingangs bestehende Unterschiede auszuglei-
chen, sodass sich die standardisierten Residuen für alle drei Outcomes nicht mehr zwischen den Ge-

schlechtern unterscheiden. Eigene Regressionsgleichungen sind auch hier nicht erforderlich. Auch die 
Hauptdiagnosegruppen unterscheiden sich in ihren Eintritts- und Outcomewerten, was jedoch durch 

die Adjustierung aufgefangen wird. 

Nicht als Prädiktor aufgenommen ist bisher die Komorbidität. Für den vorliegenden Bericht wurde sie 

testweise operationalisiert als die Anzahl von Diagnosen pro Fall. Zwei Gruppen, die eine mit genau 
einer Diagnose und die andere mit mehr als einer, unterscheiden sich deutlich im Outcome beim BSCL 

und bei den FM. Die Adjustierung gleicht dies nicht aus. Die Diagnosezahl könnte also als weiterer 
Prädiktor eventuell eine nützliche Zusatzinformation bringen. Jedoch muss beachtet werden, dass sich 

die mittlere Anzahl vergebener Diagnosen stark zwischen den Kliniken unterscheidet. Hier könnte es 
unterschiedliche Diagnosekonzepte geben, die zunächst vereinheitlicht werden sollten. 
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Für Schweregradgruppen, die anhand der Eintrittsbelastungen in HoNOS und BSCL gebildet wurden, 

funktioniert die Adjustierung gut. Fälle mit hoher vs. niedriger Eintrittsbelastung im HoNOS unter-
scheiden sich auch im BSCL-Eintrittsscore und in den Differenzwerten einschliesslich FM, nicht jedoch 

in den standardisierten Residuen für HoNOS und FM, für die der HoNOS-Eintrittsscore als Adjustie-
rungsvariable benutzt wurde. Für den BSCL ist dies jedoch nicht der Fall: Trotz Adjustierung am BSCL-

Eintrittswert unterscheiden sich Fälle mit hohem vs. niedrigem BSCL-Eintrittsscore auch im entspre-
chenden Residuum, was auf einen nicht-linearen Effekt des Eintrittswertes BSCL auf das Outcome hin-

weist.  

Hinsichtlich verschiedener soziodemographischer Variablen besteht kein Hinweis darauf, dass das 

Adjustierungsverfahren nicht ausreichend wäre.  

Die Art der Behandlung, soweit in den BFS-Daten erfasst, gehört bisher nicht zu den Adjustierungs-

variablen. Die unadjustierten Outcomes unterscheiden sich alle zwischen einzelnen Behandlungsarten. 

Die gilt auch für die adjustierten Ergebnisse mit Ausnahme des BSCL. 

Als intervallskalierter Prädiktor trägt die Aufenthaltsdauer nicht deutlich zum Messergebnis bei. Es 

wurden aber auch vier Gruppen von Patienten mit ähnlicher Aufenthaltsdauer gebildet. Die Mittelwerte 
der Outcomes in den vier Gruppen zeigen eine steigende Tendenz mit der Aufenthaltsdauer, dies gilt 

aber nicht über alle Indikatoren gleichermassen. Die HoNOS-Differenzwerte steigen monoton mit der 
Aufenthaltsdauer, der Anstieg flacht jedoch in der Gruppe mit den längsten Aufenthalten ab. Nach 

Adjustierung führt dies in der Gruppe mit den längsten Aufenthalten sogar zu einem reduzierten ad-
justierten Ergebniswert, was auch hier für einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen Aufenthalts-

dauer und Outcomes spricht. 

Anhand der vorliegenden Daten konnte nicht direkt geprüft werden, ob sich die Outcomes von Patien-

ten in einem forensisch-psychiatrischen Setting von denen im allgemeinpsychiatrischen Setting 
unterscheiden. Fälle mit strafrechtlicher Einweisung unterscheiden sich bedeutsam in ihren HoNOS- 

und BSCL-Eintrittswerten und in den verordneten FM, jedoch nicht in den Differenzwerten der Symp-
tombelastung. Bestehende Unterschiede können durch die Adjustierung ausgeglichen werden. Patien-

ten, die aus dem Strafvollzug zur psychiatrischen Behandlung kamen, unterscheiden sich von den an-
deren durch eine höhere Eintrittsbelastung und dennoch ungünstigere Ergebnisse. Diese Unterschiede 

werden jedoch ebenfalls durch die Adjustierung ausgeglichen. 

Signifikanztests werden angewandt, um zu prüfen, ob ein Klinikmittelwert sich bedeutsam vom Mit-

telwert der Gesamtgruppe unterscheidet. Die Voraussetzungen werden in Abschnitt 5.6 geprüft. Im 
Wesentlichen geht es dabei um die Frage, wie gross die Fallzahl pro Klinik mindestens sein muss, da-

mit ein Signifikanztest aussagekräftig wird. Die ermittelte optimale Stichprobengrösse liegt zwischen 

27 und 36 Fällen. 

Daneben werden auch Vergleiche über mehrere Messjahre berechnet, welche in Abschnitt 5.7 kurz 

behandelt werden. Solche Vergleiche sind aus statistischer Sicht möglich, solange standardisierte Wer-
te miteinander verglichen werden. 

Der ANQ hat für die Nationalen Qualitätsmessungen in der Psychiatrie festgelegt, dass – abgesehen 
von der Stratifizierung in Erwachsenen-, Kinder- und Jugend- sowie Forensische Psychiatrie – nur Pati-

entenmerkmale als Adjustierungsvariablen berücksichtigt werden sollen, und zwar auch nur solche, 
welche bereits beim Eintritt vorliegen. Merkmale der Klinikstruktur und der durchgeführten Behand-

lung sollen bislang nicht adjustiert werden. Neben den oben diskutierten Prädiktoren wurden von 
verschiedenen Seiten mögliche weitere Confounder genannt, welche das Messergebnis beeinflussen 

könnten. Aus den vorliegenden Analysen könnte ein zusätzlicher Nutzen der Komorbidität abgeleitet 
werden, wenn diese mit ausreichender Güte erfasst werden kann. Zudem zeigten sich Hinweise auf 

Nonlinearitäten, z.B. in der Aufenthaltsdauer und im BSCL-Eintrittsscore, was eine veränderte Operati-
onalisierung nahelegen kann. 
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Résumé 

Le présent rapport a pour but à évaluer les questions concernant la méthodologie de recherche, qui se 
posent dans les mesures nationales en psychiatrie de l’ANQ. Design et sélection des instruments 

étaient ciblés en grande partie par les instances de l’ANQ après des discussions des experts; les mé-
thodes de saisie et des analyses devaient s’orienter sur ces directives. 

Après une introduction les conditions générales et l’implémentation pratique des mesures ANQ en 

psychiatrie sont décrites. Dans le troisième chapitre, les questions de recherche sont présentées, qui 
s’orientent avant tout sur les exigences méthodiques des analyses régression, qui constituent le cœur 

des comparaisons des cliniques. En chapitre 1 se trouve la description du processus méthodique pour 
ces analyses incluant de l’échantillon analysé. Une discussion der résultats (chapitre 6) conclut le rap-

port. 

Chapitre 5 contient les résultats des analyses du point de vue de la méthode de critique, étant effec-

tuées sur les données de l’année 2013. Mis en avant sont les analyses de régression multiples avec leur 
design (paragraphe 5.4) et leurs caractéristiques de qualité (paragraphe 5.5), mais aussi l’adéquation 

du concept de mensuration et des analyses (paragraphe 5.1), le tirage et la représentativité de 
l’échantillon analysé et la qualité des données atteinte (paragraphe 5.2), les propriétés des instruments 

(paragraphe 5.3), conditions des tests de signification statistique (paragraphe 5.6) et des comparaisons 
sur plusieurs années de mensuration (paragraphe 5.7). 

En paragraphe 5.1, l’adéquation du concept de mensuration et des analyses  est discutée. La pro-
cédure de l’ajustement pour les risques a pour but à optimiser les scores crus de la réduction des 

symptômes de sorte que les influences perturbantes soient éliminées par voie de calcul, et de cette 
façon d’améliorer la comparabilité de la valeur indicative corrigée entre les cliniques. Cette procédure 

est courante dans des comparaisons d’institutions, mais la sélection des variables confusionnelles qui 
sont regardées comme prédicteurs (confounders) de l’outcome visé et l’influence desquelles serait 

minimisée, est l’objet du discours scientifique. Une procédure standard qui s’aurait imposée globale-
ment ne pourrait pas identifiée dans l’analyse limitée de littérature effectuée. 

Dans le présent cas, la sévérité des symptômes à l’entrée est le prédicteur le plus fort, en conséquence 
son ajustement a une grande influence sur les résultats dans les comparaisons des cliniques. Des cas 

avec valeurs hautes à l’entrée ont – dans l’échantillon total – une clairement plus haute chance 

d’atteindre une valeur de différence haute que des cas avec une charge de symptômes basse à 
l’entrée. Ici, la procédure de l’ajustement crée une compensation en désavantage des hôpitaux qui ont 

reçu un casemix avec un haut degré de cet avantage. Des cliniques avec des cas moins chargés de 
symptômes à l’entrée reçoivent un « bonus » dans le sens que pour des cas avec une sévérité de 

symptômes moins haute à l’entrée un outcome non-ajusté moins haut est nécessaire pour arriver à un 
outcome ajusté moyen que pour des cas avec une sévérité de symptômes plus haute. L’effet est ana-

logue pour les autres prédicteurs conformément à la hauteur de leurs coefficients de régression. 

Regardant la qualité des données, environs deux tiers des données des cas 2013 étaient applicables 

pour les analyses de régression pour l’HoNOS et en conséquence pour les comparaisons respectives 
des cliniques. Pour le BSCL, ç’étaient 28%. Le taux d’épuisement est donc trop bas pour un recense-

ment total des patient-e-s en psychiatrie, particulièrement pour le BSCL, pour exclure des biais systé-
matiques. Les grandes différences dans la qualité des données sont attribuables avant tout à quelques 

cliniques qui étaient en mesure de seulement livrer un très petit part de leurs cas en qualité analy-
sable.  

La représentativité des échantillons analysés est étudiée en paragraphe 5.2. Particulièrement important 
seraient des différences dans les prédicteurs les plus importantes entre cas analysables et non-

analysables, notamment la sévérité des symptômes à l’entrée. Le score global HoNOS à l’entrée était 
plus bas de 0.5 points pour cas non-analysables que pour cas analysables, qui n’indique pas un grand 

biais vis-à-vis une valeur moyenne totale de MW=17.0 (SD=7.24). Pour le BSCL la différence n’était pas 
significative.  

Regardant l’âge une image mixte se révélait : pour l’HoNOS les cas dropout étaient 2.4 années plus 

jeunes que les cas analysables, pour le BSCL plus âgés par le même montant. Concernant le sexe, les 
femmes étaient légèrement surreprésentées avec 51.2% dans l’échantillon total, qui se retrouvait dans 
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les cas analysables pour HoNOS et s’accentuait même un peu pour le BSCL. Portant sur les diagnostics, 

les cas du groupe ICD-10 F3 était surreprésenté pour l’HoNOS, et pour le BSCL aussi le groupe F3, 
tandis que les groupes F0 et F2 étaient sous-représentés. Patient-e-s avec placement à des fins 

d’assistance sont nettement sous-représentés pour les analyses BSCL. En matière de l’HoNOS le 
nombre des défaillances est aussi signifiant mais moins aigu. 

Des dropouts en raison de la langue – ça seulement relevant pour le BSCL – constituent environs 0.6% 
des cas. 

En résumé il est important de considérer dans l’interprétation des résultats que dans les cliniques avec 
un taux d’épuisement assez haut les données peuvent donner une bonne image des patient-e-s de 

l’hôpital mais de quelques-unes des cliniques seulement des échantillons très sélectionnés existent. 
Dans l’échantillon total et en conséquence pour les analyses rapportées ici, les biais ne sont pas 

graves. 

Les propriétés des instruments sont décrites en paragraphe 5.3 en part sur base de la littérature et 
en autre part à l’aide des données propres. Les valeurs de fidélité pour la valeur globale de l’HoNOS 

permettent à considérer l’instrument comme qualifié pour des comparaisons de groupes. La validation 
du construit est basse, causé très probablement par le nombre petit d’items assez hétérogènes. Du 

point de vue de la validité ç’est particulièrement la valeur totale qui et recommandée pour comparai-
sons de groupes. La sensitivité aux changes de l’HoNOS est altérée par des effets plancher pour 

quelques items. Mais des ampleurs de l'effet basses avec SES<0.30 se trouvaient seulement pour les 
items 5 (Troubles associés à une maladie physique ou un handicap) et 11 (conditions de vie - loge-

ment). 

Pour le score total BSCL une consistance interne haute de α=0.97 a été trouvé, un fait qui est confirmé 

de la littérature. La délimitation des échelles du BSCL n’est pas complètement sans équivoque, en 

sorte qu’aussi pour le BSCL particulièrement le score total est pertinent. La sensitivité aux changes du 
BSCL est bon autant pour le score total que pour les échelles.  

Les corrélations entre valeurs à l’entrée et valeurs du changement sont basses pour HoNOS et pour 
BSCL. Parce-que les deux instruments ont leurs caractéristiques propres et largement confirmées, cette 

divergence souligne la nécessité pour les deux instruments comme image des propres perspectives du 
personnel traitant et de la patiente/du patient, respectivement. 

L’acceptation des deux instruments est hétérogène. Dans quelques hôpitaux se trouvent en partie des 
hauts déficits en données HoNOS qui ne sont pas expliqués par dropouts. Pour le BSCL 27.8% des sets 

de données manquantes dérivaient d’un refus par les patient-e-s.  

L’instrument EFM (FM : Mesures limitatives de liberté) fournit largement des données sans distorsions, 

pourvu que les incidents de mesures limitatives de liberté soient enregistrés correctement. Dans ce cas 
presque tous les sets des données sont analysables. 

En résumé on peut constater que les instruments sont appropriés non seulement pour soutenir la ges-
tion interne de la qualité mais aussi pour les comparaisons de cliniques. 

Le design des modèles de régression pour les comparaisons des cliniques (paragraphe 5.4) consti-
tuent le cœur du présent rapport. La sélection des prédicteurs était de l’une coté due aux données, la 

récolte desquelles serait demandée des cliniques. C’était pourquoi seulement une sélection limitée de 

variables avec influence potentielle était disponible. En plus, les cliniques diffèrent beaucoup dans leur 
offre et par conséquence dans leur casemix, jusqu’à hôpitaux pour des groupes diagnostiques sélec-

tionnés (p.ex. cliniques pour toxicomanes) ou sexes. L’application de caractéristiques des patient-e-s 
comme variables d’ajustement est relativement incontesté dans des comparaisons d’institutions. 

Quelques-uns des prédicteurs ne sont pas en corrélation avec aucun des outcomes et donc seraient 
premièrement superflus. Dans des modèles multivariates une image un peu différente se montrait, au 

moins l’âge restait comme information utile autant dans le modèle HoNOS que dans les modèles BSCL 
et FM, le sexe dans les modèles HoNOS et FM. D’autres indicateurs pour certains sous-ensembles 

étaient pertinents au moins pour de l’un des outcomes. 

Paragraphe 5.5 présent les caractéristiques de qualité des modèles de régression. Ca comprend le 

fit des modèles, ça veut dire comment les modèles sont capable de cadrer avec les données. Parce-
que les prédicteurs ne pourraient pas être créés activement mais seulement sélectionnés des données 

disponibles, la variance expliquée de presque 30% regardant la valeur différentielle HoNOS et de 
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presque 40% regardant la valeur différentielle BSCL peut être considérée comme satisfaisante. Les 

prédicteurs sont en règle générale utiles pour l’explication de la variance. Regardant les FM, 
l’ensemble des prédicteurs explique seulement presque  20% de la variance ; ici, les prédicteurs et leur 

opérationnalisation respective ne sont pas bien qualifiés pour bien prédire les valeurs des critères et 
par voie de conséquence pour calculer des valeurs résiduelles très stabiles pour les comparaisons des 

cliniques. 

En plus, les menaces centrales de la spécification des modèles étaient testées qui pourraient perturber 

la puissance d’expression des modèles. Ici, il s’agit aussi entre autres du tirage de l’échantillon. Pour 
autant que ça soit analysable avec les propres données, aucun biais signifiant n’est visible.  

Parce-que les instruments de mensuration mesurent suffisamment exact, les erreurs de mesurage qui 
pourraient gêner le calcul des paramètres sont petites. 

Dans la sélection des prédicteurs il serait être atteint que les prédicteurs ne soient pas en haute corré-

lation (aucune multicollinéarité). Cette question était testée en détail et aucun dérangement signifiant 
ne pourrait être détecté.  

Par contre, les résidus, qui soient être distribués selon une loi normale, sont, en particulier pour 
l’outcome FM, distribués dans une manière non satisfaisante. Ca repose partiellement aussi sur 

l’explication de variance insatisfaisante. Mais, bien que les distributions s’écartent empiriquement de la 
loi normale, avec des grandes nombres des cas comme ils sont disponibles dans la présente étude, les 

distributions d'échantillonnage des paramètres de la régression suivent approximativement une loi 
normale. Les tests statistiques et les évaluations des intervalles de confiance sont, par conséquent, 

valides en approximation. 

Des divergences de l’homoscédasticité sont aussi à constater partiellement ; ça veut dire pour 

quelques prédicteurs les valeurs résiduelles ne se distribuent pas également dans des différents sous-
ensembles. Par exemple, la dispersion des résidus standardisés BSCL est nettement inférieure pour des 

cas avec diagnostique F0 que laquelle pour les autres cas. Les dispersions des résidus standardisés 
HoNOS et BSCL s’élargissent avec valeur entrée croissante, causé certainement en part par les effets 

plafond.  

L’hétéroscédasticité constatée partiellement et les résidus qui ne sont pas distribués selon loi normale 

ont pour conséquence, que les estimateurs pour les erreurs types sont perturbés, quoi à son tour im-
plique des tests de signifiance possiblement incorrects et des intervalles de confiance erronés. Cette 

possibilité existe dans le cas actuel particulièrement pour les indicateurs des mesures limitatives de 
liberté. Les estimateurs des coefficients de la régression mêmes restent intouchés de ces violations des 

présuppositions, ça veut dire ils continuent à être non biaisés. 

L’importance des prédicteurs pour les outcomes est toutefois – à part des mesures pour la sévérité 
des symptômes à l’entrée – si faible que même des estimations fortement perturbées joueraient une 

rôle moindre pour le calcul des résidus standardisés. Néanmoins il serait essayé particulièrement à 
l’égard des distributions insatisfaisantes pour les MLL à améliorer des distributions communes avec les 

résidus. Des plus grandes nombres des cas et un épuisement augmenté dans les données 2014 pour-
raient désamorcer la problématique. 

Avec des procédures bootstrap il était testé si les intervalles de confiance des coefficients de régres-
sion et avec ça leur signifiance vis-à-vis zéro est essentiellement dépendant du tirage de l’échantillon 

(et aussi des non-normalités). Cela n'est le cas pour aucun des trois outcomes. 

Quelques prémisses des analyses de régression pourraient seulement testées en part avec des mé-

thodes exactes. Un moyen éprouvé pour détecter des influences perturbantes des distributions des 
échantillons sur les résultats sont des analyses de sensitivité. Un nombre important dont est rapporté 

en paragraphe 5.5.3.2. Elles comparaissent les résultats entre sous-ensembles et ce faisant servent  
aussi à répondre la question si certaines sous-ensembles ne seraient possiblement pas prises en 

compte correctement dans les modèles de régression généraux. Par exemple, ç’était testé pour le 
groupe des personnes âgées plus que 65 ; elles sont représentées avec le modèle de régression géné-

ral sans perte de précision. L’ajustement est aussi en mesure de corriger des différences qui existent à 
l’entrée entre les sexes, de façon que les résidus standardisés ne diffèrent plus entre les sexes pour 

toutes les trois outcomes. Des équations propres de régression ne sont pas nécessaires ici non plus. 
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Similairement, les groupes de diagnostiques principales diffèrent dans leurs valeurs à l’entrée et va-

leurs différentielles, qui est cependant rattrapé par l’ajustement. 

La comorbidité n’est pas encore inclue comme prédicteur. Pour le rapport actuel, elle était opération-

nalisée, à titre d'essai, comme nombre de diagnostics per cas. Deux groupes, l’un avec justement un 
diagnostic et l’autre avec plus qu’un, diffèrent considérablement dans leurs outcomes en BSCL et en 

FM. L’ajustement ne compense pas cela. Le nombre des diagnostics pourrait en conséquence fournir 
une information supplémentaire utile. Il faut néanmoins tenir compte du fait que le nombre moyen de 

diagnostics appliqués varie nettement entre les cliniques. Cela indique que peut-être des différents 
concepts de diagnostique existent, qu’il faudrait uniformiser d’abord. 

Pour des groupes selon degré de sévérité formés à l’aide des charges de symptômes en HoNOS et 
BSCL à l’entrée, l’ajustement fonctionne bien. Des cas avec haute vs. basse charge en HoNOS à l’entrée 

diffèrent aussi dans le score BSCL à l’entrée et dans les valeurs différentielles y compris MLL, mais pas 

dans les résidus standardisés pour HoNOS et FM, pour lesquelles la valeur HoNOS à l’entrée était utili-
sé comme variable d’ajustement. Pour le BSCL ça n’est pas le cas : malgré l’ajustement selon la valeur 

BSCL à l’entrée, les cas avec valeur d’entrée haute vs. basse diffèrent aussi dans le résidu respectif, qui 
indique un effet non-linéaire du valeur BSCL à l’entrée sur l’outcome.  

Regardant des variables sociodémographiques, aucune indication n’était trouvée que la procédure 
d’ajustement ne serait pas suffisante.  

Le type de traitement comme saisi dans les données OFS ne fait pas encore partie des variables 
d’ajustement. Les outcomes non-ajustées diffèrent tous entre les types de traitement différents. C’est 

valide aussi pour les résultats ajustés avec exception du BSCL. 

Comme prédicteur sur échelle d’intervalle, la durée du séjour ne contribue pas clairement aux résultats 

des mensurations. Mais aussi des groupes de patient-e-s étaient formés avec durée du séjour similaire. 
Les moyennes des outcomes dans les quatre groupes montrent une tendance croissante avec durée 

du séjour, mais ça n’est pas valide de la même façon pour tous les indicateurs. Les valeurs différen-
tielles HoNOS s’agrandissent monotonement avec la durée du séjour, mais la montée s’aplatit dans le 

groupe avec les durées de séjour les plus longues. Après l’ajustement cela amène même une valeur 
ajustée réduite dans ce groupe avec les séjours les plus longues, indiquant aussi une relation non-

linéaire entre durée de séjour et outcomes. 

En se fondant sur les données présentes, il n’était pas possible de tester directement si les outcomes 

de patient-e-s dans un setting forensique-psychiatrique se distinguent desquelles dans setting psy-
chiatrique générale. Cas avec décision d’envoi judiciaire diffèrent nettement dans leurs valeurs HoNOS 

et BSCL à l’entrée et dans les MLL ordonnées, mais pas dans les valeurs différentielles de la charge des 

symptômes. Les différences existantes peuvent être compensées par l’ajustement. Des patient-e-s qui 
venaient d’une institution d’exécution des peines au traitement psychiatrique se distinguent des autres 

par une charge de symptômes à l’entrée relevée et pourtant des résultats moins favorables. Mais aussi 
ceux différences sont balancées par l’ajustement. 

Des tests de signification statistique sont appliqués pour évaluer si la valeur moyenne d’une cli-
nique se distingue considérablement de la valeur moyenne du groupe total. Les prémisses sont exa-

minées en paragraphe 5.6. Essentiellement ça touche la question quelle largueur l’échantillon d’une 
clinique devrait avoir pour qu’un test de signification soit pertinent. La largeur optimale déterminée se 

trouve entre 27 et 36 cas. 

En outre, des comparaisons entre plusieurs années de mensuration sont calculées, qui sont conci-

sément traitées en paragraphe 5.7. Ceux comparaisons sont du point de vue statistique possibles tant 
que des valeurs standardisées sont comparées. 

L’ANQ a établi pour les mesures nationales en psychiatrie que – à part de la stratification en psychia-
trie adulte, enfants/adolescents et forensique – seulement des caractéristiques de patient-e-s seraient 

prises en compte comme des variables d’ajustement, à savoir seulement ceux qui existent déjà à 
l’entrée. Des caractéristiques de la structure des cliniques et du traitement appliqué ne seraient pas 

ajustées jusqu’à maintenant. En plus des prédicteurs discutés ci-dessus des possibles autres con-
founders étaient nommés de divers cotés qui pourraient influencer le résultat de la mensuration. Des 

analyses actuelles, une utilité additionnelle de la comorbidité pourrait être conclue quand elle peut 
être saisie avec validité suffisante. En outre des indications sur non-linéarités se montraient p.ex. dans 
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la durée de séjour et dans la valeur BSCL à l’entrée qui pourraient suggérer une opérationnalisation 

altérée. 
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Riassunto 

L'obiettivo di questa relazione è la valutazione delle questioni scientifiche metodologiche che si pon-
gono nella misurazione nazionale nella psichiatria dell’ANQ. Progettazione e selezione degli istrumenti 

furono nella maggiore parte determinate dopo approfondite discussioni con gli esperti delle commis-
sioni dell’ANQ; gli istrumenti di rilevamento così come d’analisi dovettero orientarsi a queste direttive.  

Dopo un’introduzione saranno descritte le condizioni e l’attuazione pratica delle misurazioni ANQ 

nella psichiatria. Nel terzo capitolo saranno presentate le questioni scientifiche che si orientano in 
particolare ai requisiti metodologici dell’analisi di regressione che costituisce il nucleo dei confronti 

ospedalieri. Segue nel capitolo quattro la rappresentazione del procedimento metodologico per 
quest’analisi tra cui il campione esaminato. La relazione sarà conclusa da una discussione dei risultati 

(capitolo 6).  

Il capitolo cinque contiene i risultati della valutazione critica metodologica che sono stati analizzati in 

base ai dati del 2013. In centro ci sono le regressioni multiple con il loro design (sezione 5.4) e le loro 
caratteristiche di qualità (sezione 5.5), ma inoltre anche l’adeguatezza del concetto di misurazione e 

d’analisi (sezione 5.1), l’estrazione e la rappresentatività dei campioni analizzati così come la qualità 
dati raggiunta (sezione 5.2), le caratteristiche delle scale degli istrumenti (sezione 5.3), i requisiti dei 

test di verifica d'ipotesi (sezione 5.6) e i paragoni tra i diversi anni di misurazione (sezione 5.7). 

In sezione 5.1 è discusso l’adeguatezza del concetto di misurazione e d’analisi. Il metodo 

dell’aggiustamento rischio con l’analisi di regressione mira all’ottimizzazione dei punteggi greggi della 
riduzione sintomatica in tal modo che fattori confondenti siano eliminati aritmeticamente e con que-

sto arrivare a un miglioramento della comparabilità del valore indicatore rettificato tra le cliniche. 
Questa procedura è di uso corrente quando si fanno paragoni tra strutture. La selezione dei predittori 

che sono considerati come fattori confondenti degli outcomes intenzionati di cui è bisognoso di mi-
nimizzare l’influenza, costituisce l’oggetto del dibattito scientifico. Una procedura standard che si sia 

imposta in tutto il mondo non è stata identificata nella limitata revisione della letteratura.  

Nel presente caso la severità dei sintomi all’ammissione rappresenta il predittore più importante, di 

conseguenza il suo aggiustamento influisce notevolmente sul risultato dei paragoni tra cliniche. Casi 

con valori elevati all’ammissione hanno una significativamente maggiore probabilità di ricevere un 
elevato valore di differenza nel campione complessivo rispetto a casi con valori bassi di severità sin-

tomatica all’ammissione. Il procedimento d’aggiustamento crea qui un compenso a discapito delle 
cliniche che hanno ammesso un casemix con un alto grado di questo vantaggio. Cliniche che hanno 

casi con un’inferiore severità sintomatica all’ammissione ricevono un „bonus“ nel senso che in casi con 
un’inferiore severità sintomatica all’ammissione fa si che sia necessario un più basso outcome non 

rettificato, per poi raggiungere un outcome rettificato medio rispetto ai casi con una sintomatica ele-

vata all’ammissione. Per gli altri predittori si comporta analogamente secondo il livello dei loro coeffi-
cienti di regressione.  

In considerazione della qualità dei dati circa due terzi dei dati dei casi del 2013 furono utilizzabili per 
l’analisi di regressione nel l’HoNOS per i relativi confronti ospedalieri, per il BSCL invece furono il 28% 

dei dati. Il tasso di risposta per uno studio su vasta scala è dunque troppo basso, in particolare per il 
BSCL, per escludere degli errori sistematici. Le grandi differenze nella qualità dei dati tra cliniche risal-

gono soprattutto a singole cliniche che sono state in grado a rifornire soltanto una piccola cifra di casi 
con una qualità valutabile.  

La rappresentatività dei campioni analizzati saranno esaminati nella sezione 5.2. Di particolare interes-

se sarebbero le differenze tra casi valutabili e casi non valutabili nei predittori più importanti, in parti-
colare la severità sintomatica all’ammissione. Il punteggio totale HoNOS all’ammissione era nei casi 

non valutabili di 0.5 punti inferiore rispetto ai casi valutabili, cosa, se si considera la media totale di 
M=17.0 (SD=7.24), tuttavia non indica un’ampia distorsione (bias) nel rilevamento del campione. Nel 

BSCL la differenza non era significativa.  

In riguardo all’età è risultato un quadro misto. Per l’HoNOS i casi di dropout erano di 2.4 anni più gio-

vani rispetto ai casi valutabili, nel BSCL invece di 2.4 anni più vecchi. In riguardo al sesso le donne fu-
rono leggermente sovrarappresentate nel campione totale con il 51.2%, cosa si è riflettuto nei casi 
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valutabili dell’HoNOS, nel BSCL il valore era ancora più alto. In riguardo alle diagnosi nei casi valutabili 

dell’HoNOS ci fu una sovrarappresentazione dell’ICD-10-gruppo F3, in riguardo al BSCL era anche il 
gruppo F3 sovrarappresentanto, mentre i gruppi F0 e F2 furono sottorappresentati nel BSCL. Pazienti 

ricoverati per internamento preventivo, sono nettamente sottorappresentati nel BSCL. In riguardo 
all’HoNOS la perdita di dati di pazienti ricoverati per internamento preventivo è anche nettamente 

alta, ma comunque meno pronunciata.  

Dropouts per motivi di difficoltà di lingua – solamente per il BSCL – furono solamente nello 0.6% dei 

casi.  

Complessivamente, per l’interpretazione dei risultati bisogna prendere in considerazione che in clini-

che con un alto tasso di rilevamento di pazienti risulta una buona immagine della clientela ospedalie-
ra, invece ci sono singole cliniche che hanno solamente dei campioni molto selezionati. Le distorsioni 

(bias) non sono gravi, per cosa riguarda il campione totale e quindi le qui riportate analisi.  

Le caratteristiche delle scale degli istrumenti saranno illustrate nella sezione 5.3 in parte in base della 
letteratura e in parte in base dei propri dati. L’affidabilità dell’HoNOS-totale può essere un istrumento 

appropriato per i confronti ospedalieri. La validità di costrutto dell’HoNOS è basso, questo può essere 
dovuto al basso numero d’items piuttosto eterogeni. Sotto l’aspetto della validità è quindi soprattutto 

da raccomandare l’utilizzo del punteggio totale. In singoli items la sensibilità alla variazione 
dell’HoNOS è influenzata da effetti di suolo. Piccole dimensioni d’effetto (SES) con SES<0.30 si sono 

trovati però solamente negli items 5 (malattie fisiche o disabilità) e 11 (problemi nelle condizioni di 
vita). 

Per il punteggio totale del BSCL si è potuto trovare un’elevata consistenza interna di α=0.97, cosa si 

conferma anche nella letteratura. La distinzione delle scale BSCL non è del tutto evidente, sicché anche 
il punteggio totale del BSCL è soprattutto contenutistico espressivo. La sensibilità alla variazione del 

BSCL è buona per il punteggio totale e le scale.  

La correlazione tra valori all’ammissione e valori di differenza nel tempo sono bassi. Siccome entrambi 

gli istrumenti hanno i propri criteri di qualità che sono in gran parte confermati, questa divergenza 
conferma la necessità per entrambi gli istrumenti come immagine delle proprie prospettive del medi-

co curante e del paziente.  

L’accettazione dei due istrumenti è eterogenea. In alcune cliniche si possono in parte osservare deficit 

elevati nei dati HoNOS che non sono determinati da dropouts. Per il BSCL, 27.8% dei dati mancanti 
furono dichiarati come rifiuto di compilazione dalla parte dei pazienti.  

L’istrumento EFM (FM: Misure restrittive della libertà) fornisce in gran parte dati privi di distorsioni 
(bias), purché gli avvenimenti siano stati registrati correttamente nelle cliniche. Questo fa sì che quasi 

tutti i dati siano analizzabili.  

Complessivamente si può affermare che gli istrumenti sono adatti per l’interno management di qualità 

e per i confronti ospedalieri.  

Il design del modello di regressione per i confronti ospedalieri (sezione 5.4) è al centro di questo 

rapporto. La selezione dei predittori era in parte dovuta ai dati, il loro rilevamento può essere presunto 
dalle cliniche. Così ci fu soltanto una gamma limitata di potenziali predittori disponibili. Inoltre, le cli-

niche partecipanti si differenziano nella loro offerta di trattamenti e quindi anche il loro casemix diver-

ge, fino a tal punto di avere cliniche specializzate in determinati gruppi diagnostici (p. es. cliniche di 
disintossicazione) o solo per un sesso specifico. L’utilizzo di caratteristiche del paziente come variabili 

d’aggiustamento statistico per i confronti ospedalieri è relativamente inconteso. Singoli predittori 
esaminati correlano nel caso bivariato con nessuno degli outcomes e sarebbero preliminarmente su-

perflui. In modelli multivariati si presentò però un'altra immagine, perlomeno il sesso rimase 
un’informazione proficua sia per l’HoNOS tanto quanto per il BSCL e per il modello FM, il sesso per 

l’HoNOS e per il modello FM. Altri marker erano almeno per specifici sottogruppi proficui in uno degli 
outcomes.   

La sezione 5.5 presenta le caratteristiche di qualità per i modelli di regressione. Di questo fa parte 
la bontà dell'adattamento (fitting) di modello ciò vuol dire l’adattamento del modello con i dati. Sic-

come i predittori non sono creati attivamente, ma soltanto scelti tra i dati disponibili, è possibile con-
siderare la varianza spiegata del punteggio di differenza HoNOS d’incirca del 30% e del punteggio di 

differenza BSCL d’incirca del 40% soddisfacente. Normalmente i predittori sono utili per la spiegazione 
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della varianza. In riguardo alle FM i predittori spiegano solamente il 20% della varianza, in questo caso 

i predittori e le relative operazionalizzazioni non sono proficui per predire bene dei criteri e con que-
sto calcolare dei residui stabili per i confronti ospedalieri.  

Anche gli pericolo centrali della specificazione del modello, che potrebbero incidere sull’espressività 
dei modelli, sono stati esaminati. Qui si tratta, tra l’altro, anche del rilevamento del campione. Per 

quanto valutabile dai propri dati, non bisogna supporre che ci sia un bias significativo.  

Poiché gli istrumenti misurano con precisione sufficiente, gli errori di misurazione che potrebbero 

interferire con la determinazione dei coefficienti di regressione sono marginali.  

Nella selezione dei predittori dev’essere raggiunto che questi non siano altamente correlati uno tra 

l’altro (senza multicollinearità). Questo è stato esaminato in modo dettagliato e non furono osservati 
degli effetti d’interferenza.  

Al contrario, i residui, che dovrebbero avere una distribuzione normale, hanno particolarmente per 

l’outcome FM una distribuzione insoddisfacente. Questo dipende in parte dalla spiegazione insoddi-
sfacente della varianza. Anche se le distribuzioni differiscono empiricamente dalla distribuzione nor-

male, le distribuzioni dei campioni seguono i coefficienti di regressione e sono approssimamente di-
stribuiti normalmente nei presenti grandi campioni. I test statistici e le stime degli intervalli di confi-

denza per i coefficienti di regressione sono quindi validi e con una buona approssimazione.  

Sono anche da osservare deviazioni dell’omoschedasticità, ciò vuol dire che per singoli predittori i 

residui non si distribuiscono uniformemente in alcuni sottogruppi. Per esempio, la varianza dei residui 
standardizzati BSCL in casi con diagnosi F0 è nettamente più piccola di quella per gli altri casi.  Le di-

stribuzioni dei residui standardizzati HoNOS e BSCL si allargano con l’aumentare del valore 
d’ammissione, cosa in parte certamente è dovuta agli effetti soffitto.  

L’omoschedasticità in parte constatata e i residui non distribuiti normalmente hanno l’effetto che gli 
stimatori per gli errori standard sono distorti, a sua volta questo può portare possibilmente a test di 

verifica d’ipotesi e intervalli di confidenza errati. Questo è soprattutto possibile nel presente caso per 
gli indicatori delle misure restrittive della libertà. Gli stessi stimatori dei coefficienti di regressione re-

stano invece inalterati dalle violazioni delle ipotesi, ciò vuol dire che sono senza distorsioni.  

L’importanza dei predittori per gli outcomes è, a parte della severità sintomatica all’ammissione, così 

piccola che persino stime significativamente distorte avrebbero giocato un ruolo secondario per il 
calcolo dei residui standardizzati. Tuttavia, per quanto riguarda la sfavorevole distribuzione delle FM 

bisogna in particolare provare a migliorare le distribuzioni congiunte con i residui. Un campione più 
grande di casi e un migliore svisceramento del set dati del 2014 possono mitigare il problema.  

Con il metodo bootstrap è stato esperimentato se gli intervalli di confidenza dei residui e quindi la 

loro significatività rispetto a zero dipendono dal rilevamento del campione (anche non normalità). 
Questo non è il caso per nessuno dei tre outcomes.  

Alcuni dei requisiti per l’analisi di regressione sono stati testati solamente in parte con dei metodi 
esatti. Un istrumento efficace per controllare l’influsso delle distorsioni campionarie sui risultati, è 

l’analisi della sensitività. Un buon numero d’esse sarà riportato in sezione 5.5.3.2. Confrontano i ri-
sultati tra sottogruppi e quindi servono contemporaneamente anche alla questione se alcuni sotto-

gruppi non siano presi in considerazione correttamente nei modelli generali di regressione. Questo è 
stato esaminato p. es. per il gruppo degli ultra 65enni. Risulta che è possibile di raffigurarlo con il mo-

dello generale di regressione senza perdita di accuratezza. L’aggiustamento per entrambi i sessi è 
anche in grado di bilanciare le differenze iniziali, in modo che i residui standardizzati dei tre outcomes 

non si distinguano più. Proprie equazioni di regressione non sono necessarie qui. Anche i gruppi dia-
gnostici principali si differenziano per i loro valori dell’ammissione e degli outcomes, ma questo è 

compensato dall’aggiustamento.  

Non inclusa come predittore è finora la comorbidità. Per il presente rapporto la comorbidità fu opera-

zionalizzati a scopo di test, come il numero di diagnosi per ogni caso. Due gruppi, l’uno con precisa-
mente una diagnosi e l’altro con più di una, differiscono in modo significativo nel BSCL e FM. 

L’aggiustamento non è in grado di equilibrarlo. Il numero di diagnosi potrebbe quindi come ulteriore 
predittore portare altri informazioni utili. Tuttavia, si deve notare che il numero medio di diagnosi 

assegnate differisce significamente tra cliniche. Responsabile potrebbero essere diversi concetti dia-
gnostici che in primo luogo dovrebbero essere unificati.  
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Per i gruppi con diverso peso sintomatico che si sono formati sulla base del peso sintomatico 

all’ammissione, l’aggiustamento statistico funziona bene. Casi con alti vs. bassi valori HoNOS 
all’ammissione si distinguono anche nei valori BSCL all’ammissione e nei valori di differenza tra cui FM, 

ma non nei residui standardizzati per HoNOS e FM, per cui il valore HONOS all’ammissione è stato 
utilizzato come variabile d’aggiustamento. Per il BSCL questo però non è il caso: Nonostante 

l’aggiustamento del valore dell’ammissione, casi con alti vs. bassi punteggi BSCL all’ammissione si 
distinguono anche nel corrispondente residuo, cosa accenna un effetto non-lineare del valore BSCL 

d’ammissione con l’outcome.   

Per quanto riguarda le diverse variabili sociodemografiche, non vi sono alcuni riferimenti che il meto-

do d’aggiustamento sarebbe insufficiente.   

Il tipo di trattamento, per quanto incluso nei dati UST, finora non fa parte delle variabili 

d’aggiustamento. I risultati non rettificati differiscono tutti tra i singoli tipi di trattamento. Questo vale 

anche per i risultati rettificati ad eccezione del BSCL.  

La permanenza in clinica, un predittore per scala d’intervallo, non contribuisce in modo significativo al 

risultato di misurazione. Sono stati formati anche quattro gruppi di pazienti con una simile permanen-
za in clinica. I valori medi degli outcomes nei quattro gruppi mostrano una tendenza crescente con la 

durata di permanenza, questo però non è ugualmente valido per tutti gli indicatori. I valori di differen-
za HoNOS aumentano monotonamente con la durata del soggiorno in ospedale, tuttavia la crescita si 

appiana nel gruppo con i soggiorni più lunghi. Dopo l’aggiustamento questo conduce nel gruppo con 
le più lunghe permanenze addirittura a un ridotto risultato rettificato che anche qui indica una relazio-

ne non lineare tra permanenza in ospedale e gli outcomes.  

Sulla base dei dati disponibili non è stato possibile esaminare direttamente, se gli outcomes di pazien-

ti in un setting psichiatrico forense differiscono dal setting psichiatrico generale. Casi con un inter-
namento penale differiscono in maniera significativa nei loro valori d’ammissione HoNOS e BSCL e 

nelle prescritte FM, ma non nei valori di differenza della severità sintomatica. Le differenze attuali pos-
sono essere rettificate con l’aggiustamento. I pazienti che provengono dal carcere per arrogare un 

trattamento psichiatrico si distinguono dagli altri per via di una più elevata sintomatica all’ammissione 
come anche outcomes meno favorevoli. Queste differenze sono comunque anche rettificate 

dall’aggiustamento.  

I test di verifica d’ipotesi sono utilizzati per verificare se una media di una singola clinica differisce 

significamente dalla media del campione complessivo. I requisiti sono esaminati in sezione 5.6. Fon-
damentalmente si tratta della questione di quanto debba almeno essere grande il numero di casi per 

clinica in modo che un test di verifica d’ipotesi sia espressivo. Il numero ottimale del campione deter-

minato è di 27-36 casi.  

Inoltre vanno fatti anche confronti tra i diversi anni di misurazione che saranno brevemente discus-

si in sezione 5.7. Tali confronti sono possibili da un punto di vista statistico, purché siano paragonati 
tra valori standardizzati.   

L’ANQ ha fissato per le misure nazionali di qualità in psichiatria, che – a parte della stratificazione della 
psichiatria per adulti, della psichiatria infantile e adolescenziale cosi come la psichiatria forense – de-

vono essere considerati solamente caratteristiche del paziente come variabili di aggiustamento e pure 
solo quelle che già sussistono all’ammissione. Per caratteristiche della struttura ospedaliera come i 

trattamenti effettuati, finora non è previsto ancora un aggiustamento statistico. Oltre ai predittori di-
scussi sopra, da diverse parti, sono stati proposti possibili altri fattori confondenti, che potrebbero 

influenzare i risultati delle misurazioni. Dalle attuali analisi potrebbe essere derivato un ulteriore van-
taggio della variabile comorbidità, se questa potesse essere rilevata con una qualità sufficiente. Inoltre 

si mostrarono dei riferimenti a una non-linearità, p. es. per la permanenza in ospedale e per il valore 
all’ammissione nel BSCL, cosa può raccomandare una modifica dell’operazionalizzazione. 
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Summary 

Aim of the present report is the evaluation of the questions related to research methods which are 
used in the National Measurements in Psychiatry of the ANQ. Design and selection of the instruments 

were defined to a large extent by ANQ’s committees after extensive discussions with experts; at these 
demands the methods of data collection and analysis had to be oriented. 

After an introduction, the framework conditions and practical implementation of the ANQ measure-

ments in psychiatry are described. In the third chapter the research questions are presented which 
orientate themselves primarily at the methodologic requests of the regression analyses which form the 

kernel of the hospital comparisons. In chapter 1 the description of the methodologic procedures for 
these analyses including the analysed sample follows. A discussion of the results (chapter 6) concludes 

the report. 

Chapter 5 contains the results about the critical appraisal of the methods, which was carried out using 

the data of the year 2013. In its focus stand the multiple regression analyses with their design (para-
graph 5.4) and quality characteristics (paragraph 5.5), but also the appropriateness of the concept for 

measurement and analyses (paragraph 5.1), the drawing and representativeness of the analysed sam-
ple as well as the yielded data quality (paragraph 5.2), the measurement characteristics of the instru-

ments (paragraph 5.3), preconditions of tests for significance (paragraph 5.6) and of the comparisons 
over several years of measurement (paragraph 5.7). 

In paragraph 5.1, the appropriateness of the concept for measurement and analyses is discussed. 
The procedure of risk adjustment by regression analysis aims at improving the raw scores of symptom 

reduction by computational elimination of disturbing influences, and thus enhancing the comparabil-
ity of the adjusted indicator value among clinics. This procedure is well-established in comparisons of 

institutions, the selection of the predictors which are considered as confounders of the intended out-
come and whose influence should be minimised, however, is subject of the scientific discourse. A 

standard procedure which would prevail world-wide could not be identified by the restricted literature 
analysis which was carried out. 

In the present case, the symptom charge at admission is the strongest predictor; its adjustment has 
therefore a strong influence on the results of the hospital comparisons. In the total sample, cases with 

high admission values have a considerably better chance on a high difference value than cases with a 

low severity at admission. Here, the adjustment procedure creates compensation to the disadvantage 
of those clinics which host a casemix with a high degree of this advantage. Clinics with cases that are 

less severely ill at admission receive a “bonus” in the sense that for cases with lower symptom severity 
at admission a lower unadjusted outcome is necessary to attain a middle-sized adjusted outcome than 

for cases with high severity at admission. For the other predictors the analogue is valid according to 
the size of their regression weights. 

With regard to the quality of the data, about two thirds of the case data 2013 were usable for the 
regression analyses with the HoNOS and thus for the respective clinic comparisons; for the BSCL it was 

28%. Having the intended total survey in mind, the sampling rate particularly for BSCL is therefore too 
low to exclude systematic biases. The big differences in the data quality among the clinics primarily 

date back to single clinics which were only able to deliver a very small part of their case data in analys-
able quality.  

The representativeness of the analysed samples is studied in paragraph 5.2. Of particular relevance 
would be differences between analysable and non-analysable cases regarding the most important 

predictors, above all the symptom charge at admission. The HoNOS total score at admission was lower 
by 0.5 points in the non-analysable cases than in the analysable ones, what does, however, not indi-

cate a larger bias in sampling with regard to a total mean of MW=17.0 (SD=7.24). In the BSCL the dif-
ference was not significant.  

Regarding the age a mixed picture emerged; for the HoNOS the dropout-cases were 2.4 years younger 
than the analysable ones, for the BSCL they were older by the same amount. Concerning sex, women 

were slightly overrepresented in the total sample with 51.2%, which was also visible in the analysable 

cases for HoNOS, and even somewhat increased for the BSCL. With regard to the diagnoses, in the 



20  Methodenbericht Stat. Psychiatrie Erwachsene 2015 

analysable cases for HoNOS the ICD-10 group F3 is overrepresented, regarding BSCL also the group 

F3, while the groups F0 and F2 are underrepresented for BSCL. Patients with involuntary commitment 
to treatment are considerably underrepresented in the analyses for BSCL. Regarding the HoNOS the 

loss of data from patients with involuntary commitment is also clear but less marked. 

Dropouts because of language problems – these only for the BSCL – accounted for about 0.6% of the 

cases. 

Overall, in the interpretation of the outcomes it has to be taken into account that they offer a good 

image of the hospitals’ patients in clinics with high sampling rates, but that for some clinics only very 
selective samples are available. For the total sample and thus for the analyses reported here, the biases 

are not severe. 

The scale characteristics of the instruments are reported on in paragraph 5.3 partly based on the 

literature, partly based on the own data. The reliability values for the HoNOS total score show that the 

instrument is suitable for group comparisons. The construct validity of the HoNOS is low, what may be 
attributed to the low number of quite heterogeneous items. Therefore, under the perspective of validi-

ty, the application of the total score is recommended. The sensitivity to change of the HoNOS is re-
duced by floor effects at several items. Small effect sizes with SES<0.30 were nevertheless only found 

for items 5 (Physical illness or disability problems) and 11 (Problems with living conditions). 

For the BSCL total score a high internal consistency of α=0.97 could be found, what is confirmed by 

the literature. The demarcation of the BSCL scales is not completely unequivocal, so that also for the 

BSCL the total score is most meaningful. The sensitivity to change of the BSCL is good for the total 
score as well as for its scales.  

The correlations regarding values at admission and values of change between HoNOS and BSCL are 
low. Because both instruments have their own, widely confirmed quality characteristics, this divergence 

underlines the necessity for both instruments as images of the particular perspectives of treating staff 
and patients. 

The acceptance of both instruments is heterogeneous. In several hospitals partly high deficits in the 
HoNOS data are seen which are not explained by dropouts. For the BSCL, 27.8% of the missing data 

sets at admission were attributed to refusal by the patients.  

The instrument EFM (FM: coercive measures) delivers broadly unbiased data as far as the incidents of 

coercive measures are registered correctly in the clinics. Then nearly all data sets are analysable. 

Overall it can be stated that the instruments are suitable to support the internal quality management 

as well as for clinic comparisons. 

The design of the regression models for the clinic comparisons (paragraph 5.4) is in the centre of 

the present report. The selection of the predictors was on the one hand due to the data the collection 
of which should be requested from the clinics. Thus only a restricted selection of potential variables of 

influence was available. Overmore the participating hospitals differ a lot regarding their offer and 
therefore their casemix up to clinics for selected diagnosis groups (for example addiction clinics) or 

sexes. The application of patient characteristics as variables for adjustment in comparisons between 
institutions is relatively uncontroversial. Several of the tested predictors correlate bivariately with none 

of the outcomes and would thus primarily be dispensable. In multivariate models, however, a some-

what different picture emerged, at least the age remained as useful information in the HoNOS- as well 
as in the BSCL- and FM-models, the sex in the HoNOS- and in the FM-model. Other markers for certain 

subsamples were relevant at least for one of the outcomes. 

Paragraph 5.5 presents the goodness characteristics of the regression models. These include the 

model fit, which means the suitability of the model for the data. Because the predictors could not be 
created actively but had to be selected from the existing data, the explained variance of the HoNOS 

difference value of just under 30% and of the BSCL difference value of just under 40% can be regarded 
as satisfactory. The predictors are generally useful for explaining variance. Of the coercive measures, 

the predictors together explain only just under 20% of the variance; here the predictors and their re-
spective operationalisation are not well suited to predict the criteria values well and thus to compute 

very stable residual values for the hospital comparisons. 
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The central threats of the model specification were also tested, which could hamper the validity of the 

models. This also touches in particular the sampling. As far as evaluable with the own data, no consid-
erable bias has to be assumed.  

Because the measurement instruments measure sufficiently exact, their measurement errors which 
could impair the computation of the regression weights are small. 

In the selection of the predictors it should be achieved that these do not correlate strongly among 
each other (no multicollinearity). This was extensively tested and no relevant violations were detected.  

On the opposite, the residuals which should be normally distributed have an unsatisfactory distribu-
tion particularly for the outcome FM. This is partly also due to the unsatisfactory variance explanation. 

Although the distributions deviate empirically from the normal distribution, the sample distributions of 
the regression coefficients approximately follow a normal distribution with the actual big sample sizes. 

The statistical tests and estimations of confidence intervals for the regression coefficients are thus 

valid in good approximation. 

Deviations from homoscedasticity have also to be stated at several points; this means that for single 

predictors the residues are not distributed homogeneously in different subgroups. For example, the 
variation of the standardised residues BSCL is clearly smaller in cases with diagnoses F0 than the varia-

tion for the other cases. The distributions of the standardised residues HoNOS and BSCL broaden with 
increasing value at admission, which is certainly at least in part caused by ceiling effects.  

The partially detected heteroscedasticity and non-normally distributed residues result in biased esti-
mators for the standard errors, which in turn can lead to erroneous tests for significance and errone-

ous confidence intervals. This possibility exists in the present case in particular for the indicators of the 
coercive measures. The estimators for the regression coefficients themselves remain untouched from 

this violation of the premises, this means they continue to be unbiased. 

The relevance of the predictors for the outcomes, however, is so small except from the degree of 

severity at admission that even considerably biased estimations would only play a small role for the 
computation of the standardised residues. Nevertheless it should be tried in particular regarding the 

unfavourable distributions of the FM indicators to improve the common distributions with the resi-
dues. Bigger case numbers and a better sampling rates in the data 2014 can ease the problem. 

With bootstrap procedures it was evaluated if the confidence intervals of the regression coefficients 
and thus their significance against zero were considerably dependent on the sampling (as well as on 

the non-normalities). This is the case for none of the three outcomes. 

Some of the assumptions of the regression analyses could only partially be tested with exact methods. 

A suitable means to test biasing influences of the sample distributions on the results are sensitivity 

analyses. A considerable row of these is reported in paragraph 5.5.3.2. They compare the results be-
tween subsamples and therefore serve at the same time to answer the question if certain subsamples 

might not be accounted for correctly by the general regression models. This was assessed for example 
for the group of people aged more than 65; they can be represented with the general regression 

model without loss of accuracy. The adjustment is also capable to balance differences which exist be-
tween the sexes at entry, so that the standardised residues for all three outcomes do not differ any-

more between the sexes. Distinct regression equations are not required here as well. Groups according 
to main diagnoses differ also in their values at admission and outcomes, which is nevertheless com-

pensated by the adjustment. 

Not included as a predictor at the moment is comorbidity. For the present report it was on a test basis 

operationalised as the number of diagnoses per case. Two groups, one with exactly one diagnose and 
the other with more than one, differ considerably in their outcomes regarding BSCL and FM. The ad-

justment does not compensate that. The number of diagnoses as supplemental predictor could there-
fore add useful information. It must, however, be taken into consideration that the mean number of 

assigned diagnoses differs strongly between the clinics. This could indicate differing concepts for di-
agnosing which should be unified initially. 

For groups according to the degree of severity which were built using the symptom scores at admis-
sion in HoNOS and BSCL, the adjustment functions well. Cases with high vs. low charge at admission in 

HoNOS differ also in their BSCL admission score and in the difference values including FM, but not in 
the standardised residues for HoNOS and FM, for which the HoNOS admission score was used as ad-
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justment variable. But for the BSCL this is not the case: Despite adjustment at the BSCL admission val-

ue cases with high vs. low BSCL admission score differ also in the respective residuum, which indicates 
a non-linear effect of the admission value BSCL on the outcome.  

Regarding different sociodemographic variables no indication could be found that the adjustment 
procedure would not be sufficient.  

The type of treatment as far as documented in the data for the Swiss Federal Statistical Office is at the 
moment no adjustment variable. All unadjusted outcomes differ between single treatment types. This 

is true also for the adjusted results with exception of the BSCL. 

As a predictor on interval scale the duration of the treatment does not strongly contribute to the 

measurement result. Above that four groups of patients with similar treatment duration were estab-
lished. The means of the outcomes in the four groups show an upward tendency with treatment dura-

tion, but this is not valid over all indicators to the same extent. The HoNOS difference values grow 

monotonously with treatment duration, but the rise flattens off in the group with the longest dura-
tions. After adjustment this even leads to a reduced adjusted result in the group with the longest dura-

tions, which also indicates a non-linear relation between treatment duration and outcomes. 

Based on the available data it could not be tested directly if the outcomes of patients in a forensic-

psychiatric setting differ from those in the general-psychiatric setting. Cases with admission to 
treatment by criminal prosecution differ considerably in their HoNOS and BSCL values at admission 

and in the prescribed FM, but not in the difference values of symptom charge. Existing differences can 
be compensated for by the adjustment. Patients who came from the penal system to the psychiatric 

treatment differ from the others by higher charge at admission and nevertheless less favourable re-
sults. These differences were also balanced by the adjustment. 

Tests for significance are used to assess if a hospital mean value is significantly distinct from the 
mean of the total sample. The preconditions are evaluated in paragraph 5.6. Basically this relates to 

the question how big the number of cases per clinic must be at least so that a significance test be-
comes meaningful. The determined optimal sample size lies between 27 and 36 cases. 

Overmore, comparisons over several years of measurement are computed, which are briefly dealt 
with in paragraph 5.7. Such comparisons are possible from a statistical point of view as long as stand-

ardised values are compared. 

The ANQ has established for the national quality measurements in psychiatry that – except from the 

stratification in adult, child and adolescent as well as forensic psychiatry – only patient characteristics 
should be taken into account as adjustment variables, namely only those which are present already at 

admission. Features of the hospital structure and applied treatment should not be adjusted at the 

moment. Besides the predictors discussed above, potential other confounders were mentioned from 
different sides which could influence the measurement results. From the present analyses an addition-

al benefit of comorbidity could be inferred, if it can be recorded with sufficient reliability. Overmore, 
indications for non-linearities exist, for example in the treatment duration and in the BSCL score at 

admission, which could suggest changes in their operationalisation. 
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Glossar 

Abgeschlossener Fall = ein Patient, der im Erhebungszeitraum die Behandlung angetreten 
sowie auch abgeschlossen hat (= abgeschlossener Behandlungsfall) 

Adjustierung = Statistische Kontrolle von Drittvariablen aufgrund Berücksichtigung individu-
eller Faktoren bei der Berechnung einer zwar allgemein gültigen, aber individuell abgestimm-
ten Grösse 

Balkendiagramm = Diagramm zur grafischen Darstellung von Daten mittels waagrecht lie-
gender Balken  

Benchmark = systematischer Prozess des Vergleichens von Produkten, Dienstleistungen, Pro-
zessen und Ergebnissen in verschiedenen Unternehmen auch im Gesundheitswesen in qualita-
tiver und/oder quantitativer Hinsicht 

BFS = Bundesamt für Statistik  

Boxplot = Diagramm zur grafischen Darstellung metrischer Daten für einen schnellen Ein-
druck über deren Verteilung  

BSCL (Brief Symptom Checklist) = Selbstbeurteilungs-Fragebogen, mit dem die psychische 
Belastung eines Patienten mittels Likert-Skala (5-stufige Antwortmöglichkeiten) gemessen 
werden kann. Kurzform der Symptom-Checkliste SCL-90, bestehend aus 53 Items, die sich 
über neun Subskalen, drei globale Kennwerte und die Zusatzitems hinweg verteilen 

BSCL Messergebnis = Differenz des Gesamtscores der BSCL Eintritts- minus Austrittsbefra-
gung  

BSCL Schweregrad/Gesamtscore = Setzt sich aus der Summe der 53 Items zusammen und 
umfasst einen Wertebereich von 0 bis 212, wird sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt erho-
ben 

Casemix = Zusammensetzung des behandelten Patientenkollektivs (z.B. hinsichtlich Patien-
tendemographie, Diagnosenverteilung, Symptombelastung bei Eintritt) 

Confounder = Störvariablen; Faktoren, welche sowohl die abhängige Variable als auch die 
unabhängigen Variablen beeinflussen können und durch Adjustierung der Ergebnismasse sta-
tistisch kontrolliert werden. Im vorliegenden Bericht auch als Prädiktoren bezeichnet  

Dropout = Antwortausfall, fehlender Wert, Nichtreagieren auf eine Frage; viele Dropouts kön-
nen zu einer Senkung der Repräsentativität der Befragung führen 

Dropout-Analyse = Überprüfung der Repräsentativität der vorhandenen Messdaten pro Klinik 
für alle Fälle der entsprechenden Klinik 

Fehlerbalkendiagramm = grafische Darstellung numerischer Daten zur Visualisierung der auf 
systematischen oder statistischen Fehlern beruhenden Abweichungen der beobachteten 
Messwerte vom tatsächlichen Wert der Messgrösse 

Freiheitsbeschränkende Massnahme (FM) = freiheits- oder bewegungseinschränkende Inter-
vention, welche mit dem Falldokumentationsbogen EFM erfasst wurde. Für die ANQ-
Auswertungen erhoben werden derzeit folgende Massnahmen: Isolation, Fixierungen und 
Zwangsmedikationen sowie gerontopsychiatrie-typische bewegungseinschränkende Mass-
nahmen am Stuhl und im Bett (wie Steckbretter vor dem Stuhl, Bettgitter…). Dieser Indikator 
stellt einen kritischen Erfolgsfaktor hinsichtlich der Wahrung der Freiheitsrechte der Patienten 
dar und unterstützt die Interpretation hinsichtlich der Sorgfalt und Angemessenheit psychiatri-
scher Behandlungsmassnahmen 

Fremdrating = Fremdbeurteilung; Erfassung der Symptombelastung durch Behandelnde mit-
tels HoNOS 

Fürsorgerische Unterbringung (FU), ehem. Fürsorgerischer Freiheitsentzug (FFE) = Einwei-
sung einer Person gegen ihren Willen in eine Behandlungseinrichtung. Anordnung im Regel-

fall durch die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde oder von der kantonalen Gesetzgebung 
dazu befugte Ärztinnen oder Ärzte, wobei kantonale Unterschiede bestehen 
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Gesamtstichprobe = Gesamtheit aller Fälle, für die Daten erhoben wurden 

HoNOS (Health of the Nation Outcomes Scale) = Falldokumentationsbogen zur Fremd-
beurteilung der Symptomschwere durch den Behandelnden, der sich aus insgesamt 12 Items 
zusammensetzt 

HoNOS Messergebnis = Differenz des Gesamtscores der HoNOS Eintritts- minus Austrittsbe-
fragung 

HoNOS Schweregrad/Gesamtscore = Setzt sich aus der Summe der 12 Items zusammen und 
umfasst einen Wertebereich von 0 bis 48, wird sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt erhoben 

Klinikvergleich = Vergleichende Darstellung von – für den Casemix adjustierten – Ergebnis-
sen zur Symptombelastung (Fremdrating, Selbstrating) sowie zu den Freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen 

95%-Konfidenzintervall (KI) = Das KI beschreibt die Präzision der Lageschätzung eines Para-
meters (z.B. Mittelwert). Beim 95%-KI liegt der wahre Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95% im angegebenen Bereich 

Kriterium = abhängige Variable in einer Regressionsrechnung. Hier: HoNOS-Differenzwert, 
BSCL-Differenzwert oder Betroffensein durch eine oder mehrere freiheitsbeschränkende Mass-
nahmen 

Manual für Erfassende = Dokument des ANQ, in dem die Vorgaben für die Prozesse der Da-
tenerfassung beschrieben werden 

Maximum = der höchste in der Messung erreichte Wert 

Median (=50%-Perzentil)= Mittelwertsmass für Verteilungen, wobei jeweils 50% der gemesse-
nen Werte unterhalb und oberhalb dieser Grenze liegen 

Medizinische Statistik (MedStat) Basisdaten = Teil der Datenerhebung für das BFS, beinhal-
tet soziodemographische Merkmale, Angaben über die Hospitalisation, Diagnosen- und Be-
handlungscodes stationär behandelter Patienten. Die Erfassung von Hauptdiagnosen, Alter 
und weiterer dieser Daten dient zur Adjustierung der Klinikvergleiche hinsichtlich des Casemix  

Medizinische Statistik (MedStat) Psychiatrie Zusatzdaten = Teil der Datenerhebung für das 
BFS mit psychiatrie-spezifischen Angaben 

Minimum = der niedrigste in der Messung erreichte Wert 

Mittelwert = arithmetisches Mittel (Durchschnitt) der gemessenen Werte 

Outcome = Behandlungsergebnis 

Perzentil = Streuungsmass, welches angibt, wie viele Prozent aller Beobachtungen unterhalb 
eines bestimmten Wertes liegen 

25%-Perzentil = Grenze, unterhalb welcher 25% der gemessenen Werte liegen 

50%-Perzentil = siehe Median 

75%-Perzentil = Grenze, oberhalb welcher 25% der gemessenen Werte liegen (75% der Wer-
te liegen darunter) 

Prädiktor = zur Vorhersage eines Merkmals herangezogene Variable (vgl. Confounder) 

Punktediagramm = Diagramm zur grafischen Darstellung von bestimmten Ausprägungen 
mittels Punkten 

Regression, multiple = Statistisches Verfahren zur Schätzung einer oder mehrerer abhängi-
ger Variablen („Kriterien“) aufgrund einer oder mehrerer unabhängiger Variablen („Prä-
diktoren“) 

Residuum, Residualwert = Differenz von auf Basis der Prädiktoren geschätztem und tatsäch-
lich gemessenem Ergebniswert eines Behandlungsfalls. Dieser Wert ist um den Einfluss der 
Störvariablen bereinigt, sodass es zu keinen Verzerrungen aufgrund ungleicher Patientenstruk-
turen der Kliniken mehr kommt. Überdurchschnittlich hohe Residualwerte sprechen für hohe 
Qualität, da das Ergebnis besser ist, als aufgrund der Fallmerkmale zu erwarten wäre 
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Risiko-Adjustierung = Statistische Bereinigung der berechneten Parameter vom Einfluss der-
jenigen Störgrössen, welche Kliniken selbst nicht beeinflussen können, um Klinikdaten fairer 
miteinander vergleichen zu können. Dazu zählt in erster Linie die Zusammensetzung des be-
handelnden Patientenkollektivs (Casemix), sprich zwischen Leistungserbringern unterschiedlich 
verteilte Risiken (Chancen, ein gutes gemessenes Ergebnis zu erzielen) 

Säulendiagramm = Diagramm zur grafischen Darstellung von Häufigkeitsverteilungen in 
mehreren Kategorien mittels senkrechter Säulen 

Selbstbewertung = Erfassung der Symptombelastung durch Patienten und Patientinnen mit-
tels BSCL 

Signifikanz, statistische = Unterschiede zwischen Messgrössen werden als signifikant be-
zeichnet, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Zufall zustande kommen würden, nicht 
über einer gewissen definierten Schwelle liegt. Diese maximal zulässige Irrtumswahrschein-
lichkeit wird als Signifikanzniveau α bezeichnet 

Standardabweichung (SD) = Mass für die Streuung der Werte einer Variablen um ihren Mit-
telwert 

Stichprobe = Teilmenge einer Grundgesamtheit (Population); bei der Datenerhebung werden 
alle Fälle erfasst, welche im jeweiligen Zeitraum stationär behandelt wurden, auch dann, wenn 
sie schon vor dem aktuellen Erhebungszeitraum eingetreten oder am Ende des Erhebungszeit-
raums noch nicht wieder ausgetreten sind. Für die Auswertungen werden aber nur diejenigen 
Fälle berücksichtigt, die ab Studienbeginn eingetreten sind und im entsprechenden Berichts-
zeitraum auch wieder ausgetreten sind  

Symptombelastung = Anzahl und Schweregrad vorhandener Symptome einer psychischen 
Störung. Die Differenz der Werte für die Symptombelastung bei Eintritt und Austritt ermög-
licht Rückschlüsse auf die Effektivität der Behandlung hinsichtlich des gemessenen Indikators. 
Die Symptombelastung wird sowohl im Fremd- als auch im Selbstrating gemessen 

Variable = statistisches Merkmal, welches Untersuchungseinheiten Ausprägungen zuordnet 

Varianz = Streuung der Messwerte 
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1 Einleitung 

Die psychiatrischen Kliniken der Schweiz, welche dem Nationalen Qualitätsvertrag beigetreten sind, 

erfassen seit 1. Juli 2012 die vom ANQ vorgegebenen Qualitätsdaten. Der ANQ hat ein Auswertungs-
konzept erarbeitet und die überarbeitete Version 3 am 25. Juni 2014 publiziert, welche die vorzuneh-

menden Auswertungen und diesbezüglichen Ergebnisberichte definiert. Es sieht insbesondere einen 
jährlichen Nationalen Vergleichsbericht über die Messungen des jeweils vorangehenden Jahres vor, 

welcher Patienten und Patientinnen, Kostenträgern, Leistungserbringern und der allgemeinen Öffent-
lichkeit die Grundlage für eine klinikvergleichende Bewertung der Messergebnisse zu bieten.  

Der hiermit vorgelegte Methodenbericht beschreibt die statistischen Grundlagen der schweizweiten 
nationalen Qualitätsmessungen des ANQ in der stationären Psychiatrie für Erwachsene. Die Klinikver-

gleiche beruhen auf Datenerhebungen und statistischen Auswertungsmethoden, deren Voraussetzun-
gen nach wissenschaftlichen Kriterien geprüft und deren Güte im vorliegenden Bericht beschrieben 

werden.  

Die Analysen nutzen die Daten der schweizweiten Messungen des ANQ in der Erwachsenen-Psychiatrie 
im Jahr 2013, zu denen 63 Kliniken Daten beigetragen haben. Die Auswertungen berücksichtigen alle 

Fälle, welche ab 1. Juli 2012 eingetreten und in der Messperiode vom 1. Januar – 31. Dezember 2013 
ausgetreten sind. Dieser Zeitraum stellt die zweite obligatorische Messperiode für die Erwachsenen-

Psychiatrie dar. Einige Kliniken konnten noch nicht die optimale Datenqualität erreichen, weshalb die 
Ergebnisse teilweise noch mit Vorsicht zu interpretieren sind.  

Der Bericht richtet sich an eine fachlich interessierte Leserschaft mit guten statistischen Vorkenntnis-
sen. Aufgrund der Komplexität der Materie ist es nicht möglich, alle Sachverhalte so darzustellen, dass 

sie für die breite Allgemeinbevölkerung ohne weiteres verständlich wären. Er beinhaltet keine klinik-
vergleichenden Auswertungen; dafür wird auf den Nationalen Vergleichsbericht Psychiatrie Erwachse-

ne 2013 des ANQ verwiesen. Angaben zu einzelnen Kliniken werden nur mit pseudonymisierten Kli-
niknummern versehen und – abgesehen von Tabelle 5-7 (Korrelation der Gesamtwerte HoNOS und 

BSCL nach Klinik) – nur insofern verwendet, als sie schon an anderer Stelle durch den ANQ veröffent-
licht wurden.  

Im folgenden Kapitel 2 werden zunächst die Nationalen Messungen des ANQ in der Psychiatrie als 
Hintergrund für die aktuellen methodenkritischen Analysen beschrieben. 

In Kapitel 3 werden sodann die Forschungsfragen benannt, denen mit diesem Methodenbericht nach-
gegangen werden soll. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die gängigen Anforderungen, wel-

che an die beim Klinikvergleich verwendeten Analysetechniken gestellt werden.  

Kapitel 1 schildert das methodische Vorgehen, das zur Beantwortung der Forschungsfragen gewählt 

wurde, mit den Modalitäten der Datenerhebung (Abschnitt 4.1), Instrumenten und Scores (Abschnitt 
4.2) und Verfahren der Datenanalyse (Abschnitt 4.3). In Abschnitt 4.4 wird die zugrundeliegende Stich-

probe beschrieben. 

Kapitel 5 beinhaltet die Ergebnisse der methodenkritischen Analysen. Im Zentrum stehen dabei die 
multiplen Regressionsanalysen mit ihrem Design (Abschnitt 5.4) und ihren Gütecharakteristika (Ab-

schnitt 5.5). Zudem werden als weitere Voraussetzungen die Angemessenheit des Mess- und Auswer-
tungskonzepts (Abschnitt 5.1), die Ziehung und Repräsentativität der analysierten Stichproben sowie 

die erreichte Datenqualität (Abschnitt 5.2), die Skaleneigenschaften der Instrumente (Abschnitt 5.3), 
Voraussetzungen der Signifikanztests (Abschnitt 5.6) und der Vergleiche über mehrere Messjahre (Ab-

schnitt 5.7) dargestellt.  

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert. 

Im Anhang finden sich Tabellen mit Ergebnissen, die wegen ihres Umfangs nicht in den Berichtstext 
aufgenommen werden konnten. 
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2 Die nationalen Messungen des ANQ in der Psychiatrie 

2.1 Rahmenbedingungen 

Psychiatrische Kliniken, welche dem Nationalen Qualitätsvertrag beigetreten sind, erfassen seit 1. Juli 

2012 im Rahmen der Nationalen Messungen des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitä-
lern und Kliniken (ANQ) die vorgegebenen Qualitätsdaten (Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung 

in Spitälern und Kliniken (ANQ), 2011). Die Erfassung erfolgt mittels der vom ANQ bestimmten Messin-
strumente, Messzeitpunkte und Messvorgehen, welche detailliert im Manual für Erfassende (ANQ, 

2012e), in Beschreibungen der Instrumente (ANQ, 2012a, 2012c, 2012d) und in einer Datendefinition 
(ANQ, 2012b) beschrieben sind.  

Der ANQ hat eine Arbeitsgruppe an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel als Auswer-

tungsinstitut damit beauftragt, ein Auswertungskonzept für diese Messungen zu entwickeln, die Daten 
der Kliniken in Empfang zu nehmen, auszuwerten, die entsprechenden Berichte zur Datenqualität und 

zu den Messergebnissen zu erstellen und die Messungen wissenschaftlich zu begleiten. Der ANQ hat 
die Vorschläge des Auswertungsinstituts diskutiert und darüber entschieden. 

Neben den Messungen in der stationären Psychiatrie für Erwachsene der Schweiz haben am 01.07.2013 
ebensolche in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie und am 01.01.2014 in der forensischen 

Psychiatrie begonnen. 

2.2 Praktische Umsetzung 

Das Auswertungskonzept Version 3 des ANQ vom 25. Juni 2014 (ANQ, 2014) definiert die vorzuneh-

menden Auswertungen und diesbezüglichen Ergebnisberichte. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Grundzüge des Vorgehens dem Auswertungskonzept entsprechend dargestellt. 

Die Qualität der gelieferten Daten ist entscheidend für aussagekräftige und zuverlässige Auswertun-
gen. Die Kliniken wurden durch den ANQ in Schulungsveranstaltungen und durch verschiedene Do-

kumente, durch einen E-Mail-Newsletter und eine Internet-Site mit häufig gestellten Fragen (FAQ’s) 
über die Grundlagen, über den Ablauf sowie über technische Aspekte der Datenerhebung, Datenver-

waltung und Datenübermittlung informiert. Sie wurden hinsichtlich der Datenerhebung und Datenlie-

ferung vom Auswertungsinstitut beraten und haben im November 2012 und seit März 2013 halbjähr-
lich Auswertungen zur Datenqualität mit Optimierungsvorschlägen erhalten. Diese Rückmeldungen 

enthalten neben Informationen über die Vollständigkeit der gelieferten Teil-Datensätze und deren 
Auswertbarkeit für die nationalen Klinikvergleiche auch Hinweise zur Verbesserung der Datenqualität. 

2.2.1 Datenerhebung  

Die Datenerhebung liegt im Verantwortungsbereich jeder einzelnen Klinik, welche auch die Hoheit 

über ihre Daten hat. Das genaue Datenformat bzw. die logistischen Anforderungen zur Datenerhebung 
sind im Manual bzw. in der Datendefinition des ANQ festgelegt. Alle Kliniken für stationäre Psychiatrie, 

welche den Qualitätsvertrag mit dem ANQ unterzeichnet haben und nicht über einen Dispens verfü-

gen, nehmen an dieser nationalen Qualitätsmessung teil. 

2.2.2 Instrumente und Messzeitpunkte 

In den Kliniken erhoben werden fünf Sätze von fallbezogenen Daten:  

 Allgemeine Angaben und Minimaldaten BFS (definiert durch das BFS) 
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 Psychiatrie-Zusatzdaten BFS (definiert durch das BFS) 

 Symptombelastung als Fremdbeurteilung mit dem Falldokumentationsbogen Health of the 
Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults bei Ein- und Austritt (Wing et al., 1998) 

 Symptombelastung als Selbstbeurteilung mit dem Patientenfragebogen Brief Symptom 
Checklist BSCL bei Ein- und Austritt (frühere Bezeichnung: Brief Symptom Inventory BSI, Kurz-
form der Symptom Checklist SCL-90; Derogatis & Melisaratos, 1983) 

 Freiheitsbeschränkende Massnahmen mit dem Falldokumentationsbogen EFM (Eigenentwick-
lung des ANQ basierend auf dem Instrument BM-Zwang gemäss ANQ-Pilotprojekt 
(Hochstrasser, Ruflin, Bernhardsgrütter, & Schütz, 2011) sowie ZM-Benchmark Region Boden-
see (Martin, Bernhardsgrutter, Goebel, & Steinert, 2007), ergänzt um geronto-spezifische 
Items). Erfasst werden Isolationen, Fixierungen, Zwangsmedikationen sowie gerontopsychiat-
rie-typische bewegungseinschränkende Massnahmen am Stuhl und im Bett.  

Die Symptombelastung wird mit HoNOS und BSCL bei Eintritt und Austritt, freiheitsbeschränkende 

Massnahmen bei jeder Anwendung einer solchen erfasst. Die Daten der medizinischen Statistik werden 
jeweils am Ende eines Erhebungszeitraumes zusammengestellt und ans Auswertungsinstitut über-

mittelt.  

2.2.3 Falldefinition 

Die Kliniken liefern Daten für alle Fälle, welche im Erhebungszeitraum in ihren für die Erwachsenenpsy-
chiatrie vorgesehenen Abteilungen stationär behandelt wurden. Die Falldefinition entspricht derjeni-

gen des Bundesamts für Statistik, wie sie im Detailkonzept für die Medizinische Statistik (Bundesamt 
für Statistik, 2005) dargestellt ist. Die Erhebungseinheit ist ein Behandlungsfall. Solange noch keine 

genauen Diagnoserichtlinien für die Psychiatrie vorliegen, sollen die Kliniken ihre Behandlungsfälle 

entsprechend den Vorgaben des BFS definieren.  

2.2.4 Stichprobenumfang 

Bei der Datenerhebung werden alle Fälle erfasst, welche im jeweiligen Erhebungszeitraum stationär 
behandelt wurden, auch dann, wenn sie schon vor dem aktuellen Erhebungszeitraum eingetreten oder 

am Ende des Erhebungszeitraums noch nicht wieder ausgetreten sind. Dies entspricht den Vorgaben 
des Bundesamts für Statistik für die Lieferung der Medizinischen Statistik. Zudem ermöglicht dieses 

Vorgehen eine lückenlose Dokumentation aller Fälle, auch wenn diese in mehreren Erhebungszeiträu-

men behandelt wurden. 

Für die Auswertung werden diejenigen Fälle berücksichtigt, die im jeweiligen Berichtszeitraum ausge-

treten sind, da nur für diese Daten sowohl von Eintritts- als auch von Austrittsmessungen vorhanden 
sind und somit Ergebniswerte berechnet werden können.  

Alle teilnehmenden Kliniken werden in den Nationalen Vergleich einbezogen. Eine Klinik mit einer 
niedrigen Anzahl von gut dokumentierten Fällen wird aufgrund der hohen Unsicherheit der berechne-

ten Ergebnisse im Nationalen Vergleichsbericht kenntlich gemacht. Bei den Ergebnissen hinsichtlich 
der freiheitsbeschränkenden Massnahmen werden nur diejenigen Kliniken mit einem Messwert berück-

sichtigt, welche im Erhebungszeitraum mindestens eine freiheitsbeschränkende Massnahme durch-
geführt haben. 

2.2.5 Risiko-Adjustierung der Klinikvergleiche 

Um möglichst faire Vergleiche der Ergebnisqualität zu ermöglichen, müssen die dafür berechneten 
Outcome-Parameter vom Einfluss derjenigen Confounder-Variablen bereinigt werden, die die Klinik 

nicht selbst beeinflussen kann. Dazu zählt in erster Linie die Zusammensetzung des behandelten Pati-
entenkollektivs (der „Casemix“). Die um den Einfluss der Confounder-Variablen bereinigten Ergebnisse 

werden als „adjustiert“ bezeichnet (vgl. dazu Farin et al., 2004; Iezzoni, 1995, 2004). Nicht-adjustierte 
Ergebnisse werden berichtet, um die Outcomes der Kliniken mit ihrem tatsächlichen, unbereinigten 

Casemix darzustellen. Sie sind nicht für klinikvergleichende Aussagen geeignet. 
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Strukturmerkmale wurden nicht erhoben und fliessen nicht in die Auswertung ein. 

Die Risikoadjustierung wird über ein regressionsanalytisches Verfahren vorgenommen. Dazu wird an-
hand der Daten der Gesamtstichprobe derjenige Ergebniswert geschätzt, der aufgrund der Aus-

prägung der konfundierenden Variablen für jeden einzelnen Fall zu erwarten ist. Dieser Erwartungs-
wert wird mit dem tatsächlichen Ergebniswert jedes Behandlungsfalls verglichen, die Differenz wird als 

„Residualwert“ bezeichnet, da hierbei aus den erzielten Roh-Ergebniswerten die Einflüsse der Con-
founder-Variablen herausgerechnet wurden. Damit liegen Werte vor, die für verschiedene Kliniken 

vergleichbar sind, da sie die Besonderheiten der Patientenstruktur berücksichtigen. Hinsichtlich der 
Symptombelastung sprechen Residualwerte der betrachteten Klinik, die über dem Durchschnitt aller 

Kliniken liegen, für hohe Qualität, da das Ergebnis besser ist, als aufgrund der Fallmerkmale zu erwar-
ten wäre. Das zentrale Mass der freiheitsbeschränkenden Massnahmen wird mittels einer multiplen 

logistischen Regression ausgewertet. Mit Bezug darauf bedeuten Residualwerte der betrachteten Kli-

nik, die unter dem Durchschnitt aller Kliniken liegen, eine hohe Qualität, da weniger freiheitsbeschrän-
kende Massnahmen eingesetzt wurden, als aufgrund der Fallmerkmale zu erwarten wäre

1
. 

2.2.6 Datenanalyse 

Damit ein Fall in die Klinikvergleiche eingehen kann, ist ein Minimum an Daten erforderlich. Für die 

Regressionsanalysen sind insbesondere die Angaben zur Symptombelastung nach BSCL oder HoNOS 
bei Ein- und Austritt bzw. die freiheitsbeschränkenden Massnahmen sowie die wichtigsten Confoun-

der-Variablen. Es wurde festgelegt, dass für die Auswertbarkeit eines Falls gültige Werte in folgenden 

Variablen verlangt werden:  

 HoNOS-Items bei Ein- und Austritt, dabei jeweils max. 3 fehlende Werte bzw.  

 BSCL-Items bei Ein- und Austritt, dabei jeweils max. 13 fehlende Werte, 
 Geschlecht,  
 Alter,  
 Hauptdiagnose, 
 Ein- und Austrittsdatum. 

Bei den folgenden Variablen werden fehlende Werte toleriert, der Fall wird trotzdem für die Klinikver-
gleiche ausgewertet: 

 Nationalität,  

 Aufenthaltsort vor Eintritt,  

 einweisende Instanz,  

 Versicherungsklasse,  

 Zivilstand,  

 Beschäftigung vor Eintritt,  

 Bildungsstand,  

 FU. 

Das Auswertungsverfahren für die beiden Masse der Symptombelastung ist die multiple lineare Re-

gression.  

Die Kenngrössen für die Klinikvergleiche sind: 

– Fremdbeurteilung: HoNOS Differenzwert (Mittleres Messergebnis) 

– Selbstbeurteilung: BSCL Differenzwert (Mittleres Messergebnis) 

– Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme (mit umgekehrter Po-

lung: niedrige Werte entsprechen dem günstigeren Ergebnis) 

                                                     

1
 Inhaltliche Besonderheiten der freiheitsbeschränkenden Massnahmen als Mass für Qualität müssen bei der Interpretation dieser 

Ergebnisse berücksichtigt werden. 
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Weitere Outcomes sind die Häufigkeit bzw. Intensität der verschiedenen Typen von freiheitsbeschrän-

kenden Massnahmen. 

Die Darstellung der Ergebnisse aus den Klinikvergleichen erfolgt in Form von Fehlerbalkendiagram-

men, wobei auf der Ordinate die Differenz aus erwarteter und tatsächlicher Beurteilung des Messer-
gebnisses jeder Klinik (der standardisierte Residualwert) abgebildet wird. Für jede Klinik wird der Mit-

telwert der Residualwerte von allen ihren eingeschlossenen Fällen mit dem 95%-Konfidenzintervall 
dargestellt. Als Referenz wird der mittlere Residualwert der Gesamtstichprobe, welcher aus rechen-

technischen Gründen immer den Wert „0“ hat, mit seinem 95%-Konfidenzintervall angegeben 
(Brandstätter, 1999; Cumming & Finch, 2005). 

2.2.7 Signifikanz der Unterschiede zwischen Klinik- und Gesamtmittelwert 

Um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern, wurde zusätzlich zu den Mittelwerten der Klinik-
ergebnisse und ihren Konfidenzintervallen errechnet, ob sich die Messwerte der Kliniken auch statis-

tisch signifikant vom gesamtschweizerischen Mittelwert unterscheiden. Dazu wurde für jeden Klinik-
wert (Mittelwert der standardisierten Residuen aller auswertbaren Fälle der Klinik) ein t-Test berechnet, 

welcher prüft. ob der Klinikwert sich mit einer Sicherheit von mindestens 95% vom Gesamtmittelwert 
der standardisierten Residuen (Wert 0) unterscheidet. Wegen der grossen Zahl von t-Tests, welche 

erforderlich waren, wurde eine Korrektur des Signifikanzniveaus nach Bonferroni vorgenommen. 

2.2.8 Zeitreihenanalysen 

Ab dem zweiten Messjahr erfolgen vergleichende Darstellungen der adjustierten Messergebnisse aus 

dem aktuellen und dem Vorjahr. 

2.2.9 Berichte 

Das Auswertungskonzept des ANQ sieht insbesondere einen jährlichen Nationalen Vergleichsbericht 

vor. Sein wichtigster Zweck ist es, Patienten und Patientinnen, Leistungserbringern, Kostenträgern und 
der allgemeinen Öffentlichkeit die Grundlage für eine klinikvergleichende Bewertung der Messergeb-

nisse Symptombelastung bezüglich HoNOS und BSCL sowie der freiheitsbeschränkenden Massnah-
men, zu bieten. In Ergänzung zum Nationalen Vergleichsbericht erhalten die Kliniken detailliertere 

Auswertungen zu ihren eigenen Fällen in einem nichtöffentlichen Klinikspezifischen Bericht. Analog 
wird ein Nationaler Datenqualitätsbericht und dazu für jedes Spital ein Klinikspezifischer Datenquali-

tätsbericht erstellt. 
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3 Forschungsfragen 

Die Forschungsfragen, welche im vorliegenden Bericht beantwortet werden sollen, ergeben sich aus 

den praktischen Bedingungen und statistischen Voraussetzungen, welchen die oben beschriebene 
Datenerhebung und die eingesetzten Analyseverfahren unterliegen, sowie aus spezifischen Anfragen 

vonseiten der Gremien des ANQ. 

Mess- und Auswertungskonzept  

 Angemessenheit des eingesetzten Mess- und Auswertungskonzepts für die Zielsetzungen 

Stichprobenziehung, Repräsentativität der Daten für die Zielpopulation 

 Qualität der gelieferten Daten  

 Vergleich von auswertbaren und nicht auswertbaren Fällen hinsichtlich soziodemographischer 
Merkmale  

 Verteilung von Dropouts pro Outcome-Mass zwischen den Kliniken und zwischen verschiede-
nen Teilstichproben 

 Anzahl und Anteil Dropouts wegen Sprache 

Skaleneigenschaften der Instrumente 

 Interne Konsistenz, Konstruktvalidität, externe Validität, Änderungssensitivität der Instrumente 

 Besonderheiten der HoNOS-Items 10 bis 12 hinsichtlich Änderungssensitivität 

 Stabilität des im HoNOS-Item 8 gerateten Problems zwischen Ein- und Austritt  

Design der Regressionsmodelle für die Klinikvergleiche 

 Auswahl der Prädiktoren 

 Charakteristika der Prädiktoren 

 Besonderheiten der Forensik 

 Verteilung der Prädiktoren nach Hauptdiagnose- und anderen soziodemographischen Grup-
pen 

Güte der Regressionsmodelle 

 Modellfit 

 Annahmen bzw. Gefährdungen der Modellspezifikation 

 Einfluss der Stichprobe auf die Messergebnisse 

 Einfluss der Datenqualität auf die Messergebnisse  

Voraussetzungen der Signifikanztests 

 Stichprobenverteilungen 

 Teststärke: Genügen die Fallzahlen, um angemessene Klinikvergleiche anzustellen? 
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4 Methodisches Vorgehen 

Die Prüfung der Auswertungsmethodik für die Klinikvergleiche in der Erwachsenenpsychiatrie erfolgt 

in erster Linie empirisch an den Klinikdaten des Jahres 2013. Auf der Basis der aktuellen wissenschaftli-
chen Literatur werden die relevanten Prüfverfahren ermittelt und an den Daten angewandt. Die Ver-

fahren werden in den jeweiligen Ergebniskapiteln erläutert. 

Teilweise, insbesondere für die Frage der Angemessenheit des Mess- und Auswertungskonzepts und 

die Diskussion der Testgüte der eingesetzten Instrumente, wird neben den eigenen Daten auch die 
entsprechende Literatur herangezogen. Dabei waren allerdings weit reichende Literaturanalysen weder 

intendiert noch möglich; vielmehr werden zentrale Ergebnisse referiert, ohne ein umfassendes Bild 
geben zu können. 

4.1 Datenerhebung 

Für den vorliegenden Methodenbericht wurden die Daten aus den am ANQ-Messplan Psychiatrie teil-

nehmenden Kliniken verwendet, welche die Kliniken zu Fällen des Jahres 2013 ans Auswertungsinstitut 
übermittelt hatten. Die Datenerhebung entsprach damit dem Auswertungskonzept des ANQ (s. Ab-

schnitt 2.2) und lag in der Verantwortung der Kliniken.  

Nachdem die einheitlichen Messungen im Juli 2012 begonnen haben, haben 63 von 65 Kliniken im 

Februar 2014 ihre Daten zum Messjahr 2013 an das Auswertungsinstitut geliefert. 

4.2 Instrumente und Scores 

Die Erfassung der Daten in den Kliniken erfolgt mittels der vom ANQ bestimmten Messinstrumente, 

Messzeitpunkte und Messvorgehen. 

Tabelle 4-1. Messinstrumente 

Indikator Selbstbeurteilung durch 
die Patientin/ den 
Patienten 

Fremdbeurteilung durch 
Behandelnde 

Medizinische Statistik 

Erhoben während Spitalaufenthalt, 
erfasst bis spätestens 2 Monate 
nach Spitalaustritt 

  Basisdatenset BFS 

 Zusatzdaten Psychiatrie BFS 

Symptombelastung 

Gemessen wird die Differenz 
zwischen Ein- und Austritt bei 
jedem Patienten, jeder Patientin 

 Patientenfragebogen 
BSCL 

 Arztbogen HoNOS 

Freiheitsbeschränkende Massnahmen 

Erfasst werden alle freiheits-
beschränkenden Massnahmen, 
soweit im Dokumentationsbogen 
EFM vorgesehen 

  Falldokumentationsbogen 
EFM gemäss ANQ-
Pilotprojekt, ergänzt um 
gerontopsychiatrie-
spezifische Items 

Die Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) ist ein Fremdeinschätzungsinstrument, welches aus 
insgesamt 12 Items besteht und der differenzierten Erfassung des Schweregrades einer psychiatrischen 

Erkrankung dient. Die einzelnen Items beschreiben jeweils einen spezifischen Problembereich. Eine 5-
stufige Likert-Skala (0 = kein Problem bis 4 = sehr schweres Problem) liegt dem Beurteilungsformat 
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zugrunde. Neben der Bildung eines Gesamtscores über alle 12 Items hinweg können die Items auch zu 

vier Skalen „Verhalten“, „Impairment“, „Symptome“ und „soziale Funktionsfähigkeit“ zusammengefasst 
werden (Andreas et al., 2007). Das Bilden von Skalen aus Gruppen von HoNOS-Items hat sich in der 

wissenschaftlichen Literatur bislang aber nicht durchgesetzt. 

Die Symptombelastung hinsichtlich des HoNOS wird bei Ein- und Austritt jeweils als Summenscore 

über alle 12 Items berechnet. Der Summenscore kann von 0 (keine Belastung auf keinem der Items) bis 
48 (maximale Belastung auf allen Items) reichen. Als zentrales Ergebnismass für den HoNOS wird die 

Differenz des Eintritts- und des Austrittsscores verwendet, welche von +48 (maximale Verbesserung 
ausgehend von einer Eingangsbelastung mit 48 Punkten) bis -48 (maximale Verschlechterung bei ei-

nem Eintritt ohne dokumentierte Symptome) reichen kann.  

Die Brief Symptom Check List (BSCL) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung der psychi-

schen Belastung eines Patienten. Dabei handelt es sich bei der BSCL um eine Kurzversion mit insge-

samt 53 Items der Symptom-Checklist-90 (SCL-90). Das Antwortformat liegt in einer 5-stufigen Likert-
Skala (0 = gar nicht bis 4= sehr stark) vor. Die BSCL kann zu neun Skalen (Somatisierung, Zwanghaf-

tigkeit, Unsicherheit im Sozialkontext, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobi-
sche Angst, Paranoides Denken, Psychotizismus) und drei globalen Kennwerten zusammengefasst 

werden (Franke, 2000). Der Fragebogen enthält zudem einige Fragen, welche nicht in diese Skalen 
eingehen.  

Auch beim BSCL wird die Symptombelastung bei Ein- und Austritt als Summenscore über alle 53 Items 
berechnet. Als zentrales Ergebnismass wird wiederum die Differenz des Eintritts- und des Austritts-

scores verwendet. Alle BSCL-Einzelitems können Belastungswerte von 0 bis 4 Punkte aufweisen, wes-
halb die maximale Belastung 212 Punkte beträgt und der rohe Differenzwert entsprechend von +212 

bis -212 reichen kann.  

In den ANQ-Auswertungen werden die Skalenwerte ebenfalls als einfache Summenscores über die 

eingehenden Items berechnet, sodass – weil die Skalen unterschiedliche Anzahlen von Items zusam-
menfassen – die Skalen einen Range von -28 bis+28 (Somatisierung); -24 bis +24 (Zwanghaftigkeit, 

Depressivität, Ängstlichkeit), -20 bis+20 (Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides 
Denken, Psychotizismus) bzw. von -16 bis+16 (Unsicherheit im Sozialkontext) aufweisen. 

Der Falldokumentationsbogen EFM wurde spezifisch für die ANQ-Messungen in der Psychiatrie entwi-
ckelt. Er basiert auf dem Instrument, welches im ANQ-Pilotprojekt 2008-2011 eingesetzt und erprobt 

wurde und das um spezifische Items für die Gerontopsychiatrie ergänzt wurde. 

Die Gütekriterien der verwendeten Instrumente werden in Abschnitt 5.3 untersucht. 

4.3 Datenanalyse 

Die Falldefinition entspricht derjenigen des Bundesamts für Statistik
2
. Die Erhebungseinheit ist ein 

Behandlungsfall. Die Kliniken liefern Daten für alle Fälle der stationären Erwachsenenpsychiatrie, wel-
che im Erhebungszeitraum behandelt wurden. Für die aktuelle Auswertung wurden diejenigen Fälle 

berücksichtigt, die ab 1. Juli 2012 eingetreten und in der Messperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2013 ausgetreten waren, da nur für diese Fälle Daten sowohl von Eintritts- als auch von Austrittsmes-

sungen vorhanden waren und somit Werte für die Messergebnisse berechnet werden konnten.  

Neben den Messungen der Symptombelastung bei Ein- und Austritt ist es für die Adjustierung der 

Ergebnisse erforderlich, dass Daten für die relevanten Confounder-Variablen vorhanden sind. Fälle 
ohne Werte für die potenziell wichtigsten Prädiktoren (Alter, Geschlecht, Diagnosegruppe, Schwere-

grad der Krankheit bei Eintritt gemessen mit HoNOS bzw. BSCL) wurden von den Analysen ausge-
schlossen. Kategoriale Variablen wie die Diagnosegruppe wurden in Dummy-Variablen umgewandelt. 

Die statistischen Analysen wurden mit IBM SPSS Statistics Version 19 (SPSS Inc., 2010) und Version 22 
durchgeführt.  

Alle teilnehmenden Kliniken wurden in den nationalen Vergleich einbezogen, ungeachtet der Zahl 
behandelter bzw. dokumentierter Fälle. Eine Klinik mit einer niedrigen Anzahl von gut dokumentierten 

                                                     

2
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90752.pdf 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90752.pdf
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Fällen wird aufgrund der höheren Unsicherheit der berechneten Ergebnisse im Text zu den entspre-

chenden Diagrammen kenntlich gemacht und im Nationalen Vergleichsbericht wird auf Hinweise zu 
Verteilung und Signifikanz der Ergebnisse verzichtet. 

4.4 Untersuchte Stichprobe 

Die Untersuchungsstichprobe ist dieselbe, die für den Nationalen Vergleichsbericht Psychiatrie für 
Erwachsene des ANQ zu den Daten 2013 analysiert wurde. Im vorliegenden Abschnitt wird die Patien-

tenklientel der einzelnen Kliniken, welche in die Auswertungen eingegangen ist, beschrieben. Zusätz-

lich zur Anzahl im Erhebungszeitraum abgeschlossener Fälle werden hier alle Variablen dargestellt, die 
für den Klinikvergleich relevant sind. Ausserdem wird der durchschnittliche BSCL- und HoNOS-

Gesamtscore bei Eintritt dargestellt. 

Diese Analysen beziehen sich auf die tatsächlich behandelten und dokumentierten Fälle ohne Risiko-

adjustierung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die wichtigsten Variablen detailliert im Klinik-
vergleich, einige Variablen aber lediglich für die Gesamtstichprobe mitgeteilt. Die Werte aller Kliniken 

zu allen soziodemographischen Merkmalen sowie zu den Outcomes finden sich im Anhang des Natio-
nalen Vergleichsberichts Psychiatrie für Erwachsene des ANQ zu den Daten 2013. 
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4.4.1 Anzahl abgeschlossener Fälle im Erhebungszeitraum 

Abbildung 4-1. Anzahl abgeschlossener Fälle pro Klinik 
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4.4.2 Alter bei Eintritt 

Abbildung 4-2. Alter bei Eintritt 

 

4.4.3 Geschlecht 

Abbildung 4-3. Geschlecht 
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4.4.4 Diagnosenverteilung (Hauptdiagnosegruppen) 

Abbildung 4-4. Hauptdiagnose 
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4.4.5 Schweregrad (Gesamtscore) HoNOS und BSCL bei Eintritt 

Abbildung 4-5. Schweregrade HoNOS und BSCL bei Eintritt 
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4.4.6 Fürsorgerische Unterbringung 

Abbildung 4-6. Fürsorgerische Unterbringung 
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Abbildung 4-7. Nationalität 
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4.4.8 Höchste abgeschlossene Bildung 

Abbildung 4-8. Bildungsstand 
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Abbildung 4-9. Zivilstand 

 

4% 

19% 

29% 

3% 

6% 
5% 

27% 

7% 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

A
n

za
h

l F
äl

le
 in

 d
er

 G
ru

n
d

ge
sa

m
th

ei
t 

Bildungsstand 

keine abgeschlossene Schulbildung obligat. Volksschule

Berufslehre oder Vollzeitberufsschule Maturitätsschule

Höhere Fach- oder Berufsschule Universität, Hochschule

unbekannt Angabe fehlt

45% 

24% 

4% 6% 

15% 

5% 

1% 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

A
n

za
h

l F
äl

le
 in

 d
er

 G
ru

n
d

ge
sa

m
th

ei
t 

Zivilstand 

ledig verheiratet, zusammenlebend

verheiratet, getrennt lebend verwitwet

geschieden unbekannt

Angabe fehlt



50  Methodenbericht Stat. Psychiatrie Erwachsene 2015 

4.4.10 Beschäftigung vor Eintritt 

Abbildung 4-10. Beschäftigung vor Eintritt 
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4.4.12 Versicherungsart  

Abbildung 4-12. Versicherungsart 
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Abbildung 4-13. Einweisende Instanz 
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4.4.14 Aufenthaltsdauer 

Abbildung 4-14. Aufenthaltsdauer nach Kliniken 
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5 Ergebnisse 

Entsprechend den Forschungsfragen, die dem vorliegenden Methodenbericht zugrunde lagen, bezie-

hen sich die Ergebnisse auf die Angemessenheit des Mess- und Auswertungskonzepts für nationale 
Klinikvergleiche in der stationären Psychiatrie, auf die Stichprobenziehung, die Eigenschaften der 

Messinstrumente, Design und Güte der Regressionsmodelle, die für die risikoadjustierte Analyse der 
Klinikergebnisse verwendet wurden, und schliesslich für die zusätzlichen Tests auf Signifikanz der Un-

terschiede zwischen Klinikergebnissen und Gesamtmittelwert. 

5.1 Angemessenheit des Mess- und Auswertungskonzepts 

Gestützt auf die Grundlagen und Verordnungen zur Qualitätssicherung im Rahmen des Krankenversi-

cherungsgesetzes (Art. 58 KVG sowie Art. 77 KVV) hat der ANQ mit seinen Mitgliedern einen nationa-

len Qualitätsvertrag erarbeitet. Darin werden die Umsetzung der nationalen Qualitätsmessungen und 
deren Auswertung geregelt. Mit dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu 

verbessern, wird ein nationaler Klinikvergleich definiert, der somit einerseits die teilnehmenden Klini-
ken bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen unterstützt. Ziel von Einrichtungsvergleichen 

ist andererseits für jede Einrichtung, im Vergleich mit anderen Institutionen Verbesserungspotentiale 
zu erkennen und die Ergebnisse für das eigene interne Qualitätsmanagement verwenden zu können.  

Bisherige positive Erfahrungen belegen die Praktikabilität des Benchmarking-Ansatzes. Im deutsch-
sprachigen Raum wurde dieser beispielsweise im umfassenden Qualitätssicherungsprogramm für Re-

habilitationskliniken der deutschen Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger (QS-Reha) an-
gewandt (vgl. z.B. BQS, QS-Reha-Verfahren, Kuhl et al., 2008). 

5.1.1 Risikoadjustierung 

Bei klinikvergleichenden Auswertungen muss besonders darauf geachtet werden, dass die Vergleiche 
möglichst fair vorgenommen werden, d.h. dass nach Möglichkeit nur der Einfluss der Behandlung als 

solche auf die gemessenen Indikatoren verglichen wird. Das Problem dabei ist, dass die „reine“ Be-
handlungsqualität in Bezug auf die erhobenen Indikatoren selbst nicht gemessen werden kann, son-

dern aus den vorhandenen Daten geschätzt werden muss, wobei Störeinflüsse wie beispielsweise eine 
unterschiedliche Patientenklientel (Case-mix) möglichst ausgeschlossen werden.  

Da Anbieter von Gesundheitsleistungen in verschiedenen Regionen Programme anbieten, welche sich 
an unterschiedliche Zielgruppen richten, werden in allen Einrichtungen unterschiedliche Gruppen von 

Individuen (d.h. unterschiedliche Case-Mixes) behandelt. Daraus können Einflüsse resultieren, welche 
Masse für die Wirksamkeit der Behandlung systematisch beeinflussen, aber unabhängig von der Quali-

tät der Intervention sind (Ogles, Carlson, Hatfield, & Karpenko, 2008). Die Adjustierung der Ergebnisse 
für den Case-mix soll solchen Unterschieden zwischen den Patientenpopulationen der Einrichtungen 

Rechnung tragen, da sie die Messergebnisse beeinflussen könnten (Kramer et al., 2001). Sie soll also 
Verzerrungen der Klinikvergleiche eliminieren, die nicht mit tatsächlichen Unterschieden in der Be-

handlungsqualität zwischen den Einrichtungen korrespondieren (Elliott, Swartz, Adams, Spritzer, & 
Hays, 2001), und dadurch die Schätzung des eigentlichen Behandlungsergebnisses, das tatsächlich 

zwischen den Klinken verglichen werden soll, verbessern. 

Zur Reduktion des Einflusses von Störvariablen sind grundsätzlich drei Ansätze möglich: Randomisie-
rung, Stratifizierung und Adjustierung. Eine randomisierte Zuweisung von PatientInnen zu Kliniken ist 

im Fall von Qualitätsmessungen unter Routinebedingungen nicht möglich, da die Fälle nicht per Zufall 
verschiedenen Einrichtungen zugewiesen werden können (Ogles et al., 2008). 

Wenn wenige Störvariablen (Confounder) vorliegen, welche kategorial skaliert sind oder sich in wenige 
sinnvolle Kategorien unterteilen lassen, d.h. dass die untersuchten Patienten in wenige Untergruppen 
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aufgeteilt werden können, ist es möglich, das Verfahren der Stratifizierung anzuwenden. Dabei werden 

Fälle nur dann miteinander verglichen, wenn sie hinsichtlich der Confoundervariablen in allen Ausprä-
gungen identisch und damit hinsichtlich der Risiken eines Misserfolgs oder der Erfolgschancen ihrer 

Behandlung vergleichbar sind (Rochon & Tasche, 2010). Im vorliegenden Fall hat der ANQ entschie-
den, dass alle behandelten PatientInnen in die Auswertungen eingehen sollen. Zudem gibt es eine 

ganze Reihe von möglichen Einflussgrössen, weshalb auch eine stratifizierte Auswertung ausgeschlos-
sen ist.  

Ein regressionsanalytischer Ansatz zur Risikoadjustierung muss gewählt werden, wenn eine grössere 
Zahl von Confounder-Variablen berücksichtigt werden soll, weil ansonsten bei einer Stratifizierung die 

Zahl der Gruppen mit homogenen Fällen zu gross würde. Dabei wird zunächst mit Hilfe einer Regres-
sionsanalyse über den aktuell betrachteten Datenpool ermittelt, welchen Einfluss die Prädiktorvariab-

len auf die Kriteriumsvariable ausüben. Damit kann für jeden Probanden ein „Erwartungswert“ errech-

net werden, den die Kriteriumsvariable bei der für diesen Probanden gegebenen Konstellation der 
Prädiktoren annehmen müsste, wenn der betreffende Proband genauso reagieren würde wie der 

Durchschnitt der Probanden im Datenpool. Wird von diesem Erwartungswert der tatsächlich von dem 
betreffenden Probanden erreichte Wert subtrahiert, ergibt sich der sog. „Residualwert“. Er nimmt (bei 

einer positiv gepolten Kriteriumsvariablen) positive Werte an, wenn der beobachtete Wert über dem 
Erwartungswert liegt und signalisiert in diesem Fall, dass der betreffende Proband auf der Kriteriums-

variablen einen „besseren“ Wert erreicht hat, als der Durchschnitt der Probanden mit der gleichen 
Konstellation der Prädiktoren im Datenpool. Bei negativen Residualwerten hat der Proband „schlechte-

re“ Werte erreicht als der Durchschnitt. 

Der mittlere Residualwert gibt an, um wie viel die Patienten der betreffenden Klinik im Mittel vom 

Durchschnitt der Probanden im Datenpool abweichen, wenn der Einfluss der Prädiktorvariablen be-
rücksichtigt wird. Diese Abweichung bezeichnet damit, inwiefern sich die Patienten der Index-Klinik 

„prädiktorenbereinigt“ vom Durchschnitt im Datenpool unterscheiden. Die Abweichung kann deshalb 
dem Einfluss der Indexklinik zugeschrieben und somit als Qualitätsindikator interpretiert werden.  

5.1.2 Auswahl der berücksichtigten Confounder 

Hendryx und Teague (2001) verglichen verschiedene Modelle zur Risikoadjustierung der Ergebnisse 
von Dienstleistern im Bereich der psychischen Gesundheit. Sie nutzten demographische und diagnos-

tische Daten von sechs ambulanten Anbietern, um die Ergebnisse hinsichtlich des funktionalen Status, 
der Lebensqualität und der Zufriedenheit mit den Leistungen zu adjustieren. Modelle, die lediglich 

administrative Daten zur Adjustierung benutzten, schnitten in den linearen Regressionsanalysen 
schlechter ab als solche, welche zusätzlich Daten aus Erhebungen bei den Patienten und Einschätzun-

gen der Fallverantwortlichen einschlossen. Das Eintrittsmass war für jede Ergebnismessung der wich-
tigste Prädiktor. Substanzmissbrauch, die Anwesenheit schwerer Diagnosen, und die Funktionsfähig-

keit bei Eintritt hatten ebenfalls prädiktiven Wert. Die Risikoadjustierung bewirkte etwas veränderte 
Rangreihen der Anbieter. 

In einem Review von Methoden zur Optimierung der Validität von Einrichtungsvergleichen schlagen 
Dow, Boaz und Thornton (2001) drei Kriterien für die Auswahl der Confounder vor. Erstens sollte der 

Confounder inhaltlich sinnvoll sein, d.h. nicht mit der Behandlung in Verbindung stehen, sondern 
schon vorher bestehen. Zweitens muss der Confounder Varianz im Outcomemass aufklären, und drit-

tens sollte der Einfluss des Confounders auf das Outcomemass über die Einrichtungen möglichst kon-

sistent sein. Bei 24 Anbietern von Diensten zur psychischen Gesundheit in Florida wurden die Metho-
den zur Risikoadjustierung erprobt. Es zeigte sich, dass sich das Ranking über alle Anbieter hinweg 

gesehen nur wenig änderte, dass sich jedoch der Rangplatz von einzelnen Anbietern bedeutsam än-
dern konnte. 

Aus den Analysen von Phillips, Kramer, Compton, Burns und Robbins (2003) im Bereich der Behand-
lung für psychisch kranke Jugendliche ergab sich ebenfalls, dass klinische Scores bei Aufnahme für 

einen grossen Teil (20–40%) der Varianz des Ergebnismasses verantwortlich sind. Darüber hinaus in die 
Adjustierung aufgenommene Case-mix-Variablen änderten die Klinikrankings nicht mehr wesentlich. 

Die Autoren schliessen, dass eine Adjustierung nach dem Case-mix wichtig sein kann, dass die Anzahl 
relevanter Variablen aber kleiner als erwartet sein könnte. 
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In einer multinomialen logistischen Regressionsanalyse untersuchten Ogles et al. (2008) den Einfluss 

von Störvariablen auf die Symptomschwere (verbessert, keine Änderung, verschlechtert) in der Ein-
schätzung durch Eltern von Jugendlichen Teilnehmern an einem Programm zur psychischen Gesund-

heit. Es wurden zwei Modelle verglichen, eines mit Case-mix-Variables ohne den Eintrittswert der 
Symptomschwere und eines mit derselben. Es fanden sich zwar Patientenmerkmale, welche zum Out-

come beitrugen, ohne die Eintrittsmessung der Symptomschwere war die aufgeklärte Varianz aber 
gering. Auch hier ergaben sich durch die Adjustierung Änderungen in der Rangordnung der Anbieter, 

diese blieb aber durch die Adjustierung im Grossen und Ganzen unverändert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Adjustierung für Case-Mix-Variablen bei Einrich-

tungsvergleichen ein übliches Verfahren ist, bei dem klinischen Scores bei Eintritt eine grosse Bedeu-
tung als Adjustierungsvariablen zukommt. 

Für die ANQ-Messungen des Datenjahrs 2013 hat der ANQ entschieden, alle möglichen und in den 

BFS-Daten vorhandenen Patientenmerkmale, welche bereits bei Eintritt vorliegen, als Adjustierungsva-
riablen aufzunehmen. Es handelt sich dabei um 

1. Alter bei Eintritt 

2. Geschlecht 

3. Hauptdiagnose 

4. Schweregrad der Krankheit bei Eintritt 

5. Fürsorgerische Unterbringung 

6. Nationalität 

7. Bildungsstand 

8. Zivilstand 

9. Beschäftigung vor Eintritt 

10. Aufenthaltsort vor Eintritt 

11. Versicherungsart (allgemein, halb-privat, privat) 

12. Einweisende Instanz 

13. Aufenthaltsdauer 

Für die Regressionsrechnungen müssen die kategorialen Variablen in Dummy-Variablen umgewandelt 
werden, jede Kategorie entspricht dabei einer neuen binären Variablen, ggf. eine weitere für fehlende 

Angaben. Regressionsmodelle sind dann ausreichend spezifiziert, wenn für jede kategoriale Variable 
mit k Stufen k-1 Dummy-Variablen ins Modell eingeschlossen werden. Die nicht durch eine eigene 

Dummy-Variable abgebildete Kategorie bildet die Basisgruppe, mit der allen weiteren verglichen wer-
den. 

Um die o.g. Merkmale zu repräsentieren, wurden in die Regressionsmodelle folgende Variablen aufge-
nommen. 

Tabelle 5-1. Operationalisierung der Prädiktoren 

Merkmal Variable(n) Anzahl 

Alter bei Eintritt Alter (intervallskaliert) 1 

Geschlecht Geschlecht (1 Dummy; Basiskategorie: Frau) 1 

Hauptdiagnosegruppe zweistellige ICD-Codes der Hauptdiagnose : diagn_f0, diagn_f1, 
diagn_f2, diagn_f4, diagn_f5, diagn_f6, diagn_f7, diagn_f8, diagn_f9, 
diagn_f99, diagn_andere (11 Dummies; Basiskategorie: diagn_f3) 

11 

Schweregrad der Krankheit 
bei Eintritt 
 

Abhängig vom Kriterium im Regressionsmodell:  

 für HoNOS-Differenzwert: HoNOS-Eingangswert 

 für BSCL-Differenzwert: BSCL-Eingangswert 

 für f.b.M: HoNOS-Eingangswert 

1 

Fürsorgerische 
Unterbringung 

d_mit_ffe, d_ffe_fehlt (2 Dummies; Basiskategorie: ohne FU) 2 

Nationalität nation_andere (1 Dummy; Basiskategorie: Nationalität CH ) 1 

Bildungsstand 
 

bildung_n_abgeschl, bildung_volksschule, bildung_lehre, 
bildung_matura, bildung_fh, bildung_uni (6 Dummies; Basiskategorie: 
Bildung unbekannt/fehlend) 

6 
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Merkmal Variable(n) Anzahl 

Zivilstand 
 

zivil_verheiratet_zus, zivil_verheiratet_getr, zivil_verwitwet, 
zivil_geschieden, zivil_unbek_fehlt (5 Dummies; Basiskategorie: 
ledig) 

5 

Beschäftigung vor Eintritt 
 

d_besch_teil, d_besch_voll, d_besch_nicht, d_besch_haus, 
d_besch_ausb, d_besch_reha, d_besch_iv_ahv, d_besch_geschl, 
d_besch_unbek (9 Dummies; keine Basiskategorie, da die Daten 
bereits in Einzelvariablen erfasst wurden) 

9 

Aufenthaltsort vor Eintritt 
 

ort_v_zuhause_spitex, ort_v_pflegeheim, ort_v_altersheim, 
ort_v_psych_klinik, ort_v_and_krankenhaus, ort_v_strafvollzug, 
ort_v_andere, ort_v_unbek_fehlt (8 Dummies; Basiskategorie: 
Zuhause, alleine) 

8 

Versicherungsart 
(allgemein, halb-privat, 
privat) 

vers_halbprivat, vers_privat, vers_unbek_fehlt (3 Dummies; 
Basiskategorie: allgemeine Versicherung) 

3 

Einweisende Instanz 
 

einw_selbst, einw_rettungsd, einw_nichtmed_th, einw_sozialmed_d, 
einw_justiz, einw_andere, einw_unbek_fehlt (7 Dummies; 
Basiskategorie: Arzt) 

7 

Aufenthaltsdauer 
(berechnet laut SwissDRG-
Definition) 

Aufenthaltsdauer (intervallskaliert) 1 

Insgesamt gehen 56 Variablen als Prädiktoren in die Regressionsgleichungen ein. 

Ergebnisse zur Relevanz dieser Merkmale in den Regressionsanalysen finden sich in Abschnitt 5.4.1. 

5.2 Stichprobenziehung 

Ziel der Erhebungen ist es, alle im Erhebungszeitraum behandelten Fälle zu erfassen. Es handelt sich 

also um eine Vollerhebung. Abweichungen der ausgewerteten Stichprobe von der eigentlich zu erfas-
senden Gesamtpopulation können sich dadurch ergeben, dass zu Fällen, die in den Kliniken behandelt 

wurden, (1) gar keine Daten oder (2) unvollständige Daten geliefert wurden. Im ersten Fall hat das 
Auswertungsinstitut keine Kenntnis von der Existenz des Falles und damit auch keine Möglichkeit, die 

Vollständigkeit der Erhebung zu prüfen. Im zweiten Fall liegt zumindest eine FID vor, eventuell nur mit 
einigen soziodemographischen Daten aus den BFS-Datensätzen, im optimalen Fall mit allen geforder-

ten Daten.  

Damit ein Fall in die multiplen Regressionsrechnungen eingehen kann, müssen die folgenden Variab-

len vorhanden sein:  

 HoNOS-Items bei Ein- und Austritt, dabei jeweils max. 3 fehlende Werte bzw.  

 BSCL-Items bei Ein- und Austritt, dabei jeweils max. 13 fehlende Werte, 
 Geschlecht,  
 Alter,  
 Hauptdiagnose, 
 Ein- und Austrittsdatum (zur Berechnung der Aufenthaltsdauer). 

Bei den folgenden Prädiktoren werden fehlende Werte toleriert: 

 Nationalität,  

 Aufenthaltsort vor Eintritt,  

 einweisende Instanz,  

 Versicherungsklasse,  

 Zivilstand,  

 Beschäftigung vor Eintritt,  

 Bildungsstand,  

 FU. 

Insgesamt wurde im Erhebungszeitraum bei 64‘648 Fällen die Behandlung abgeschlossen und 

zumindest ein Teildatensatz ans Auswertungsinstitut gesendet; diese Fälle hätten theoretisch in die 
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Auswertungen eingehen können. Für die Auswertungen zum HoNOS-Differenzwert standen letztlich 

nHoNOS=42‘210 Fälle in auswertbarer Qualität zur Verfügung, für die BSCL-Auswertungen nBSCL=18‘174. 

5.2.1 Qualität der gelieferten Daten aus dem Messjahr 2013 

Um aussagekräftige Werte für die einzelnen Kliniken sowie für die Klinikvergleiche berechnen zu kön-

nen, ist eine gute Qualität der gelieferten Daten erforderlich. Grundsätzlich sollen alle Datensätze für 
alle Patienten und Patientinnen geliefert werden, die im Untersuchungszeitraum behandelt wurden. In 

allen Teildatensätzen ist aber eine gewisse Anzahl von fehlenden Werten, sogenannten „Dropouts“, 
tolerierbar, da die Auswertungsvorschriften von HoNOS und BSCL es erlauben, Skalen- bzw. Gesamt-

werte auch dann zu berechnen, wenn beim HoNOS bis zu drei der zwölf Einzelfragen und beim BSCL 
bis zu 13 der 53 Einzelfragen unbeantwortet blieben. Auch aus der Medizinischen Statistik werden 

nicht alle Variablen benötigt, um die Ergebnisse für den Casemix zu adjustieren und die Stichproben 
ausreichend präzise zu beschreiben. Insofern können die Datensätze, welche an das Auswertungsinsti-

tut geliefert wurden, klassifiziert werden in (1) solche, welche vollständig sind, also alle in der Datende-
finition genannten Variablen mit gültigen Werten enthalten, (2) solche, welche nicht vollständig sind, 

aber alle für die Klinikvergleiche benötigten Variablen enthalten, Datensätze mit (3) unvermeidbaren 
bzw. (4) vermeidbaren Dropoutgründen, des Weiteren die nicht auswertbaren (5) mangelhaften und 

(6) – im Hinblick auf HoNOS- oder BSCL-Auswertungen – gänzlich fehlenden Datensätze.  

Die Verteilung dieser Kategorien für die Datenqualität hinsichtlich HoNOS- und BSCL-Auswertungen 

finden sich in Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 ab S. 62. Es zeigen sich grosse Unterschiede zwischen 

den Kliniken, die teils grosse Lücken in ihren Daten haben, welche teils auch nicht durch vergebene 
Dropout-Codes erklärt sind.  

5.2.2 Repräsentativität der Daten für die Zielpopulation  

In der Gesamtstichprobe aller Kliniken waren im Mittel für das Outcome im HoNOS (inklusive Ein-

tritts- und Austrittsmessung sowie notwendiger soziodemographischer Daten) 65.2% der abgeschlos-
senen Fälle auswertbar, davon 31.9% komplett und 33.3% nicht komplett, aber auswertbar

3
. 16.3% aller 

Fälle fehlten aufgrund von erklärten Dropouts, 5.1% der Fälle waren mangelhaft insofern als eine oder 
mehrere der o.g. zentralen Variablen fehlte, und 13.3% der Datensätze, welche laut BFS-Daten vorhan-

den sein sollten, fehlten ohne Erklärung. 

Für das Outcome im BSCL waren 28.1% der abgeschlossenen Fälle auswertbar, davon 15.4% komplett 
und 12.7% nicht komplett, aber auswertbar. Somit gingen in die HoNOS-Auswertungen ca. zwei Drittel 

der Fälle ein, in die BSCL-Auswertungen etwas weniger als ein Drittel. 47.2% aller Fälle fehlten auf-
grund von erklärten Dropouts, 3.9% der Fälle waren mangelhaft und 20.9% fehlten ohne Erklärung. 

Hinsichtlich der FM waren 98.1% aller Datensätze zu Ereignissen auswertbar.  

Im Folgenden wird geprüft, inwiefern sich die nach den oben genannten Kriterien auswertbaren Fälle 

von den nicht auswertbaren unterscheiden, um etwaige Verzerrungen der in den Klinikvergleichen 
ausgewerteten Fälle gegenüber der insgesamt gelieferten Stichprobe abschätzen zu können. Berück-

sichtigt werden dabei die genannten soziodemographischen Merkmale sowie die HoNOS- und BSCL-
Differenzwerte, sofern diese aufgrund der Datenlage eines Falls berechnet werden konnten. 

                                                     

3
 vgl. ANQ (2014). Nationaler Datenqualitätsbericht - Nationale Messungen stationäre Psychiatrie für Erwachsene - Indikatoren 

„Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“ - Erhebungszeitraum (Austritte): 1. Januar– 31. Dezember 2013 
vom 21. März 2014 
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Tabelle 5-2. Verteilung der Dropouts für den HoNOS-Differenzwert 

Variable Teststatistik df p Ergebnis 

Alter t=-16.452 44910.5
*)

 <.001 NAW
**)

 um 2.4 Jahre jünger als AW 

Geschlecht χ²=15.327 1 <.001 Anteil Frauen bei NAW 50,13%, bei AW 51,75% 

Hauptdiagnose F0 χ²=3.187 1 .074 kein Unterschied
***)

 

Hauptdiagnose F1 χ²=.224 1 .636 kein Unterschied 

Hauptdiagnose F2 χ²=44.563
a
 1 <.001 Anteil F2 bei NAW 18.38%, bei AW 16.31% 

Hauptdiagnose F3 χ²=763.693 1 <.001 Anteil F3 bei NAW 24.14%, bei AW 34.70% 

Hauptdiagnose F4 χ²=80.173 1 <.001 Anteil F4 bei NAW 13.29%, bei AW 10.90% 

Hauptdiagnose F5 χ²=39.397 1 <.001 Anteil F5 bei NAW 0.75%, bei AW 1.30% 

Hauptdiagnose F6 χ²=84.772 1 <.001 Anteil F6 bei NAW 8.55%, bei AW 6.57% 

Hauptdiagnose F7 χ²=21.667 1 <.001 Anteil F7 bei NAW 1.09%, bei AW 0.74% 

Hauptdiagnose F8 χ²=5.881 1 .015 kein Unterschied 

Hauptdiagnose F9 χ²=.525 1 .469 kein Unterschied 

Hauptdiagnose F99 χ²=10.128 1 .001 Anteil F99 bei NAW 0.22%, bei AW 0.12% 

Hauptdiagnose andere χ²=16.073 1 <.001 Anteil andere Diagn. bei NAW 2.13%, AW 1.69% 

HoNOS Gesamt-Score Eintritt t=-6.479 19108.2 <.001 bei NAW um 0.5 Punkte niedriger als bei AW 

mit FU eingewiesen χ²=325.121 1 <.001 Anteil FU bei NAW 19.15%, bei AW 13.74% 

ohne FU eingewiesen χ²=170,526 1 <.001 Anteil ohne FU bei NAW 77.2%, bei AW 81.5% 

Angabe über FU fehlt χ²=87.973 1 <.001 Anteil fehl.Angabe zu FU NAW 2.80%, AW 4.28% 

Nationalität CH    Anteil Schweizer bei NAW 74.1%, bei AW 79.5% 

Nationalität nicht CH χ²=239.731 1 <.001 Anteil Nicht-Schweizer NAW 25.9%, AW 20.5% 

Angabe Nationalität fehlt    keine Fälle 

keine abgeschl. Schulbildung χ²=2.374 1 .123 kein Unterschied 

Volksschule χ²=18.627 1 <.001 Anteil mit Volksschule NAW 17.69%, AW 19.08% 

Berufslehre χ²=807.503 1 <.001 Anteil mit Berufslehre NAW 21.91%, AW 32.55% 

Matura χ²=28.562 1 <.001 Anteil mit Matura bei NAW 2.65%, bei AW 3.42% 

Höhere Fach- o.Berufsschule χ²=195.917 1 <.001 Anteil mit FH-Abschluss NAW 4.28%, AW 7.05% 

Univ.-Abschluss χ²=50.862 1 <.001 Anteil m. Univ.-Abschluss NAW 4.16%, AW 5.44% 

Bildungsstand unbekannt    Anteil m. unbek. Bildung NAW 44.2%, AW 27.9% 

Zivilstand: Ledig    Anteil Ledige bei NAW 48.2%, bei AW 42.9% 

Verh., zusammen lebend χ²=133.450 1 <.001 Anteil Verh.-Zus.leb. NAW 21.8%, AW 25.9% 

Verheiratet, getrennt lebend χ²=17.492 1 <.001 Anteil Verh.-Getrenntleb. NAW 3.8%, AW 4.5% 

Verwitwet χ²=4.320 1 .038 kein Unterschied 

Geschieden χ²=2.822 1 .093 kein Unterschied 

Zivilstand unbekannt χ²=.013 1 .908 kein Unterschied 

Beschäftigung Teilzeit χ²=88.563 1 <.001 Anteil Teilzeitbesch. bei NAW 7.2%, bei AW 9.4% 

Beschäftigung Vollzeit χ²=82.968 1 <.001 Anteil Vollzeitbesch. NAW 10.91%, AW 13.40% 

Beschäftigung nicht erwerbs-
tätig/arbeitslos 

χ²=281.620 1 <.001 Anteil Nichtbesch. NAW 34.15%, bei AW 40.90% 

Beschäftigung Hausarbeit χ²=626.869 1 <.001 Anteil Hausarbeitende NAW 16.63%, AW 25.23% 

Beschäftigung Ausbildung χ²=1.005 1 .316 kein Unterschied 

Beschäftigung Rehabilitation χ²=.721 1 .396 kein Unterschied 

Beschäftigung Rente χ²=124.553 1 <.001 Anteil Rentner bei NAW 28.95%, bei AW 33.24% 

Beschäftigung geschützt χ²=1.374 1 .241 kein Unterschied 

Beschäftigung unbekannt χ²=10.589 1 .001 Anteil unbek. Beschäft. NAW 12.98%, AW 12.09% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
Zuhause  

χ²=706,576 1 <.001 Anteil Zuhause bei NAW 61.0%, bei AW 71.3% 

Aufenth.v.Eintr.: Zuhause mit 
Spitex  

χ²=12.697 1 <.001 Anteil Zuhause mit Spitex bei NAW 0.99%, bei 
AW 1.31% 

Aufenth.v.Eintr.: Kranken-
heim, Pflegeheim 

χ²=3.702 1 .054 kein Unterschied 

Aufenth.v.Eintr.: Altersheim, 
and. sozmed. Institition 

χ²=6.265 1 .012 kein Unterschied 

Aufenth.v.Eintr.: Psychiatri-
sche Klinik 

χ²=10.232 1 .001 Anteil Psychiatrische Klinik bei NAW 2.38%, bei 
AW 2.81% 

Aufenth.v.Eintr.: and.Kh., 
(Akutspital) 

χ²=690.895 1 <.001 Anteil and. Kh. bei NAW 16.35%, bei AW 9.35% 
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Variable Teststatistik df p Ergebnis 

Aufenth.v.Eintr.: Strafvollzug χ²=5.390 1 .020 kein Unterschied 

Aufenth.v.Eintr.: andere χ²=40.742 1 <.001 Anteil anderer Aufenthaltsort bei NAW 4.30%, 
bei AW 3.31% 

Aufenth.v.Eintr.: unbe-
kannt/fehlt 

χ²=281.381 1 <.001 Anteil fehlender Aufenthaltsort bei NAW 3.64%, 
bei AW 1.57% 

Versicherung allgemein χ²=446.656 1 <.001 Anteil allg. Versich. NAW 95.0%, bei AW 90.2% 

Versicherung halbprivat χ²=379.435 1 <.001 Anteil halbpriv. Versich. bei NAW 2.4%, AW 5.8% 

Versicherung privat χ²= 1 <.001 Anteil priv. Versich. bei NAW 1.5%, bei AW 3.7% 

Versicherung unbekannt χ²= 1 <.001 Anteil unbek. Versich. bei NAW 1.1%, AW 0.3% 

Einweisende Instanz: selbst χ²=7.318 1 .007 Anteil Selbsteinweiser NAW 20.22%, AW 19.34% 

Einweisende Instanz: Ret-
tungsdienst 

χ²=150.648 1 <.001 Anteil Einweisung d. Rettungsdienst bei NAW 
2.6%, bei AW 1.3% 

Einweisende Instanz: Arzt χ²=102.691 1 <.001 Anteil Einweisung d. Arzt NAW 70.4%, AW 74.1% 

Einweis.Inst.: nichtmed. 
Therapeut 

χ²=.637 1 .425 kein Unterschied 

Einweis.Inst.: sozmed. Dienst χ²=6.445 1 .011 kein Unterschied 

Einweisende Instanz: Justiz χ²=23.602 1 <.001 Anteil Einweis. d. Justiz NAW 0.85%, AW 0.53% 

Einweisende Instanz: andere χ²=.028 1 .868 kein Unterschied 

Einweis.Inst.: unbekannt χ²=142.344 1  Anteil fehlende einweis Instanz bei NAW 3.02%, 
bei AW 1.61% 

Aufenthaltsdauer t=-66.855 45193.2 <.001 NAW haben ca. 18 Tage kürzere Aufenthaltsdau-
er als AW 

HoNOS Differenzwert t=3.884 481.6 <.001 NAW haben ca. 1.5 Punkte höheren Differenz-
wert als AW 

*) t-Test für unabhängige Gruppen ohne Annahme gleicher Varianzen 

**) NAW: nicht auswertbare Fälle; AW: auswertbare Fälle 

***) α=0.01 

Tabelle 5-3. Verteilung der Dropouts für den BSCL-Differenzwert 

Variable Teststatistik df p Ergebnis 

Alter t=17.823 40429.6 <.001 NAW
**)

 um 2.5 Jahre älter als AW 

Geschlecht χ²=36.813 1 <.001 Anteil Frauen bei NAW 50,44%, bei AW 53,09% 

Hauptdiagnose F0 χ²=906.101 1 <.001 Anteil F0 bei NAW 6.70%, bei AW 0.92% 

Hauptdiagnose F1 χ²=71.336 1 <.001 Anteil F1 bei NAW 20.93%, bei AW 23.98% 

Hauptdiagnose F2 χ²=904.847 1 <.001 Anteil F2 bei NAW 19.81%, bei AW 9.92% 

Hauptdiagnose F3 χ²=1539.536 1 <.001 Anteil F3 bei NAW 26.57%, bei AW 42.45% 

Hauptdiagnose F4 χ²=35.441 1 <.001 Anteil F4 bei NAW 11.26%, bei AW 12.94% 

Hauptdiagnose F5 χ²=136.417 1 <.001 Anteil F5 bei NAW 0.81%, bei AW 1.88% 

Hauptdiagnose F6 χ²=24.670 1 <.001 Anteil F6 bei NAW 7.58%, bei AW 6.45% 

Hauptdiagnose F7 χ²=92.125 1 <.001 Anteil F7 bei NAW 1.08%, bei AW 0.30% 

Hauptdiagnose F8 χ²=12.738 1 <.001 Anteil F8 bei NAW 0.35%, bei AW 0.18% 

Hauptdiagnose F9 χ²=.550 1 .550 kein Unterschied 

Hauptdiagnose F99 χ²=15.575 1 <.001 Anteil F99 bei NAW 0.19%, bei AW 0.06% 

Hauptdiagnose andere χ²=247.878 1 <.001 Anteil andere Diagn.: NAW 2.36%; AW 0.51% 

BSCL Gesamt-Score Eintritt t=-2.177 29188.6 .029 kein Unterschied
***)

 

mit FU eingewiesen χ²=1782.845 1 <.001 Anteil FU bei NAW 19.39%, bei AW 5.98% 

ohne FU eingewiesen χ²=858,421 1 <.001 Anteil ohne FU bei NAW 77.1%, bei AW 87.4% 

Angabe über FU fehlt χ²=391.295 1 <.001 Anteil fehlende Angabe über FU bei NAW 2.84%, 
bei AW 6.14% 

Nationalität CH χ²=489,060 1 <.001 Anteil Schweizer bei NAW 75.4%, bei AW 83.4% 

Nationalität nicht CH χ²=489.060 1 <.001 Anteil Nicht-Schweizer NAW 24.6%, bei AW 
16.6% 

Angabe Nationalität fehlt    keine Fälle 

keine abgeschl. Schulbildung χ²=135.266 1 <.001 Anteil o.abgeschl. Schulb. NAW 4.6%; AW 2.6% 

Volksschule χ²=12.683 1 <.001 Anteil mit V.schule: NAW 18.94%; AW 17.72% 

Berufslehre χ²=1315.005 1 <.001 Anteil mit Berufslehre: NAW 24.82%; AW 39.19% 



60  Methodenbericht Stat. Psychiatrie Erwachsene 2015 

Variable Teststatistik df p Ergebnis 

Matura χ²=48.708 1 <.001 Anteil mit Matura bei NAW 2.85%, bei AW 3.92% 

Höhere Fach- o.Berufsschule χ²=552.617 1 <.001 Anteil mit FH-Abschluss NAW 4.7%, bei AW 9.6% 

Univ.-Abschluss χ²=148.998 1 <.001 Anteil mit Univ.-Abschluss bei NAW 4.34%, bei 
AW 6.67% 

Bildungsstand unbekannt χ²=2217.318 1 <.001 Anteil mit unbek.Bildg. NAW 39.1%, AW 19.6% 

Zivilstand: Ledig χ²=24.981 1 <.001 Anteil Ledige bei NAW 45.3%, bei AW 43.2% 

Verheiratet, zusammen 
lebend 

χ²=55.158 1 <.001 Anteil Verheiratet-Zusammenlebende bei NAW 
23.67%, bei AW 26.47% 

Verheiratet, getrennt lebend χ²=.363 1 .547 kein Unterschied 

Verwitwet χ²=205.455 1 <.001 Anteil Verwitwete bei NAW 6.43%, bei AW 3.54% 

Geschieden χ²=14.351 1 <.001 Anteil Geschiedene bei NAW 14.7%, AW 15.9% 

Zivilstand unbekannt χ²=32.870 1 <.001 Anteil mit unbek.Zivilstand NAW 4.9%, AW 6.1% 

Beschäftigung Teilzeit χ²=548.690 1 <.001 Anteil Teilzeitbeschäftigte NAW 7.0%, AW 12.8% 

Beschäftigung Vollzeit χ²=1051.763 1 <.001 Anteil Vollzeitbesch.bei NAW 9.9%, AW 19.3% 

Beschäftigung nicht 
erwerbstätig/arbeitslos 

χ²=55.787 1 <.001 Anteil Nichtbesch. bei NAW 39.4%, bei AW 
36.3% 

Beschäftigung Hausarbeit χ²=856.443 1 <.001 Anteil Hausarbeitende NAW 19.2%, AW 29.9% 

Beschäftigung Ausbildung χ²=47.215 1 <.001 Anteil in Ausbildung bei NAW 3.5%, AW 4.6% 

Beschäftigung Rehabilitation χ²=12.268 1 <.001 Anteil in Reha bei NAW 1.4%, bei AW 1.8% 

Beschäftigung Rente χ²=641.889 1 <.001 Anteil Rentner bei NAW 34.65%, bei AW 24.33% 

Beschäftigung geschützt χ²=.147 1 .701 kein Unterschied 

Beschäftigung unbekannt χ²=157.306 1 <.001 Anteil m.unbek. Beschäft. NAW 13.4%; AW 9.8% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
Zuhause mit Spitex 

χ²=23.730 1 <.001 Anteil Zuhause m.Spitex bei NAW 1.3%, AW 0.9% 

Aufenth.v.Eintr.: Kranken-, 
Pflegeheim 

χ²=342.184 1 <.001 Anteil aus Pflegeheim bei NAW 3.05%, bei AW 
0.59% 

Aufenth.v.Eintr.: Altersheim, 
and. sozmed. Inst. 

χ²=484.383 1 <.001 Anteil aus Altersheim od. and. sozmed. Inst. bei 
NAW 9.02%, bei AW 3.92% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
Psychiatrische Klinik 

χ²=8.997 1 .003 Anteil Psychiatrische Klinik bei NAW 2.54%, bei 
AW 2.97% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
anderes Krankenhaus 

χ²=678.777 1 <.001 Anteil and. Kh. bei NAW 13.85%, bei AW 6.50% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
Strafvollzug 

χ²=73.284 1 <.001 Anteil aus Strafvollzug bei NAW 0.91%, bei AW 
0.27% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
andere 

χ²=167.515 1 <.001 Anteil anderer Aufenthaltsort bei NAW 4.25%, 
bei AW 2.12% 

Aufenthaltsort vor Eintritt: 
unbekannt/fehlt 

χ²=92.458 1 <.001 Anteil fehlender Aufenthaltsort bei NAW 2.64%, 
bei AW 1.38% 

Versicherung allgemein χ²=747.994 1 <.001 Anteil mit allg. Versich. NAW 93.7%, AW 87.2% 

Versicherung halbprivat χ²=567.912 1 <.001 Anteil m.halbpriv. Versich. NAW 3.4%, AW 7.8% 

Versicherung privat χ²=235.103 1 <.001 Anteil mit priv.Vers. NAW 2.29%, bei AW 4.56% 

Versicherung unbekannt χ²=2.624 1 .105 kein Unterschied 

Einweisende Instanz: selbst χ²=8.673 1 .003 Anteil Selbsteinweiser NAW 19.4%, bei AW 
20.4% 

Einweisende Instanz: 
Rettungsdienst 

χ²=116.637 1 <.001 Anteil Einweisung d. Rettungsdienst bei NAW 
2.1%, AW 0.9% 

Einweisende Instanz: Arzt χ²=23.045 1 <.001 Anteil Einweisung d. Arzt NAW 72.3%, AW 74.2% 

Einweisende Instanz: 
nichtmed. Therapeut 

χ²=23.694 1 <.001 Anteil Einweisung d. nichtmed. Th. bei NAW 
0.82%, bei AW 1.23% 

Einweisende Instanz: sozmed. 
Dienst 

χ²=2.198 1 .138 kein Unterschied 

Einweisende Instanz: Justiz χ²=38.534 1 <.001 Anteil Einweisung d. Justiz NAW 0.8%, AW 0.3% 

Einweisende Instanz: andere χ²=46.351 1 <.001 Anteil Einweis.d. and. Inst. NAW 1.6%, AW 0.91% 

Einweisende Instanz: 
unbekannt 

χ²=68.368 1 <.001 Anteil fehlende einweisende Instanz bei NAW 
2.39%, bei AW 1.35% 

Aufenthaltsdauer t=-48.887 35247.0 <.001 NAW haben eine um 14 Tage niedrigere 
Aufenthaltsdauer als AW 

BSCL Differenzwert t=-1.374 288.3 .170 kein Unterschied 

*) t-Test für unabhängige Gruppen ohne Annahme gleicher Varianzen 
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**) NAW: nicht auswertbare Fälle; AW: auswertbare Fälle 

***) α=0.01 

5.2.3 Verteilung von Dropouts zwischen den Kliniken 

Der Anteil der Fälle, welche nicht in die HoNOS- bzw. BSCL-Auswertungen gelangten, war zwischen 
den Kliniken sehr unterschiedlich (s. Abb. auf den folgenden Seiten).  

Für das zentrale Ergebnismass Einschätzung der Symptombelastung durch die Behandelnden mit dem 
HoNOS haben 43 der 66 Kliniken (65% der Kliniken) eine Rücklaufquote von 80% oder mehr Fällen 

erreicht, die in die Berechnung der Klinikvergleiche eingehen können, da für sie sowohl die Ein-
tritts- als auch die Austrittsmessung sowie die notwendigen Daten der medizinischen Statistik erfasst 

und geliefert wurden, oder welche als nicht beeinflussbare Dropouts dokumentiert wurden (vgl. Abbil-
dung 5-1). Sieben Kliniken haben weniger als 50% ihrer Fälle ausreichend dokumentiert. Drei Kliniken 

haben überhaupt keine Daten geliefert. In vielen Kliniken gibt es allerdings noch eine grosse Zahl von 
HoNOS-Datensätzen, die völlig und ohne Erklärung fehlen oder mangelhaft ausgefüllt wurden. 

 Beim BSCL, der Einschätzung der Symptombelastung durch die Patientinnen und Patienten, liegen 
mehr legitime Gründe vor, warum ein Datensatz nicht geliefert werden kann, u.a. die Sprache des Pati-

enten bzw. der Patientin. Deshalb sind hier die Rücklaufquoten geringer. Die vom ANQ als Erwar-
tungswert festgesetzten 40% von gepaarten Bögen sowie korrekt dokumentierten nicht beeinflussba-

ren Dropouts zusammen mit den erforderlichen soziodemographischen Angaben wurden von 52 der 
66 Kliniken (79% der Kliniken) erreicht (vgl. Abbildung 5-2). Die Rate beeinflussbarer und nicht beein-

flussbarer Dropouts, aber auch die ganz undokumentierter Datensätze, ist auch beim BSCL teilweise 
noch sehr gross. 

 

 



 

Abbildung 5-1. Datenqualität für HoNOS-Auswertungen in Kategorien nach Klinik 
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Abbildung 5-2. Datenqualität für BSCL-Auswertungen in Kategorien nach Klinik 
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5.2.3.1 Dropouts wegen Sprachschwierigkeiten 

Der BSCL liegt in seinen ANQ-Versionen nur in deutscher, französischer und italienischer Sprache vor. 

Es stellte sich die Frage, ob dies zu wesentlichen Ausfällen bei der Datenerhebung bei solchen Patien-
tInnen führen könnte, welche keiner der drei Sprachen ausreichend mächtig sind. In der Stichprobe 

des zweiten Halbjahres 2012 fanden sich insgesamt bei 3.8% der Fälle bei Ein- oder Austrittsmessung 
des BSCL Dropouts wegen Sprache. In der Stichprobe 2013 ergab sich folgendes Bild. 

Tabelle 5-4. Dropouts im BSCL wegen Sprachschwierigkeiten 

 Minimum 
pro Klinik 

Median Maximum 

Kein Dropout 0.05% 1.11% 9.43% 

Dropout nicht wegen Sprache 0.00% 0.67% 12.27% 

Dropout wegen Sprache 0.00% 0.56% 10.02% 

Die Verteilung der Dropouts wegen Sprachschwierigkeiten über die Kliniken zeigt, dass bis zu 10.02% 

der BSCL-Messungen einer Klinik wegen Sprachschwierigkeiten ausfallen können. Im Mittel (Median) 
ist es aber über die Kliniken hinweg nur etwa ein halbes Prozent. Die Ausfälle sind also nicht sehr hoch, 

die Unterschiede zwischen den Kliniken sind allerdings gross und statistisch signifikant (χ²=10017.796, 
df=124, p<0.001). 

5.3 Skaleneigenschaften der Instrumente 

Ein zentraler Bestandteil der Diagnostik und Therapie von Patienten mit psychischen Erkrankungen ist 
die differenzierte Erfassung des Schweregrades. Da die Schwere einer psychischen Erkrankung direkt 

mit der Messung des Therapieerfolges und damit mit Qualitätssicherungsmassnahmen assoziiert ist, ist 
die Verwendung von Instrumenten, anhand derer eine zuverlässige und valide Einschätzung des 

Schweregrades vorgenommen werden kann, ein zentraler Aspekt (Andreas, 2010). Die Schwere einer 
psychischen Erkrankung kann mittels eines Instrumentes zur Selbst- oder Fremdeinschätzung gemes-

sen werden. Im kommenden Abschnitt werden wir uns bei der Güteprüfung der verwendeten Testver-
fahren auf die teststatistisch besonders wichtigen Kriterien nach Lienert und Raatz (1998) konzentrie-

ren: 

 Reliabilität 

 Validität 

 Änderungssensitivität  

 Objektivität 

 Praktikabilität; Nützlichkeit, Ökonomie, Bedarf 

 Akzeptanz 

Das ebenfalls genannte Gütekriterium „Normierung“ spielt für Gruppen- bzw. Klinikvergleiche keine 

Rolle. 

5.3.1 Reliabilität 

Unter der Reliabilität oder Zuverlässigkeit eines Testverfahrens versteht man den Grad der Genauig-

keit, mit dem bestimmte Merkmale gemessen werden. Ein Testverfahren wäre also perfekt reliabel, 
wenn die erfassten Messwerte völlig frei von zufälligen Messfehlern sind. Als Aspekte der Reliabilität 

werden insbesondere die interne Konsistenz und die Retest-Reliabilität unterschieden (Lienert & Raatz, 
1998). Bei der Konsistenzanalyse wird überprüft, ob die einzelnen Items eines Testverfahrens alle das 

gleiche Merkmal messen. Die interne Konsistenz ist umso höher, je höher die Items untereinander 
korrelieren. Die Retest-Reliabilität wird bestimmt, indem in einer Stichprobe ein Testverfahren zweimal 
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durchgeführt wird und daraus die Korrelation der beiden Ergebnisreihen ermittelt wird (Moosbrugger 

& Kelava, 2008). 

HoNOS 

Der HoNOS-Gesamtwert über alle 12 Items hinweg weist eine moderate interne Konsistenz auf (Cron-
bach’s α = 0.62). Die Einzelfragen sind relativ unabhängig voneinander. Die Korrelationen von Einzel-

items mit anderen Skalen mit ähnlichem Inhalt (SF-8, BSS, GAF) sind bedeutsam, aber nicht sehr hoch. 

Die Items zu depressiver Verstimmung, Konsum von psychoaktiven Substanzen, physischer Krankheit 
und selbstschädigendem Verhalten vermögen zwischen entsprechenden Patientengruppen zu diffe-

renzieren (Andreas, Harfst, et al., 2010). Eine Limitation der HoNOS stellt die geringe Toleranz zu Mess-
fehlern dar, da pro Dimension jeweils nur eine Skala vorhanden ist und bei der Messung von modera-

ter Symptombelastung nur ein geringer Veränderungsspielraum zur Verfügung steht (Bonsack, Bor-
geat, & Lesage, 2002). 

Auch in den eigenen Daten 2013 ist die interne Konsistenz über alle 12 Items hinweg in den Eintritts-
werten mit α = 0.647 mässig hoch, wenngleich bei den 12 inhaltlich recht heterogenen Items nicht 

höher zu erwarten.  

Tabelle 5-5. Interne Konsistenz HoNOS  

HoNOS-Item Skalen-
mittelwert 
ohne das 

Item 

Skalen-
varianz ohne 

das Item 

Korrigierte 
Korrelation 

Item-
Gesamt 

Cron-
bach's α 
ohne das 

Item  

H1 - Aggressives Verhalten 15.61 43.500 .327 .621 

H2 - Selbstverletzung 15.97 46.730 .150 .649 

H3 - Alkohol-/ Drogenkonsum 15.37 47.619 .018 .683 

H4 - kognitive Probleme 15.46 43.073 .376 .613 

H5 - körperl. Erkrankung o. Behinderung 15.60 45.172 .208 .641 

H6 - Wahnvorstellungen 15.93 46.721 .128 .654 

H7 - gedrückte Stimmung 14.34 46.553 .146 .650 

H8 - andere Probleme 14.25 44.404 .243 .635 

H9 - Beziehungen 14.83 40.637 .489 .591 

H10 - alltägliche Aktivitäten 14.96 39.750 .557 .578 

H11 - Wohnbedingungen 15.56 41.140 .438 .599 

H12 - Beruf und Alltag 15.13 39.956 .475 .590 

Die Skalenanalyse für den HoNOS zeigt, dass die Items H2, H3, H6 und H7 besonders gering mit dem 

Gesamtwert korrelieren. Abgesehen von H3 würde ihre Entfernung das α jedoch nicht wesentlich er-

höhen. Die „sozialen“ Items H10-H12 korrelieren gut mit dem Gesamtwert. 

BSCL 

Die Symptomskalen des BSCL weisen durchschnittliche bis gute interne Konsistenzen auf (0.39 < α < 

0.72). Insbesondere die interne Konsistenz für die globalen Kennwerte ist mit durchschnittlichen Wer-
ten von 0.91 < α < 0.97 sehr gut (Geisheim et al., 2002). Auch die Retest-Reliabilität liegt sowohl für 

die Skalen (0.68 < r < 0.91) als auch für den globalen Kennwert GSI (0.90 < r < 0.93) im guten bis sehr 
guten Bereich (Franke, 2000). 

In den eigenen Daten (Eintrittswerte 2013) lag die interne Konsistenz des BSCL über alle 53 Items hin-

weg (Gesamtwert) bei sehr hohen α=0.967. Die niedrigste Item-Gesamt-Korrelation lag für das Item B4 
(„andere sind schuld“) bei r=.393, die höchste für B14 („Einsamkeitsgefühle in Gesellschaft“) bei r=.700.  
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Tabelle 5-6. Interne Konsistenz BSCL 

Skala Cronbach’s α 

Skala 1: Somatisierung .837 

Skala 2: Zwanghaftigkeit .851 

Skala 3: Unsicherheit im Sozialkontakt .799 

Skala 4: Depressivität        .875 

Skala 5: Ängstlichkeit .846 

Skala 6: Aggressivität/Feindseligkeit .761 

Skala 7: Phobische Angst .824 

Skala 8: Paranoides Denken .794 

Skala 9: Psychotizismus .756 

Gesamtwert (GSI) .967 

EFM 

Bei der Erfassung der Freiheitsbeschränkenden Massnahmen (EFM) im Rahmen der nationalen Quali-
tätsmessungen Psychiatrie des ANQ ging es im ersten Rahmen um die sorgfältige und verbindliche 

Dokumentation aller aufgetretener Ereignisse. Zu den erfassten EFM gehören folgende Arten der Mas-
snahmen: Isolationen, Fixierungen, Zwangsmedikationen und gerontopsychiatrie-typische bewe-

gungseinschränkende Massnahmen (am Stuhl bzw. im Bett). Zusätzlich soll bei einer erfolgten EFM 
auch das Datum inklusive Uhrzeit zu Beginn und Ende dokumentiert werden (Steinert, 2011).  

5.3.2 Validität 

Bei der Validität oder Gültigkeit eines Testverfahrens wird der Grad der Genauigkeit, des im Test er-
fassten Merkmales überprüft. Es geht also darum, ob ein Testverfahren auch tatsächlich das misst, was 

es messen soll. Auch bei der Validität können verschiedene Aspekte unterschieden werden. Von be-
sonderem Interesse ist hierbei die Konstruktvalidität (Lienert & Raatz, 1998). Diese überprüft, ob ein 

Test das von ihm postulierte Konstrukt auch tatsächlich zu erfassen vermag. Im Rahmen der Konstrukt-
validierung gilt die konvergente Validität als nachgewiesen, wenn Messungen, die dasselbe Konstrukt 

mit unterschiedlichen Methoden erfassen, hoch miteinander korrelieren. Umgekehrt gilt die diskrimi-
nante Validität als erwiesen, wenn keine oder nur eine geringe Korrelation zwischen Messungen ver-

schiedener Konstrukte mit derselben Methode vorliegt (Moosbrugger & Kelava, 2008). 

HoNOS 

Für den HoNOS wurden verschiedentlich Subskalen vorgeschlagen, die jedoch eine geringe interne 
Konsistenz aufwiesen (Andreas, Harries-Hedder, et al., 2010). Dies deutet darauf hin, dass die 12 Items 

der HoNOS relativ unabhängige Skalen sind, daher wurden in einer zentralen Validierungsstudie alle 

Validitätsprüfungen auf Ebene der einzelnen Items durchgeführt. Daneben wurde auch der Gesamt-
score über alle 12 Items hinweg betrachtet (Andreas, Harfst, et al., 2010).  

Die Konstruktvalidität des HoNOS konnte in einer Untersuchung der Faktorenstruktur mittels der Bil-
dung von Subskalen und dem Gesamtwert nicht bestätigt werden. Auch die Betrachtung alternativer 

Modelle der Faktorenstruktur führte zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis (Andreas, Harfst, et al., 
2010). Die aktuelle Datenlage spricht somit eher dafür, dass es sich beim HoNOS um 12 voneinander 

abhängige Skalen handelt (Williams, Speak, Hay, & Muncer, 2014), allerdings ohne dass bisher eine 
klare faktorielle Struktur ermittelt werden konnte. 

Die konvergente Validität konnte aufgrund moderater Korrelationen (im Schnitt r = 0.34) mit inhaltlich 
korrespondierenden Skalen verschiedener Selbstbeurteilungsinstrumente (SF-8-S, SCL-90) bestätigt 
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werden (Andreas, Harfst, et al., 2010). Die mittlere Korrelation des HoNOS mit entsprechenden Fremd-

beurteilungsskalen (SF-8-F, BSS, GAF) lag bei einem Wert von r = 0.44, welcher die konvergente Validi-
tät nicht bestätigte (Andreas, Harfst, et al., 2010). Allerdings konnte die Schweizer Studie von Theodo-

ridou et al. (2011) aufzeigen, dass der HoNOS Items und die entsprechenden Syndrome des AMDP-
Systems eine hohe Korrelation aufwiesen. Studien über Zusammenhänge des HoNOS mit selbsteinge-

schätzten Instrumenten (z.B. SCL-90-R) weisen eher heterogene Ergebnisse auf. Teilweise konnten 
signifikante Zusammenhänge zu Selbsteinschätzungsinstrumenten aufgezeigt werden (Andreas, Harfst, 

et al., 2010), teilweise wurden diese Zusammenhänge nicht gefunden (Brooks, 2000). 

Die diskriminante Validität konnte aufgrund geringer Korrelationen (r = 0.02-0.21) zu inhaltsfernen 

klinischen Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen bestätigt werden (Andreas, Harfst, et al., 2010).  

Die relevanten Items des HoNOS sind in der Lage, zwischen Patienten mit einer Substanzgebrauch-

störung und anderen Patienten zu unterscheiden. Bei Patienten nach abgeschlossener Entgiftungs-

behandlung wiesen die Items 6 (Halluzinationen/Wahn) und 2 (Selbstverletzung) jedoch Bodeneffekte 
auf, die zu einer geringen Änderungssensitivität führen könnten (Andreas, Harries-Hedder, et al., 2010). 

BSCL 

Die konvergente Validität des BSCL wurde mittels der Korrelation zu inhaltsnahen klinischen Selbstbe-

urteilungsverfahren überprüft. Es konnten über alle Skalen hinweg durchwegs hohe Korrelationen 
aufgezeigt werden (Geisheim et al., 2002). Des Weiteren fanden sich durchgehend hohe Korrelationen 

(r > 0.8) zwischen den Skalen des SCL-90 und deren Kurzversion BSCL (Prinz et al., 2008). Die korrelati-
ven Zusammenhänge zwischen dem BSCL und einem Persönlichkeitsverfahren (FPI-R) fielen über alle 

Skalen hinweg gering aus, was ein Indiz dafür ist, dass diese beiden Verfahren wie erwartet unter-
schiedliche Inhalte abbilden (Franke, 2000). Damit kann für den BSCL ebenfalls diskriminante Validität 

gegenüber Persönlichkeitsbögen als gegeben betrachtet werden. 

Die postulierte neunstufige Faktorenstruktur des BSCL konnte in der Literatur nicht zufriedenstellend 

reproduziert werden. Die Betrachtung der Fit-Indizes ergibt kein homogenes Bild (Geisheim et al., 
2002). In einer Studie lagen der RMSEA (0.058) und der SRMR-Wert (0.054) im akzeptablen Bereich, 

wohingegen der CFI mit einem Wert von 0.849 deutlich ausserhalb der Cut-off-Grenze von mindestens 
0.95 lag (Prinz et al., 2008). Auch der BSCL besitzt somit keine unter messmethodischen Gesichtspunk-

ten eindeutige Skalenstruktur.  

HoNOS und BSCL 

Die Korrelation von HoNOS- und BSCL-Werten kann als Ausdruck von deren konkurrenter Validität 
betrachtet werden, wobei zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung der Symptombelastung keine ho-

hen Korrelationen zu erwarten sind. Zwischen den Gesamtwerten bei Eintritt fand sich eine Korrelation 

von r=.144 (p<.001; n=29410), zwischen den Austrittswerten von r=.248 (p<.001; n=20851), zwischen 
den rohen Differenzwerten der Gesamtskalen von r=.181 (p<.001; n=16327) und zwischen den adjus-

tierten Differenzwerten (standard. Residuen) von r=.236 (p<.001; n=16312).  

Zwischen den Spitälern weisen die Korrelationen zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung der Symp-

tomschwere zum Teil deutliche Unterschiede auf (Tabelle 5-7). 
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Tabelle 5-7. Korrelation der Gesamtwerte HoNOS und BSCL nach Klinik 

Klinik Gültige 
n 

r p Klinik Gültige 
n 

r p 

47 9 0.669
*
 0.049 30 281 0.186

**
 0.002 

31 70 0.635
**
 <.001 53 75 0.184 0.114 

25 23 0.581
**
 0.004 46 280 0.180

**
 0.003 

61 9 0.575 0.105 63 264 0.179
**
 0.004 

4 99 0.558
**
 <.001 58 584 0.175

**
 <.001 

18 41 0.432
**
 0.005 24 350 0.174

**
 0.001 

20 14 0.419 0.136 27 31 0.167 0.369 

8 97 0.339
**
 0.001 43 307 0.165

**
 0.004 

6 203 0.321
**
 <.001 3 445 0.164

**
 <.001 

54 192 0.318
**
 <.001 19 199 0.159

*
 0.025 

11 249 0.310
**
 <.001 13 128 0.154 0.083 

26 134 0.308
**
 <.001 28 620 0.147

**
 <.001 

40 582 0.302
**
 <.001 33 100 0.139 0.167 

5 69 0.299
*
 0.013 14 109 0.134 0.164 

7 82 0.287
**
 0.009 55 304 0.132

*
 0.021 

1 482 0.283
**
 <.001 37 301 0.128

*
 0.027 

16 89 0.274
**
 0.009 21 467 0.116

*
 0.012 

36 205 0.245
**
 <.001 42 439 0.113

*
 0.018 

60 280 0.244
**
 <.001 48 72 0.109 0.36 

38 218 0.240
**
 <.001 45 125 0.108 0.231 

22 461 0.238
**
 <.001 39 487 0.103

*
 0.023 

59 50 0.238 0.096 29 300 0.099 0.086 

12 334 0.234
**
 <.001 32 482 0.086 0.059 

35 640 0.230
**
 <.001 2 299 0.076 0.192 

23 416 0.222
**
 <.001 15 51 0.076 0.597 

49 293 0.218
**
 <.001 44 185 0.063 0.392 

17 782 0.202
**
 <.001 52 663 0.061 0.116 

57 251 0.200
**
 0.001 10 49 0.033 0.821 

9 18 0.200 0.425 50 304 -0.007 0.91 

56 720 0.197
**
 <.001 65 25 -0.137 0.513 

34 460 0.192
**
 <.001 62 16 -0.262 0.327 

51 413 0.191
**
 <.001     

Wenn man nur die Kliniken mit n≥30 betrachtet, reichen die mit p≤0.05 signifikant von 0 verschiede-

nen Korrelationen von r=.635 bis r=0.103. 15 Korrelationen mit n≥30 sind gleich 0. Zehn Korrelationen 
liegen teils deutlich über r=0.30, über die Hälfte aber unter r=0.20. Die Unterschiede zwischen den 

Kliniken sind mit den vorliegenden Daten und sonstigen Informationen nicht zu erklären. 

EFM 

Freiheitsbeschränkende Massnahmen sollen in der Psychiatrie selten und nur in gut begründeten Aus-
nahmefällen eingesetzt werden, des Weiteren unterstehen sie verschiedenen gesetzlichen Rahmen-

bedingungen. In der nationalen Ergebnismessung des ANQ werden nur folgende Massnahmen be-
rücksichtigt: Isolation, Fixierung, Zwangsmedikation und gerontopsychiatrie-typische bewegungsein-

schränkende Massnahmen im Bett oder am Stuhl.  

5.3.3 Änderungssensitivität  

HoNOS 

Betrachtet man die Behandlungssensitivität zwischen den beiden Zeitpunkten Eintritt und Austritt, 

konnten im Schnitt moderate bis zufriedenstellende Effektstärken für die 12 Items und den Gesamt-
score aufgezeigt werden (Andreas, Harfst, et al., 2010; Brooks, 2000). Die nur geringen Effektstärken 

bei einigen Items waren wahrscheinlich auf die bereits niedrigen Eintrittswerte zurückzuführen 
(Andreas, Harfst, et al., 2010). Solche Bodeneffekte fanden auch Bonsack et al. (2002). 
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An den eigenen Daten wurden Effektstärken als "standardized effect size" (SES; (Mittelwert des Aus-

tritts - Mittelwert des Eintritts) / Standardabweichung der Eintrittswerte; Leonhart, 2004) berechnet. 
Kleine Effektstärken mit SES<0.30 fanden sich bei den Items 5 (körperliche Erkrankungen oder Behin-

derungen) und 11 (Wohnbedingungen).  

Tabelle 5-8. Effektstärken HoNOS-Items und -Gesamtwert 

Item/Skala Mittl.  
Differenz 

Std.Abw. 
Eintritt 

Effekt-
stärke 

t df p
*)

 

H1 - Aggressives Verhalten 0.549 1.281 0.43    

H2 -  Selbstverletzung 0.444 1.159 0.38    

H3 -  Alkohol-/ Drogenkonsum 0.666 1.578 0.42    

H4 -  kognitive Probleme 0.374 1.242 0.30    

H5 -  körperl. Erkrankg. o. Behind. 0.230 1.320 0.17    

H6 -  Wahnvorstellungen 0.392 1.326 0.30    

H7 -  gedrückte Stimmung 1.010 1.239 0.82    

H8 -  andere Probleme 0.927 1.330 0.70    

H9 -  Beziehungen 0.500 1.307 0.38    

H10 -  alltägliche Aktivitäten 0.600 1.300 0.46    

H11 -  Wohnbedingungen 0.303 1.363 0.22    

H12 -  Beruf und Alltag 0.438 1.434 0.31    

HoNOS Gesamtscore 6.432 7.134 0.90 188.582 42272 <0.01 

*) Aufgrund des Ordinalskalenniveaus sind t-Tests für die Einzelitems des HoNOS nicht angemessen. 

Eine Effektstärke von SES=0.92 für den mittleren HoNOS-Gesamtscore hatten auch Theodoridou und 

KollegInnen (2011) in ihrer Studie an Zürcher PatientInnen gefunden. Effektstärken unter 0.30 hatten 
dort die Items 2, 4, 5, 9 und 11 gezeigt.  

Niedrigere Änderungssensitivitäten bei den Items 5, 11 und 12 sind auch aufgrund ihrer Messinhalte 
zu erwarten. Behinderungen und soziale und berufliche Bedingungen sind während eines akutpsychi-

atrischen Aufenthalts zwischen Ein- und Austritt schwerer zu beeinflussen als Symptome im engeren 
Sinn.  

5.3.3.1 Stabilität des im HoNOS-Item 8 gerateten Problems zwischen Ein- und 

Austritt  

Das Manual lässt zu, dass bei den „anderen Problemen“, die durch keines der vorherigen HoNOS-Items 
abgedeckt wurde, bei Ein- und Austritt verschiedene Symptome ausgewählt und bewertet werden

4
. Bei 

etwa der Hälfte der Fälle änderte sich die gewählte Problemkategorie. 

Tabelle 5-9. Identität HoNOS H8 Art des Problems 

HoNOS Item H8 Art des Problems Häufig-
keit 

% 

bei Ein- und Austritt identisch 33645 52.8 

zwischen Ein- und Austritt verändert 30080 47.2 

Die „anderen“ Probleme, die sich verändert haben, finden sich soweit dokumentiert in der folgenden 
Tabelle. 

                                                     

4
 Auswahlmöglichkeiten: A = phobisch; B = Angst; C = Zwangsgedanken/- handlungen; D = Psychische Belastung / Anspan-

nung; E = Dissoziativ; F = Somatoform; G = Essen; H = Schlaf; I = Sexuell; J = andere (spezifizieren)  
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Tabelle 5-10. Spezifikation der „anderen“ Probleme im HoNOS H8 

 Problem Häufigkeit % 

Psychische Belastung / Anspannung 8134 27.0 

Angst 5776 19.2 

Schlaf 5349 17.8 

Andere 1779 5.9 

Sexuell 1294 4.3 

Essen 1271 4.2 

Zwangsgedanken/-handlungen 1069 3.6 

Somatoform 798 2.7 

Dissoziativ 617 2.1 

Phobisch 443 1.5 

Gesamt 30080 100.0 

BSCL 

Die Änderungssensitivität des BSCL ist vergleichbar mit derjenigen des SCL-90-R, da gezeigt werden 

konnte, dass sich die Prä-Post-Effektstärken der beiden Inventare nur geringfügig unterscheiden 
(Geisheim et al., 2002).  

Die an den eigenen Daten berechneten Effektstärken sind für BSCL-Skalen als mittelgross bis gross zu 

bewerten (Tabelle 5-11). Die niedrigste liegt für die Skala 7 (Phobische Angst) bei SES=0.42, die höchs-

te für die Skala 4 (Depressivität) bei SES=0.77. Beim Gesamtwert konnte eine Veränderungsstärke 

von SES=0.75 erzielt werden. Alle Veränderungen auf Skalen und Gesamtwert sind statistisch signifi-

kant. Damit ist zumindest gezeigt, dass das Instrument in der Lage ist, Veränderungen abzubilden, 

auch wenn ein Vergleichsstandard für die „wahre“ vorliegende Veränderung in den vorliegenden 

Daten fehlt. 

Tabelle 5-11. Effektstärken BSCL-Skalen und -Gesamtwert 

Item/Skala Mittl. 
Differenz 

Std.Abw. 
Eintritt 

Effekt-
stärke 

t df p 

Skala 1:  Somatisierung 0.492 0.849 0.58 90.893 18311 <0.01 

Skala 2:  Zwanghaftigkeit 0.652 0.995 0.66 102.679 18346 <0.01 

Skala 3:  Unsicherheit im 
Sozialkontakt 

0.613 1.036 0.59 92.763 18404 <0.01 

Skala 4:  Depressivität 0.841 1.089 0.77 116.180 18282 <0.01 

Skala 5:  Ängstlichkeit 0.637 0.957 0.67 101.636 18301 <0.01 

Skala 6:  Aggressivität/ 
Feindseligkeit 

0.425 0.817 0.52 77.443 18344 <0.01 

Skala 7:  Phobische Angst 0.410 0.976 0.42 69.864 18318 0 

Skala 8:  Paranoides Denken 0.477 0.958 0.50 80.918 18298 0 

Skala 9:  Psychotizismus 0.527 0.910 0.58 90.049 18321 0 

BSCL Gesamt (Eintritt) 30.815 41.027 0.75 120.157 18361 0 
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EFM 

Bei den FM lassen sich keine Aussagen bezüglich Änderungssensitivität treffen, da die Massnahmen 
während der gesamten Hospitalisation kontinuierlich erfasst werden und somit keine Prä-Post-

Messung vorliegt. 

5.3.4 Objektivität 

Unter der Objektivität wird der Grad der Unabhängigkeit der Testergebnisse vom Untersucher ver-

standen. Ein Test ist somit dann objektiv, wenn das zu messende Merkmal, unabhängig vom Testleiter, 
Testauswerter und der Ergebnisinterpretation gemessen wird. Das Gütekriterium der Objektivität kann 

in drei Teilaspekte unterteilt werden, nämlich in die Durchführungs-, Auswertungs- und Interpreta-
tionsobjektivität (Lienert & Raatz, 1998).  

Der ANQ hat im Rahmen der nationalen Qualitätsmessungen ein Manual publiziert, welches sich an 
die Personen richtet, die während des Behandlungsprozesses die ANQ-Qualitätsmessungen vorneh-

men (Fremdbeurteilung), sowie an die Personen, welche die Patienten beim Ausfüllen der qualitätsbe-
zogener Fragebogen (Selbstbeurteilung) unterstützen und motivieren. Das Manual dient als Richtlinie 

um standardisierte Messungen mit den verwendeten Instrumenten an unterschiedlichen Institutionen 
zu gewährleisten. 

HoNOS 

Das vom ANQ publizierte Manual beinhaltet die allgemeinen Ratingkonventionen zum HoNOS. Mittels 

dieser Konventionen soll die standardisierte Durchführung des Instruments gewährleistet werden. 

Neben den generellen Konventionen sind auch Konventionen bezüglich einzelner Items formuliert. Die 
Darstellung des HoNOS mit integrierten Ratingkonventionen eignet sich auch gut für interne Schulun-

gen.  

Die Mehrheit der Items weist eine zufriedenstellende Interraterreliabilität auf, lediglich die Items, wel-

che die allgemeine Lebensbedingung (Items 11 und 12) der Patienten erfassen, wiesen niedrige Über-
einstimmungen auf (Intraklassenkorrelationskoeffizienten (ICCs) < .05; Andreas et al., 2007). Allerdings 

konnte die Übereinstimmung der Beurteiler mit Hilfe einer vorhergehenden Schulung erhöht werden. 
Anschliessend an eine Schulung der Beurteiler wiesen sogar alle 12 Items zufriedenstellende Werte 

bezüglich der Interraterreliabilität auf (ICCs > .06; Andreas, Harfst, et al., 2010). 

BSCL 

Die Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sind bei der BSCL aufgrund des 
standardisierten Fragebogens inkl. Testinstruktion und einer vorgegebenen numerischen Auswertung 

mit dazugehörigen Testnormen gewährleistet (Franke, 2000). Im Manual des ANQ befinden sich zu-
sätzlich standardisierte und ausformulierte Motivationstexte. In der Regel wird der BSCL als Fragebo-

gen in Papierformat ausgehändigt. Eine direkte patientenseitige Eingabe in ein IT-System ist möglich, 
aus Sicht es ANQ allerdings nur zulässig, wenn das System sehr benutzerfreundlich gestaltet ist. Der 

BSCL kann in drei validierten Sprachversionen (deutsch, französisch und italienisch) eingesetzt werden. 

EFM 

In der nationalen Ergebnismessung des ANQ werden nur folgende Massnahmen berücksichtigt: Isola-
tion, Fixierungen, Zwangsmedikation und gerontopsychiatrie-typische bewegungseinschränkende 

Massnahmen. Die exakten Definitionen der zu erfassenden FM sind im Manual des ANQ beschrieben. 
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5.3.5 Praktikabilität, Ökonomie, Bedarf 

Nach Lienert und Raatz (1998) gilt ein Test als ökonomisch, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: kurze 

Bearbeitungsdauer, geringer Materialverbrauch, einfache Handhabung und schnelle und bequeme 
Auswertung. 

Die Praktikabilität des Instruments hängt stark von der Umsetzung der Erhebung vor Ort ab. Die Da-
tenerhebung und –Erfassung sollte möglichst in nutzerfreundlichen elektronischen Formularen erfol-

gen. Ob ein Bedarf für das Instrument besteht, kann je nach allenfalls benutzten sonstigen Instrumen-
ten entschieden werden, wenn diese ein ähnliches Messziel wie HoNOS und BSCL haben. 

HoNOS 

Neben dem zeitlichem Aufwand zum Ausfüllen des Ratings (2- 3 Minuten), weist die HoNOS auch bei 

der Analyse der fehlenden Werte (Items 11 u. 12 = 13%, Items 8 u. 9 = 5 %, Items 3 u. 10 = 4%) zufrie-
denstellende Ergebnisse im Rahmen der Durchführbarkeit auf (Andreas et al., 2007). 

BSCL 

Beim BSCL handelt es sich um ein klinisches Selbstbeurteilungsverfahren, das aus insgesamt 53 Items 

besteht. Da im Bereich der Evaluation von Psychotherapie häufig mehrere Verfahren eingesetzt wer-
den, sollte durch diese Kurzversion der SCL-90 die Belastung der Patienten mit Fragebögen möglichst 

gering gehalten werden. Der ökonomische Nutzen des BSCL liegt somit in der Kürze und dadurch 
ökonomischen Handhabung für die Therapeuten, aber auch in der reduzierten Bearbeitungsdauer der 

Patienten (Bearbeitungsdauer ca. 8-10 Minuten) (Geisheim et al., 2002). 

EFM 

Ein besonderer Zusatznutzen der Erfassung der freiheitsbeschränkenden Massnahmen im Rahmen der 

ANQ-Messungen kann sein, dass damit z.T. die Anforderungen an die Dokumentation im neuen Kin-
der- und Erwachsenenschutzrecht umgesetzt werden. 

5.3.6 Akzeptanz 

HoNOS 

Bei der Evaluation der psychischen Belastung der Patienten deuten die Ergebnisse auf eine gute Ak-
zeptanz der Skalen der HoNOS von Seiten der Beurteilern hin (Bonsack et al., 2002). 

Ein Indikator für die Akzeptanz ist der Anteil fehlender Datensätze, wobei das Fehlen nicht nur auf 

Widerstand der Ausfüllenden, sondern auch auf andere Ursachen zurückgehen kann. Einige Spitäler 
hatten z.B. auch 2013 noch technische Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Messungen. Der Natio-

nale Datenqualitätsbericht zum Messjahr 2013 weist aus, dass bei 38 Kliniken durchschnittlich 13% der 
HoNOS Eintritts- oder Austritts-Bögen komplett und ohne Erklärung eines Dropout-Grunds fehlten. 

Entsprechend der Einteilung des ANQ waren die meisten erklärten Dropouts durch die Klinik beein-
flussbar. Die Entwicklung der Datenqualität in den folgenden Erhebungszeiträumen wird zeigen, ob 

die Ausfüllquote sich noch verbessern lässt oder ob von einen Grundanteil an fehlenden Datensätzen 
ausgegangen werden muss, der später dann nicht mehr auf Umsetzungsprobleme zurückgeführt wer-

den kann, sondern auf fehlende Akzeptanz in den Kliniken schliessen lässt. 

BSCL 

Der Nationale Datenqualitätsbericht zum Messjahr 2013 weist für den BSCL aus, dass bei 43 Kliniken 
durchschnittlich 21% der Eintritts- oder Austritts-Bögen komplett und ohne Erklärung eines Dropout-

Grunds fehlten. Auch beim BSCL wurde der grössere Teil der Dropouts als von der Klinik beeinflussbar 
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eingeschätzt. 27.8% der fehlenden Datensätze beim Eintritt gingen auf eine Verweigerung durch den 

Patienten zurück. Ausfälle wegen Sprachproblemen machten 8.4% der fehlenden Datenssätze aus.  

Die Nicht-Akzeptanz des Bogens oder der Messung als solcher durch die PatientInnen macht also ei-

nen substanziellen Anteil aus, der möglicherweise aber über die Jahre hinweg noch gesenkt werden 
kann. Teilweise wird dies aber auch Ausdruck der psychiatrischen Symptomatik und damit nicht völlig 

vermeidbar sein. 

EFM 

Der Datenqualitätsbericht 2013 zeigt, dass 98.1% aller Datensätze zu freiheitsbeschränkenden Mass-
nahmen auswertbar waren. Weil die genaue Dokumentation derselben auch aus rechtlichen Gründen 

sehr wichtig ist, ist für diese Erhebung nicht mit Akzeptanzproblemen zu rechnen. 

5.3.7 Zusammenfassung der Testgütekriterien 

Je nach Messziel bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Messinstrumente. Beispielsweise 

sollte die Reliabilität  

 für die Beurteilung individueller Differenzen: rtt  0.7 

 für die Beurteilung von Gruppendifferenzen: rtt  0.5 

betragen (Lienert & Raatz, 1998). Deshalb kann die Testgüte nur in Bezug auf den Kontext der Mes-

sungen bewertet werden. 

Bei der HoNOS handelt es sich um ein kurzes, leichtdurchführbares Instrument für die Fremdbeurtei-
lung, welches deswegen für den Gebrauch im klinischen Alltag gut geeignet erscheint. Aufgrund der 

insgesamt zufriedenstellenden Testgütekriterien stellt der HoNOS ein geeignetes Fremdbeurteilungs-
instrument zur Symptomerfassung der Patienten dar. Die einzelnen Items und der Gesamtwert erwie-

sen sich in der Praxis als geeignet zur differenzierten Messung des Schweregrades der Symptombelas-
tung in Patienten mit psychischen Beeinträchtigungen (Andreas, Harfst, et al., 2010). Die Analysen an 

den eigenen Daten bestätigen dies. Problematisch ist der Anteil vollständig und ohne Erklärung feh-
lender HoNOS-Datensätze, welcher auf technische, Umsetzungs- oder auch auf Akzeptanzprobleme 

zurückgehen könnte. 

Die zufriedenstellenden Ergebnisse der Testgütekriterien beim BSCL sowohl in der Literatur als auch in 

den eigenen Daten lassen auf seine Eignung zur Erfassung der psychischen Belastung eines Patienten 
schliessen. Da es sich beim BSCL um ein Screening-Verfahren handelt und sein primäres Ziel in der 

Erfassung eines breiten Spektrums psychopathologischer Symptome liegt, sollte der Fokus der Inter-
pretation eher auf dem globalen Kennwert als auf den einzelnen Skalen liegen (Geisheim et al., 2002). 

Der BSCL eignet sich auch zur Messung von Veränderungen im Therapieprozess. Die Untersuchung der 
Testgütekriterien deutet darauf hin, dass der BSCL eine ökonomische Alternative zur SCL-90-R darstellt 

und daher auch für grössere Forschungsvorhaben in der Psychiatrie geeignet ist (Prinz et al., 2008). 

Die Instrumente sind prinzipiell sowohl für die Unterstützung des internen Qualitätsmanagements und 

der Behandlungsprozesse als auch für Klinikvergleiche geeignet. Sie sind in der Lage, die Evidenzbasis 
für klinische Entscheidungen im Einzelfall zu verbessern (sofern nicht bereits vergleichbare Instrumen-

te im Einsatz waren). Zudem können sie genutzt werden, um neue Therapien oder Qualitätsprojekte zu 

evaluieren. Praktikabilität und Ökonomie – und damit die Akzeptanz – hängen stark von der Imple-
mentierung der Messungen in den Kliniken ab. 

5.4 Design der Regressionsmodelle für die Klinikvergleiche 

5.4.1 Analyse der Prädiktoren 

Nach Entscheid des ANQ wurden nur Merkmale der PatientInnen als Prädiktoren (Adjustierungsvariab-
len) in Betracht gezogen. Deren Auswahl ist in Abschnitt 5.1.2 dargelegt. 
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5.4.1.1 Zusammenhang der Prädiktoren untereinander 

Der Zusammenhang der Prädiktoren untereinander ist wesentlich für die Aussagekraft des Regressi-

onsmodells. Die Prädiktoren sollten möglichst unabhängig voneinander sein. Die Zusammenhänge 
werden in Abschnitt 5.5.2.4 unter dem Stichwort der Multikollinearität analysiert. 

5.4.1.2 Bivariater Zusammenhang der Prädiktoren mit den Outcomes 

Um einen Beitrag zur Varianzaufklärung im Kriterium leisten zu können, sollten die Prädiktoren mit 

den Outcomes korrelieren. Die entsprechenden Werte für den HoNOS-Differenzwert finden sich in der 

folgenden Tabelle, die Korrelationen der Prädiktoren untereinander im Anhang in Tabelle 7-2 für den 
HoNOS als Outcome und in Tabelle 7-3 für den BSCL. Korrelationskoeffizienten, die dem Betrag nach 

höher sind als 0.1 sind fett gedruckt, solche mit substanziellem Wert >=|0.3| zusätzlich grau unterlegt. 
Signifikant auf dem 1%-Niveau (fett gedruckter p-Wert) waren die Zusammenhänge zwischen HoNOS-

Differenzwert und HoNOS-Eintrittswert, Diagnosegruppen F0, F2, F4, F6, andere Diagnosen, Einwei-
sung mit FU bzw. fehlende Angabe dazu, Beschäftigungsstatus Vollzeit, unbeschäftigt, Hausarbeit, 

Rehabilitation, Rente, geschützt, unbekannt, Zivilstand verheiratet/getrennt lebend, verwitwet, ge-
schieden, und die Aufenthaltsorte vor Einweisung Pflegeheim, Altersheim, psychiatr. Klinik, anderes 

Krankenhaus sowie Strafvollzug; darüber hinaus Einweisung auf eigenen Entschluss, durch Rettungs-
dienst, durch eine „andere“ Institution sowie die Aufenthaltsdauer. 

Tabelle 5-12. Korrelation der Prädiktoren mit den Outcomewerten 

  HoNOS-Differenzwert BSCL-Differenzwert min. 1 FM 

  r p r p r p 

Alter bei Eintritt -.004 .191 -.064 <.001 .029 <.001 

Geschlecht -.007 .069 .087 <.001 -.032 <.001 

HoNOS Gesamt (Eintritt) .507 <.001 - - .143 <.001 

BSCL Gesamt (Eintritt) - - .599 <.001 - - 

diagn_f0 -.029 <.001 -.042 <.001 .114 <.001 

diagn_f1 .002 .366 -.105 <.001 -.048 <.001 

diagn_f2 .040 <.001 -.014 .025 .125 <.001 

diagn_f4 -.026 <.001 -.005 .246 -.052 <.001 

diagn_f5 -.004 .182 -.014 .029 -.023 <.001 

diagn_f6 -.029 <.001 .022 .001 .008 0,054 

diagn_f7 <.001 .477 -.019 .005 .011 0,006 

diagn_f8 -.009 .033 -.010 .093 .009 0,024 

diagn_f9 -.008 .050 -.010 .091 .009 0,016 

diagn_f99 -.010 .024 -.001 .439 .002 0,591 

diagn_andere -.023 <.001 -.026 <.001 .039 <.001 

d_mit_ffe .041 <.001 -.031 <.001 .239 <.001 

d_ffe_fehlt -.028 <.001 .008 .141 -.041 <.001 

nation_andere .006 .127 -.023 .001 -.002 0,583 

d_besch_teil -.005 .141 .047 <.001 -.030 <.001 

d_besch_voll .019 <.001 .059 <.001 -.046 <.001 

d_besch_nicht -.042 <.001 -.054 <.001 .048 <.001 

d_besch_haus -.030 <.001 .024 .001 -.023 <.001 

d_besch_ausb .008 .047 .016 .013 -.001 0,825 

d_besch_reha .031 <.001 .007 .168 -.008 0,047 

d_besch_iv_ahv -.016 <.001 -.052 <.001 .076 <.001 

d_besch_geschl -.014 .002 -.016 .017 .004 0,29 
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  HoNOS-Differenzwert BSCL-Differenzwert min. 1 FM 

  r p r p r p 

d_besch_unbek .035 <.001 <.001 .482 .062 <.001 

bildung_n_abgeschl -.003 .250 -.032 <.001 .023 <.001 

bildung_volksschule .010 .021 -.039 <.001 .002 0,695 

bildung_lehre -.005 .155 .011 .061 -.042 <.001 

bildung_matura -.005 .157 .012 .047 -.007 0,098 

bildung_fh <.001 .469 .036 <.001 -.019 <.001 

bildung_uni <.001 .483 .006 .207 -.023 <.001 

zivil_verheiratet_zus -.005 .163 .005 .230 -.023 <.001 

zivil_verheiratet_getr .018 <.001 .016 .016 -.020 <.001 

zivil_verwitwet -.014 .002 -.028 <.001 .022 <.001 

zivil_geschieden .030 <.001 .016 .016 -.030 <.001 

zivil_unbek_fehlt -.001 .381 -.009 .123 .039 <.001 

ort_v_zuhause_spitex .002 .319 .002 .368 .010 0,009 

ort_v_pflegeheim -.014 .002 -.027 <.001 .064 <.001 

ort_v_altersheim -.025 <.001 -.049 <.001 .053 <.001 

ort_v_psych_klinik -.013 .003 -.052 <.001 -.007 0,081 

ort_v_and_krankenhaus .031 <.001 -.020 .004 .001 0,837 

ort_v_strafvollzug -.020 <.001 -.021 .002 .029 <.001 

ort_v_andere -.008 .048 -.016 .015 .017 <.001 

ort_v_unbek_fehlt .010 .024 -.007 .185 .040 <.001 

vers_halbprivat -.007 .062 .016 .014 -.030 <.001 

vers_privat .001 .441 -.004 .302 -.028 <.001 

vers_unbek_fehlt .005 .135 -.010 .087 -.015 <.001 

einw_selbst -.028 <.001 -.006 .218 -.071 <.001 

einw_rettungsd .028 <.001 .001 .459 .049 <.001 

einw_nichtmed_th -.005 .171 -.006 .193 -.009 0,023 

einw_sozialmed_d -.001 .449 -.011 .062 -.005 0,224 

einw_justiz -.009 .027 -.013 .036 .034 <.001 

einw_andere -.020 <.001 -.015 .018 .048 <.001 

einw_unbek_fehlt -.004 .185 -.016 .016 .011 0,005 

Aufenthaltsdauer .056 <.001 .053 <.001 .073 <.001 

Produkt-Moment-Korrelationen. Diese entsprechen bei binären Prädiktoren der punktbiserialen Korrelation. 

Signifikante und dem Betrag nach nicht minimale bivariate Korrelationen (r<=|0.1|) mit zumindest 

einem Outcome-Indikator finden sich nur für die Prädiktoren „Symptombelastung bei Eintritt“ (jeweils 

mit dem entsprechenden Outcomewert), Diagnosegruppen F0, F1, F2 (jeweils in Abgrenzung zur Ba-
sisgruppe F3) und Einweisung mit FU (in Abgrenzung zur Basisgruppe ohne FU).  

Die folgenden multivariaten Analysen und die Sensitivitätsanalysen in Abschnitt 5.5.3.2 auf S. 110ff. 
geben weiteren Aufschluss darüber, welche Prädiktoren für eine optimale Vorhersage der Outcomes 

aus den Prädiktoren erforderlich sind. 

Besonders interessierte eine mögliche Abhängigkeit der freiheits- und bewegungseinschränkenden 

Massnahmen mit der Frage, ob ein Patient per FU eingewiesen wurde oder nicht. Die folgende Tabelle 
gibt darüber Auskunft, ob ein Zusammenhang besteht zwischen dem Auftreten eines solchen Ereignis-

ses (oder mehrerer) und dem FU-Status. 
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Tabelle 5-13. Korrelationen der freiheitsbeschr. Massnahmen mit FU-Einweisung 

  

Fürsorg. Unterbringung 

 

Chi² df p 

Isolation   ohne FU mit FU Gesamt     

nicht betroffen Anzahl 50095 8369 58464 3230.711 1 <.001 

  % 96.9% 82.9% 94.6% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 1612 1726 3338 
     % 3.1% 17.1% 5.4% 
   Fixierung   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51426 9726 61152 785.897 1 <.001 

  % 99.5% 96.3% 98.9% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 281 369 650 
     % .5% 3.7% 1.1% 
   Zwangsmed. oral   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51384 9662 61046 938.701 1 <.001 

  % 99.4% 95.7% 98.8% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 323 433 756 
     % .6% 4.3% 1.2% 
   Zwangsmed. Inj.   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51305 9575 60880 1099.340 1 <.001 

  % 99.2% 94.8% 98.5% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 402 520 922 
     % .8% 5.2% 1.5% 
   Stuhl bis 4h   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51535 10049 61584 3.637 1 0.057 

  % 99.7% 99.5% 99.6% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 172 46 218 
     % .3% .5% .4% 
   Stuhl >4h   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51541 10055 61596 1.438 1 0.231 

  % 99.7% 99.6% 99.7% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 166 40 206 
     % .3% .4% .3% 
   Bett bis 4h   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51593 10035 61628 42.053 1 <.001 

  % 99.8% 99.4% 99.7% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 114 60 174 
     % .2% .6% .3% 
   Bett Nacht   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51352 9917 61269 114.517 1 <.001 

  % 99.3% 98.2% 99.1% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 355 178 533 
     % .7% 1.8% .9% 
   Bett dauernd   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

nicht betroffen Anzahl 51627 10067 61694 7.283 1 0.007 

  % 99.8% 99.7% 99.8% 
   min. 1 Ereignis Anzahl 80 28 108 
     % .2% .3% .2% 
   FM - Betroffene Fälle   ohne FU mit FU Gesamt  
 

  

Fall ohne FM Anzahl 49454 7994 57448 3492.149 1 <.001 

  % 95.6% 79.2% 93.0% 
   Fall mit mind. 1 FM Anzahl 2253 2101 4354 
     % 4.4% 20.8% 7.0% 
   

Bivariat, d.h. ohne Berücksichtigung eventueller anderer Einflüsse, hängt die Betroffenheit durch alle 

Arten der FM sowie durch FM generell mit dem FU-Status zusammen. FU-Fälle sind deutlich häufiger 
von Isolationen, Fixierungen, oralen Zwangsmedikationen oder Zwangsinjektionen betroffen. Unter-

schiede in dieser Richtung finden sich auch bei allen Arten der Bewegungseinschränkungen und hin-

sichtlich der generellen Betroffenheit durch eine freiheitsbeschränkende Massnahme. 
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5.4.1.3 Multivariater Zusammenhang der Prädiktoren mit den Outcomes 

Die Stärke des Zusammenhangs der unabhängigen Variablen (Confounder) mit den abhängigen Vari-

ablen (Outcomes) wird durch die Regressionsgewichte beschrieben, die unstandardisiert (B) oder stan-
dardisiert (β) vorliegen können.  

In Abhängigkeit davon, welche Prädiktoren zusammen ins Modell aufgenommen werden und so zur 
Varianzaufklärung im Kriterium beitragen können, kann sich der Beitrag jeder einzelnen Prädiktor-

variable ändern.  

Im Folgenden werden die Modelle mit Einschluss aller vorab bestimmten Prädiktoren dargestellt, an-

schliessend solche Modelle, die nur statistisch bedeutsame Prädiktoren umfassen. 

5.4.1.3.1 Alle Prädiktoren 

Die Modellparameter für den HoNOS-Differenzwert finden sich in Tabelle 5-22 auf Seite 85 (Spalte ‚β‘). 
Für das Ergebnis gemessen mit dem HoNOS besassen folgende Variablen einen statistisch signifikan-

ten Einfluss (Signifikanzniveau α<0.01): HoNOS Gesamt (Eintrittswert); Alter, Zugehörigkeit zu einzel-
nen Diagnosegruppen (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9); Eintritt mit bzw. ohne FU; Beschäftigung vor Ein-

tritt (voll erwerbstätig, nicht erwerbstätig oder arbeitslos, Hausarbeit in eigenem Haushalt, Rehabilita-
tionsprogramm, IV, AHV oder Rente); Höchste abgeschlossene Schul- oder Berufsbildung (obligatori-

sche Volksschule, Berufslehre, höhere Fachschule, Universität); der Zivilstand; vorhergehender Aufent-
halt zuhause, zuhause mit Spitex oder in einem anderen Krankenhaus; die einweisende Instanz (Ret-

tungsdienst, Arzt, sozialmedizinischer Dienst). Insgesamt wurden durch alle Variablen 29.6% der Vari-
anz des Outcomes im HoNOS aufgeklärt.  

Die Zusammenhangsstärken der Confounder mit dem BSCL-Differenzwert im Allgemeinen, für die 

Klinikvergleiche verwendeten Modell finden sich in Tabelle 5-24 auf Seite 87 (Spalte ‚β‘). Die statistisch 
signifikanten Einflussgrössen auf das Messergebnis im BSCL-Fragebogen waren: BSCL Gesamt (Ein-

trittswert); Eintritt mit bzw. ohne FU; Nationalität; Beschäftigung vor Eintritt (Teilzeit erwerbstätig, voll 
erwerbstätig, nicht erwerbstätig oder arbeitslos, IV, AHV oder Rente); Höchste abgeschlossene Schul- 

oder Berufsbildung (keine, obligatorische Volksschule, höhere Fachschule); vorhergehender Aufenthalt 
im Altersheim und Einweisung durch die Justiz. Am Messergebnis im BSCL-Fragebogen konnten durch 

die geprüften Prädiktoren 38.0% der Varianz aufgeklärt werden. 
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Tabelle 5-14. Zusammenhang der Prädiktoren mit den Ergebnismassen: HoNOS, BSCL 

Prädiktor HoNOS-Differenzwert BSCL-Differenzwert 

 β p β p 

Alter bei Eintritt 0.013 .026 0.019 .017 

Geschlecht 0.010 .030 0.001 .816 

Schweregrad bei Eintritt 
(HoNOS bzw. BSCL) 

0.550 <.001 0.620 <.001 

Hauptdiagnosegruppe max. -0.087 <.001 max. -0.031 <.001 

Fürsorgerische Unterbringung max. -0.013 .003 max. -0.020 <.001 

Nationaliät <> CH -0.007 .110 -0.060 <.001 

Beschäftigung vor Eintritt max. -0.085 <.001 max. 0.054 <.001 

Bildungsstand max. 0.023 <.001 max. -0.029 <.001 

Zivilstand max. 0.033 <.001 max. -0.006 .378 

Aufenthaltsort vor Eintritt max. -0.040 <.001 max. -0.029 <.001 

Versicherungsart  
(allg., halb-priv., priv.) 

max. o.018 <.001 max. 0.022 <.001 

Einweisende Instanz max. -0.020 <.001 max. 0.017 .007 

Aufenthaltsdauer 0.024 <.001 -0.001 .856 

Lineare Regression; Methode der kleinsten Quadrate. Details für den HoNOS finden sich in Tabelle 5-22, S. 85, 

für den BSCL in Tabelle 5-24 auf S. 87. 

β: standardisiertes Regressionsgewicht (Grad des Zusammenhangs zwischen erklärender und erklärter Variable) 

Fettdruck: α<0.01 für mind. eine Teilgruppe (z.B. eine bestimmte Diagnosegruppe) 

 

Die Kennzahlen des Ausgangsmodells mit allen eingeschlossenen Prädiktoren finden sich in Tabelle 
5-27. Einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Outcomemass der FM hatten das Alter 

bei Eintritt, das Geschlecht, der HoNOS-Eintrittswert, die Zugehörigkeit zu den Diagnosegruppen F0, 
F2, F6 und „anderen“ Diagnosen, Einweisung mit FU bzw. unbekanntem FU-Status, unbekannte Be-

schäftigung vor Eintritt, Berufslehre und Universität als Bildungsabschluss, geschiedener oder unbe-
kannter Zivilstand, Aufenthalt vor Eintritt im Pflegeheim oder im Strafvollzug, Einweisung auf eigene 

Entscheidung, durch den Rettungsdienst, durch andere oder ohne Angabe zur einweisenden Instanz, 
sowie die Aufenthaltsdauer. 
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Tabelle 5-15. Zusammenhang der Prädiktoren mit den Ergebnismassen: FM 

Prädiktor min. 1 FM 

 b p 

Alter bei Eintritt -0.008 <.001 

Geschlecht 0.163 <.001p 

Schweregrad bei Eintritt (HoNOS) 0.043 <.001 

Hauptdiagnosegruppe max. -1.276 <.001 

Fürsorgerische Unterbringung max. -1.223 <.001 

Nationaliät <> CH -0.007 .886 

Beschäftigung vor Eintritt max. -0.340 <.001 

Bildungsstand max. 0.306 <.001 

Zivilstand max. -0.298 <.001 

Aufenthaltsort vor Eintritt max. -0.548 .005 

Versicherungsart (allg., halb-priv., priv.) max. o.327 .049 

Einweisende Instanz max. -0.577 <.001 

Aufenthaltsdauer 0.007 <.001 

abhängige Variable: Fall hat mind. eine freiheitsbeschränkende Massnahme erhalten, Kodierung 1=ja, 0=nein. 

Logistische Regression; Schätzung per Maximum Likelihood. Details finden sich in Tabelle 5-27 auf S. 88. 

b: unstandardisiertes Regressionsgewicht (Grad des Zusammenhangs zwischen erklärender und erklärter 

Variable). Eine Standardisierung ist bei der logistischen Regression umstritten.  

Fettdruck: α<0.01 für mind. eine Teilgruppe (z.B. eine bestimmte Diagnosegruppe) 

 

5.4.1.3.2 Reduzierte Modelle 

Aus statistischen Gründen (Gefahr der capitalization of chance) sind nichtsignifikante Prädiktoren in 
Regressionsgleichungen unerwünscht. Ein Modell mit minimaler Anzahl von Prädiktoren wurde durch 

die SPSS-Methode „Backward Elimination“ ermittelt, welche zunächst alle Prädiktoren in die Regressi-

onsgleichung aufnimmt und danach für jeden einzelnen Prädiktor seinen Beitrag zur Varianzaufklä-
rung prüft. Die Prädiktoren werden ausgeschlossen in der Reihenfolge ihres geringsten Beitrags zur 

Varianzaufklärung (genauer: dem grössten p-Wert), solange der p-Wert unter einem bestimmten Aus-
schlusskriterium liegt, das üblicherweise auf p=10% festgelegt wird. Nach jeder ausgeschlossenen 

Variable wird ein neues Modell ohne die eliminierte Variable berechnet und die verbleibenden Prä-
diktoren im reduzierten Modell erneut auf Signifikanz geprüft. 

5.4.1.3.2.1 HoNOS Differenzwert 

Das Ausgangsmodell für den HoNOS-Differenzwert schloss alle gängigen Prädiktoren ein (vgl. 5.1.2). 

Als nichtsignifikante Prädiktoren (p>=0.10) wurden der Reihe nach ausgeschlossen: 

1. alle Prädiktoren enthalten 
2. ort_v_zuhause_spitex ausgeschlossen 
3. zusätzlich einw_justiz ausgeschlossen 
4. zusätzlich einw_unbek_fehlt ausgeschlossen 
5. zusätzlich diagn_f2 ausgeschlossen 
6. zusätzlich vers_unbek_fehlt ausgeschlossen 
7. zusätzlich d_besch_geschl ausgeschlossen 
8. zusätzlich d_besch_unbek ausgeschlossen 
9. zusätzlich ort_v_and_krankenhaus ausgeschlossen 
10. zusätzlich einw_nichtmed_th ausgeschlossen 
11. zusätzlich d_mit_ffe ausgeschlossen 
12. zusätzlich einw_sozialmed_d ausgeschlossen 
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13. zusätzlich einw_rettungsd ausgeschlossen 
14. zusätzlich ort_v_unbek_fehlt ausgeschlossen 
15. zusätzlich bildung_n_abgeschl ausgeschlossen 
16. zusätzlich nation_andere ausgeschlossen 
17. zusätzlich diagn_f1 ausgeschlossen 

Im Ausgangsmodell (Modell 1) am wenigsten „nützlich“ war die Information, dass ein Patient sich vor 

Eintritt zuhause mit Spitex-Betreuung aufgehalten hat. Den nächst niedrigen Zusatznutzen hatte die 
Frage, ob jemand durch die Justiz vs. nicht durch die Justiz eingewiesen wurde. Als letzte nichtsignifi-

kante Variable wurde in Modell 17 die Information fallen gelassen, dass ein Patient der Diagnosegrup-
pe F1 angehört. 

Den Vergleich des Ausgangs- und des Modells ohne die nichtsignifikanten Prädiktoren zeigt die fol-
gende Tabelle. Die Modellnummern entsprechen der eben genannten Liste.  

Tabelle 5-16. Modellzusammenfassung Regression HoNOS mit schrittweisem Ausschluss 

Modell R R
2
 

Korrig. 
R

2
 

Standard-
fehler des 
Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änd. in 
R

2
 Änd. in F df1 df2 

Sig. 
Ände-

rung in F 

1 .545 .297 .296 5.88304 .297 318.613 56 42184 0.000 
2 .545 .297 .296 5.88297 .000 .008 1 42184 .928 
3 .545 .297 .296 5.88291 .000 .079 1 42185 .779 
4 .545 .297 .296 5.88286 .000 .228 1 42186 .633 
5 .545 .297 .296 5.88281 .000 .330 1 42187 .566 
6 .545 .297 .296 5.88280 .000 .824 1 42188 .364 
7 .545 .297 .296 5.88280 .000 1.051 1 42189 .305 
8 .545 .297 .296 5.88282 .000 1.268 1 42190 .260 
9 .545 .297 .296 5.88284 .000 1.336 1 42191 .248 

10 .545 .297 .296 5.88288 .000 1.533 1 42192 .216 
11 .545 .297 .296 5.88292 .000 1.519 1 42193 .218 
12 .545 .297 .296 5.88297 .000 1.792 1 42194 .181 
13 .545 .297 .296 5.88303 .000 1.858 1 42195 .173 
14 .545 .297 .296 5.88308 .000 1.705 1 42196 .192 
15 .545 .297 .296 5.88315 .000 2.034 1 42197 .154 
16 .545 .297 .296 5.88326 .000 2.515 1 42198 .113 
17 .545 .297 .296 5.88336 .000 2.484 1 42199 .115 

Modell 17 hat dieselbe Varianzaufklärung wie Modell 1, keine der Variablen hat einen zusätzlichen 

Varianzbeitrag aufzuklären, selbst wenn sie wie hier gegen bereits reduzierte Modelle geprüft werden.  

Aus statistischen Gründen könnte für den HoNOS also ohne die ausgeschlossenen Variablen gearbei-

tet werden, ohne an Genauigkeit der Schätzung – und damit an Zuverlässigkeit der Klinikvergleiche, 
die mit diesem Modell berechnet werden – zu verlieren. Ein Regressionsmodell ohne die ausgeschlos-

senen Variablen, d.h. nur mit folgenden Prädiktoren, würde für die Gesamtstichprobe ausreichen.  

Tabelle 5-17. Signifikante Prädiktoren HoNOS nach schrittweisem Ausschluss 

1. (Konstante) 
2. Alter bei Eintritt 
3. Geschlecht 
4. diagn_f0 
5. diagn_f4 
6. diagn_f5 
7. diagn_f6 
8. diagn_f7 
9. diagn_f8 
10. diagn_f9 
11. diagn_f99 
12. diagn_andere 
13. HoNOS Gesamt (Eintritt) 
14. d_ffe_fehlt 
15. bildung_fh 
16. bildung_lehre 
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17. bildung_matura 
18. bildung_uni 
19. bildung_volksschule 
20. zivil_geschieden 
21. zivil_unbek_fehlt 
22. zivil_verheiratet_getr 
23. zivil_verheiratet_zus 
24. zivil_verwitwet 
25. d_besch_ausb 
26. d_besch_haus 
27. d_besch_iv_ahv 
28. d_besch_nicht 
29. d_besch_reha 
30. d_besch_teil 
31. d_besch_voll 
32. ort_v_altersheim 
33. ort_v_andere 
34. ort_v_pflegeheim 
35. ort_v_psych_klinik 
36. ort_v_strafvollzug 
37. vers_halbprivat 
38. vers_privat 
39. einw_andere 
40. einw_selbst 
41. Aufenthaltsdauer 

Da die Verteilungen z.B. des Geschlechts in einzelnen Kliniken aber stark von der Gesamtstichprobe 
abweichen, hat sich der Qualitätsausschuss des ANQ dafür ausgesprochen, dennoch alle Prädiktoren, 

die verfügbar sind und aus inhaltlicher Sicht relevant sein könnten, für die Adjustierung der Klinikver-
gleiche einzusetzen. 

5.4.1.3.2.2 BSCL Differenzwert 

Die multiple Regression mit schrittweisem Ausschluss von Variablen prüfte wieder alle gängigen Prä-
diktoren und schloss jeweils denjenigen aus, welcher das geringste Signifikanzniveau für eine Ände-

rung der Varianzaufklärung hatte, bis zu einem p-Wert von 10%. Es ergaben sich 27 Modellläufe:  

1. alle Prädiktoren enthalten 
2. diagn_f0 ausgeschlossen 
3. zusätzlich zivil_unbek_fehlt ausgeschlossen 
4. zusätzlich Aufenthaltsdauer ausgeschlossen 
5. zusätzlich diagn_f7 ausgeschlossen 
6. zusätzlich Geschlecht ausgeschlossen 
7. zusätzlich einw_sozialmed_d ausgeschlossen 
8. zusätzlich zivil_geschieden ausgeschlossen 
9. zusätzlich d_besch_haus ausgeschlossen 
10. zusätzlich ort_v_unbek_fehlt ausgeschlossen 
11. zusätzlich diagn_f9 ausgeschlossen 
12. zusätzlich diagn_f99 ausgeschlossen 
13. zusätzlich ort_v_andere ausgeschlossen 
14. zusätzlich zivil_verwitwet ausgeschlossen 
15. zusätzlich d_besch_geschl ausgeschlossen 
16. zusätzlich vers_unbek_fehlt ausgeschlossen 
17. zusätzlich diagn_andere ausgeschlossen 
18. zusätzlich einw_andere ausgeschlossen 
19. zusätzlich ort_v_zuhause_spitex ausgeschlossen 
20. zusätzlich zivil_verheiratet_getr ausgeschlossen 
21. zusätzlich bildung_lehre ausgeschlossen 
22. zusätzlich bildung_matura ausgeschlossen 
23. zusätzlich d_besch_reha ausgeschlossen 
24. zusätzlich zivil_verheiratet_zus ausgeschlossen 
25. zusätzlich diagn_f8 ausgeschlossen 
26. zusätzlich bildung_uni ausgeschlossen 
27. zusätzlich d_mit_ffe ausgeschlossen 
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Die folgende Tabelle beinhaltet die Zusammenfassungen der 27 Modelle mit jeweils einer ausge-

schlossenen Variablen (in der Reihenfolgen der Liste) mehr.  

Tabelle 5-18. Modellzusammenfassung Regression BSCL mit schrittweisem Ausschluss 

Modell R R
2
 

Korrig. 
R

2
 

Standard-
fehler des 
Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änd. 
in R

2
 Änd. in F df1 df2 

Sig. Än-
derung in 

F 

1 .618 .381 .380 27.37292 .381 201.425 56 18290 0.000 
2 .618 .381 .380 27.37217 .000 .000 1 18290 .998 
3 .618 .381 .380 27.37144 .000 .023 1 18291 .879 
4 .618 .381 .380 27.37072 .000 .035 1 18292 .852 
5 .618 .381 .380 27.37000 .000 .036 1 18293 .849 
6 .618 .381 .380 27.36929 .000 .054 1 18294 .816 
7 .618 .381 .380 27.36858 .000 .057 1 18295 .812 
8 .618 .381 .380 27.36789 .000 .073 1 18296 .787 
9 .618 .381 .380 27.36722 .000 .098 1 18297 .755 

10 .618 .381 .380 27.36657 .000 .138 1 18298 .710 
11 .618 .381 .380 27.36594 .000 .158 1 18299 .691 
12 .618 .381 .380 27.36532 .000 .168 1 18300 .682 
13 .618 .381 .380 27.36470 .000 .170 1 18301 .680 
14 .618 .381 .380 27.36409 .000 .181 1 18302 .670 
15 .618 .381 .380 27.36350 .000 .220 1 18303 .639 
16 .618 .381 .380 27.36293 .000 .235 1 18304 .628 
17 .618 .381 .380 27.36238 .000 .258 1 18305 .612 
18 .618 .381 .380 27.36184 .000 .281 1 18306 .596 
19 .618 .381 .380 27.36138 .000 .389 1 18307 .533 
20 .618 .381 .380 27.36094 .000 .404 1 18308 .525 
21 .618 .381 .380 27.36055 .000 .485 1 18309 .486 
22 .618 .381 .380 27.36051 .000 .937 1 18310 .333 
23 .617 .381 .380 27.36050 .000 .988 1 18311 .320 
24 .617 .381 .380 27.36054 .000 1.060 1 18312 .303 
25 .617 .381 .380 27.36095 .000 1.544 1 18313 .214 
26 .617 .381 .380 27.36142 .000 1.637 1 18314 .201 
27 .617 .381 .380 27.36205 .000 1.839 1 18315 .175 

Über die Modelle hinweg bleibt die Varianzaufklärung (das R²) konstant, durch Ausschluss der Variab-
len geht also keine „Aufklärungskraft“ verloren. Aus statistischen Gründen wäre also ein Regressions-

modell ohne die ausgeschlossenen Variablen, d.h. nur mit folgenden Prädiktoren, mit dem Ausgangs-
modell gleichwertig. 

Tabelle 5-19. Signifikante Prädiktoren BSCL nach schrittweisem Ausschluss 

1. (Konstante) 
2. Alter bei Eintritt 
3. diagn_f1 
4. diagn_f2 
5. diagn_f4 
6. diagn_f5 
7. diagn_f6 
8. BSCL Gesamt (Eintritt) 
9. d_ffe_fehlt 
10. nation_andere 
11. bildung_n_abgeschl 
12. bildung_volksschule 
13. bildung_fh 
14. d_besch_teil 
15. d_besch_unbek 
16. d_besch_voll 
17. d_besch_ausb 
18. d_besch_iv_ahv 
19. d_besch_nicht 
20. ort_v_strafvollzug 
21. ort_v_pflegeheim 
22. ort_v_and_krankenhaus 
23. ort_v_psych_klinik 
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24. ort_v_altersheim 
25. vers_privat 
26. vers_halbprivat 
27. einw_nichtmed_th 
28. einw_rettungsd 
29. einw_unbek_fehlt 
30. einw_selbst 
31. einw_justiz 

 

5.4.1.3.2.3 Anteil von Fällen mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme 

Auch für das Kriterium der FM wurde mit einer logistischen Regression mit schrittweisem Ausschluss 

der nichtsignifikanten Prädiktoren untersucht, welche Prädiktoren – in der Gesamtgruppe – für eine 
optimale Varianzaufklärung erforderlich sind.  

Es ergaben sich 22 Modellgänge, nacheinander ausgeschlossen wurden unter der Bedingung, dass ein 
Prädiktor zu keiner Änderung der Likelihood des Modells führt (p>=0.10), die folgenden Variablen: 

1. alle Prädiktoren enthalten 
2. d_besch_geschl ausgeschlossen 
3. zusätzlich vers_unbek_fehlt ausgeschlossen 
4. zusätzlich nation_andere ausgeschlossen 
5. zusätzlich d_besch_nicht ausgeschlossen 
6. zusätzlich ort_v_zuhause_spitex ausgeschlossen 
7. zusätzlich diagn_f1 ausgeschlossen 
8. zusätzlich zivil_verheiratet_zus ausgeschlossen 
9. zusätzlich zivil_verwitwet ausgeschlossen 
10. zusätzlich d_besch_teil ausgeschlossen 
11. zusätzlich ort_v_andere ausgeschlossen 
12. zusätzlich diagn_f99 ausgeschlossen 
13. zusätzlich bildung_matura ausgeschlossen 
14. zusätzlich diagn_f5 ausgeschlossen 
15. zusätzlich ort_v_and_krankenhaus ausgeschlossen 
16. zusätzlich bildung_n_abgeschl ausgeschlossen 
17. zusätzlich bildung_fh ausgeschlossen 
18. zusätzlich d_besch_reha ausgeschlossen 
19. zusätzlich d_besch_ausb ausgeschlossen 
20. zusätzlich d_besch_haus ausgeschlossen 
21. zusätzlich vers_halbprivat ausgeschlossen 
22. zusätzlich diagn_f9 ausgeschlossen 

Wie die folgende Tabelle zeigt, änderten sich über die Modelle hinweg nach dem ersten Schritt Log-
Likelihood und die Varianzaufklärung (Nagelkerke R²) nicht mehr wesentlich, die ausgeschlossenen 

Variablen waren also statistisch für die – mit den gegebenen Prädiktoren– best-mögliche Vorhersage-

kraft nicht erforderlich. 



84  Methodenbericht Stat. Psychiatrie Erwachsene 2015 

Tabelle 5-20. Modellzusammenfassung Regression FM mit schrittweisem Ausschluss 

Schritt -2 Log likelihood 
Cox & Snell 

R² 
Nagelkerke 

R² 

1 20429.373
a
 .082 .199 

2 20429.373
a
 .082 .199 

3 20429.391
a
 .082 .199 

4 20429.413
a
 .082 .199 

5 20429.437
a
 .082 .199 

6 20429.460
a
 .082 .199 

7 20429.489
a
 .082 .199 

8 20429.525
a
 .082 .199 

9 20429.639
a
 .082 .199 

10 20429.797
a
 .082 .199 

11 20430.022
a
 .082 .199 

12 20430.356
a
 .082 .199 

13 20430.759
a
 .082 .199 

14 20431.187
a
 .082 .199 

15 20431.681
a
 .082 .199 

16 20432.417
a
 .082 .199 

17 20433.361
a
 .082 .199 

18 20434.534
a
 .082 .198 

19 20435.925
a
 .082 .198 

20 20437.867
a
 .081 .198 

21 20439.851
a
 .081 .198 

22 20442.293
a
 .081 .198 

5.4.2 Mindestgrössen der Klinikstichproben 

Für multiple Regressionsanalysen existieren keine eindeutigen Angaben zur Mindestgrösse der Stich-
probe (Hosmer & Lemeshow, 2000). Eine Daumenregel verlangt 30 Fälle pro unabhängiger Variable. 

Dies wären im vorliegenden Fall bei 56 teils dummy-codierten Variablen n=1680 Fälle in der Gesamt-
stichprobe. Mit den ausgewerteten 21‘555 Fällen beim HoNOS-Outcome und 8‘189 Fällen beim BSCL-

Outcome ist dieser Wert in der Erwachsenenpsychiatrie des Jahres 2013 weit überschritten.  

Bei einer sehr kleinen Stichprobe aus einer Klinik ist deren Mittelwert jedoch mit einer grossen Unsi-
cherheit behaftet. Bortz (2005) gibt an, dass ab n=30 nach dem zentralen Grenzwerttheorem von einer 

annähernden Normalverteilung der Werte ausgegangen werden kann. Der ANQ hat deshalb festge-
legt, dass zwar in den zentralen Klinikvergleichen die Werte aller Kliniken, auch derer mit kleineren 

Stichproben dargestellt werden sollen, bei n<30 diese jedoch besonders markiert werden und auf 
Signifikanztests und Konfidenzintervalle verzichtet wird (vgl. auch die Voraussetzungen der Signifi-

kanztests, Abschnitt 5.6). 

5.5 Güte der Regressionsmodelle 

5.5.1 Modellfit 

Von einem guten Modellfit (Passen des Regressionsmodells mit seinen Parametern zu den Daten) 

spricht man, wenn das Modell so gestaltet ist, dass die eingehenden Prädiktoren einen grossen Teil 
der Varianz im Kriterium erklären. Zudem sollten keine Prädiktoren ins Modell eingehen, welche keinen 

signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung leisten. 

Beide Kriterien sind im vorliegenden Fall nur teilweise erfüllbar, weil die Auswahl an Prädiktoren be-

grenzt war. Es stehen patientenseitig nur die BFS-Basis- und –Psychiatrie-Zusatzdaten sowie die Mes-
sungen mit den Instrumenten HoNOS, BSCL und EFM zur Verfügung, die schon aus inhaltlichen Grün-

den das Konzept „Behandlungsergebnis“ nur eingeschränkt erfassen. Darüber hinaus sollen nach Ent-
scheidung des ANQ auch Prädiktoren aufgenommen werden, welche vielleicht in der Gesamtstichpro-

be nicht bedeutsam sind, dies aber in Teilstichproben sein könnten. Es ist also schon im Vorhinein kein 
allzu guter Modellfit zu erwarten. 
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5.5.1.1 HoNOS Differenzwert 

Die Angabe für das korrigierte R
2
 in der folgende Tabellen weist aus, dass für das Kriterium HoNOS-

Differenzwert die geprüften Prädiktoren (s. Abschnitt 5.1.2) 29.6% der Kriteriumsvarianz aufklären. 
Diese Varianz ist hoch signifikant von 0 verschieden.  

Tabelle 5-21. Modellzusammenfassung Lineare mult. Regression HoNOS Differenzwert 

R R
2
 

Korrigier-
tes R

2
 

Standard-
fehler des 
Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung 
in R

2
 

Änderung 
in F df1 df2 

Sig. Änderung 
in F 

.545 .297 .296 5.88304 .297 318.613 56 42184 .000 

Die Änderungsstatistiken stammen aus einer Varianzanalyse der durch die Regression aufgeklärten 
Varianz gegen Gesamtvarianz des Kriteriums (nichtstandardisierte Residuen) mit df1=56, df2=42184. 

Die folgende Tabelle gibt die unstandardisierten (B) und standardisierten (β) Regressionskoeffizienten 
für alle Prädiktoren, deren Signifikanz (Verschiedenheit von 0; Spalte „p“) sowie weitere Teststatistiken 
wieder. Der Regressionskoeffizient B ist so zu verstehen, dass eine Erhöhung des Wertes in der Prä-

diktorvariablen um 1 zu einer Erhöhung der Kriteriumsvariablen um B Einheiten führen würde. Für den 
HoNOS-Eintrittswert gilt also (im Mittel der Gesamtstichprobe), dass ein Fall, der mit einer Eintrittsbe-

lastung beurteilt wird, welche um einen HoNOS-Messpunkt höher liegt als die Eintrittsbelastung eines 
Vergleichsfalls, dieser Fall dann beim Austritt im Mittel einen um 0.540 grösseren HoNOS-

Differenzwert erreicht haben wird als der Vergleichsfall mit der niedrigeren Eintrittsbelastung. Entspre-
chend würde die Zugehörigkeit zur Diagnosegruppe F0 in der Gesamtgruppe gegenüber allen ande-

ren Diagnosegruppen zu einer Verminderung des HoNOS-Differenzwerts um 2.75 HoNOS-Punkte 
führen. Anhand der standardisierten Koeffizienten kann der Einfluss einer erklärenden Variablen auf 

die abhängige Variable abgeschätzt werden, da diese untereinander in der Grösse vergleichbar sind. 

Alle Variablen, welche auf dem 1%-Niveau signifikant sind, sind fett markiert. Ebenfalls hervorgehoben 
sind B-Koeffizienten, welche eine Änderung um mindestens einen halben HoNOS-Punkt anzeigen, 

sowie β-Gewichte, welche den Betrag von +/-0.05 überschreiten, allerdings nur, wenn sie auch statis-
tisch signifikant sind.  

Tabelle 5-22. Koeffizienten Lineare mult. Regression HoNOS-Differenzwert 

Prädiktor B Standard-
fehler von B 

β t p Toleranz VIF 

(Konstante) -2.482 .186  -13.345 <.001   
Alter bei Eintritt .005 .002 .013 2.221 .026 .468 2.135 
Geschlecht .134 .062 .010 2.174 .030 .866 1.155 

HoNOS Gesamt (Eintritt) .540 .004 .550 128.769 <.001 .915 1.093 
diagn_f0 -2.748 .151 -.087 -18.241 <.001 .734 1.362 
diagn_f1 -.156 .084 -.009 -1.848 .065 .674 1.483 
diagn_f2 -.054 .094 -.003 -.576 .565 .683 1.465 

diagn_f4 -.309 .101 -.014 -3.069 .002 .834 1.199 
diagn_f5 -.943 .262 -.015 -3.604 <.001 .934 1.071 
diagn_f6 -1.503 .127 -.053 -11.854 <.001 .828 1.208 
diagn_f7 -.990 .349 -.012 -2.840 .005 .925 1.081 
diagn_f8 -2.145 .567 -.016 -3.785 <.001 .982 1.018 

diagn_f9 -.950 .470 -.008 -2.022 .043 .978 1.023 
diagn_f99 -2.863 .846 -.014 -3.384 .001 .988 1.012 
diagn_andere -3.348 .236 -.062 -14.185 <.001 .885 1.130 
d_mit_ffe -.113 .090 -.006 -1.255 .209 .856 1.168 

d_ffe_fehlt -.455 .152 -.013 -3.001 .003 .871 1.148 
nation_andere -.119 .074 -.007 -1.599 .110 .913 1.095 
d_besch_teil -.223 .113 -.009 -1.970 .049 .751 1.332 
d_besch_voll .429 .105 .021 4.104 <.001 .647 1.545 

d_besch_nicht -1.208 .072 -.085 -16.752 <.001 .652 1.533 
d_besch_haus -.545 .073 -.034 -7.491 <.001 .823 1.215 
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Prädiktor B Standard-
fehler von B 

β t p Toleranz VIF 

d_besch_ausb .287 .162 .008 1.773 .076 .836 1.196 
d_besch_reha 1.064 .242 .019 4.403 <.001 .941 1.063 
d_besch_iv_ahv -.712 .077 -.048 -9.255 <.001 .624 1.602 

d_besch_geschl -.159 .160 -.004 -.991 .322 .930 1.075 
d_besch_unbek .109 .097 .005 1.130 .259 .826 1.211 
bildung_n_abgeschl -.234 .157 -.007 -1.488 .137 .871 1.148 
bildung_volksschule .403 .088 .023 4.577 <.001 .684 1.463 

bildung_lehre .296 .079 .020 3.757 <.001 .603 1.659 
bildung_matura .283 .168 .007 1.684 .092 .876 1.141 
bildung_fh .545 .126 .020 4.326 <.001 .789 1.267 
bildung_uni .438 .140 .014 3.124 .002 .812 1.232 

zivil_verheiratet_zus .466 .082 .029 5.652 <.001 .629 1.590 
zivil_verheiratet_getr .646 .146 .019 4.441 <.001 .903 1.108 
zivil_verwitwet .265 .146 .009 1.817 .069 .713 1.402 
zivil_geschieden .651 .093 .033 6.998 <.001 .736 1.360 

zivil_unbek_fehlt -.570 .141 -.018 -4.029 <.001 .820 1.220 
ort_v_zuhause_spitex .023 .256 <.001 .091 .928 .968 1.033 
ort_v_pflegeheim -1.419 .203 -.030 -6.977 <.001 .891 1.122 
ort_v_altersheim -1.071 .119 -.040 -8.978 <.001 .840 1.191 
ort_v_psych_klinik -.773 .176 -.018 -4.386 <.001 .967 1.034 

ort_v_and_krankenhaus .124 .103 .005 1.205 .228 .911 1.098 
ort_v_strafvollzug -2.112 .393 -.025 -5.374 <.001 .797 1.255 
ort_v_andere -1.486 .164 -.038 -9.061 <.001 .952 1.050 
ort_v_unbek_fehlt -.345 .238 -.006 -1.446 .148 .938 1.066 

vers_halbprivat .488 .129 .016 3.791 <.001 .907 1.102 
vers_privat .686 .159 .018 4.320 <.001 .919 1.088 
vers_unbek_fehlt .483 .559 .004 .864 .388 .925 1.081 
einw_selbst -.215 .077 -.012 -2.789 .005 .881 1.135 

einw_rettungsd .389 .258 .006 1.506 .132 .977 1.024 
einw_nichtmed_th -.357 .296 -.005 -1.206 .228 .989 1.011 
einw_sozialmed_d .462 .334 .006 1.384 .166 .983 1.017 
einw_justiz -.123 .438 -.001 -.280 .779 .808 1.237 

einw_andere -1.207 .245 -.020 -4.930 <.001 .981 1.019 
einw_unbek_fehlt .110 .232 .002 .473 .636 .958 1.043 
Aufenthaltsdauer .005 .001 .024 5.836 <.001 .946 1.058 

B: nicht standardisierter Regressionskoeffizient; β: standardisierter Regressionskoeffizient; t: t-Werte des Signifi-

kanztests für β<>0; p: Wahrscheinlichkeit des Signifikanztests für β<>0; Toleranz, VIF: s. Abschn. 5.5.2.4.1.2 

5.5.1.2 BSCL Differenzwert 

Es folgen die Ergebnisse der multiplen Regression für das Kriterium BSCL-Differenzwert. Die Prä-

diktoren waren dieselben wie bei der Regression für den HoNOS mit Ausnahme des Eingangs-
schweregrads, der hier durch den Gesamtwert im BSCL bei Eintritt repräsentiert ist.  

Tabelle 5-23. Modellzusammenfassung Lineare mult. Regression BSCL Differenzwert 

R R
2
 

Korrigiertes 

R
2
 

Standard-

fehler des 

Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung 

in R
2
 

Änderung 

in F df1 df2 

Sig. Ände-

rung in F 

.618 .381 .380 27.37292 .381 201.425 56 18290 0.000 

Mit dem vorliegenden Modell können 38% der Kriteriumsvarianz aufgeklärt werden. In der folgenden 

Tabelle sind wieder alle Variablen, welche auf dem 1%-Niveau signifikant sind, B-Koeffizienten, welche 

eine Änderung um mindestens einen halben HoNOS-Punkt anzeigen, und β-Gewichte, welche den 
Betrag von +/-0.05 überschreiten, fett markiert.  
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Tabelle 5-24. Koeffizienten Lineare mult. Regression BSCL-Differenzwert 

Prädiktor B Standard-
fehler von B 

β t p Toleranz VIF 

(Konstante) -5.982 1.337   -4.473 <.001     
Alter bei Eintritt .044 .019 .019 2.380 .017 .519 1.926 
Geschlecht .103 .441 .001 .233 .816 .845 1.183 
BSCL Gesamt (Eintritt) .525 .005 .620 99.507 <.001 .870 1.149 
diagn_f0 .006 2.159 <.001 .003 .998 .949 1.054 
diagn_f1 2.150 .582 .026 3.695 <.001 .665 1.503 
diagn_f2 2.661 .768 .023 3.464 .001 .770 1.298 
diagn_f4 -3.184 .649 -.031 -4.905 <.001 .858 1.166 
diagn_f5 -5.141 1.553 -.020 -3.311 .001 .915 1.093 
diagn_f6 -4.029 .891 -.028 -4.523 <.001 .852 1.174 
diagn_f7 .698 3.770 .001 .185 .853 .962 1.040 
diagn_f8 -5.957 4.872 -.007 -1.223 .221 .988 1.012 
diagn_f9 -1.237 3.116 -.002 -.397 .691 .981 1.019 
diagn_f99 3.632 8.693 .002 .418 .676 .992 1.008 
diagn_andere 1.414 2.784 .003 .508 .612 .981 1.019 
d_mit_ffe 1.266 .887 .009 1.428 .153 .929 1.077 
d_ffe_fehlt -2.955 .922 -.020 -3.204 .001 .840 1.191 
nation_andere -5.643 .559 -.060 -10.086 <.001 .942 1.061 
d_besch_teil 3.352 .734 .032 4.565 <.001 .677 1.476 
d_besch_voll 4.797 .682 .054 7.035 <.001 .567 1.763 
d_besch_nicht -1.661 .548 -.023 -3.034 .002 .591 1.693 
d_besch_haus .148 .488 .002 .302 .763 .820 1.219 
d_besch_ausb 2.679 1.065 .016 2.515 .012 .806 1.241 
d_besch_reha 1.656 1.587 .006 1.043 .297 .918 1.090 
d_besch_iv_ahv -1.950 .574 -.024 -3.398 .001 .672 1.488 
d_besch_geschl -.552 1.157 -.003 -.477 .633 .914 1.094 
d_besch_unbek 1.243 .733 .011 1.695 .090 .863 1.159 
bildung_n_abgeschl -5.207 1.349 -.024 -3.861 <.001 .874 1.144 
bildung_volksschule -2.607 .692 -.029 -3.765 <.001 .584 1.712 
bildung_lehre .406 .596 .006 .681 .496 .483 2.072 
bildung_matura 1.316 1.157 .007 1.137 .255 .812 1.232 
bildung_fh 2.851 .835 .024 3.414 .001 .670 1.492 
bildung_uni 1.449 .955 .010 1.518 .129 .723 1.383 
zivil_verheiratet_zus -.508 .577 -.006 -.882 .378 .631 1.586 
zivil_verheiratet_getr .612 1.045 .004 .586 .558 .902 1.109 
zivil_verwitwet .340 1.219 .002 .279 .781 .803 1.246 
zivil_geschieden -.209 .655 -.002 -.319 .750 .714 1.401 
zivil_unbek_fehlt -.147 .967 -.001 -.152 .879 .769 1.301 
ort_v_zuhause_spitex 1.383 2.203 .004 .628 .530 .986 1.015 
ort_v_pflegeheim -4.533 2.670 -.010 -1.698 .090 .970 1.031 
ort_v_altersheim -5.281 1.106 -.029 -4.773 <.001 .891 1.123 
ort_v_psych_klinik -3.212 1.228 -.016 -2.616 .009 .947 1.056 
ort_v_and_krankenhaus 1.740 .845 .012 2.059 .039 .945 1.058 
ort_v_strafvollzug -8.481 4.195 -.013 -2.022 .043 .871 1.148 
ort_v_andere -.549 1.417 -.002 -.387 .698 .975 1.025 
ort_v_unbek_fehlt -.669 1.843 -.002 -.363 .717 .891 1.122 
vers_halbprivat 2.148 .801 .017 2.681 .007 .885 1.130 
vers_privat 3.720 1.018 .022 3.654 <.001 .906 1.103 
vers_unbek_fehlt 1.684 3.129 .003 .538 .590 .864 1.157 
einw_selbst .968 .534 .011 1.814 .070 .884 1.131 
einw_rettungsd 3.664 2.238 .010 1.637 .102 .979 1.021 
einw_nichtmed_th -3.884 1.858 -.012 -2.091 .037 .985 1.015 
einw_sozialmed_d -.559 2.339 -.001 -.239 .811 .979 1.022 
einw_justiz 10.161 3.799 .017 2.674 .007 .868 1.152 
einw_andere 1.123 2.144 .003 .524 .600 .985 1.015 
einw_unbek_fehlt -2.975 1.847 -.010 -1.610 .107 .905 1.106 
Aufenthaltsdauer -.001 .007 -.001 -.182 .856 .921 1.085 

B: nicht standardisierter Regressionskoeffizient; β: standardisierter Regressionskoeffizient; t: t-Werte des Signifi-
kanztests für β<>0; p: Wahrscheinlichkeit des Signifikanztests für β<>0; Toleranz, VIF: s. Abschn. 5.5.2.4.1.2 

Auch für den BSCL-Outcomewert zeigen die Prädiktoren zwar einige Signifikanzen, abgesehen vom 

BSCL-Eintrittswert sind die Regressionsgewichte im Vergleich untereinander (β) jedoch klein. Dies be-
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deutet jedoch nicht, dass die Variablen alle bedeutungslos für das Messergebnis wären. Zum Beispiel 

macht eine nicht-schweizerische Nationalität rechnerisch eine Reduktion des BSCL-Differenzwerts um 
5.6 BSCL-Punkte aus, eine Einweisung durch die Justiz gar um 10 HoNOS Punkte, wobei diese Zusam-

menhänge nicht kausal zu interpretieren und nur im Kontext aller anderen Prädiktoren zu verstehen 
sind. 

5.5.1.3 Anteil Fälle mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme 

Das zentrale Kriterium für die Klinikvergleiche hinsichtlich der freiheitsbesch. Massn. ist die Angabe, ob 
ein Fall von mindestens einer FM betroffen war oder nicht. In die Auswertungen gingen nur Kliniken 

ein, die 2013 bei mindestens einem Fall mindestens eine FM angewandt haben. 32 der insgesamt 63 
beteiligten Kliniken hatten keine Daten zu FM geliefert, somit wurden in den folgenden Regressions-

analysen Daten von 31 Kliniken ausgewertet. Ins Modell gingen die üblichen Prädiktoren ein mit dem 
HoNOS-Eingangswert als Indikator für die Symptombelastung. 

Tabelle 5-25. Modellzusammenfassung Lineare logist. Regression freiheitsbeschr. Massn. 

-2 Log like-
lihood 

Cox & Snell 
R² 

Nagelkerke 
R² 

20429.373 .082 .199 

Hosmer-Lemeshow-Test 

Chi² df Sig. 

61.926 8 .000 

Nagelkerkes R² ist ein Mass für die Varianz, die durch die Prädiktoren am Kriterium aufgeklärt wurde, 
Mit knapp 20% ist die Aufklärungskraft der eingehenden Variablen nicht sehr hoch, entsprechend zeigt 

der signifikante Hosmer-Lemeshow-Test, dass das Modell nicht sehr gut zu den Daten passt. Ziel war 
ja aber auch nicht, durch geeignete Prädiktorenauswahl eine möglichst hohe Varianzaufklärung zu 

erzielen, sondern die Einflussstärke der vorhandenen Prädiktoren zu bestimmen, um diese Information 
für die Adjustierung der Klinikvergleiche zu nutzen. 

Tabelle 5-26. Klassifikation der Fälle durch das Modell für FM 

  

Vorhergesagt 

% richtig 
klassifiziert Fall ohne FM 

Fall mit mind. 
einer FM 

Beobachtet Fall ohne FM 42468 131 99.7 

Fall mit mind. einer FM 3288 130 3.8 

 % total     92.6 

Trotz des unbefriedigenden Modellfits werden bei Verwendung der Prädiktoren 92.6% der Fälle richtig 
in die beiden Gruppen (mit vs. ohne FM) klassifiziert. 

Tabelle 5-27. Koeffizienten Lineare logist. Regression freiheitsbeschr. Massn. 

Prädiktor B Standard-
fehler von B 

Wald df p 

(Konstante) 2.775 1.283 4.679 1 .031 
alter -.008 .002 29.612 1 <.001 

geschl .163 .041 16.263 1 <.001 
h_ges_ein .043 .003 277.718 1 <.001 

diagn_f0 -1.276 .080 256.490 1 <.001 

diagn_f1 -.012 .069 .029 1 .866 
diagn_f2 -.892 .060 223.460 1 <.001 
diagn_f4 .224 .089 6.315 1 .012 
diagn_f5 .212 .351 .365 1 .546 
diagn_f6 -.449 .082 29.933 1 <.001 

diagn_f7 -.433 .175 6.125 1 .013 
diagn_f8 -.727 .277 6.879 1 .009 
diagn_f9 -.367 .252 2.115 1 .146 
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Prädiktor B Standard-
fehler von B 

Wald df p 

diagn_f99 -.245 .415 .349 1 .555 
diagn_andere -1.372 .117 136.739 1 <.001 

d_mit_ffe -1.223 .042 851.672 1 <.001 
d_ffe_fehlt .567 .208 7.389 1 .007 

nation_andere -.007 .049 .021 1 .886 
d_besch_teil -.038 .086 .197 1 .657 
d_besch_voll .130 .084 2.399 1 .121 
d_besch_nicht -.007 .045 .023 1 .880 
d_besch_haus -.079 .052 2.346 1 .126 
d_besch_ausb -.154 .108 2.054 1 .152 
d_besch_reha .170 .160 1.135 1 .287 
d_besch_iv_ahv -.121 .051 5.542 1 .019 
d_besch_geschl .001 .099 <.001 1 .988 
d_besch_unbek -.340 .059 33.648 1 <.001 

bildung_n_abgeschl -.066 .086 .584 1 .445 
bildung_volksschule .132 .054 5.968 1 .015 
bildung_lehre .251 .052 23.515 1 <.001 

bildung_matura .074 .117 .398 1 .528 
bildung_fh .085 .093 .843 1 .359 
bildung_uni .306 .112 7.392 1 .007 

zivil_verheiratet_zus .011 .057 .037 1 .847 
zivil_verheiratet_getr .231 .115 4.027 1 .045 
zivil_verwitwet -.021 .088 .056 1 .813 
zivil_geschieden .182 .066 7.613 1 .006 

zivil_unbek_fehlt -.298 .079 14.149 1 <.001 

ort_v_zuhause_spitex .023 .145 .024 1 .876 
ort_v_pflegeheim -.477 .093 26.295 1 <.001 
ort_v_altersheim -.119 .064 3.516 1 .061 
ort_v_psych_klinik .253 .134 3.546 1 .060 
ort_v_and_krankenhaus -.047 .064 .537 1 .464 
ort_v_strafvollzug -.548 .193 8.020 1 .005 
ort_v_andere -.041 .093 .195 1 .659 
ort_v_unbek_fehlt -.243 .116 4.396 1 .036 
vers_halbprivat .167 .126 1.738 1 .187 
vers_privat .327 .166 3.873 1 .049 
vers_unbek_fehlt -.084 .635 .017 1 .895 
einw_selbst .412 .063 43.526 1 <.001 

einw_rettungsd -.531 .105 25.368 1 <.001 

einw_nichtmed_th .559 .255 4.799 1 .028 
einw_sozialmed_d .395 .241 2.692 1 .101 
einw_justiz -.375 .190 3.897 1 .048 
einw_andere -.577 .108 28.311 1 <.001 

einw_unbek_fehlt -.347 .129 7.196 1 .007 
anz_tage_korr .007 <.001 217.837 1 <.001 

5.5.2 Annahmen bzw. Gefährdungen der Modellspezifikation 

Die Voraussetzungen dafür, dass lineare Regressionsmodelle gültige Ergebnisse liefern, ergeben sich 

grossteils aus den Voraussetzungen für die Anwendung der in der Regression eingesetzten Methode 
der kleinsten Quadrate. Als Voraussetzungen werden allgemein betrachtet (Ohr, 2010; Wolf & Best, 

2010): 

1. Die Variablen müssen metrisches Skalenniveau aufweisen, die unabhängigen Variablen dürfen 
auch als Dummy-Variablen kodierte kategoriale Merkmale enthalten. Die zu erklärende Vari-
able soll metrisch, kontinuierlich und in ihrem Wertebereich nicht beschränkt sein. 

2. Die Daten müssen aus einer Zufallsstichprobe der interessierenden Population stammen.  

3. Die unabhängigen Variablen müssen ohne Messfehler gemessen sein. 

4. Keine der unabhängigen Variablen lässt sich als Linearkombination aus anderen unabhängi-

gen Variablen bilden. Es bestehen keine grossen Abhängigkeiten der unabhängigen Variablen 
untereinander (keine Multikollinearität). 

5. Es handelt sich bei keiner der unabhängigen Variablen um eine Konstante. 
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6. Die Residuen müssen normalverteilt sein. 

7. Die Varianz der Residuen muss für jeden Wert der unabhängigen Variablen identisch sein 
(Homoskedastizität). 

8. Die Residuen sind nicht untereinander korreliert (keine Autokorrelation). 

9. Der Erwartungswert der Residuen muss für jede Kombination der unabhängigen Variablen null 

sein.  

10. Keine der unabhängigen Variablen ist mit dem Fehlerterm korreliert.  

11. Die untersuchten Prädiktoren stehen in einem linearen Zusammenhang mit der abhängigen 
Variablen.  

12. Die im Residuum vereinten Variablen, welche die abhängige Variable beeinflussen und nicht in 
das Regressionsmodell einbezogen wurden, da sie nicht gemessen wurden, haben jeweils für 

sich betrachtet nur kleine, unbedeutende Effekte auf die abhängige Variable. 

13. Die Anzahl der Untersuchungseinheiten ist mindestens so gross wie die Zahl der zu schätzen-
den Koeffizienten. 

5.5.2.1 Metrisches Skalenniveau der Variablen 

Die abhängige Variable soll in linearen Regressionen als intervallskaliert verstanden werden können. 

Dies ist für die beiden Outcomes der Symptomreduktion gegeben. Für die FM ist es nicht der Fall, das 
Kriterium ist hier binär, deshalb wird eine logistische Regression berechnet.  

5.5.2.2 Daten aus einer Zufallsstichprobe der Population  

Dass die Daten aus einer Zufallsstichprobe der interessierenden Population stammen sollten, ist eine 
häufige Annahme inferenzstatistischer Verfahren. Im vorliegenden Fall ist eine Vollerhebung inten-

diert, sodass sich eine Stichprobenziehung per Zufallsprinzip erübrigt. Allerdings werden aufgrund von 
Ungenauigkeiten in der Datenerhebung nicht alle Fälle, die prinzipiell eingeschlossen werden sollten, 

auch tatsächlich durch auswertbare Datensätze in den Klinikvergleichen repräsentiert. Die Dropout-
Analysen in Abschnitt 5.2.2 zeigen zwar viele signifikante Unterschiede zwischen auswertbaren und 

nicht-auswertbaren Fällen, diese sind jedoch von der Substanz her klein. Insofern kann von einer gu-
ten, weitgehend unverzerrten Stichprobenauswahl ausgegangen werden. 

5.5.2.3 Messung der unabhängigen Variablen ohne Messfehler 

Systematische Messfehler führen zu verzerrten Schätzungen, was sich aber nicht in jedem Fall auch auf 
die Regressionsgewichte der Prädiktoren auswirken muss. Auf jeden Fall sollen die Messfehler in den 

Prädiktoren relativ zur Variation der Störgrosse klein sein.  

Für die soziodemographischen Variablen unter den Prädiktoren kann von reliablen Messungen ausge-

gangen werden. Dies bezieht sich auch auf die Registrierung der FM Die Messgenauigkeit der Instru-
mente HoNOS und BSCL wird in Abschnitt 5.3 dargestellt. Sie kann als gut bis zufriedenstellend be-

wertet werden.  

5.5.2.4 Multikollinearität 

Nach Schneider (2007) wird unter Multikollinearität die lineare Abhängigkeit zwischen zwei oder mehr 

unabhängigen Variablen (Prädiktoren, Confounder) verstanden. Multikollinearität ist ein zentrales 
Problem bei Regressionsanalysen; sie kann deren Aussagekraft stark negativ beeinflussen und muss 

deshalb untersucht werden, um Aussagen über die Verlässlichkeit des Regressionsmodells und der 
damit berechneten standardisierten Residuen machen zu können.  
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Dazu ist einerseits die Sichtung der bivariaten Zusammenhänge der Confounder untereinander ange-

zeigt, andererseits existieren Kennwerte, welche für die Diagnostik der Multikollinearität genutzt wer-
den können. 

5.5.2.4.1.1 Bivariater Zusammenhang der Confounder untereinander  

Der Zusammenhang der Confounder untereinander wurde zunächst über die Durchsicht der Korrelati-

onstabellen geprüft. Korrelationskoeffizienten ab 0.3 können bereits ein Hinweis auf Multikollinearität 
sein (Schneider, 2007). 

HoNOS Differenzwert 

Tabelle 7-2 im Anhang enthält alle bivariaten Korrelationskoeffizienten (nach Pearson), welche einen 

Wert von r≥0.1 angenommen haben. Für die dichotomen (Dummy-)Variablen werden mit derselben 
Formel die punktbiserialen Korrelationskoeffizienten berechnet, sodass die Koeffizienten in der Tabelle 

also auch für die Dummy-Variablen gelten. 

Es treten zwar 107 Korrelationen auf, welche grösser als 0.1 sind, aber nur sieben mit einem Wert r≥0.3 
oder r≤-0.3. 

BSCL Differenzwert 

In Tabelle 7-3 im Anhang finden sich die bivariaten Pearson-Korrelationen der Prädiktoren für den 

BSCL-Outcomewert. 87 von ihnen sind dem Betrag nach grösser oder gleich r≥0.1. Nur fünf davon 
sind substanziell wirklich bedeutsam mit einem Wert von r≥0.3 oder r≤-0.3. 

Anteil Fälle mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme 

Schliesslich zeigt Tabelle 7-4 im Anhang die bivariaten Produkt-Moment-Korrelationen der Prädiktoren 

für das Outcome hinsichtlich der FM 146 der Korrelationen sind dem Betrag nach grösser oder gleich 
r≥0.1, 22 davon übersteigen auch einen Wert von |0.3|. 

5.5.2.4.1.2 Multikollinearitätsdiagnostik 

Der Toleranzwert ist ein Indikator für den multiplen Zusammenhang einer Prädiktorvariablen mit allen 

anderen Prädiktoren. Je kleiner der Wert der Toleranz, desto mehr deutet dies auf Multikollinearität 
hin. Als Hinweis auf Multikollinearität werden teils Toleranzwerte <0.4 oder gar bereits <0.8 betrachtet 

(Schneider, 2007). 

HoNOS Differenzwert 

Die Analyse der Koeffizienten in Tabelle 5-22 zeigt, dass die Merkmale Alter bei Eintritt, Diagnose F0, 
F1, F2, Beschäftigung Teilzeit, Vollzeit, nicht erwerbstätig oder arbeitslos, IV oder AHV, Bildung Volks-

schule, Lehre, Fachhochschule, Zivilstand verwitwet, geschieden und Aufenthalt vorher Strafvollzug 
Toleranzwerte <0.8 haben, aber keiner der Werte unter 0.4 liegt.  

Ein weiteres Mass für die multiple Korrelation eines Prädiktors mit den anderen ist der Variance-

Inflation-Factor (VIF). Hier wird ein Schwellenwert von 2 vorgeschlagen, Werte darüber können als 
problematisch gewertet werden (Schneider, 2007). Lediglich die Variable Alter weist einen VIF-Wert 

von über 2 auf. 

Eine umfassende Prüfung der Multikollinearität erlaubt zudem die Varianzzerlegung der Regressions-

koeffizienten im Rahmen einer Faktorenanalyse (Schneider, 2007). Die Varianz der Schätzer wird dabei 
auf die verschiedenen Prädiktoren und weitere Terme verteilt. Übernehmen zwei oder mehr Prä-

diktoren mehr als 50% eines Faktors, ist von Multikollinearität auszugehen, weil dann derselbe Eigen-
wert die Varianz mehrere Koeffizienten in hohem Mass erklärt. Diese Bedingung ist in den vorliegen-

den Daten bei einem Faktorenmodell mit 57 Faktoren (bei 56 Prädiktoren, teils dummy-codiert) bei 
keinem Eigenwert des HoNOS erfüllt.  
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BSCL Differenzwert 

Die entsprechenden Werte für die Multikollinearitätsdiagnose beim BSCL sind in Tabelle 5-24 zu fin-
den. Zwölf Toleranzwerte liegen unter der moderaten Grenze von .8, keiner jedoch unter .4. Lediglich 

die Indikatorvariable für Berufslehre als höchstem Bildungsabschluss weist einen VIF von knapp über 
2.0 auf. 

Auch die Varianzzerlegung zeigt keine Auffälligkeiten, sodass hinsichtlich des BSCL-Differenzwerts 
nicht von Multikollinearität der Prädiktoren ausgegangen werden muss. 

Anteil Fälle mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme 

Ein direktes Mass für Multikollinearität wie die oben benutzte Toleranz oder VIF in der linearen Regres-

sion existiert für die logistische Regression nicht. Es bleibt die Inspektion der Interkorrelationen der 
Prädiktoren, welche nicht hoch sein sollten. Die Werte finden sich im Anhang, Tabelle 7-4. Dort können 

einzelne Korrelationen identifiziert werden, die den Betrag von r=|.5| überschreiten. Dies sind die Di-

agnosen F1 und F2 untereinander sowie Einweisung durch die Justiz und Ort vor Einweisung: Strafvoll-
zug. Hohe Korrelationen mit r>.8 treten jedoch nicht auf, sodass auch hier von keiner Multikollinearität 

ausgegangen werden muss. 

5.5.2.5 Keine der unabhängigen Variablen ist eine Konstante 

Alle Prädiktoren weisen eine Varianz grösser als null auf- 

5.5.2.6 Normalverteilung der Residuen  

Linearen Regressionsmodellen liegt die Annahme zu Grunde, dass der Fehlerterm des Regressionsmo-

dells normalverteilt ist. Diese Annahme kann bei empirischen Datensätzen verletzt sein und zu Fehl-
spezifikationen des Modells führen. Dadurch sind zwar nicht die Schätzer der Regressionskoeffizienten 

betroffen, aber die Zuverlässigkeit von Signifikanztests und der Schätzung der Konfidenzintervalle 
nehmen vor allem bei kleineren Stichproben oder einer starken Abweichung von der Normalvertei-

lungsannahme ab (Schmidt, 2007).  

Die folgenden Abbildungen dienen der visuellen Überprüfung einer Normalverteilung der Residuen 

für die drei Outcome-M odelle. 
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Abbildung 5-3. Normalverteilung des standard. Residuums HoNOS-Differenzwert 

 

Abbildung 5-4. Normalverteilung des standard. Residuums BSCL-Differenzwert 
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Abbildung 5-5. Normalverteilung des standard. Residuums Betroffenheit FM 

 

Die standardisierten Residuen HoNOS und BSCL zeigen gute Verteilungen, die sich jedoch signifikant 
von der Normalverteilung unterscheiden (Kolmogorov-Smirnov-Lillefors Test (Teststatistiken d=.027 

bzw. d=.090; jeweils p<.001). Die standardisierten Residuen für die FM weichen stark von der Normal-
verteilung ab (Teststat. d=.453, p<.001).  

Wenn das Regressionsmodell korrekt spezifiziert wurde, wenn also besonders die relevanten Prä-
diktoren einbezogen wurden, dann ist die Annahme normalverteilter Residuen häufig eine plausible 

Annahme. Doch selbst wenn sie nicht erfüllt sein sollte, folgen zumindest bei nicht allzu kleinen Fall-
zahlen die Stichprobenverteilungen der Regressionskoeffizienten annäherungsweise dennoch einer 

Normalverteilung. Statistische Tests und Konfidenzintervallschatzungen für die Regressionskoeffizien-
ten sind daher bei nicht allzu kleinen Fallzahlen in guter Näherung gültig (Ohr, 2010). 

Trotz den guten Verteilungen hinsichtlich HoNOS und BSCL und der genannten Robustheit werden die 
Modelle weiter untersucht, s. dazu v.a. die Sensitivitätsanalysen in Abschnitt 5.5.3.2. 

5.5.2.7 Homoskedastizität 

Die Voraussetzung der Homoskedastizität verlangt, dass die Varianz der Residuen für alle Ausprägun-
gen der Prädiktor-Variablen gleich ist. Nur dann kann mit der Schätzmethode der kleinsten Quadrate 

die Höhe der Regressionskoeffizienten optimal berechnet werden.  

Zur Diagnostik können die Werte der (standardisierten) Residuen grafisch gegen die Werte der Prä-

diktoren abgetragen werden und – als Zusammenfassung aller Prädiktoren – gegen die vorhergesag-
ten Kriteriumswerte (Ohr, 2010). Zudem prüft der Levene-Test die Gleichheit von Varianzen in ver-

schiedenen Stichproben. 

 

 



Ergebnisse  95 

Tabelle 7-5 im Anhang enthält die Ergebnisse der Tests auf Varianzhomogenität über die verschiede-

nen Stufen der nominalen Prädiktoren hinweg. Auf dem 1%-Niveau sind die meisten Tests für die drei 
standardisierten Residuen signifikant, was auf Heteroskedastizität hinweist.  

Wie gross die Abweichung von der Homoskedastizität ist, kann durch grafische Inspektion der Vertei-
lungen beurteilt werden. Die folgenden Abbildungen enthalten deshalb Boxplots für die wichtigsten 

nominalen Prädiktoren. Signifikante Regressionsgewichte für HoNOS und BSCL-Outcomes hatten z.B. 
einige Diagnosegruppen, fehlende Information bezüglich FU, geschiedener Zivilstand. 

Abbildung 5-6. Verteilungen der standard. Residuen HoNOS bezüglich Diagnosegruppe F0 

 

Werte der Variablen diagn_f0: 0: Hauptdiagnose ist nicht F0; 1: Hauptdiagnose ist F0. 

Die Verteilungen der Residuen bezüglich Diagnosegruppe F0 bzw. nicht-F0 sind sehr ähnlich, wie die 
Boxplots durch die ähnliche Lage des Medians und der Interquartilabstände zeigen. In diesen Darstel-

lungen sind Werte, die mehr als 1.5 Interquartilabstände vom Ende der Box liegen, als Ausreisser mit 
einem Stern (o) markiert und Werte, die mehr als drei Interquartilabstände vom Ende der Box liegen, 

als Extremwerte mit einem Stern (*) markiert. Die Nicht zu F0 gehörenden Fälle haben etwas mehr 
Ausreisser und Extremwerte im negativen Bereich, die F0-Fälle sind diesbezüglich etwas homogener. 

Bezüglich der Residuen BSCL kann nicht mehr von Homoskedastizität gesprochen werden, wie die 
folgende Abbildung zeigt. Hier ist die Streuung der stand. Residuen für die F0-Diagnosen deutlich 

kleiner als diejenige für die anderen Fälle. 
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Abbildung 5-7. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich Diagnosegruppe F0 

 

Werte der Variablen diagn_f0: 0: Hauptdiagnose ist nicht F0; 1: Hauptdiagnose ist F0. 

Ausser der Gruppe F2 zeigen auch die anderen Diagnosegruppen visuell teils deutliche Abweichungen 
von der Varianzhomogenität. Für die Gruppe mit fehlender Information bezüglich FU (im Vergleich mit 

den Fällen mit bekannter oder ohne FU) zeigt die folgende Abbildung die Verteilung der stand. Resi-
duen des HoNOS. 

Abbildung 5-8. Verteilungen d. standard. Residuen HoNOS bezügl. fehlender FU-Information 

 

Werte der Variablen d_ffe_fehlt: 0: Einweisung per FU oder explizit nicht per FU; 1: FU-Status unbekannt. 

Die Boxen der Interquartilsabstände liegen hier sehr ähnlich um den Median gruppiert und haben 

vergleichbare Grössen. Auch die „Whisker“ der 1.5-fachen Interquartilsabstände sind vergleichbar lang, 
lediglich die Ausreisser unterscheiden sich. 
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Ein ähnlich günstiges Bild zeigt sich auch für die BSCL-Werte hinsichtlich Fällen mit FU vs. anderen 

(ohne FU bzw. unbekannter FU-Status). 

Abbildung 5-9. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich FU-Einweisung 

 

Werte der Variablen d_mit_ffe: 0: Einweisung nicht per FU oder unbekannt; 1: Einweisung per FU. 

Für geschiedenen Zivilstand (gegenüber allen anderen Zivilstandsgruppen einschl. unbekanntem Zivil-
stand) werden die Verteilungen der HoNOS-Residuen in der folgenden Abbildung dargestellt. Abge-

sehen von den breiter gestreuten Ausreissern, die teils auch auf die grössere Fallzahl zurückgehen, 
sind die Verteilungen sehr ähnlich.  
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Abbildung 5-10. Verteilungen der standard. Residuen HoNOS bezüglich Zivilstand geschie-

den 

  

Werte der Variablen diagn_f0: 0: Hauptdiagnose ist nicht F0; 1: Hauptdiagnose ist F0. 

Ähnliches lässt sich auch für die grösseren Unterschiede in den Verteilungen hinsichtlich Ort vor Ein-

weisung: Strafvollzug (folgende Abb.) vermuten. Aus den Strafvollzug kamen nur etwas mehr als 400 
PatientInnen gegenüber mehr als 50‘000, die nicht aus dem Strafvollzug kamen. 

Abbildung 5-11. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich Übernahme aus Straf-
vollzug 

 

Werte der Variablen ort_v_strafvollzug: 0: nicht aus Strafvollzug; 1: aus Strafvollzug. 
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Unter den intervallskalierten Prädiktoren findet sich u.a. die Symptombelastung (HoNOS- bzw. BSCL-

Gesamtscore) bei Eintritt, welche einen starken Zusammenhang mit dem jeweiligen Kriterium hat. Die 
intervallskalierten Variablen wurden an den Quartilen in vier Gruppen geteilt, das Alter in sieben 

Gruppen. Die Ergebnisse zur Homogenität der Varianzen über diese Gruppen hinweg finden sich in 
Tabelle 7-6. Auf hier sprechen die auf dem 1%-Niveau signifikanten Tests für Heteroskedastizität der 

drei standardisierten Residuen bezüglich Alter bei Eintritt, HoNOS- bzw. BSCL-Eintrittswerten und Auf-
enthaltsdauer. 

Die Verteilungen der stand. Residuen HoNOS verbreitern sich mit zunehmendem HoNOS-Eintrittswert 
(folgende Abb.). Dies ist nachvollziehbar, da bei niedrigen Eintrittswerten auch nur kleine Differenz-

werte erzielt werden können, während bei hohen Eintrittswerten sowohl niedrige als auch hohe Diffe-
renzwerte der Symptombelastung möglich sind. Allerdings ist hier trotzdem von Heteroskedastizität zu 

sprechen, welche die Schätzung der Regressionsgewichte beeinträchtigen kann. 

Abbildung 5-12. Verteilungen der standard. Residuen HoNOS bezüglich HoNOS-Eintrittswert 

 

Für die BSCL-Residuen ist eine entsprechende Abhängigkeit ihrer Höhe vom BSCL-Eintrittswert zu 

beobachten. 
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Abbildung 5-13. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich BSCL-Eintrittswert 

  

 

 

Über die sieben Altersgruppen hinweg sind die Verteilungen jedoch gut vergleichbar. 

Abbildung 5-14. Verteilungen der standard. Residuen HoNOS bezüglich Eintrittsalter 

 

Auch die vier Quartilsgruppen der Aufenthaltsdauer weisen bezüglich HoNOS- und BSCL-Residuen 

recht gleichmässige Verteilungen auf. 
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Abbildung 5-15. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich Aufenthaltsdauer 

 

Eine zusammenfassende Beurteilung der Homo- bzw. Heteroskedastizität bieten die Kriteriumswerte, 

welche aus allen Prädiktoren im Modell gemeinsam vorhergesagt wurden. Die Werte in Tabelle 7-7 
weisen auf Heteroskedastizität hin ausser, wenn die vorhergesagten BSCL-Werte mit den Residuen des 

HoNOS-Outcomes abgeglichen werden.  

Abbildung 5-16. Verteilungen der standard. Residuen HoNOS bezüglich vorhergesagten 

Werten HoNOS-Differenz 

Hier zeigt sich ein ähnlicher Effekt wie beim HoNOS-Eintrittswert als Prädiktor, auch hier steigt die 
Varianz der Residuen mit zunehmendem vorhergesagtem Kriteriumswert an. Dies ist nicht verwunder-

lich, da die vorhergesagten Werte v.a. auf dem stärksten Prädiktor, nämlich genau dem HoNOS-
Eintrittswert, beruhen. Analog ist das auch für die vorhergesagten Werte des BSCL zu beobachten. 
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Abbildung 5-17. Verteilungen der standard. Residuen BSCL bezüglich vorhergesagten Werten 

BSCL-Differenz 

 

Auch für die Betroffenheit durch eine FM war der HoNOS-Eintrittswert ein signifikanter Prädiktor, 

wenngleich mit wesentlich kleinerem Regressionsgewicht als manche Diagnosegruppen oder der FU-
Status.  

Die Verteilungen der stand. Residuen für die FM in Abhängigkeit vom vorhergesagten Wert FM zeigt 
die folgende Abbildung. 

Abbildung 5-18. Verteilungen der standard. Residuen FM bezüglich vorhergesagten Werten 
FM 

 

Die Verteilung der stand. Residuen FM ist für die Gruppen der vorhergesagten Werte deutlich hetero-
gen. Boxen der Interquartilsabstände lassen sich nicht erkennen, da die meisten Werte keine FM haben 

und damit einen Wert, der mit dem Median übereinstimmt. Etwas besser, da in etwa gleicher Lage, 
sind die Verteilungen bezüglich des HoNOS-Eintrittswerts (Abbildung 5-19). 
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Abbildung 5-19. Verteilungen der standard. Residuen FM bezüglich HoNOS-Eintrittswert 

 

Diese ungünstigen Verteilungen, die sich auch für andere Prädiktoren der FM zeigten, hängen mit der 
insgesamt nicht-normalen Verteilung der Residuen für die FM zusammen (s. Abschnitt 5.5.2.6). 

5.5.2.8 Autokorrelation 

Autokorrelation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Residuen untereinander korreliert sein 
könnten. Dieses Problem tritt v.a. bei Zeitreihenanalysen auf und ist im vorliegenden Fall nicht rele-

vant. 

5.5.2.9 Erwartungswert der Residuen für jede Kombination der unabhängigen 

Variablen gleich Null 

Diese Annahme bedeutet, dass Abweichungen von der „wahren“ Regressionsgeraden nach oben und 
nach unten sich ausgleichen sollen. Dies ist gleichbedeutend mit der Annahme, dass keine der unab-

hängigen Variablen mit dem Fehlerterm korreliert ist. Diese Voraussetzung bedingt auch, dass das 

Modell richtig spezifiziert sein muss. Es muss also einerseits alle bedeutsamen unabhängigen Variab-
len enthalten und darf keine für die Erklärung der abhängigen Variablen irrelevanten unabhängigen 

Variablen enthalten. Andererseits müssen die Prädiktoren in einer linearen Beziehung zur untersuchten 
Variablen stehen (Wolf & Best, 2010). Gäbe im Mittel einer Teilgruppe Abweichungen von der Regres-

sionsfunktion der Grundgesamtheit, so wiese dies auf ein verbliebenes systematisches Element in den 
Störgrössen hin, eventuell eine nicht erhobene, jedoch wichtige Erklärungsvariable. 

Für die Prüfung dieser Annahme wird auf die Sensitivitätsanalysen in Abschnitt 5.5.3.2 verwiesen. Dort 
werden Unterschiede in Teilgruppen, die durch die wichtigsten Prädiktoren gebildet werden, unter-

sucht. Es finden sich Gruppenunterschiede in den Residuen, welche nahelegen könnten, dass die Mo-
delle nicht ausreichend spezifiziert sind, d.h. dass wichtige Prädiktoren fehlen. Im vorliegenden Fall 

kann dies jedoch nicht wesentlich geändert werden, da zur Varianzaufklärung im Wesentlichen nur die 
BFS-Daten und die Eintrittsmesswerte vorliegen. Die am Kriterium aufgeklärte Varianz ist deshalb a 

priori schon begrenzt, und selbst wenn wesentliche Erklärungsvariablen fehlten, könnten sie nur durch 
eine grundsätzliche Veränderung an den Erhebungen hinzugenommen werden.  
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5.5.2.10 Korrelation der unabhängigen Variablen mit dem Fehlerterm 

Eine Korrelation zwischen unabhängigen Variablen und Residuum könnte darauf hinweisen, dass bei 

der Spezifikation der Regressionsgleichung eine für die abhängige Variable relevante Erklärungsvari-
able vergessen wurde, die gleichzeitig mit den in der Gleichung berücksichtigten unabhängigen Vari-

ablen korreliert (s.o.). Im Ergebnis wären die Regressionseffekte der betroffenen Prädiktoren verzerrt 
(Ohr, 2010). 

Die Korrelationen (für die dummy-codierten Variablen biseriale, für die intervallskalierten Variablen 
Pearson-Korrelationen) finden sich im Anhang in Tabelle 7-8. Alle Prädiktoren sind mit den Residuen 

unkorreliert, was allerdings auch am Verfahren der Kleinstquadratschätzung liegt. Damit ist die Unkor-
reliertheit der Prädiktoren mit den Residuen nicht direkt überprüfbar und eine theoretisch begründete 

Modellspezifikation unter Einschluss aller relevanten Prädiktoren umso wichtiger (Ohr, 2010). 

5.5.2.11 Linearer Zusammenhang der Prädiktoren mit der abhängigen Variablen  

Die Beziehung zwischen dem Kriterium und den unabhängigen Variablen soll in den Regressionskoef-

fizienten linear sein, d.h. die Regressionskoeffizienten sollen auf allen Stufen der Prädiktoren gleich 
gross sein.  

Diese Voraussetzung wurde ebenfalls im Abschnitt 5.5.3.2 „Sensitivitätsanalysen“ untersucht. Für zwei 
Alters- und die Geschlechtsgruppen wurden Regressionsanalysen berechnet, mit denen die Koeffizien-

ten in den Teilgruppen explizit berechnet wurden. Für die beiden Altersgruppen fanden sich signifi-
kant, aber vom Betrag her geringe Unterschiede in den Koeffizienten, die für einen nicht völlig linearen 

Zusammenhang von Alter mit dem HoNOS-Differenzwert sprechen. In der folgenden Abbildung wird 
dies graphisch überprüft. 

Abbildung 5-20. Zusammenhang HoNOS-Differenzwert mit dem Alter 

 

Die bivariate Verteilung der Werte zeigt keinen deutlichen Zusammenhang des HoNOS-Outcomes mit 
dem Alter, jedoch auch keine Unterschiede über die Altersgruppen hinweg. Dir Verteilung für die 

BSCL-Differenzwerte und das Alter sah nahezu identisch aus. 

Die wichtigsten Einflussvariablen auf das Outcome sind der HoNOS- bzw. der BSCL-Differenzwert. Sie 
werden in den folgenden Abbildungen jeweils gegen ihr entsprechendes Outcome abgetragen. 
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Abbildung 5-21. Zusammenhang HoNOS-Differenzwert mit dem HoNOS-Eintrittswert 

 

Abbildung 5-22. Zusammenhang HoNOS-Differenzwert mit dem BSCL-Eintrittswert 

 

Die beiden Abbildungen zeigen jeweils einen grob linear positiven Zusammenhang zwischen Ein-
tritts- und Differenzwert. Da der Differenzwert maximal gleichgross wie der Eintrittswert werden kann, 

sind die Verteilungen nach oben hin scharf begrenzt.  

Für die genannten Variablen spricht also nichts gegen die Annahme eines linearen Zusammenhangs 
mit den Outcomes HoNOS und BSCL. Etwas anders sieht es für die Aufenthaltsdauer aus. Sie zeigt – als 

lineare Variable ins Modell aufgenommen – nur schwache Einflüsse auf die Outcomes. Wie Abbildung 
Abbildung 5-38 zeigt, ist der Zusammenhang nicht in allen Gruppen gleich, was sich – s. Abbildung 
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5-39 – durch die Adjustierung zu einem reduzierenden Effekt in der Gruppe mit der höchsten Aufent-

haltsdauer auswirkt.  

5.5.2.12 Das Residuum besteht nur aus Variablen, welche jeweils für sich betrachtet 

nur kleine, unbedeutende Effekte auf die abhängige Variable besitzen 

Auch dieses Kriterium hängt damit zusammen, dass alle notwendigen Prädiktorvariablen bekannt und 
ins Modell aufgenommen sind. Werden Determinanten mit bedeutsamen Effekten nicht einbezogen, 

kann dies dazu führen, dass ein Grossteil der Annahmen bezüglich der Verteilung der Residuen und 

ihrer Zusammenhänge mit den Prädiktoren verletzt ist. Im vorliegenden Fall war die Auswahl der Prä-
diktoren durch die Verfügbarkeit der Daten begrenzt und es wurden, um auf der „sicheren Seite zu 

sein“, in die letztlich erfolgten Klinikvergleiche auch Prädiktoren aufgenommen, die in der Gesamt-
gruppe keinen bedeutsamen Beitrag leisteten. 

5.5.2.13 Die Anzahl der Untersuchungseinheiten ist mindestens so gross wie die Zahl 
der zu schätzenden Koeffizienten 

Diese letzte Annahme ist leicht zu überprüfen: Es wurden 56 Prädiktoren, teils dummy-codiert, ein-

gesetzt, für jeden musste ein Regressionsgewicht geschätzt werden. Insgesamt wurden im Erhebungs-
zeitraum 64648 Fälle abgeschlossen. Für die Auswertungen zum HoNOS-Differenzwert standen 

nHoNOS=42‘210 Fälle in auswertbarer Qualität zur Verfügung, für die BSCL-Auswertungen nBSCL=18‘174. 
Damit ist dieses Kriterium mehr als gut erfüllt. Für weitere Aspekte des Stichprobenumfangs siehe 

Abschnitt 5.6. 

5.5.3 Einfluss der Stichprobe auf die Messergebnisse 

5.5.3.1 Überschätzung der Regression aufgrund der Stichprobenauswahl 

Die anhand einer Stichprobe bestimmte multiple Korrelation stellt aufgrund der Anhäufung von Zu-

fallsfehlern eine verzerrte Schätzung der wahren Korrelation in der Population dar. Diese Überschät-
zung wird auch „Capitalization of chance“ genannt. Das Ausmass der Verzerrung hängt ab von:  

 der Anzahl der Prädiktoren (je weniger, desto günstiger), 

 der Stichprobengrösse (je grösser, desto günstiger),  

 der Interkorrelation der Prädiktoren (je geringer, desto günstiger). 

Die Auswahl der Prädiktoren ist teilweise a priori durch theoretische Überlegungen und durch die vor-

handenen Daten bestimmt, was die Capitalization of chance begrenzt. Wenn in einer Stichprobe eine 
Regressionsgleichung entwickelt wurde und diese Gleichung auf eine andere Stichprobe oder die Ge-

samtpopulation angewendet wird, so wird die Vorhersagekraft wahrscheinlich sinken („Schrump-
fungs“-Phänomen, „shrinkage“). Grund dafür ist, dass die Regressionsgleichung die Beziehungen zwi-

schen Prädiktoren und Kriterien in der Stichprobe optimal ausschöpft; dabei werden auch Zufalls-
zusammenhänge aufgenommen. Eine rechnerische Schrumpfungskorrektur ist im vorliegenden Fall 

nicht relevant, da es bei den nationalen Messungen nicht um das Maximieren der multiplen Korrelati-
on, sondern um das optimale Schätzen der standardisierten Residuen bei weitgehend extern bestimm-

ten Confoundern geht.  

Eine Kreuzvalidierung des Regressionsmodells zur Testung, ob die Modellparameter stark stichproben-

abhängig sind, ist nicht möglich, da keine zweite, unabhängig von der ersten erhobene Stichprobe 
vorhanden ist. Eine Alternative dazu sind Monte-Carlo-Techniken zur Schätzung von Konfidenzinter-

vallen für die Regressionsparameter. Ein geläufiges Verfahren ist das Bootstrapping. Dabei werden aus 
der Gesamtstichprobe per Zufall mehrfach Teilstichproben gebildet und die Stabilität der Regressions-

koeffizienten analysiert. 
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HoNOS Differenzwert 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der gleichen linearen Regressionsanalyse für den HoNOS-
Outcomewert wie in Tabelle 5-22 dargestellt, aber mit Koeffizienten, deren Streuung durch Bootstrap-

ping geschätzt ist. Eventuelle Abweichungen von der Normalverteilungsannahme in der Ausgangs-
stichprobe würden dabei nicht ins Gewicht fallen.  

Tabelle 5-28. Bootstrap für Koeffizienten HoNOS-Differenzwert 

Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

(Konstante) -2.482 .004
b
 .180

b
 .001

b
 -2.825

b
 -2.119

b
 

Alter bei Eintritt .005 .000
b
 .002

b
 .029

b
 .001

b
 .010

b
 

Geschlecht .134 .001
b
 .063

b
 .038

b
 .011

b
 .253

b
 

HoNOS Gesamt (Eintritt) .540 6.529E-5
b
 .005

b
 .001

b
 .530

b
 .550

b
 

diagn_f0 -2.748 -.003
b
 .156

b
 .001

b
 -3.072

b
 -2.448

b
 

diagn_f1 -.156 .002
b
 .084

b
 .072

b
 -.322

b
 .016

b
 

diagn_f2 -.054 .001
b
 .096

b
 .581

b
 -.237

b
 .135

b
 

diagn_f4 -.309 -.006
b
 .088

b
 .001

b
 -.492

b
 -.138

b
 

diagn_f5 -.943 .008
b
 .267

b
 .003

b
 -1.476

b
 -.424

b
 

diagn_f6 -1.503 -.005
b
 .129

b
 .001

b
 -1.747

b
 -1.252

b
 

diagn_f7 -.990 -.002
b
 .366

b
 .011

b
 -1.694

b
 -.265

b
 

diagn_f8 -2.145 -.052
b
 .638

b
 .002

b
 -3.495

b
 -.983

b
 

diagn_f9 -.950 -.013
b
 .439

b
 .032

b
 -1.824

b
 -.099

b
 

diagn_f99 -2.863 .013
b
 .762

b
 .001

b
 -4.381

b
 -1.329

b
 

diagn_andere -3.348 -.002
b
 .245

b
 .001

b
 -3.862

b
 -2.878

b
 

d_mit_ffe -.113 .000
b
 .099

b
 .256

b
 -.320

b
 .078

b
 

d_ffe_fehlt -.455 .003
b
 .136

b
 .001

b
 -.725

b
 -.173

b
 

nation_andere -.119 -.001
b
 .074

b
 .120

b
 -.262

b
 .027

b
 

d_besch_teil -.223 -.002
b
 .106

b
 .034

b
 -.427

b
 -.026

b
 

d_besch_voll .429 .003
b
 .095

b
 .001

b
 .253

b
 .616

b
 

d_besch_nicht -1.208 -.001
b
 .071

b
 .001

b
 -1.344

b
 -1.062

b
 

d_besch_haus -.545 .002
b
 .075

b
 .001

b
 -.694

b
 -.398

b
 

d_besch_ausb .287 -.005
b
 .165

b
 .085

b
 -.040

b
 .605

b
 

d_besch_reha 1.064 .005
b
 .260

b
 .001

b
 .546

b
 1.586

b
 

d_besch_iv_ahv -.712 .004
b
 .080

b
 .001

b
 -.873

b
 -.551

b
 

d_besch_geschl -.159 .001
b
 .160

b
 .319

b
 -.484

b
 .155

b
 

d_besch_unbek .109 .004
b
 .103

b
 .289

b
 -.094

b
 .326

b
 

bildung_n_abgeschl -.234 -.003
b
 .167

b
 .158

b
 -.568

b
 .088

b
 

bildung_volksschule .403 -.005
b
 .089

b
 .001

b
 .217

b
 .570

b
 

bildung_lehre .296 -.004
b
 .080

b
 .001

b
 .134

b
 .452

b
 

bildung_matura .283 -.011
b
 .166

b
 .084

b
 -.040

b
 .592

b
 

bildung_fh .545 -.002
b
 .119

b
 .001

b
 .304

b
 .765

b
 

bildung_uni .438 -.007
b
 .128

b
 .002

b
 .187

b
 .683

b
 

zivil_verheiratet_zus .466 .001
b
 .083

b
 .001

b
 .300

b
 .630

b
 

zivil_verheiratet_getr .646 .000
b
 .140

b
 .001

b
 .393

b
 .926

b
 

zivil_verwitwet .265 .003
b
 .145

b
 .069

b
 -.033

b
 .542

b
 

zivil_geschieden .651 -.007
b
 .094

b
 .001

b
 .463

b
 .818

b
 

zivil_unbek_fehlt -.570 .000
b
 .146

b
 .001

b
 -.853

b
 -.279

b
 

ort_v_zuhause_spitex .023 -.007
b
 .256

b
 .928

b
 -.494

b
 .518

b
 

ort_v_pflegeheim -1.419 .002
b
 .215

b
 .001

b
 -1.830

b
 -.984

b
 

ort_v_altersheim -1.071 -.002
b
 .129

b
 .001

b
 -1.317

b
 -.823

b
 

ort_v_psych_klinik -.773 .004
b
 .175

b
 .001

b
 -1.117

b
 -.419

b
 

ort_v_and_krankenhaus .124 -.002
b
 .102

b
 .228

b
 -.071

b
 .319

b
 

ort_v_strafvollzug -2.112 .016
b
 .396

b
 .001

b
 -2.884

b
 -1.291

b
 

ort_v_andere -1.486 -.010
b
 .192

b
 .001

b
 -1.892

b
 -1.143

b
 

ort_v_unbek_fehlt -.345 -.012
b
 .256

b
 .179

b
 -.863

b
 .157

b
 

vers_halbprivat .488 .003
b
 .117

b
 .001

b
 .263

b
 .720

b
 

vers_privat .686 -.002
b
 .138

b
 .001

b
 .421

b
 .954

b
 

vers_unbek_fehlt .483 -.001
b
 .569

b
 .404

b
 -.637

b
 1.587

b
 

einw_selbst -.215 .005
b
 .076

b
 .006

b
 -.355

b
 -.067

b
 

einw_rettungsd .389 -.010
b
 .283

b
 .171

b
 -.190

b
 .955

b
 

einw_nichtmed_th -.357 .002
b
 .308

b
 .246

b
 -.967

b
 .273

b
 

einw_sozialmed_d .462 -.005
b
 .355

b
 .198

b
 -.254

b
 1.108

b
 

einw_justiz -.123 -.033
b
 .494

b
 .803

b
 -1.129

b
 .836

b
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Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

einw_andere -1.207 .006
b
 .261

b
 .001

b
 -1.694

b
 -.671

b
 

einw_unbek_fehlt .110 -.003
b
 .229

b
 .640

b
 -.337

b
 .569

b
 

Aufenthaltsdauer .005 3.954E-5
b
 .001

b
 .001

b
 .003

b
 .007

b
 

a. Sofern nicht anders gekennzeichnet, beruhen die Ergebnisse des Bootstrap auf 1000 Bootstrap-Stichproben. 

b. Beruht auf 959 Stichproben. 

Der Vergleich der parametrischen und der Bootstrap-Schätzung zeigt nahezu identische Ergebnisse 
hinsichtlich des Musters der Signifikanz der Prädiktoren. Lediglich das Merkmal „Zugehörigkeit zur 

Diagnosegruppe F7“ ist bei der parametrischen Schätzung knapp signifikant, im Bootstrapping aber 
nicht. Sollten in der Ausgangsstichprobe also Abweichungen von der Normalverteilungsannahme be-

stehen, dann fallen sie bei der Schätzung des HoNOS-Regressionsmodells nicht ins Gewicht.  

BSCL Differenzwert 

Tabelle 5-29. Bootstrap für Koeffizienten BSCL-Differenzwert 

Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

(Konstante) -5.982 .028 1.293 .001 -8.480 -3.466 
Alter bei Eintritt .044 -.001 .018 .020 .009 .079 
Geschlecht .103 -.010 .452 .835 -.753 .955 
BSCL Gesamt (Eintritt) .525 8.046E-05 .007 .001 .512 .540 
diagn_f0 .006 .099 1.707 .996 -3.502 3.494 
diagn_f1 2.150 .011 .557 .002 1.094 3.305 
diagn_f2 2.661 .010 .828 .003 .942 4.273 
diagn_f4 -3.184 -.020 .671 .001 -4.515 -1.871 
diagn_f5 -5.141 -.035 1.731 .007 -8.663 -1.885 
diagn_f6 -4.029 .003 1.059 .001 -6.146 -1.893 
diagn_f7 .698 -.128 4.196 .872 -8.350 8.452 
diagn_f8 -5.957 -.031 4.561 .186 -15.475 2.291 
diagn_f9 -1.237 -.003 2.797 .662 -6.678 4.348 
diagn_f99 3.632 -.093 5.622 .521 -9.474 12.229 
diagn_andere 1.414 .034 1.785 .432 -2.271 4.890 
d_mit_ffe 1.266 .015 .875 .147 -.491 2.937 
d_ffe_fehlt -2.955 .004 .884 .001 -4.719 -1.353 
nation_andere -5.643 .013 .644 .001 -6.805 -4.356 
d_besch_teil 3.352 .022 .709 .001 2.001 4.723 
d_besch_voll 4.797 -.006 .635 .001 3.572 6.071 
d_besch_nicht -1.661 .011 .564 .005 -2.719 -.529 
d_besch_haus .148 -.009 .472 .748 -.795 1.097 
d_besch_ausb 2.679 -.003 1.096 .013 .462 4.770 
d_besch_reha 1.656 -.008 1.701 .336 -1.727 4.961 
d_besch_iv_ahv -1.950 -.005 .590 .001 -3.073 -.716 
d_besch_geschl -.552 -.063 1.192 .643 -2.862 1.799 
d_besch_unbek 1.243 -.008 .739 .092 -.257 2.614 
bildung_n_abgeschl -5.207 .011 1.566 .003 -8.275 -2.191 
bildung_volksschule -2.607 .003 .725 .001 -4.017 -1.117 
bildung_lehre .406 -.006 .581 .505 -.651 1.532 
bildung_matura 1.316 .022 1.094 .228 -.814 3.589 
bildung_fh 2.851 .006 .802 .001 1.278 4.404 
bildung_uni 1.449 .032 .871 .101 -.236 3.185 
zivil_verheiratet_zus -.508 -.017 .596 .407 -1.645 .669 
zivil_verheiratet_getr .612 .028 1.113 .560 -1.474 2.812 
zivil_verwitwet .340 .017 1.185 .777 -1.984 2.625 
zivil_geschieden -.209 -.004 .654 .762 -1.463 1.008 
zivil_unbek_fehlt -.147 -.046 .914 .880 -1.946 1.572 
ort_v_zuhause_spitex 1.383 -.023 2.146 .526 -3.171 5.409 
ort_v_pflegeheim -4.533 -.193 3.100 .143 -11.129 1.474 
ort_v_altersheim -5.281 .076 1.184 .001 -7.354 -2.882 
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Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

ort_v_psych_klinik -3.212 -.011 1.058 .003 -5.376 -1.195 
ort_v_and_krankenhaus 1.740 -.006 .807 .035 .110 3.291 
ort_v_strafvollzug -8.481 -.148 4.356 .042 -17.543 -.460 
ort_v_andere -.549 .018 1.388 .677 -3.396 2.159 
ort_v_unbek_fehlt -.669 -.028 1.989 .741 -4.373 3.171 
vers_halbprivat 2.148 -.004 .735 .004 .651 3.648 
vers_privat 3.720 .003 .865 .001 2.002 5.369 
vers_unbek_fehlt 1.684 .071 3.015 .557 -4.248 7.698 
einw_selbst .968 -.006 .515 .066 -.017 1.981 
einw_rettungsd 3.664 -.068 2.174 .094 -.698 7.945 
einw_nichtmed_th -3.884 -.051 1.729 .018 -7.312 -.673 
einw_sozialmed_d -.559 -.171 2.104 .784 -4.886 3.290 
einw_justiz 10.161 -.077 2.884 .001 4.684 15.545 
einw_andere 1.123 -.012 2.088 .563 -2.769 5.340 
einw_unbek_fehlt -2.975 .021 1.832 .102 -6.353 .731 
Aufenthaltsdauer -.001 .000 .007 .878 -.016 .014 

a Alle Ergebnisse beruhen auf 1000 gezogenen Bootstrap-Stichproben. 

Der Vergleich der per Bootstrap geschätzten Parameter mit den parametrisch geschätzten zeigt für 

den BSCL-Outcomewert, dass die Signifikanz aller Prädiktoren auf dem 1%-Niveau identisch ist. Für 
das BSCL-Modell spielen etwaige Abweichungen von der Normalverteilungsannahme also ebenfalls 

keine wesentliche Rolle. 

Anteil Fälle mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme 

Für die freiheitsbeschränkenden Massnahmen ist die Absicherung der Parameterschätzung gegen Ver-

letzungen der Normalverteilungsannahme besonders wichtig, weil die Verteilungen der Residuen teils 
stärker von der Normalverteilung abweichen als bei den Massen zur Symptombelastung. Wie für diese 

wurde ein Bootstrapping mit 1000 Zufallsstichproben durchgeführt. Die ermittelten Regressionskoeffi-
zienten ergeben ein Modell, das etwas besser zu den Daten passt als das mit den parametrischen 

Schätzungen. Dort wurden 19.9% der Varianz aufgeklärt (vgl. Nagelkerkes R² in Tabelle 5-25), mit 
Bootstrapping sind es 21.4%. Die Vorhersagequalität i.S. des Anteils korrekt den Gruppen zugeordne-

ter Fälle steigt durch das Bootstrapping jedoch nicht.  

Tabelle 5-30. Bootstrap für Koeffizienten freiheitsbeschr. Massn. 

Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

(Konstante) 2.775 -1.126 3.973 .025 -15.518 4.914 
alter -.008 .000 .002 .001 -.011 -.005 
geschl .163 .001 .040 .001 .087 .250 
h_ges_ein .043 .000 .003 .001 .038 .048 
diagn_f0 -1.276 -.002 .080 .001 -1.442 -1.120 
diagn_f1 -.012 -.003 .070 .872 -.154 .129 
diagn_f2 -.892 -.005 .064 .001 -1.027 -.777 
diagn_f4 .224 .001 .089 .013 .049 .401 
diagn_f5 .212 .031 .366 .537 -.370 1.066 
diagn_f6 -.449 .000 .085 .001 -.604 -.276 
diagn_f7 -.433 -.004 .176 .017 -.781 -.064 
diagn_f8 -.727 .004 .287 .014 -1.270 -.119 
diagn_f9 -.367 .014 .251 .138 -.806 .200 
diagn_f99 -.245 .097 .965 .570 -1.004 .925 
diagn_andere -1.372 -.003 .117 .001 -1.598 -1.133 
d_mit_ffe -1.223 -.004 .043 .001 -1.306 -1.138 
d_ffe_fehlt .567 .022 .213 .005 .190 1.056 
nation_andere -.007 .001 .050 .885 -.106 .088 
d_besch_teil -.038 .003 .083 .641 -.194 .135 
d_besch_voll .130 .002 .080 .109 -.022 .296 
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Prädiktor 
Regressions-
koeffizient B

a
 Verzerrung 

Standard-
fehler 

Sig.  
(2-seitig) 

95% Konfidenz-
intervall 

Unterer 
Wert 

Oberer 
Wert 

d_besch_nicht -.007 -.002 .045 .875 -.097 .079 
d_besch_haus -.079 -.001 .051 .122 -.179 .025 
d_besch_ausb -.154 .007 .107 .142 -.348 .074 
d_besch_reha .170 .004 .165 .283 -.132 .515 
d_besch_iv_ahv -.121 .000 .052 .025 -.225 -.015 
d_besch_geschl .001 .002 .104 .991 -.201 .204 
d_besch_unbek -.340 .001 .058 .001 -.452 -.220 
bildung_n_abgeschl -.066 .006 .084 .434 -.230 .108 
bildung_volksschule .132 .000 .055 .013 .027 .238 
bildung_lehre .251 -.001 .054 .001 .144 .351 
bildung_matura .074 .010 .115 .523 -.132 .311 
bildung_fh .085 .004 .091 .345 -.081 .265 
bildung_uni .306 .008 .116 .012 .081 .547 
zivil_verheiratet_zus .011 -.001 .058 .835 -.103 .133 
zivil_verheiratet_getr .231 -.003 .117 .047 .002 .463 
zivil_verwitwet -.021 .004 .086 .784 -.183 .166 
zivil_geschieden .182 .001 .069 .004 .045 .317 
zivil_unbek_fehlt -.298 .005 .079 .001 -.445 -.139 
ort_v_zuhause_spitex .023 .012 .149 .873 -.238 .329 
ort_v_pflegeheim -.477 -.004 .101 .001 -.669 -.279 
ort_v_altersheim -.119 .000 .064 .070 -.244 .015 
ort_v_psych_klinik .253 .008 .143 .074 .005 .569 
ort_v_and_krankenhaus -.047 .001 .067 .484 -.181 .086 
ort_v_strafvollzug -.548 .009 .212 .009 -.937 -.119 
ort_v_andere -.041 .006 .094 .652 -.211 .161 
ort_v_unbek_fehlt -.243 .001 .111 .028 -.442 -.019 
vers_halbprivat .167 -.002 .126 .187 -.068 .435 
vers_privat .327 .014 .163 .036 .046 .682 
vers_unbek_fehlt -.084 .818 3.705 .851 -1.105 18.169 
einw_selbst .412 .000 .062 .001 .281 .538 
einw_rettungsd -.531 .002 .109 .001 -.735 -.320 
einw_nichtmed_th .559 .020 .266 .028 .105 1.167 
einw_sozialmed_d .395 .022 .247 .089 -.040 .933 
einw_justiz -.375 .004 .202 .053 -.752 .023 
einw_andere -.577 -.004 .111 .001 -.784 -.356 
einw_unbek_fehlt -.347 .010 .131 .007 -.585 -.081 
anz_tage_korr .007 .000 .000 .001 .006 .008 

a Alle Ergebnisse beruhen auf 1000 gezogenen Bootstrap-Stichproben. 

Die via Bootstrapping geschätzten Regressionsgewichte sind identisch mit den parametrisch geschätz-

ten. Die 95%-Konfidenzintervalle unterscheiden sich leicht und deshalb auch die p-Werte. Auf dem 
1%-Niveau gibt es aber lediglich bei der Variable „universitäre Bildung“ einen signifikanten Unter-

schied in dem Sinn, dass die Variable parametrisch geschätzt einen signifikanten Beitrag zur Vari-
anzaufklärung leistet, im Bootstrap-Modell jedoch nicht. 

Abweichungen von der Normalverteilung der Residuen, welche bei einer Durchsicht der Regressions-
ergebnisse durchaus zu erkennen sind (vgl. Abschnitt 5.5.2.6), fallen also für die Schätzung der Regres-

sionsgewichte faktisch nicht ins Gewicht. 

5.5.3.2 Sensitivitätsanalysen  

Die bi- und multivariaten Zusammenhänge von HoNOS-, BSCL- und EFM-Outcomes mit den „einfa-

chen“ Prädiktoren (z.B. Alter, Erwerbstätigkeit, FU) wurden bereits in Abschnitt 5.4.1 dargestellt. Es 
fanden sich teils signifikante, wenngleich nicht sehr starke Zusammenhänge, für welche bei den Klinik-

vergleichen gleichwohl adjustiert wird. Sollten sich dennoch auch nach Adjustierung relevante Grup-
penunterschiede in den standardisierten Residuen finden, müsste davon ausgegangen werden, dass 

das Regressionsmodell die Daten nicht ausreichend gut abdeckt. 

Über die bereits eingeschlossenen Prädiktoren hinaus sind weitere Einflussgrössen auf das gemessene 

Ergebnis denkbar, und es sollte so weit wie möglich überprüft werden, ob sie einen relevanten Zu-
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sammenhang mit den Outcomes haben und deshalb ggf. in die Regressionsmodelle aufgenommen 

werden müssten. Geprüft werden können allerdings nur diejenigen Grössen, zu welchen valide Daten 
erhoben wurden.  

5.5.3.2.1 Einfluss der Zusammensetzung der Stichprobe 

Hier werden die möglichen Einflüsse der wichtigsten Patienten- und Behandlungsmerkmale daraufhin 

untersucht, ob sie die Genauigkeit der Regressionsmodelle und damit die Aussagekraft der Klinikver-

gleiche beeinträchtigen könnten. 

5.5.3.2.1.1 Alter 

Das Alter ist grundsätzlich eine relevante Einflussgrösse für das Behandlungsergebnis, auch weil das 
Diagnosespektrum sich in der Psychiatrie über das Lebensalter hinweg verändert. In den Regressions-

analysen für HoNOS- und BSCL-Differenzwert. haben sich allerdings nur geringe Alterseinflüsse mit 
nicht signifikanten β-Gewichten gezeigt (s. Tabelle 5-22 und Tabelle 5-24). Für die freiheitsbeschr. 

Massn. war der Einfluss ebenfalls numerisch gering, allerdings statistisch signifikant (Tabelle 5-27).  

Insbesondere wurden Unterschiede zwischen der allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie und der Geron-

topsychiatrie vermutet. Deshalb wurden die Daten auf Unterschiede in den mittleren Messergebnissen 
(HoNOS, BSCL) differenziert nach zwei Altersgruppen (Alter bei Eintritt <=64 Jahre bzw. >=65 Jahre) 

geprüft. Die folgende Tabelle zeigt die bivariaten Werte.  

Tabelle 5-31. Altersunterschiede in Eintritts- und Differenzwerten 

  t-Test
*)
     

  t df 
p  

(2-seitig) 
MIttl. 

Differenz 

Std. Fehler 
der  Diffe-

renz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -12.702 11216.6 .000 -1.120 .0882 

HoNOS-Differenzwert 4.580 9510.7 .000 .433 .0945 

Standard. Residuum HoNOS .790 9577.1 .429 .011 .0134 

BSCL Gesamt (Eintritt) 31.963 4251.6 .000 20.770 .6498 

BSCL-Differenzwert 10.448 2262.9 .000 8.078 .7732 

Standard. Residuum BSCL -4.020 2361. 0 .000 -0.084 .0208 

FM - Betroffene Fälle -12.158 12149.9 .000 -.039 .003 

standardisiertes Residuum  
(FM Betroffene Fälle) 

-1.766 10069.9 .077 -.022 .0125 

*) t-Test für ungleiche Varianzen; α=.01 

Die Unterschiede im HoNOS-Eintritts- und –Differenzwert zwischen den beiden Altersgruppen werden 
in der folgenden Abbildung veranschaulicht.  
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Abbildung 5-23. HoNOS-Eintritts- und -Differenzwert nach Altersgruppe 

 

Die Gruppen unterscheiden sich statistisch signifikant im HoNOS-Eintritts- und –Differenzwert insofern 
die Patienten in der älteren Altersgruppe um 1.1 HoNOS-Punkte höhere Eintrittswerte, aber um 0.5 

Punkte geringere Outcomewerte aufweisen. Beim BSCL ist das Bild anders, hier geben die Unter-
65jährigen um mehr als 20 BSCL-Punkte höhere Beschwerden an als die Älteren (68.6 Pkt. vs. 47.8 Pkt.), 

wobei die höheren Werte der Jüngeren sich während der Behandlung auch deutlicher reduzieren (um 
31.6 Pkt. gegenüber 23.5 Pkt.). Da zwar nach dem Alter als kontinuierlicher Variable, nicht aber nach 

den beiden Altersgruppen adjustiert wurde, sind die standard. Residuen in den beiden Altersgruppen 
nicht völlig identisch; für den HoNOS finden sich keine statistisch signifikanten Differenzen (p=.429), 

für den BSCL bleibt aber auch nach der Adjustierung ein leicht positives Ergebnis (MW=0.076) für die 
Älteren, während die Unter-65jährigen ein – aufgrund der Adjustierung zu erwartendes – mittleres 

stand. Residuum von 0 (MW=-0.008) aufweisen. 

Der nicht adjustierte Anteil von Fällen mit mind. einer freiheitsbeschränkenden Massnahme unter-

scheidet sich ebenfalls zwischen den beiden Altersgruppen, die Altersgruppe 65+ hat einen etwas 
höheren Anteil Betroffener (0.10 vs. 0.06). Die standardisierten Residuen unterscheiden sich hier aber 

nicht signifikant (p=0.07).  

Gruppenunterschiede könnten auch zu gruppenspezifischen Beziehungen zwischen abhängiger Vari-

able und den unabhängigen Variablen führen. In den Regressionsmodellen würde dann das Regressi-

onsgewicht einer oder mehrerer unabhängiger Variablen zwischen den Gruppen variieren. Es würde 
sich dann um Interaktionseffekte zwischen der Gruppierungsvariable und den eigentlichen Prädiktoren 

handeln (Kühnel, 1996). Ein Vergleich der gruppenspezifischen Regressionsgewichte ist innerhalb eines 
gemeinsamen Regressionsmodells möglich. Dazu wurden für beide Altersgruppen 0/1-kodierte Dum-

myvariablen sowie Variablen für das Produkt der Gruppierungs- mit den eigentlichen Prädiktorvariab-
len gebildet. 

Das dann geschätzte Modell darf keine gemeinsame Regressionskonstante für beide Gruppen enthal-
ten, deshalb wird ein Regressionsmodell ohne Konstante geschätzt (Regression durch den Ursprung). 

Die folgende Tabelle zeigt die Regressionskoeffizienten für die beiden Altersgruppen bezüglich des 
HoNOS-Differenzwerts im Vergleich. 
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Tabelle 5-32. Altersunterschiede in Regressionskoeffizienten HoNOS 

  
Alter bei Eintritt  

>64 Jahre 
Alter bei Eintritt  

<=64 Jahre 

  β p  β p  

geschl .016 .154 ,015 ,140 
h_ges_ein .479 0.000 ,944 0,000 
diagn_f0 -.062 .000 -,023 ,000 
diagn_f1 -.001 .727 -,006 ,128 
diagn_f2 -.005 .158 -,001 ,889 
diagn_f4 -.007 .051 -,009 ,012 
diagn_f5 .002 .555 -,012 ,000 
diagn_f6 -.013 .000 -,038 ,000 
diagn_f7 -.012 .000 -,007 ,039 
diagn_f8 -.005 .070 -,011 ,000 
diagn_f9 -.002 .514 -,006 ,043 
diagn_f99 -.010 .001 -,002 ,432 
diagn_andere -.051 .000 -,004 ,181 
d_mit_ffe -.006 .131 -,001 ,735 
d_ffe_fehlt .015 .000 -,016 ,000 
nation_andere -.001 .680 -,008 ,035 
d_besch_teil -.003 .271 -,006 ,111 
d_besch_voll -.006 .041 ,017 ,000 
d_besch_nicht -.041 .000 -,072 ,000 
d_besch_haus -.007 .062 -,026 ,000 
d_besch_ausb -.001 .777 ,005 ,155 
d_besch_reha -.004 .144 ,015 ,000 
d_besch_iv_ahv -.006 .432 -,039 ,000 
d_besch_geschl .000 .979 -,003 ,372 
d_besch_unbek -.004 .344 ,007 ,061 
bildung_n_abgeschl -.001 .871 -,006 ,088 
bildung_volksschule .011 .002 ,014 ,001 
bildung_lehre .005 .198 ,016 ,001 
bildung_matura .000 .892 ,006 ,091 
bildung_fh .003 .370 ,016 ,000 
bildung_uni .004 .190 ,010 ,005 
zivil_verheiratet_zus .001 .892 ,029 ,000 
zivil_verheiratet_getr .001 .806 ,016 ,000 
zivil_verwitwet .008 .103 ,000 ,985 
zivil_geschieden .009 .042 ,027 ,000 
zivil_unbek_fehlt -.009 .020 -,011 ,001 
ort_v_zuhause_spitex -.004 .241 ,004 ,162 
ort_v_pflegeheim -.023 .000 -,009 ,004 
ort_v_altersheim -.022 .000 -,023 ,000 
ort_v_psych_klinik -.005 .123 -,013 ,000 
ort_v_and_krankenhaus -.009 .014 ,009 ,004 
ort_v_strafvollzug -.005 .077 -,017 ,000 
ort_v_andere -.007 .028 -,027 ,000 
ort_v_unbek_fehlt -.002 .519 -,004 ,209 
vers_halbprivat .007 .048 ,010 ,003 
vers_privat .009 .006 ,011 ,001 
vers_unbek_fehlt -.004 .184 ,005 ,106 
einw_selbst .009 .006 -,014 ,000 
einw_rettungsd .006 .053 ,002 ,455 
einw_nichtmed_th .000 .962 -,004 ,183 
einw_sozialmed_d .005 .111 ,003 ,401 
einw_justiz .005 .117 -,003 ,396 
einw_andere -.013 .000 -,010 ,001 
einw_unbek_fehlt .003 .334 ,000 ,971 
anz_tage_korr .000 .989 ,031 ,000 

Es finden sich einige numerische Unterschiede in den Koeffizienten, die teils auch signifikant werden, 
ihrem Betrag nach aber sehr klein ausfallen. Deshalb wurde geprüft, ob die Altersgruppierung mit 

Grenze bei 65 Jahren zu unterschiedlichen Regressionsgleichungen führt. Dazu wurde eine schrittweise 

Regression berechnet, in deren erstem Schritt (Modell 1 in der folgenden Tabelle) alle üblichen Prä-
diktoren ohne das Alter und im zweiten Schritt dann die Variable der beiden Altersklassen einging.  
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Tabelle 5-33. Modell ohne und mit Altersvariable 

Modell R R
2 

Adjusted 
R

2
 

Std. Error of 
the Estimate 

Änderungsstatistik 

Änderung 
in R

2 
F für 

Änderung df1 df2 
Sig. F 

Änderung 

1 .545 .297 .296 5.88326 .297 324.301 55 42186 0.000 

2 .545 .297 .296 5.88332 .000 .069 1 42185 .793 

Wie Tabelle 5-33 zeigt, erbringt das zweite Modell gegenüber dem ersten keine zusätzliche Vari-

anzaufklärung. Die beiden Determinationskoeffizienten (R²) sind identisch, und der F-Test für die Än-

derung ist mit p=0.793 weit von einer Signifikanz entfernt. 

5.5.3.2.1.2 Geschlecht 

Geschlechtsunterschiede in den mittleren Messergebnissen (HoNOS, BSCL) wurden zunächst ebenfalls 
bivariat untersucht. Tabelle 5-34 weist aus, dass zwischen den Geschlechtern statistisch bedeutsame 

Unterschiede in den Eintrittswerten von HoNOS und BSCL bestanden.  

Männer hatten einen um ca. 0.5 Punkte höheren HoNOS-Eintrittswert, Frauen dagegen einen um ca. 14 

Punkte höheren BSCL-Eintrittswert. Im rohen Messergebnis (Differenzwert) fand sich ein bedeutsamer 
Unterschied nur beim BSCL in dem Sinn, dass Frauen – ausgehend von ihrem höheren Eintrittsscore – 

eine um 6 BSL-Punkte grössere Verbesserung in der Symptombelastung erzielten.  

Tabelle 5-34. Geschlechtsunterschiede in Eintritts- und Differenzwerten 

  t-Test
*)
     

  t df 
p  

2-seitig) 
MIttl. 

Differenz 
Std. Error 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) 7.880 53322.6 <.001 .491 .0624 

HoNOS-Differenzwert 1.493 41717.4 .135 .102 .0684 

Standard. Residuum HoNOS .000 41727.3 1.000 .000 .0097 

BSCL Gesamt (Eintritt) -29.472 31985.1 <.001 -13.663 .4636 

BSCL-Differenzwert -11.852 18342.3 <.001 -6.026 .5084 

Standard. Residuum BSCL .000 18343.9 1.000 .000 .0146 

FM - Betroffene Fälle 8.348 62075.9 <.001 .017 .0020 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

-.813 46008.8 .416 -.007 .0089 

*) t-Test für ungleiche Varianzen; α=.01 
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Abbildung 5-24. BSCL-Eintritts- und -Differenzwert nach Geschlechtsgruppe 

 

Hinsichtlich des Anteils der Fälle, die von mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme be-
troffen waren, hatten Frauen eine um 0.02 niedrigere Frequenz.  

Aufgrund der Adjustierung der standard. Residuen auch über das Geschlecht unterscheiden sich diese 
nicht zwischen den Geschlechtern. 

Wie für die beiden groben Altersgruppen wurde auch für eventuelle Geschlechtsunterschiede eine 
multiple Regression berechnet, mit der Unterschiede in den Koeffizienten zwischen den beiden Grup-

pen bestimmt werden können. Die folgende Tabelle enthält die Koeffizienten für Frauen und Männer 
getrennt. Es ist zu beachten, dass die Koeffizienten nicht mit denen aus dem Regressionsmodell über-

einstimmen können, das für die Klinikvergleiche genutzt wird. 

Tabelle 5-35. Geschlechtsunterschiede in Regressionskoeffizienten 

  Frauen Männer 

  Beta Sig. Beta Sig.  

alter .024 .060 .014 .270 
h_ges_ein .742 0.000 .748 0.000 
diagn_f0 -.043 .000 -.050 .000 
diagn_f1 -.009 .015 -.003 .497 
diagn_f2 .003 .391 -.008 .058 
diagn_f4 -.011 .001 -.003 .467 
diagn_f5 -.009 .005 -.004 .209 
diagn_f6 -.033 .000 -.021 .000 
diagn_f7 .000 .877 -.013 .000 
diagn_f8 -.005 .134 -.012 .000 
diagn_f9 -.002 .577 -.007 .028 
diagn_f99 -.009 .005 -.006 .061 
diagn_andere -.030 .000 -.034 .000 
d_mit_ffe -.002 .489 -.003 .338 
d_ffe_fehlt -.010 .004 -.004 .218 
nation_andere -.001 .684 -.007 .062 
d_besch_teil -.006 .147 -.004 .295 
d_besch_voll .015 .000 .008 .076 
d_besch_nicht -.051 .000 -.065 .000 
d_besch_haus -.028 .000 -.014 .000 
d_besch_ausb .000 .972 .009 .006 
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  Frauen Männer 

  Beta Sig. Beta Sig.  

d_besch_reha .008 .008 .011 .001 
d_besch_iv_ahv -.034 .000 -.025 .000 
d_besch_geschl -.005 .122 -.001 .859 
d_besch_unbek .006 .099 .000 .992 
bildung_n_abgeschl -.005 .124 -.002 .611 
bildung_volksschule .010 .017 .017 .000 
bildung_lehre .008 .087 .019 .000 
bildung_matura .002 .557 .006 .055 
bildung_fh .012 .001 .011 .003 
bildung_uni .004 .282 .013 .000 
zivil_verheiratet_zus .028 .000 .008 .070 
zivil_verheiratet_getr .012 .000 .008 .013 
zivil_verwitwet .008 .042 .000 .952 
zivil_geschieden .021 .000 .017 .000 
zivil_unbek_fehlt -.009 .008 -.010 .004 
ort_v_zuhause_spitex -.003 .395 .003 .299 
ort_v_pflegeheim -.022 .000 -.010 .002 
ort_v_altersheim -.026 .000 -.018 .000 
ort_v_psych_klinik -.008 .009 -.011 .000 
ort_v_and_krankenhaus .003 .300 .002 .625 
ort_v_strafvollzug -.009 .004 -.015 .000 
ort_v_andere -.021 .000 -.020 .000 
ort_v_unbek_fehlt -.003 .383 -.003 .303 
vers_halbprivat .009 .005 .008 .012 
vers_privat .011 .000 .008 .015 
vers_unbek_fehlt .001 .838 .003 .269 
einw_selbst -.006 .061 -.008 .033 
einw_rettungsd .000 .981 .007 .033 
einw_nichtmed_th -.004 .153 .000 .967 
einw_sozialmed_d .005 .122 .001 .628 
einw_justiz -.002 .569 -.001 .826 
einw_andere -.005 .085 -.016 .000 
einw_unbek_fehlt .004 .176 -.002 .437 
anz_tage_korr .018 .000 .021 .000 

Alle Koeffizienten sind dem Betrag nach zwischen Frauen und Männern sehr ähnlich, auch wenn einige 

Unterschiede in den Signifikanzen zeigen.  

Um zu prüfen, ob diese kleinen Unterschiede für Regressionsgleichungen sprechen, die sich zwischen 

den Geschlechtern systematisch unterscheiden, wurde eine weitere multiple Regression berechnet, in 
der zunächst alle anderen Adjustierungsvariablen und in einem zweiten Schritt das Geschlecht einging. 

So kann geprüft werden, ob die Geschlechtsvariable zu signifikant unterschiedlichen Regressionsmo-
dellen führt.  

Tabelle 5-36. Modell ohne und mit Geschlechtsvariable 

Modell R R
2 

Adjusted 
R

2
 

Std. Error of 
the 

Estimate 

Change Statistics 

Änderung 
in R

2 
F für 

Änderung df1 df2 
Sig. F 

Änderung 

1 .545 .297 .296 5.88330 .297 324.292 55 42185 0.000 

2 .545 .297 .296 5.88304 .000 4.728 1 42184 .030 

Modell 1 beinhaltete alle Prädiktoren ausser dem Geschlecht, Modell 2 zusätzlich das Geschlecht. Es 
zeigt sich, dass die Geschlechtsvariable keine zusätzliche Varianzaufklärung bringt. Die Prädiktoren in 

Modell 1 klären einen hoch signifikanten Anteil an der Varianz des Kriteriums (HoNOS-Differenzwert) 

auf (p<.001; vgl. Spalte „Sig. F Änderung“), durch die Hinzunahme der Geschlechtsvariable vergrössert 
sich die aufgeklärte Varianz aber nicht signifikant (p=.030). Damit ist gezeigt, dass die Regressionsmo-

delle für Männer und für Frauen sich nicht bedeutsam unterscheiden, Männer und Frauen also gemein-
sam ausgewertet werden können. 
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5.5.3.2.1.3 Hauptdiagnose 

Wie die folgende Tabelle ausweist, fanden sich in der Stichprobe der Nationalen Messungen Psychiat-
rie 2013 v.a. Fälle der Diagnosegruppen F3 und F1, daneben auch F2 und F4. Andere Diagnosegruppen 

waren nur selten vertreten.  

Tabelle 5-37. Hauptdiagnosen zusammengefasst 

 
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

F7, F8, 
F9 und 

F99 

Andere 
med. HD 

Angabe 
fehlt 

Anzahl 3280 14088 11007 20063 7584 716 4693 1102 1192 923 

Anteil 5% 22% 17% 31% 12% 1% 7% 2% 2% 1% 

 

Für den HoNOS und den BSCL werden die Unterschiede in Eintritts- und Outcomewerten in den bei-
den nächsten Abbildungen dargestellt. 

Abbildung 5-25. HoNOS-Eintritts- und -Differenzwert nach Diagnosegruppe 
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Abbildung 5-26. BSCL-Eintritts- und -Differenzwert nach Diagnosegruppe 

 

Es zeigen sich Differenzen in Eingangswerten und Messergebnissen nach Diagnosengruppen. Insbe-

sondere beim BSCL ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen hohen Eintrittswerten und hohen Out-
comes deutlich.  

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer einfachen Varianzanalyse zwischen diesen Diagnose-
gruppen über die Eingangs- und Outcomewerte. 

Tabelle 5-38. Unterschiede in den Outcomes zwischen Hauptdiagnosegruppe 

  F df Sig. 

HoNOS Gesamt (Eintritt) 233.691 8 <.001 

HoNOS-Differenzwert 24.335 8 <.001 

Standard. Residuum HoNOS .000 8 1.000 

BSCL Gesamt (Eintritt) 281.551 8 <.001 

BSCL-Differenzwert 45.605 8 <.001 

Standard. Residuum BSCL .000 8 1.000 

FM - Betroffene Fälle 318.443 8 <.001 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle)  

.671 8 .717 

Diese Unterschiede sind statistisch hoch signifikant. Durch das Adjustierungsverfahren werden sie 
jedoch ausgeglichen, so dass die stand. Residuen keine Unterschiede mehr zwischen Diagnosegrup-

pen aufweisen.  

5.5.3.2.1.4 Komorbidität  

Es wurden Unterschiede in den Outcomes dadurch vermutet, dass die Fälle unterschiedlich stark durch 

Komorbidität belastet sind. Diese könnte sich in ganz bestimmten Kombinationen von Haupt- und 
Nebendiagnosen zeigen, die an dieser Stelle nicht näher untersucht werden können. Ein relativ grobes 

Mass für Komorbidität ist die Anzahl der Diagnosen, die ein Patient aufweist. In den vorliegenden Da-
ten (BFS-Basisdaten) wurden die Hauptdiagnose mit einem möglichen Diagnosezusatz und maximal 

acht Nebendiagnosen erfasst (zusammen max. 10 ICD-10-Codes). 
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Die Kliniken unterscheiden sich stark in der mittleren Anzahl von Diagnosen, die ihre Fälle erhalten. 

Das Minimum lag bei 1.1 Diagnosen pro Fall, das Maximum bei 9.6 Diagnosen pro Fall (einfaktorielle 
ANOVA, df=62, F=408.553; p<0.001). 

Abbildung 5-27. Durchschnittl. Anzahl von Diagnosen pro Fall nach Klinik 

 

Die Hälfte der Fälle weist nur eine Diagnose auf (Tabelle 5-39).  

Tabelle 5-39. Häufigkeit von Mehrfachdiagnosen 

Anzahl Diagnosen Häufigkeit % der Fälle Kumulative 
% 

keine Diagnose 871 1.3 1.3 

1 32186 49.8 51.1 

2 16950 26.2 77.4 

3 7462 11.5 88.9 

4 3409 5.3 94.2 

5 1660 2.6 96.7 

6 894 1.4 98.1 

7 473 .7 98.9 

8 262 .4 99.3 

9 438 .7 99.9 

10 43 .1 100.0 

Am Median der Diagnosenanzahl wurden zwei Gruppen gebildet, die eine mit genau einer Diagnose, 
die zweite Gruppe mit Fällen mit mehr als einer Diagnose, und die Outcomes dieser beiden Gruppen 

verglichen. Die Ergebnisse finden sich in den folgenden Abbildungen. 
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Abbildung 5-28. HoNOS-Eintritts- und -Differenzwert nach Komorbidität 

 

Abbildung 5-29. BSCL-Eintritts- und -Differenzwert nach Komorbidität 
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Tabelle 5-40. Unterschiede in Eingangs- und Outcomewerten nach Diagnosezahl 

  t df Sig. 
(2-seitig) 

Mittl. 
Differenz 

Std. Error 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -12.364 53861.047 .000 -.769 .0622 

HoNOS-Differenzwert .690 41684.090 .490 .047 .0684 

Standard. Residuum HoNOS 6.835 41480.204 .000 .0666 .0097 

BSCL Gesamt (Eintritt) -10.332 31536.173 .000 -4.856 .4700 

BSCL-Differenzwert 3.334 17229.716 .001 1.722 .5166 

Standard. Residuum BSCL 8.367 17668.944 .000 .123 .0147 

FM - Betroffene Fälle 10.713 62754.262 .000 .021 .0020 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

3.547 46015.000 .000 .032 .0089 

Keine Gleichheit der Varianzen angenommen. 

Die Gruppen mit genau einer Diagnose bzw. mehr als einer unterscheiden sich signifikant (p<0.01) in 

den HoNOS- und BSCL-Eintrittswerten, im unadjustierten BSCL-Differenzwert und in der unadjustier-
ten Häufigkeit von Fällen, die von mind. einer FM betroffen waren. Diese Gruppierungsvariable war 

kein Prädiktor im Regressionsmodell, deshalb unterscheiden sich die standardisierten Residuen aller 
drei Outcomes ebenfalls hinsichtlich der Diagnosezahl. 

5.5.3.2.1.5 Symptombelastung 

Die Symptombelastung bei Eintritt wird im Adjustierungsverfahren durch die Aufnahme von HoNOS- 

bzw. BSCL-Gesamtscore bei Eintritt berücksichtigt. Dennoch könnten Fallschweregruppen sich in ihren 
Outcomes unterscheiden, wenn der Zusammenhang zwischen Fallschwere und Outcomes nichtlinear 

wäre. Deshalb wurden die Daten auf Unterschiede in den mittleren Messergebnissen differenziert nach 
zwei Fallschweregruppen geprüft. Die Gruppen wurden dabei getrennt für HoNOS und BSCL wiederum 

am Median der Symptombelastung gebildet. 

Ohne Berücksichtigung der ca. 16% der Fälle, für die kein HoNOS bei Eintritt vorlag, ergaben sich 

durch die Aufteilung zwei gleichgrosse Gruppen von ca. 27‘000 Fällen. Die folgende Tabelle beschreibt 
die beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Eintritts- und Outcomewerte. 

Tabelle 5-41. Eingangs- und Outcomewerte nach HoNOS-Schweregradgruppe 

2 Schweregradgruppen HoNOS Eintritt N Mittelwert Std. Abw. Std.Fehler 
MW 

HoNOS Gesamt (Eintritt) <=Median HoNOS Eintritt 26935 11.11 3.5779 .0218 

>Median HoNOS Eintritt 27613 22.74 4.9333 .0297 

HoNOS-Differenzwert <=Median HoNOS Eintritt 20727 3.57 5.3462 .0371 

>Median HoNOS Eintritt 21959 9.17 7.3517 .0496 

Standard. Residuum 
HoNOS 

<=Median HoNOS Eintritt 20544 .0098 .8343 .0058 

>Median HoNOS Eintritt 21697 -.0093 1.1336 .0077 

BSCL Gesamt (Eintritt) <=Median HoNOS Eintritt 16200 62.08 40.5535 .3186 

>Median HoNOS Eintritt 13390 72.36 42.9669 .3713 

BSCL-Differenzwert <=Median HoNOS Eintritt 9786 29.65 33.3578 .3372 

>Median HoNOS Eintritt 7734 32.47 36.2680 .4124 

Standard. Residuum BSCL <=Median HoNOS Eintritt 9733 .03 .9377 .0095 

>Median HoNOS Eintritt 7687 -.04 1.0666 .0122 

FM - Betroffene Fälle <=Median HoNOS Eintritt 26935 .04 .1890 .0010 

>Median HoNOS Eintritt 27613 .09 .2870 .0020 

standard. Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

<=Median HoNOS Eintritt 22089 -.01 .9307 .0063 

>Median HoNOS Eintritt 23928 .0001 .9852 .0064 
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Abbildung 5-30. HoNOS-Eintritts- und -Differenzwert nach HoNOS-Schweregradgruppe 

 

Abbildung 5-31. BSCL-Eintritts- und -Differenzwert nach HoNOS-Schweregradgruppe 

 

Die Tabelle und die Abbildungen zeigen deutlich, dass die Fälle mit der grösseren HoNOS-
Eintrittsbelastung im HoNOS auch ein grösseres Outcome erzielen. 
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Tabelle 5-42. Unterschiede in Eingangs- und Outcomewerten nach HoNOS-
Schweregradgruppe 

  t df Sig. 
(2-seitig) 

MIttl. 
Differenz 

Std. Error 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -315.914 50396.575 <0.001 -11.64 .0368 

HoNOS-Differenzwert -90.357 40114.648 <0.001 -5.60 .0620 

Standard. Residuum HoNOS 1.987 39846.066 .047 .02 .0096 

BSCL Gesamt (Eintritt) -21.005 27874.090 <0.001 -10.28 .4893 

BSCL-Differenzwert -5.299 15909.589 <0.001 -2.82 .5327 

Standard. Residuum BSCL 4.671 15401.102 <0.001 .07 .0154 

FM - Betroffene Fälle -25.760 47884.111 <0.001 -.05 .0021 

standard. Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

-1.508 45990.563 .132 -.01 .0089 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 

Ebenso verhält es sich für den BSCL. Beim HoNOS als Outcomewert wurde aber für den HoNOS-
Eintrittswert adjustiert, sodass sich die Gruppen nach Adjustierung nicht mehr im Outcome unter-

scheiden (p=0.047). Der Unterschied der beiden nach HoNOS-Eintrittswert gebildeten Fallschwere-
gruppen hinsichtlich des BSCL-Ergebnisses bleibt aber auch nach Adjustierung signifikant. 

Auch für den BSCL wurden zwei Fallschweregruppen am Median des Eintrittswerts gebildet. Die Grup-
pen unterscheiden sich in ihren Eintritts- und Differenzwerten beim BSCL beträchtlich, beim HoNOS 

jedoch weniger.  

Tabelle 5-43. Eingangs- und Outcomewerte nach BSCL-Schweregradgruppe 

2 Schweregradgruppen BSCL Eintritt N Mittel-
wert 

Std. Abw. Std.Fehler 
MW 

HoNOS Gesamt (Eintritt) <=Median BSCL Eintritt 14365 15.16 6.9270 0.0578 

>Median BSCL Eintritt 15225 16.80 6.6618 0.0540 

HoNOS-Differenzwert <=Median BSCL Eintritt 11892 6.14 6.7096 0.0615 

>Median BSCL Eintritt 12770 6.78 6.7019 0.0593 

Standard. Residuum HoNOS <=Median BSCL Eintritt 11810 0.07 0.9397 0.0086 

>Median BSCL Eintritt 12685 0.02 0.9454 0.0084 

BSCL Gesamt (Eintritt) <=Median BSCL Eintritt 15699 31.13 17.0094 0.1358 

>Median BSCL Eintritt 16538 100.25 29.1685 0.2268 

BSCL-Differenzwert <=Median BSCL Eintritt 8905 12.33 20.6059 0.2184 

>Median BSCL Eintritt 9554 47.98 36.3814 0.3722 

Standard. Residuum BSCL <=Median BSCL Eintritt 8851 -0.03 0.6681 0.0071 

>Median BSCL Eintritt 9496 0.03 1.2284 0.0126 

FM - Betroffene Fälle <=Median BSCL Eintritt 15699 0.03 0.1729 0.0014 

>Median BSCL Eintritt 16538 0.02 0.1534 0.0012 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

<=Median BSCL Eintritt 11079 -0.08 0.7672 0.0073 

>Median BSCL Eintritt 12268 -0.10 0.7015 0.0063 
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Abbildung 5-32. HoNOS-Eintritts- und -Differenzwert nach BSCL-Schweregradgruppe 

 

Abbildung 5-33. BSCL-Eintritts- und -Differenzwert nach BSCL-Schweregradgruppe 
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Tabelle 5-44. Unterschiede in Eingangs- und Outcomewerten nach BSCL-Schweregradgruppe 

  t df Sig. 
(2-seitig) 

MIttl. 
Differenz 

Std. Fehler 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -20.691 29311.597 <0.001 -1.64 .0791 

HoNOS-Differenzwert -7.416 24531.410 <0.001 -0.63 .0855 

Standard. Residuum HoNOS 4.095 24388.428 <0.001 0.05 .0121 

BSCL Gesamt (Eintritt) -261.506 26874.131 <0.001 -69.13 .2643 

BSCL-Differenzwert -82.628 15314.110 <0.001 -35.66 .4315 

Standard. Residuum BSCL -3.689 14870.747 <0.001 -0.05 .0145 

FM - Betroffene Fälle 3.675 31326.941 <0.001 0.01 .0018 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

1.664 22525.696 .096 0.02 .0097 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 

Bildet man Fallschweregruppen anhand des BSCL-Eintrittswerts, dann unterscheiden diese sich auch in 

den Outcomes für HoNOS und BSCL, selbst nach Adjustierung für den jeweiligen Eintrittswert. Hin-
sichtlich der Betroffenheit durch FM unterscheiden sich nach Adjustierung weder die nach HoNOS 

noch die nach dem BSCL gebildeten Schweregradgruppen. 

5.5.3.2.1.6 Weitere soziodemographische Merkmale 

5.5.3.2.1.6.1 Behandlungsklasse 

Die Outcomes in HoNOS und BSCL unterscheiden sich weder als Rohwert noch adjustiert zwischen 

den Behandlungsklassen (Tabelle 5-45). 

Tabelle 5-45. Unterschiede in Outcomewerten nach Behandlungsklasse 

  df F p 

HoNOS-Differenzwert 2 1.029 .357 

Standard. Residuum HoNOS 2 .000 1.000 

BSCL-Differenzwert 2 2.599 .074 

Standard. Residuum BSCL 2 .000 1.000 

FM - Betroffene Fälle 2 57.533 <.001 

standardisiertes Residuum (FM Betroffene Fälle) 2 .751 .472 

Die Wahrscheinlichkeit, von einer FM betroffen zu sein, ist in der allgemeinen Versicherung höher als 

in der halbprivaten und privaten, dies wird jedoch durch die Adjustierung für die Klinikvergleiche aus-
geglichen. 

5.5.3.2.1.6.2 Erwerbstätigkeit, Rente (bei Alter ≤ 65J.)  

Für Personen in IV, AHV oder anderer Rente sind die Eintrittswerte anders als für Personen mit ande-
rem Erwerbsstatus, dies wird jedoch für alle drei Outcomes durch die Adjustierung ausgeglichen. 
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Tabelle 5-46. Unterschiede in Outcomewerten mit vs. ohne Rente 

  t df p (2-seitig) MIttl. 
Differenz 

Std. Fehler 
Differenz 

HoNOS-Differenzwert 2.886 27957.736 .004 .2129 .0738 

Standard. Residuum HoNOS .498 27383.077 .619 .0052 .0106 

BSCL-Differenzwert 7.164 7480.058 <0.001 4.3613 .6088 

Standard. Residuum BSCL .389 7330.176 .697 .0069 .0177 

FM - Betroffene Fälle -15.015 34594.165 <0.001 -.036 .0020 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

-.288 33848.945 .773 -.0027 .0094 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 

5.5.3.2.1.6.3 FU 

Die folgende Tabelle schlüsselt die Outcomes hinsichtlich der Einweisung mit vs. ohne fürsorgerische 

Unterbringung (FU) auf. 

Tabelle 5-47. Eintritts- und Outcomewerte mit vs. ohne FU 

Fürsorgerische Unterbringung N Mittelwert Std.-Abw. 
Std.-Fehler 
Mittelwert 

HoNOS Gesamt (Eintritt) ohne FU 43783 16.65 7.075 0.034 

mit FU 8179 19.39 7.833 0.087 

HoNOS-Differenzwert ohne FU 34641 6.39 6.857 0.037 

mit FU 5982 7.23 8.189 0.106 

Standard. Residuum HoNOS ohne FU 34421 0.00 0.975 0.005 

mit FU 5800 0.00 1.161 0.015 

BSCL Gesamt (Eintritt) ohne FU 27722 67.35 41.953 0.252 

mit FU 2685 55.11 43.236 0.834 

BSCL-Differenzwert ohne FU 16124 31.00 34.657 0.273 

mit FU 1115 26.46 36.916 1.106 

Standard. Residuum BSCL ohne FU 16041 0.00 1.004 0.008 

mit FU 1091 0.00 0.973 0.029 

FM - Betroffene Fälle ohne FU 51707 0.04 0.204 0.001 

mit FU 10095 0.21 0.406 0.004 

Standard. Residuum  
(FM Betroffene Fälle) 

ohne FU 36590 -0.01 0.940 0.005 

mit FU 7913 0.02 1.071 0.012 

Die unadjustierten Outcomewerte unterscheiden sich alle hoch signifikant zwischen den Gruppen. Für 

HoNOS und BSCL gleicht die Adjustierung dies vollständig aus, für die FM jedoch nur knapp nicht 
signifikant (p=0.012, t=-2.518, df=10703; Tabelle 5-48). Es bleibt auch nach Adjustierung tendenziell 

eine höhere Wahrscheinlichkeit für PatientInnen mit FU-Einweisung, von einer FM betroffen zu sein.  

Tabelle 5-48. Unterschiede in Outcomewerten mit vs. ohne FU 

  t df p 
(2-seitig) 

MIttl. 
Differenz 

Std. Fehler 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -29.563 10814.155 <0.001 -2.75 .0930 

HoNOS-Differenzwert -7.514 7498.043 <0.001 -.84 .1121 

Standard. Residuum HoNOS .198 7241.121 .843 .003 .0161 

BSCL Gesamt (Eintritt) 14.045 3193.258 <0.001 12.24 .8716 

BSCL-Differenzwert 3.992 1253.608 <0.001 4.54 1.1387 

Standard. Residuum BSCL -.001 1252.975 .999 -.00003 .0305 

FM - Betroffene Fälle -39.754 11109.869 <0.001 -.16 .004 

Standard. Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

-2.518 10702.830 .012 -.033 .0130 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 
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Abbildung 5-34. Outcome Freiheitsbeschr. Massn. nach FU 

 

5.5.3.2.1.6.4 Strafrechtlicher Hintergrund der Einweisung 

Sollte sich das Messergebnis bei Einweisung durch die Justiz vs. eine andere Einrichtung unterschei-

den, könnte das auf grundsätzliche Unterschiede zwischen forensischen und nichtforensischen Patien-
ten der Erwachsenenpsychiatrie hindeuten. 

Tabelle 5-49. Einweisende Instanz strafrechtlich 

  Häufigkeit % 

nicht strafrechtl. 64228 99.35 

strafrechtl. 420 0.65 

Gesamt 64648 100.00 

n=420 oder 0.65% aller ausgewerteten Fälle 2013 wurden aus strafrechtlichen Gründen in die psychiat-

rische Behandlung eingewiesen. 

Tabelle 5-50. Eintritts- und Outcomewerte bei strafrechtl. oder anderer Einweisung 

Strafrechtl. Einweisung N Mittelwert Std.-Abw. Std.-Fehler 
Mittelwert 

HoNOS Gesamt (Eintritt) nicht strafrechtl. 54205 16.99 7.2374 0.0311 

strafrechtl. 343 18.37 8.2083 0.4432 

HoNOS-Differenzwert nicht strafrechtl. 42459 6.45 7.0326 0.0341 

strafrechtl. 227 5.52 7.6972 0.5109 

Standard. Residuum HoNOS nicht strafrechtl. 42015 0.00 0.9986 0.0049 

strafrechtl. 226 0.00 1.1336 0.0754 

BSCL Gesamt (Eintritt) nicht strafrechtl. 32096 66.67 42.0925 0.2350 

strafrechtl. 141 48.35 36.1888 3.0476 

BSCL-Differenzwert nicht strafrechtl. 18399 30.81 34.7562 0.2562 

strafrechtl. 60 22.75 30.9497 3.9956 

Standard. Residuum BSCL nicht strafrechtl. 18287 0.00 0.9993 0.0074 

strafrechtl. 60 0.00 0.7096 0.0916 

FM - Betroffene Fälle nicht strafrechtl. 64228 0.07 0.2506 0.0010 

strafrechtl. 420 0.17 0.3773 0.0184 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

nicht strafrechtl. 45726 -0.01 0.9584 0.0045 

strafrechtl. 291 0.02 1.1100 0.0651 
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Die Eintrittswerte von HoNOS und BSCL wie auch die Betroffenheit durch FM unterscheiden sich zwi-

schen beiden Gruppen signifikant (p<0.01), die standardisierten Residuen jedoch nicht. Insofern hat 
die Adjustierung bezüglich der einweisenden Instanz ihren Zweck erfüllt. 

Tabelle 5-51. Unterschiede in Outcomewerten bei strafrechtl. oder anderer Einweisung 

  t df p (2-seitig) MIttl. 
Differenz 

Std. Fehler 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -3.115 345.373 .002 -1.384 .4443 

HoNOS-Differenzwert 1.828 228.022 .069 .9360 .5120 

Standard. Residuum HoNOS .004 226.882 .997 .0003 .0756 

BSCL Gesamt (Eintritt) 5.993 141.669 <.001 18.3201 3.0567 

BSCL-Differenzwert 2.014 59.486 .049 8.0620 4.0038 

Standard. Residuum BSCL .000 59.770 1.000 .0000 .0919 

FM - Betroffene Fälle -5.647 421.420 <.001 -.1040 .0180 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

-.391 292.758 .696 -.0255 .0652 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 

Auf einen strafrechtlichen Hintergrund der Einweisung, z.B. in Form einer psychiatrischen Kriseninter-
vention bei Strafgefangenen, weist ein Eintritt aus einer Strafanstalt hin. n=470 Patienten (0.73% der 

Gesamtstichprobe) kamen aus einer Strafanstalt zur stationären Aufnahme. 

Tabelle 5-52. Aufnahme aus Strafvollzug 

 Ort vor Aufnahme: Strafvollzug Häufigkeit % 

nein 64178 99.27 

ja 470 0.73 

Gesamt 64648 100,0 

Tabelle 5-53. Eintritts- und Outcomewerte bei Aufnahme aus Strafvollzug 

Aufenthaltsort vor Aufnahme N Mittelwert Std.-Abw. Std.-Fehler 
Mittelwert 

HoNOS Gesamt (Eintritt) nicht aus Strafvollzug 54140 16.99 7.2405 0.0311 

aus Strafvollzug 408 18.41 7.6526 0.3789 

HoNOS-Differenzwert nicht aus Strafvollzug 42398 6.46 7.0338 0.0342 

aus Strafvollzug 288 4.74 7.2429 0.4268 

Standard. Residuum HoNOS nicht aus Strafvollzug 41958 0.00 0.9991 0.0049 

aus Strafvollzug 283 0.00 1.0374 0.0617 

BSCL Gesamt (Eintritt) nicht aus Strafvollzug 32086 66.63 42.0934 0.2350 

aus Strafvollzug 151 57.81 39.5092 3.2152 

BSCL-Differenzwert nicht aus Strafvollzug 18409 30.82 34.7426 0.2561 

aus Strafvollzug 50 16.48 33.6307 4.7561 

Standard. Residuum BSCL nicht aus Strafvollzug 18298 0.00 0.9984 0.0074 

aus Strafvollzug 49 0.00 1.0385 0.1484 

FM - Betroffene Fälle nicht aus Strafvollzug 64178 0.07 0.2506 0.0010 

aus Strafvollzug 470 0.15 0.3606 0.0166 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

nicht aus Strafvollzug 45750 -0.01 0.9585 0.0045 

aus Strafvollzug 267 0.03 1.1096 0.0679 

Die Patienten, die aus dem Strafvollzug zur psychiatrischen Behandlung kamen, unterscheiden sich 

von den anderen insofern als ihre Eintrittsbelastung höher und ihre Ergebnisse ungünstiger sind. Dies 
kann jedoch durch die Adjustierung ausgeglichen werden, wie die nicht signifikanten Unterschiede in 

den standardisierten Residuen belegen. 
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Tabelle 5-54. Unterschiede in Outcomewerten bei Aufnahme aus Strafvollzug 

  t df p (2-seitig) MIttl. 
Differenz 

Std. Fehler 
Differenz 

HoNOS Gesamt (Eintritt) -3.730 412.510 <.001 -1.4181 0.3801 

HoNOS-Differenzwert 4.003 290.689 <.001 1.7141 0.4282 

Standard. Residuum HoNOS .000 285.539 1.000 0.0000 0.0619 

BSCL Gesamt (Eintritt) 2.738 151.607 .007 8.8258 3.2238 

BSCL-Differenzwert 3.011 49.284 .004 14.3392 4.7630 

Standard. Residuum BSCL .000 48.238 1.000 0.0000 0.1485 

FM - Betroffene Fälle -5.152 472.325 <.001 -0.0858 0.0167 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle)  

-.593 268.322 .553 -0.0404 0.0681 

t-Tests ohne Annahme der Varianzgleichheit 

5.5.3.2.2 Art und Dauer der Behandlung 

Merkmale der Behandlung sind keine typischen Adjustierungsvariablen, weil sie nicht bereits bei Auf-
nahme bestehen. Bestimmte Behandlungsformen könnten aber trotzdem Patientenmerkmale wieder-

spiegeln, z.B. könnten sich Patienten, die zu einer kurzzeitigen Krisenintervention aufgenommen wer-
den, auch in den Ergebnisaussichten von solchen Patienten unterscheiden, die zu einer längeren, voll-

umfänglichen integrierten psychiatrischen Behandlung kommen.  

5.5.3.2.2.1 Art der Behandlung  

Die Ergebnisse zu den im BFS-Datensatz enthaltenen Behandlungsarten können hier nicht im Detail 
dargestellt werden. Die Mittelwerte finden sich im Anhang, Tabelle 7-9). Unterschiede in den mittleren 

Messergebnissen (HoNOS, BSCL) differenziert nach z.B. Krisenintervention vs. integrierte psychiatrische 
Behandlung 

Tabelle 5-55. Unterschiede in Outcomewerten nach Art der Behandlung 

  df F p 

HoNOS-Differenzwert 11 23.102 <.001 

Standard. Residuum HoNOS 11 12.065 <.001 

BSCL-Differenzwert 11 4.897 <.001 

Standard. Residuum BSCL 11 1.798 .049 

FM - Betroffene Fälle 11 24.919 <.001 

standardisiertes Residuum 
(FM Betroffene Fälle) 

11 5.928 <.001 

Die unadjustierten Outcomes unterscheiden sich alle zwischen einzelnen Behandlungsarten. Die gilt 

auch für die adjustierten Ergebnisse mit Ausnahme des BSCL. Die folgenden Abbildungen stellen die 
Unterschiede grafisch dar. Beachtet werden müssen die grossen Unterschiede in den Fallzahlen und 

die Zielsetzungen der stationären Aufnahmen, die teilweise keine therapeutische Arbeit umfassen (z.B. 
„Abklärung“, „Begutachtung“, „Sachhilfe“). 
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Abbildung 5-35. Adjustierter HoNOS-Differenzwert nach Behandlungsart 

   

Abbildung 5-36. Adjustierter BSCL-Differenzwert nach Behandlungsart 
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Abbildung 5-37. Adjustierter Outcome FM nach Behandlungsart 

 

5.5.3.2.2.2 Aufenthaltsdauer 

Die Verweildauer wird als intervallskalierter Prädiktor für die Adjustierung der Outcomes verwendet, 
auch wenn sie ebenfalls kein Fallmerkmal ist, das die PatientInnen zur Aufnahme „mitbringen“. Wie bei 

anderen Merkmalen könnten trotz der Adjustierung Unterschiede zwischen Teilgruppen bestehen, die 
sich durch unterschiedliche Behandlungsdauern und evtl. damit verbunden unterschiedliche Outcomes 

äussern. Auch hier wurden am Median der Aufenthaltsdauer, der bei Md=21.4 Tagen lag, zwei Grup-
pen gebildet. Abgesehen vom stand. Residuum für den BSCL (t=-2.350, df=11231.614, p=.019) waren 

alle adjustierten und unadjustierten Outcomes mit p<0.01 signifikant unterschiedlich zwischen den 
Gruppen. Näheren Aufschluss bieten Gruppen, die anhand der Quartile der Aufenthaltsdauer gebildet 

wurden (Q1: 8.00 Tage; Q2: 21.4 Tage; Q3: 45.0 Tage; Q4: 533.0 Tage). 

Die Unterschiede zwischen den Quartilsgruppen sind signifikant hinsichtlich HoNOS-Differenzwert und 

adjust. Residuum, BSCL-Differenzwert und unadjustiertem Wert für die FM  

Tabelle 5-56. Unterschiede in Outcomewerten nach Aufenthaltsdauer in vier Gruppen 

  df F Sig. 

HoNOS-Differenzwert 3 92,776 <0.001 

Standard. Residuum HoNOS 3 30,683 <0.001 

BSCL-Differenzwert 3 33,814 <0.001 

Standard. Residuum BSCL 3 3,155 ,024 

FM - Betroffene Fälle 3 65,599 <0.001 

Standard. Residuum (FM Betroffene Fälle) 3 3,005 ,029 

Einfaktorielle Varianzanalyse 

Die Mittelwerte der Quartile zeigen tendenziell eine steigende Tendenz mit der Aufenthaltsdauer, dies 

gilt aber nicht über alle Indikatoren gleichermassen.  
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Tabelle 5-57. Eintritts- und Outcomewerte nach Gruppen der Aufenthaltsdauer 

   Quartil 
Aufenthaltsdauer 

N Mittelwert Std.-Abw. Std.-Fehler 
Mittelwert 

HoNOS-
Differenzwert 

unterstes 4525 5.26 6.4158 .0954 

zweitunterstes 11588 5.97 6.7609 .0628 

zweitoberstes 13404 6.77 7.0810 .0612 

oberstes 13169 6.95 7.3527 .0641 

Standard. Residuum 
HoNOS 

unterstes 4448 -0.11 0.9874 .0148 

zweitunterstes 11465 -0.01 0.9990 .0093 

zweitoberstes 13257 0.05 0.9918 .0086 

oberstes 13071 0.00 1.0079 .0088 

BSCL-Differenzwert unterstes 1549 25.83 33.7705 .8580 

zweitunterstes 4168 27.73 33.3029 .5158 

zweitoberstes 5899 31.32 34.4612 .4487 

oberstes 6843 33.29 35.8060 .4328 

Standard. Residuum 
BSCL 

unterstes 1517 -0.04 1.0115 .0260 

zweitunterstes 4153 -0.02 0.9624 .0149 

zweitoberstes 5859 0.03 0.9873 .0129 

oberstes 6818 0.00 1.0259 .0124 

FM - Betroffene 
Fälle 

unterstes 17118 0.05 0.2255 .0020 

zweitunterstes 15180 0.06 0.2323 .0020 

zweitoberstes 16451 0.07 0.2596 .0020 

oberstes 15899 0.09 0.2844 .0020 

Standard. Residuum 
(FM Betroffene 
Fälle) 

unterstes 11411 -0.02 0.9470 .0089 

zweitunterstes 11300 -0.02 0.9172 .0086 

zweitoberstes 11994 0.01 0.9806 .0089 

oberstes 11312 0.00 0.9897 .0093 

Die unadjustierten Outcomes für HoNOS, BSCL und für die FM steigen monoton über die Gruppen mit 

zunehmender Aufenthaltsdauer, für die standard. Residuen HoNOS, BSCL und FM fällt das Ergebnis 
aber zwischen der dritten und vierten Quartilsgruppe wieder leicht.  

Abbildung 5-38. HoNOS-Differenzwert nach Aufenthaltsdauer in vier Gruppen 
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Abbildung 5-39. Standard. Residuum HoNOS nach Aufenthaltsdauer in vier Gruppen 

 

Scheffé-Tests zeigen, dass die Unterschiede der rohen Differenzwerte sowie der stand. Residuen Ho-
NOS zwischen nahezu allen Gruppen signifikant sind. Unadjustiert ist der Rückgang zwischen der 

Gruppe mit der zweitlängsten und der längsten Aufenthaltsdauer nicht signifikant (p=.231), nach der 
Elimination aller anderen Prädiktoren durch die Adjustierung ist der Unterschied jedoch signifikant 

(p<0.001).  

Tabelle 5-58. Unterschiede in den Outcomes nach Aufenthaltsdauer - Detailanalyse 

   verglichen mit    95% Konfidenz-Intervall 

Quartil 
Aufenthaltsdauer 

 Quartil 
Aufenthaltsdauer 

Mittl. 
Differenz 

Std. 
Fehler p 

Untere 
Grenze 

Obere 
Grenze 

HoNOS-Differenzwert unadjustiert      

unterstes  zweitunterstes -.71 .12295 <0.001 -1.0552 -.3678 

 zweitoberstes -1.51 .12059 <0.001 -1.8465 -1.1723 
  oberstes -1.69 .12086 <0.001 -2.0258 -1.3500 

zweitunterstes unterstes .71 .12295 <0.001 .3678 1.0552 

 zweitoberstes -.80 .08897 <0.001 -1.0466 -.5492 
  oberstes -.98 .08934 <0.001 -1.2261 -.7266 

zweitoberstes unterstes 1.51 .12059 <0.001 1.1723 1.8465 

 zweitunterstes .80 .08897 <0.001 .5492 1.0466 
  oberstes -.18 .08606 .231 -.4191 .0621 

oberstes unterstes 1.69 .12086 <0.001 1.3500 2.0258 

 zweitunterstes .98 .08934 <0.001 .7266 1.2261 
  zweitoberstes .18 .08606 .231 -.0621 .4191 
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   verglichen mit    95% Konfidenz-Intervall 

Quartil 
Aufenthaltsdauer 

 Quartil 
Aufenthaltsdauer 

Mittl. 
Differenz 

Std. 
Fehler p 

Untere 
Grenze 

Obere 
Grenze 

Standard. Residuum HoNOS      

unterstes zweitunterstes -.09 .01763442 <0.001 -.1445854 -.0459880 

 zweitoberstes -.16 .01729807 <0.001 -.2099296 -.1132128 
  oberstes -.11 .01732896 <0.001 -.1546625 -.0577730 

zweitunterstes unterstes .09 .01763442 <0.001 .0459880 .1445854 

 zweitoberstes -.07 .01273171 <0.001 -.1018772 -.0306918 
  oberstes -.01 .01277365 .866 -.0466410 .0247789 

zweitoberstes unterstes .16 .01729807 <0.001 .1132128 .2099296 

 zweitunterstes .07 .01273171 <0.001 .0306918 .1018772 
  oberstes .05 .01230514 <0.001 .0209532 .0897536 

oberstes unterstes .11 .01732896 <0.001 .0577730 .1546625 

 zweitunterstes .01 .01277365 .866 -.0247789 .0466410 
  zweitoberstes -.05 .01230514 <0.001 -.0897536 -.0209532 

 

5.6 Voraussetzungen der Signifikanztests 

Fragestellung der Signifikanztests ist, ob sich der Klinikmittelwert (Mittelwert der standard. Residuen 
der Fälle aus der Klinik) vom Gesamtmittel, das aufgrund der Standardisierung = 0 ist, unterscheidet. 

Die Signifikanztests prüfen nur, ob ein Ergebnis per Zufall zustande gekommen sein könnte oder nicht. 
Sie prüfen nicht die praktische Bedeutsamkeit („klinische Relevanz“) eines Ergebnisses. 

Für den einfachen Vergleich eines intervallskalierten Stichprobenkennwerts mit einem festen Populati-
onskennwert ist der t-Test geeignet. 

5.6.1 Voraussetzungen 

Für diese Art des t-Tests gilt als einzige Voraussetzung, dass die Werte der Stichprobe normalverteilt 
sind.  

5.6.2 Fehler erster Art 

Für jede Klinik wird deren Mittelwert mit dem Gesamtmittel verglichen, bei 63 Kliniken im Jahr 2013 
müssen also ebenso viele t-Tests berechnet werden. Bei einer grossen Anzahl von Tests sollte man das 

α-Niveau korrigieren, da ein Teil der Tests (bei einem angenommenen α=0.05: 5% der Tests, das wären 
bei 63 durchgeführten Tests etwa 3 Tests) zufällig signifikant werden könnten. Bei der Korrektur nach 
Bonferroni, die in der Literatur als konservativ angesehen wird (Bortz, Lienert, & Boehnke, 2008), wird 

ein korrigiertes α‘ durch Division des ins Auge gefassten α durch die Anzahl der Tests k berechnet (α‘ = 

α / k).  

2012 waren insgesamt 55 Kliniken beteiligt, das α pro Test müsste damit (für ein αgesamt = 0.05) bei 

αTest = 0.05/55 = 0.000909 liegen. Im Jahr 2013 hatten 63 Kliniken Daten geliefert, für jede Klinik wird 

ein t-Test auf Unterschied zum Gesamtmittel gerechnet (k=63 Tests), es resultiert ein αTest = 0.05/63 = 

0.0007936, nach Rundung wurde ein αTest ≤ 0.001 gewählt, um insgesamt ein Signifikanzniveau 

αgesamt≤0.05 aufrecht zu erhalten.  

5.6.3 Teststärke 

Die Fallzahlen unterscheiden sich zwischen den Kliniken stark, einzelne Kliniken können teils aufgrund 

ihrer Zahl verfügbarer Behandlungsplätze und damit verbunden wenigen Austritten nur wenige Da-
tensätze pro Jahr liefern. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Fallzahlen genüben, um angemessene 

Klinikvergleiche anzustellen. Zur Beantwortung wurden für HoNOS und BSCL Power-Analysen (Fall-
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zahlschätzungen) für den Vergleich der Klinikmittel des standardisierten Residuums mit dem Mittel-

wert der Gesamtstichprobe durchgeführt. 

HoNOS Differenzwert 

Mittels dem Programm G-Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) wurde die optimale Stichpro-

bengrösse für den HoNOS bei gegebenem α, Power und angestrebter Effektstärke ermittelt. Die Ef-
fektstärke wurde empirisch ermittelt und lag in den Daten 2013 für den unadjustierten HoNOS-

Differenzwert bei etwa d=0.9 (s. Abschnitt 5.3.3). Somit liegt bei einem α-Niveau von 0.001, einer 
Power von 0.8 und einer Effektstärke von 0.9 die optimale Stichprobengrösse bei n=27 Fällen. 

Input Parameter Output Parameter 

α 0.001 Stichprobengrösse 27 

Power (1-β) 0.8 t-Wert 3.71 

Signifikanz  2-seitig df 26 

Effektstärke d 0.9     

BSCL Differenzwert 

Auch für den Mittels dem Programm G-Power konnte die optimale Stichprobengrösse für den BSCL 

bei gegebenem α, Power und angestrebter Effektstärke ermittelt werden. Diese liegt bei einem α-
Niveau von 0.001, einer Power von 0.8 und einer in den Daten 2013 empirisch gefundenen Effektstärke 
von 0.75 bei einer Stichprobengrösse von 36. 

Input Parameter  Output Parameter 

α 0.001 Stichprobengrösse 36 

Power (1-β) 0.8 t-Wert 3.59 

Signifikanz  2-seitig df 35 

Effektstärke d 0.75     

 

Die Klinik, welche 2013 am wenigsten Fälle zu den ANQ-Auswertungen in der Erwachsenenpsychiatrie 

beitragen konnte, lieferte 27 Fälle. Im Median lieferten die Kliniken 35 Fälle (Mittelwert=34.3, 

SD=16.79, Modalwert=52). Bei einem Signifikanzniveau von α=0.001 und den Fallzahlen nahezu aller 

Kliniken werden damit Unterschiede zwischen Klinikmittelwert und Gesamtmittelwert dann statis-

tisch signifikant, wenn sie einer grossen Effektstärke entsprechen.  

5.7 Voraussetzungen der Jahresvergleiche 

Im Vergleichsbericht zu den Daten 2013 wird das 2. Semester 2012 (= 1. Erhebungsphase) mit dem 
ganzen Jahr 2013 verglichen. Die Vergleiche über Jahre hinweg erfolgen mit den z-standardisierten 

Residuen, weshalb trotz möglichen Unterschieden in den Verteilungen der Rohwerte die Darstellung 
der Mittelwerte aus verschiedenen Jahren auf einer gemeinsamen Skala zulässig ist. 
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6 Diskussion 

Ziel des vorliegenden Berichts ist die Bewertung der forschungsmethodischen Fragen, die sich bei den 

Nationalen Messungen in der Psychiatrie des ANQ stellen. Design und Auswahl der Instrumente wur-
den grossteils a priori aus politischen und pragmatischen Gründen bestimmt. Sie bilden Rahmenbe-

dingungen, an denen sich die Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu orientieren hatten. 

Kapitel 5 beinhaltet die Ergebnisse der methodenkritischen Analysen. In Abschnitt 5.1 wird die Ange-

messenheit des Mess- und Auswertungskonzepts diskutiert. Das Verfahren der regressionsanalyti-
schen Risikoadjustierung zielt darauf ab, die rohen Scores der Symptomreduktion dadurch zu optimie-

ren, als Störeinflüsse rechnerisch eliminiert werden, und damit die Vergleichbarkeit des bereinigten 
Indikatorwerts zwischen Kliniken zu verbessern. Dieses Verfahren ist bei Einrichtungsvergleichen gän-

gig, allerdings konnte mit der begrenzten Literaturanalyse für einen sehr zentraler Punkt dabei, näm-
lich für die Auswahl der Prädiktoren, die als Confounder des intendierten Outcomes betrachtet und 

deren Einfluss auf den gemessenen Outcome-Indikator minimiert werden soll, kein Standardvorgehen 

identifiziert werden. Hier sind weitere Bemühungen notwendig, um ein gemeinsames Verständnis 
zwischen den verschiedenen Interessensgruppen herzustellen, welches gleichzeitig die methodischen 

Anforderungen erfüllt.  

In den ANQ-Auswertungen zur Erwachsenenpsychiatrie 2013 war die Symptombelastung bei Eintritt 

der stärkste Prädiktor, seine Adjustierung hat dementsprechend einen grossen Einfluss auf die Ergeb-
nisse im Klinikvergleich. Fälle mit hohen Eintrittswerten haben betrachtet über die Gesamtstichprobe 

eine deutlich höhere Chance auf ein hohes gemessenes Outcome als Fälle mit niedrigen Eintrittsbelas-
tungen. Statistisch kann hier von einem „Deckeneffekt“ gesprochen werden, da der Differenzwert der 

Symptombelastung den Wert der Eintrittsbelastung nicht überschreiten kann. Das Adjustierungsver-
fahren ermöglicht es, hier einen Ausgleich zu schaffen, der allerdings zuungunsten der Kliniken aus-

fällt, die einen Casemix mit einem hohen Grad dieses Vorteils aufgenommen haben; Kliniken mit bei 
Eintritt weniger stark belasteten Fällen, bei denen es statistisch gesehen schwerer ist, einen hohen 

Differenzwert zu erzielen, erhalten einen „Bonus“ in dem Sinn, dass bei Fällen mit geringerer Eintritts-
schwere der Symptombelastung ein niedrigeres unadjustiertes Outcome erforderlich ist, um zu einem 

mittelgrossen adjustierten Outcome zu gelangen, als bei Fällen mit hoher Eintrittsschwere. Für die 
anderen Prädiktoren verhält es sich analog entsprechend der Höhe ihrer Regressionsgewichte. 

Die Qualität der Daten, die 2013 in die ANQ-Klinikvergleiche eingingen, und damit auch der für die-
sen Bericht ausgewerteten Daten, ist mit den vorliegenden Daten und Informationen allein nicht ein-

deutig zu beurteilen. Durch vielfältige Informationen und Schulungen wurden die Verantwortlichen in 
den Kliniken in die Datenerhebung eingeführt und diese so weit wie möglich standardisiert, letztlich ist 

dieser Prozess ohne weitergehende Kontrollen in den Kliniken selbst nicht bewertbar. Von den Fall-
daten, die – durch eine vorhandene Fall-ID in mindestens einem Teildatensatz – einen eigenständigen 

Fall haben erkennen lassen (knapp unter n=65‘000), waren 2013 für den HoNOS ca. zwei Drittel für die 

Regressionsanalysen im HoNOS und damit für die diesbezüglichen Klinikvergleiche nutzbar, für den 
BSCL waren es 28%. Die Ausschöpfungsquote ist damit für eine angestrebte Vollerhebung insbesonde-

re für den BSCL zu niedrig, als dass systematische Verzerrungen ausgeschlossen werden könnten. Die 
grossen Unterschiede in der Datenqualität in den Kliniken gehen v.a. auf einzelne Kliniken zurück, die 

nur einen sehr kleinen Teil ihrer Fälle in auswertbarer Qualität liefern konnten. Die Datenqualität sollte 
insbesondere in diesen Kliniken weiter verbessert werden. Zudem wird ab dem nächsten Vergleichs-

bericht die Datenqualität deutlicher in Beziehung zu den Outcomes gesetzt, sodass die Information 
über die Unsicherheit einzelner Klinikergebnisse bei der Interpretation der Ergebnisse noch besser 

genutzt werden kann. 

Die Repräsentativität der analysierten Stichproben wurde in Abschnitt 5.2 untersucht. Falls bedeutsa-

me Unterschiede zwischen auswertbaren und nicht-auswertbaren Fällen in den wichtigsten Prä-
diktoren, allen voran in der Symptombelastung bei Eintritt vorliegen würden, wäre dies ein Hinweis, 

dass bestimmte Teilgruppen der Klinikpatienten in den ANQ-Auswertungen weniger berücksichtigt 
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wurden, als dies ihrem Anteil an der Gesamtpopulation aller Klinikpatientinnen und –patienten ent-

sprechen würde. Der HoNOS-Gesamtscore bei Eintritt war bei den nicht-auswertbaren Fällen um 0.5 
Punkte niedriger als bei den auswertbaren, was bei einem Gesamtmittelwert von MW=17.0 (SD=7.24) 

jedoch auf keine grösseren Bias bei der Stichprobenziehung hinweist. Im BSCL war der Unterschied 
nicht signifikant.  

Die Auswertungen hinsichtlich des Alters ergaben ein differenzierteres Bild: Für den HoNOS waren die 
Dropout-Fälle 2.4 Jahre jünger als die auswertbaren, für den BSCL um den selben Betrag älter. In den 

HoNOS-Auswertungen sind also tendenziell ältere Patienten und Patientinnen etwas überrepräsentiert, 
in den BSCL-Auswertungen sind sie etwas unterrepräsentiert. Beim Geschlecht waren Frauen bereits in 

der Grundgesamtheit aller Fälle mit 51.2% leicht überrepräsentiert, was sich auch bei den auswertba-
ren Fällen beim HoNOS wiederspiegelte, und beim BSCL sogar noch etwas verstärkte. Hinsichtlich der 

Diagnosen ist in den HoNOS- wie auch in den BSCL-Auswertungen die Gruppe F3 überrepräsentiert. 

Die Gruppen F0 und F2 sind beim BSCL hingegen unterrepräsentiert. FU-Eingewiesene sind für die 
BSCL-Auswertungen deutlich unterrepräsentiert. Weniger deutlich ist der Ausfall von Daten von FU-

PatientInnen für die HoNOS-Auswertungen. 

Dropouts wegen Sprachschwierigkeiten – dies nur für den BSCL – machten etwa 0.6% der Fälle aus. 

Es sind einzelne Kliniken, welche 2013 besonders hohe Ausfallquoten hatten und deren Ergebnisse 
deshalb besonders deutlich verzerrt sein könnten, da die ausgewertete Patientengruppe hier kein gu-

tes Abbild der Klinikpatientinnen und –patienten insgesamt abgibt. Über die Gesamtstichprobe hin-
weg und damit für die hier berichteten Analysen sind die Verzerrungen nicht schwerwiegend. 

Die Skaleneigenschaften der Instrumente wurden in Abschnitt 5.3 teils auf der Basis der Literatur, 
teils anhand der eigenen Daten beschrieben. Aus der Literatur werden Reliabilitätswerte für den Ho-

NOS-Gesamtwert berichtet, die das Instrument für Gruppenvergleiche geeignet erscheinen lassen. Die 
an den eigenen Daten ermittelte interne Konsistenz von α = 0.65 bestätigt dies. Die Konstruktvalidität 

des HoNOS ist als gering zu beurteilen, was an der niedrigen Zahl von recht heterogenen Items liegen 

mag. Unter Validitätsgesichtspunkten ist v.a. die Verwendung des Gesamtscores zu empfehlen, wie 
dies ja auch in den ANQ-Auswertungen bei den Klinikvergleichen geschieht. Die Änderungssensitivität 

des HoNOS, welche an den eigenen Daten jedoch nur über Prä-Post-Effektstärken gemessen werden 
konnte, ist teils durch Bodeneffekte beeinträchtigt, was auch aus der Literatur so berichtet wird. Kleine 

Effektstärken mit SES<0.30 fanden sich aber nur bei den Items 5 (körperliche Erkrankungen oder Be-
hinderungen) und 11 (Wohnbedingungen). 

Für den BSCL-Gesamtscore konnte an den eigenen Daten eine hohe interne Konsistenz von α=0.97 

gefunden werden, was auch in der Literatur bestätigt wird. Die Abgrenzung der BSCL-Skalen ist nicht 
ganz eindeutig, sodass auch beim BSCL v.a. der Gesamtscore inhaltlich aussagekräftig ist. Die Ände-

rungssensitivität des BSCL wird in der Literatur als gut betrachtet; dies konnte für den Gesamtscore 
und die Skalen an den eigenen Daten bestätigt werden.  

Die Korrelationen zwischen den Eintritts- und Veränderungswerten von HoNOS und BSCL sind niedrig. 
Eine hohe Korrelation zwischen Fremd- und Selbstrating von Symptomen ist allgemein nicht zu erwar-

ten. Da beide Instrumente ihre eigenen, weitgehend bestätigten Gütekriterien haben, bestätigt diese 
Divergenz die Notwendigkeit für beide Instrumente als Abbild jeweils eigener Perspektiven von Be-

handelnder/Behandelndem und Patient/Patientin. 

Die Akzeptanz der beiden Instrumente ist heterogen. In einzelnen Spitälern sind teils hohe Defizite im 

Rücklauf der HoNOS-Daten festzustellen, die die Kliniken nicht durch Dropouts erklären können. Beim 
BSCL gingen 27.8% der fehlenden Datensätze beim Eintritt auf eine Verweigerung durch die Patienten 

zurück. Es kann allerdings nicht überprüft werden, ob dies durch das Instrument bedingt oder stich-
probenimmanent ist. 

Das Instrument EFM liefert weitgehend verzerrungsfreie Daten, sofern die Ereignisse in den Kliniken 
korrekt registriert wurden. Dann sind nahezu alle Datensätze auch auswertbar. 

Die eigenen Analysen in Kombination mit den Ergebnissen aus der Forschungsliteratur zeigen somit, 

dass die Instrumente und die daraus berechneten und für die Analysen verwendeten Scores sowohl für 
die Unterstützung des internen Qualitätsmanagements als auch für Klinikvergleiche geeignet sind. 

Das Design der Regressionsmodelle für die Klinikvergleiche (Abschnitt 5.4) bildet den Kern der 
vorliegenden Analysen. Als Input für die Analysen können die Prädiktoren angesehen werden. Deren 
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Auswahl war einerseits den Daten geschuldet, deren Erhebung den Kliniken zugemutet werden sollte. 

Abgesehen von den BFS-Daten, welche die Kliniken auch für andere Zwecke erfassen und aufbereiten 
müssen, sollten keine weiteren soziodemographischen Informationen erhoben werden. So stand nur 

eine begrenzte Auswahl an potenziellen Einflussvariablen zur Verfügung, welche alle Patientenmerk-
male sind. Die beteiligten Kliniken sind in ihrem Angebot sehr unterschiedlich, bis hin zu Spitälern für 

ausgewählte Diagnosegruppen (z.B. Suchtkliniken) oder Geschlechter, was sich in einem heterogenen 
Casemix niederschlägt. Geschlechter. Die Verwendung von Patientencharakteristika als Adjustierungs-

varieblen in Einrichtungsvergleichen ist relativ unumstritten. Einen tatsächlichen Beitrag zur Vari-
anzaufklärung in Regressionsmodellen können sie nur haben, wenn sie mit dem Outcome zusammen-

hängen; andernfalls muss nicht von einem Einfluss des Prädiktors ausgegangen werden. Einzelne Prä-
diktoren, z.B. Zugehörigkeit zur Diagnosegruppe F8, Beschäftigung: Ausbildung, Bildungsstand: Matu-

ra, korrelierten bivariat mit keinem der Outcomes und wären deshalb zunächst verzichtbar. Unter mul-

tivariaten Gesichtspunkten hatten auch das Alter und das Geschlecht für HoNOS- und BSCL-Outcomes 
keinen varianzaufklärenden Nutzen, wenn sie im Zusammenspiel mit allen anderen geprüften Prä-

diktoren betrachtet wurden. In Modellen mit schrittweisem Ausschluss jeweils des nächst-irrelevanten 
Prädiktors zeigte sich jedoch ein etwas anderes Bild, zumindest das Alter blieb als nutzbringende In-

formation sowohl im HoNOS- als auch im BSCL- und im FM-Modell, das Geschlecht im HoNOS- und 
im FM-Modell. Andere Marker für bestimmte Teilgruppen waren zumindest für eines der Outcomes 

bedeutsam. 

Ein weiterer Kernpunkt der Analysen sind die Gütecharakteristika der Regressionsmodelle, welche 

in Abschnitt 5.5 dargestellt werden. Dazu gehört zunächst der Modellfit, d.h. das Passen des Modells 
zu den Daten. Da die Prädiktoren nicht aktiv geschaffen, sondern nur aus den vorhandenen Daten 

ausgewählt werden konnten, kann die aufgeklärte Varianz am HoNOS-Differenzwert von knapp 30% 
und am BSCL-Differenzwert von knapp 40% als befriedigend angesehen werden. Die Prädiktoren leis-

ten in der Regel einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung, sie sind allerdings nicht in der Lage, 
die Höhe des Ergebniswertes vollständig vorherzusagen; es bleibt ein grosser Teil an Varianz in den 

Ergebnisindikatoren, welcher nicht durch die verwendeten Confoundervariablen erklärt wird. Zumin-
dest ein Teil dieser restlichen Varianz wird durch die eigentliche Zielgrösse der Analysen, die Behand-

lungsqualität, bestimmt, und ist im adjustierten Outcomewert, dem (standardisierten) Residuum ent-
halten. An den FM klären die Prädiktoren gemeinsam nur knapp 20% der Varianz auf, hier sind die 

Prädiktoren und ihre jeweilige Operationalisierung nicht gut geeignet, um die Kriteriumswerte gut 
vorherzusagen und damit auch um sehr stabile Residualwerte für die Klinikvergleiche zu errechnen. 

Andere, bislang unbekannte Einflussgrössen spielen hinsichtlich des Einsatzes von freiheitsbeschrän-

kenden Massnahmen eine grosse Rolle. 

In Abschnitt 5.5 wurden auch die zentralen Gefährdungen der Modellspezifikation überprüft, welche 

die Aussagekraft der Modelle beeinträchtigen könnten. Auch hier geht es u.a. um die Stichprobenzie-
hung, welche leider nicht vollumfänglich beurteilt werden kann. Soweit an den eigenen Daten bewert-

bar, muss jedoch nicht von einem bedeutenden Bias ausgegangen werden.  

Da die Messinstrumente ausreichend genau messen, sind die Messfehler, welche die Bestimmung der 

Regressionsgewichte stören könnten, klein. 

Bei der Auswahl der Prädiktoren muss beachtet werden, dass diese untereinander nicht hoch korrelie-

ren (keine Multikollinearität). Dies wurde ausführlich geprüft und es wurden keine relevanten Störef-
fekte festgestellt.  

Die Residuen, welche normalverteilt sein sollten, sind jedoch insbesondere für das Outcome FM unbe-
friedigend verteilt. Die hängt teilweise auch mit der unbefriedigenden Varianzaufklärung zusammen, 

welche darauf schliessen lässt, dass bedeutsame Einflussgrössen nicht erfasst wurden. Auch wenn die 
Verteilungen empirisch von der Normalverteilung abweichen, folgen bei nicht allzu kleinen Fallzahlen 

die Stichprobenverteilungen der Regressionskoeffizienten näherungsweise dennoch einer Normalver-
teilung. Statistische Tests und Konfidenzintervallschätzungen für die Regressionskoeffizienten sind 

daher bei nicht allzu kleinen Fallzahlen in guter Näherung gültig (Ohr, 2010). 

Abweichungen von der Homoskedastizität sind ebenfalls teilweise festzustellen, d.h. für einzelne Prä-

diktoren verteilen sich die Residuen nicht gleichmässig in verschiedenen Teilgruppen. Beispielsweise 
ist die Streuung der stand. Residuen BSCL bei Fällen mit F0-Diagnosen deutlich kleiner als diejenige 

für die anderen Fälle. Die Verteilungen der stand. Residuen HoNOS und BSCL verbreitern sich mit zu-

nehmendem Eintrittswert, was z.T. sicherlich an den genannten Deckeneffekten liegt.  
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Wie berichtet sind statistische Tests und Konfidenzintervallschatzungen für die Regressionskoeffizien-

ten bei nicht allzu kleinen Fallzahlen in guter Näherung gültig (Ohr, 2010), allerdings könnten bei He-
teroskedastizität die Koeffizienten in ihrer Höhe ungenau geschätzt sein. Wenn die Störgrössen nicht 

die gleiche Streuung in allen Bereichen der Verteilung aufweisen, werden diejenigen Störgrössen mit 
einer grösseren Varianz ungenauere Informationen über die Regressionsgerade liefern. Zudem werden 

bei heteroskedastischen Residuen die Standardfehler für die Regressionskoeffizienten verzerrt ge-
schätzt, wodurch die Konfidenzintervalle ungenau werden und Signifikanztests evtl. nicht zu korrekten 

Ergebnissen führen (Ohr, 2010). Zudem könnte dies in Hinweis darauf sein, dass wesentliche Prä-
diktoren in den Modellen fehlen, welche eine moderierende Wirkung auf die vorhandenen ausüben 

könnten.  

Multikollinearitat, Heteroskadastizitat und nicht normalverteilte Residuen haben zur Folge, dass die 

Schätzer für die Standardfehler verzerrt sind. Verzerrte Standardfehler fuhren ihrerseits zu fehlerhaften 

Signifikanztests und fehlerhaften Konfidenzintervallen und damit zu eventuell beeinträchtigen Bewer-
tungen, welche Klinik sich von welcher anderen und vom Gesamtmittelwert bedeutsam unterscheidet. 

Diese Möglichkeit besteht im vorliegenden Fall v.a. für die Indikatoren der freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen. Die Schätzer für die Regressionskoeffizienten und damit auch die Klinikmittelwerte der 

Outcome-Indikatoren dagegen bleiben von diesen Verletzungen der Annahmen unberührt, d. h. sie 
sind weiterhin unverzerrt (Wolf & Best, 2010). 

Die Bedeutsamkeit der Prädiktoren für die Outcomes ist jedoch abgesehen von den Eintrittsschwe-
regraden so gering, dass selbst deutlich verzerrte Schätzungen nur eine untergeordnete Rolle für die 

Berechnung der standardisierten Residuen spielen würden. Eine Auswertung, welche auf eine maxima-
le Vorhersagekraft für das Kriterium bei den gegebenen Prädiktoren zielt, sollte trotzdem insbesonde-

re hinsichtlich der ungünstigen Verteilungen für die FM versuchen, durch Veränderungen in der Ope-
rationalisierung der Prädiktoren (z.B. Logarithmieren) die gemeinsamen Verteilungen mit den Residu-

en zu verbessern. Für die FM steht zu hoffen, dass grössere Fallzahlen und eine bessere Ausschöpfung 
der Daten im Datensatz 2014 die Problematik entschärfen. 

Mit Bootstrap-Verfahren wurde überprüft, ob die Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten und 
damit deren Signifikanz gegenüber Null wesentlich von der Stichprobenziehung (auch den Nichtnor-

malitäten) abhängen. Dies ist für keines der drei Outcomes der Fall. 

Einige der Voraussetzungen für die Regressionsanalysen konnten aufgrund der Datenlage nur teilwei-

se mit exakten Methoden geprüft werden. Um verzerrende Einflüsse der Stichprobenverteilungen auf 
die Ergebnisse zu prüfen, wurden deshalb ergänzend Sensitivitätsanalysen berechnet (Abschnitt 

5.5.3.2). 

Die Sensitivitätsanalysen vergleichen die Ergebnisse zwischen Teilgruppen und dienen deshalb gleich-
zeitig auch der Frage, ob bestimmte Teilgruppen in den allgemeinen Regressionsmodellen eventuell 

nicht korrekt berücksichtigt sein könnten. U.a. wurde dies für die Gruppe der Über-65jährigen gegen-
über den jüngeren Patienten und Patientinnen geprüft. Unterschiede in den Modellspezifikationen 

wurden jedoch nicht gefunden, auch die älteren Patienten und Patientinnen können mit dem allge-
meinen Regressionsmodell ohne Genauigkeitsverlust abgebildet werden. Zwischen Frauen und Män-

nern bestehen bivariat Unterschiede in Eintrittswerten, auch im Differenzwert für den BSCL und in den 
FM Die Adjustierung ist aber in der Lage, dies auszugleichen, sodass sich die stand. Residuen für alle 

drei Outcomes nicht mehr unterscheiden. Eigene Regressionsgleichungen sind auch hier nicht erfor-
derlich, die Regressionsgewichte für Frauen und Männer sind insofern identisch, als eine zusätzliche 

Geschlechtsvariable keinen zusätzlichen Informationsgewinn bringen würde. 

Auch die Hauptdiagnosegruppen unterscheiden sich in ihren Eintritts- und Outcomewerten, was je-

doch durch die Adjustierung aufgefangen wird. 

Die Komorbidität ist bisher nicht als Prädiktor in die klinikvergleichenden Analysen aufgenommen. Für 

den vorliegenden Bericht wurde sie testweise operationalisiert als die Anzahl von Diagnosen pro Fall. 
Zwei Gruppen, die eine mit genau einer Diagnose und die andere mit mehr als einer, unterscheiden 

sich deutlich hinsichtlich ihrer Eintrittsbelastung, auch im Outcome beim BSCL und bei den FM. Die 
Adjustierung in ihrer aktuellen Form gleicht dies nicht aus, die Diagnosezahl oder allenfalls ein anderer 

Indikator für Komorbidität könnte also als weiterer Prädiktor eventuell eine nützliche Zusatzinformati-
on bringen. Jedoch muss beachtet werden, dass sich die mittlere Anzahl vergebener Diagnosen stark 

zwischen den Kliniken unterscheidet. Dies könnte auf systematisch unterschiedliche Diagnosekonzepte 
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hinweisen in dem Sinn, dass ein bestimmten Kliniken grundsätzlich mehr Diagnosen vergeben werden 

als in anderen Kliniken, was dann den Nutzen der Diagnosezahl zur Differenzierung zwischen unter-
schiedlich schwer kranken PatientInnen beeinträchtigen würde. Die Leitlinien für die Vergabe von 

Erst- und weiteren Diagnosen einschliesslich somatischer Diagnosen sollten deshalb möglichst verein-
heitlicht werden, bevor weitere Berechnungen unter Zuhilfenahme der Nebendiagnosen angestellt 

werden. 

Für Schweregradgruppen, die anhand der Eintrittsbelastungen in HoNOS und BSCL gebildet wurden, 

funktionierte die Adjustierung gut. Fälle mit hoher vs. niedriger Eintrittsbelastung im HoNOS unter-
schieden sich auch im BSCL-Eintrittsscore und in den Differenzwerten einschliesslich FM. Diese Unter-

schiede bestanden aber nach der Adjustierung der Differenzwerte für HoNOS und FM, für die der Ho-
NOS-Eintrittsscore als Adjustierungsvariable benutzt wurde, nicht mehr. Für das Outcome gemessen 

am BSCL war dies jedoch nicht der Fall: Trotz Adjustierung am Eintrittswert unterschieden sich Fälle 

mit hohem vs. niedrigem BSCL-Eintrittsscore auch im entsprechenden stand. Residuum, was auf einen 
nicht-linearen Effekt des Eintrittswertes BSCL auf das Outcome hinweist.  

Hinsichtlich verschiedener soziodemographischer Variablen besteht kein Hinweis darauf, dass das 
Adjustierungsverfahren nicht ausreichend wäre.  

Die Art der Behandlung, soweit sie in den BFS-Daten erfasst ist, gehörte bisher nicht zu den Adjustie-
rungsvariablen, weil sie nicht als originären Patientenmerkmal schon bei Eintritt besteht. Zudem kann 

die Codierung mangels klarer Anweisungen unklar und uneinheitlich sein. Die unadjustierten Outco-
mes unterscheiden sich alle zwischen einzelnen Behandlungsarten. Die gilt auch für die adjustierten 

Ergebnisse mit Ausnahme des BSCL. 

Die Aufenthaltsdauer ist bereits in den Regressionsmodellen enthalten, und zwar als intervallskalierter 

Prädiktor (genaue Anzahl der Tage). Auf diese Art trägt sie nicht deutlich zum Messergebnis bei. Es 
wurden aber auch vier Gruppen an den Quartilsgrenzen mit aufsteigender Behandlungsdauer gebildet. 

Die Mittelwerte der Outcomes in den Quartilen zeigen tendenziell eine steigende Tendenz mit der 
Aufenthaltsdauer, dies gilt aber nicht über alle Indikatoren gleichermassen. Die HoNOS-Differenzwerte 

steigen monoton mit der Aufenthaltsdauer, der Anstieg flacht jedoch in der Gruppe mit den längsten 
Aufenthalten ab. Der Gewinn an reduzierter Symptomatik geht also bei sehr langen Aufenthaltsdauern 

zurück. Nach Adjustierung führt dies – obwohl dabei die Aufenthaltsdauer als intervallsklalierte Variab-
le einging – in der Gruppe mit den längsten Aufenthalten sogar zu einem reduzierten standardisierten 

Residuum, was auch hier für einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen Aufenthaltsdauer und Out-
comes spricht. 

Die Sensitivitätsanalysen konnten mit den vorhandenen Daten nicht direkt prüfen, ob sich die Outco-

mes von Patienten in einem forensisch-psychiatrischen Setting von denen im allgemeinpsychiatri-
schen Setting unterscheiden. Indikatoren für das Setting sind jedoch die Einweisung per Strafrecht und 

die Übernahme des Patienten bzw. der Patientin aus dem Strafvollzug. Fälle mit strafrechtlicher Ein-
weisung unterscheiden sich bedeutsam in ihren HoNOS- und BSCL-Eintrittswerten und in den verord-

neten FM, jedoch nicht in den Differenzwerten der Symptombelastung. Bestehende Unterschiede kön-
nen durch die Adjustierung ausgeglichen werden. Patienten, die aus dem Strafvollzug zur psychiatri-

schen Behandlung kamen, unterscheiden sich von den anderen durch eine höhere Eintrittsbelastung 
und dennoch ungünstigere Ergebnisse. Diese Unterschiede können jedoch durch die Adjustierung 

ausgeglichen werden. 

Signifikanztests werden in den Vergleichsberichten angewandt, um zu prüfen, ob der Mittelwert im 

standardisierten Residuum einer bestimmten Klinik sich bedeutsam vom Mittelwert der Gesamtgruppe 
unterscheidet. Die Voraussetzungen wurden in Abschnitt 5.6 geprüft. Zentral ist dabei die Frage, wie 

gross die Fallzahl pro Klinik mindestens sein muss, damit ein Signifikanztest aussagekräftig wird. Dies 
wurde mit Power-Analysen geprüft. Die ermittelte optimale Stichprobengrösse liegt je nach Outcome-

Indikator zwischen 27 und 36 Fällen. 

In den Berichten werden ab dem zweiten Auswertungsjahr auch Vergleiche über mehrere Messjahre 

berechnet, deren Voraussetzungen in Abschnitt 5.7 behandelt werden. Solche Vergleiche sind aus 
statistischer Sicht möglich, solange standardisierte Werte miteinander verglichen werden. 

Der ANQ hat für die Nationalen Qualitätsmessungen in der Psychiatrie festgelegt, dass – abgesehen 
von der Stratifizierung in Erwachsenen-, Kinder- und Jugend- sowie Forensische Psychiatrie – nur Pati-

entenmerkmale als Adjustierungsvariablen berücksichtigt werden sollen, und zwar auch nur solche, 
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welche bereits beim Eintritt vorliegen. Merkmale der Klinikstruktur und der durchgeführten Behand-

lung u.s.w. sollen bislang nicht adjustiert werden. Neben den oben diskutierten Prädiktoren wurden 
von verschiedenen Seiten mögliche weitere Confounder vorgeschlagen, welche das Messergebnis 

beeinflussen könnten. Einige davon wurden im Abschnitt 5.5.3.2 diskutiert. Aus den vorliegenden Ana-
lysen könnte ein zusätzlicher Nutzen der Komorbidität abgeleitet werden, wenn diese mit ausreichen-

der Güte erfasst werden kann. Für das Mass der freiheitsbeschränkenden Massnahmen könnten weitere 
oder andere Prädiktoren hilfreich sein, um die Stabilität der Parameterschätzungen und damit der 

Klinikvergleiche zu erhöhen. Allerdings müssten dazu erst geeignete Merkmale ermittelt und auf ihren 
Zusammenhang mit der Verordnung freiheitsbeschränkender Massnahmen geprüft werden. 

Zudem zeigten sich Hinweise auf Nonlinearitäten, z.B. in der Aufenthaltsdauer und im BSCL-
Eintrittsscore, was eine veränderte Operationalisierung dieser Prädiktoren nahelegen kann. 
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7 Anhang
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Anhang A. Tabellen 

Tabelle 7-1. Anzahl abgeschlossener Fälle im Erhebungszeitraum 

Klinik Anzahl Fälle Klinik Anzahl Fälle 

01 721 34 1185 

02 453 35 1973 

03 2755 36 624 

04 139 37 1639 

05 186 38 330 

06 584 39 1915 

07 689 40 1427 

08 1547 42 889 

09 27 43 1250 

10 56 44 325 

11 355 45 219 

12 640 46 3779 

13 2008 47 67 

14 125 48 946 

15 256 49 1714 

16 192 50 373 

17 1333 51 1237 

18 79 52 4974 

19 290 53 133 

20 68 54 2707 

21 1795 55 451 

22 3056 56 2571 

23 490 57 496 

24 2120 58 1909 

25 185 59 217 

26 3679 60 280 

27 156 61 52 

28 1753 62 43 

29 382 63 581 

30 2334 64 0 

31 91 65 190 

32 1367 66 0 

33 241   

Gesamt 64648   

Eintritt ab 1.7.2012 und Austritt 1.1. - 31.12.2013 ("Abgeschlossen") 

 

 



 

Tabelle 7-2. Korrelation der Prädiktoren HoNOS-Differenzwert untereinander 

Angezeigt werden der leichteren Lesbarkeit halber nur Produkt-Moment- bzw. punktbiserialen Korrelationen mit dem Kriterium oder mit r>=0.1 oder r<=-0.1. 
Wesentlich mehr Koeffizienten waren statistisch signifikant, vom Betrag her aber unwesentlich. 
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HoNOS Gesamt (Eintritt) ,507                                                               
diagn_f0 -,029 ,368  ,109                                                           
diagn_f1 ,002 -,100 -,201  -,124                                                         
diagn_f2 ,040    -,103 -,233                                                       
diagn_f4 -,026     -,185 -,154                                                     
diagn_f5 -,004 -,108                                                         
diagn_f6 -,029 -,157    -,140 -,117                                                 
diagn_f7 ,000                                                       
diagn_f8 -,009                                                       
diagn_f9 -,008                                                       
diagn_f99 -,010                                                       
diagn_andere -,023 ,203                                                     
d_mit_ffe ,041   ,153 ,145  ,166                                                
d_ffe_fehlt -,028                                                      
nation_andere ,006 -,113                                                     
d_besch_teil -,005  ,100                                                  
d_besch_voll ,019 -,120 -,101 -,111          -,115                                       
d_besch_nicht -,042   ,111       ,101   -,267 -,325                                     
d_besch_haus -,030  ,129         ,166  ,110  ,104                                   
d_besch_ausb ,008 -,230      ,108                                          
d_besch_reha ,031                 ,201                               
d_besch_iv_ahv -,016 ,377  ,104 ,193 -,114 ,133   ,119 ,109  -,102 -,128 -,267   -,126                               
d_besch_geschl -,014                                              
d_besch_unbek ,035                -,179  -,245                            
bildung_n_abgeschl -,003        ,133                                    
bildung_volksschule ,010                                            
bildung_lehre -,005            -,117  ,107  ,121     -,141 -,337                     
bildung_matura -,005                 ,139      -,131                   
bildung_fh ,000              ,105        -,134 -,191                   
bildung_uni ,000              ,103        -,116 -,166                   
zivil_verheiratet_zus -,005 ,226     -,105                                   
zivil_verheiratet_getr ,018                         -,128               
zivil_verwitwet -,014 ,340 ,119  ,199     ,136         ,157       -,146              
zivil_geschieden ,030 ,139                        -,250  -,105           
zivil_unbek_fehlt -,001           ,191     ,159         -,139            
ort_v_zuhause_spitex ,002 ,106                                   
ort_v_pflegeheim -,014 ,192   ,180     ,125         ,123         ,136         
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ort_v_altersheim -,025      ,119  ,146        -,104  ,152 ,186      -,117           
ort_v_psych_klinik -,013                                    
ort_v_and_krankenhaus ,031 ,102                                  
ort_v_strafvollzug -,020                                   
ort_v_andere -,008                                 
ort_v_unbek_fehlt ,010                    ,118             
vers_halbprivat -,007 ,119          ,111                      
vers_privat ,001                        ,156         
vers_unbek_fehlt ,005           ,191                  ,174    
einw_selbst -,028 -,121    ,158     -,163                    -,112   
einw_rettungsd ,028          ,104                       
einw_nichtmed_th -,005                                 
einw_sozialmed_d -,001                                 
einw_justiz -,009                               ,430  
einw_andere -,020                                 
einw_unbek_fehlt -,004                                ,140 
Aufenthaltsdauer  ,056                                 
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Tabelle 7-3. Korrelation der Prädiktoren BSCL-Differenzwert untereinander 

Angezeigt werden der leichteren Lesbarkeit halber nur Produkt-Moment- bzw. punktbiserialen Korrelationen mit dem Kriterium oder mit r>=0.1 oder r<=-0.1. 
Wesentlich mehr Koeffizienten waren statistisch signifikant, vom Betrag her aber unwesentlich. 
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diagn_f5 -.014  .116                                         
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ort_v_strafvollzug -.021                          
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Tabelle 7-4. Korrelation der Prädiktoren FM untereinander 

Angezeigt werden der leichteren Lesbarkeit halber nur Produkt-Moment- bzw. punktbiserialen Korrelationen mit dem Kriterium oder mit r>=0.1 oder r<=-0.1. 
Wesentlich mehr Koeffizienten waren statistisch signifikant, vom Betrag her aber unwesentlich. 
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Anhang  151 

Tabelle 7-5. Tests auf Varianzhomogenität: Nominale Prädiktoren 

Prädiktor bezüglich Outcomewert  
Levene 

Statistic df1 df2 p 

Geschlecht Standard. Residuum HoNOS 28.115 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 134.313 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 9.103 1 46015 .003 

diagn_f0 Standard. Residuum HoNOS 53.142 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 11.961 1 18345 .001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 498.979 1 46015 <.001 

diagn_f1 Standard. Residuum HoNOS 71.256 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 318.135 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 83.599 1 46015 <.001 

diagn_f2 Standard. Residuum HoNOS 128.954 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 1.993 1 18345 .158 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 549.742 1 46015 <.001 

diagn_f4 Standard. Residuum HoNOS 94.465 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 24.646 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 145.387 1 46015 <.001 

diagn_f5 Standard. Residuum HoNOS .012 1 42239 .912 

 
Standard. Residuum BSCL 3.295 1 18345 .070 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 19.834 1 46015 <.001 

diagn_f6 Standard. Residuum HoNOS 23.421 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 129.297 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 6.592 1 46015 .010 

diagn_f7 Standard. Residuum HoNOS 1.144 1 42239 .285 

 
Standard. Residuum BSCL .482 1 18345 .488 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 11.838 1 46015 .001 

diagn_f8 Standard. Residuum HoNOS .750 1 42239 .386 

 
Standard. Residuum BSCL .087 1 18345 .768 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 5.440 1 46015 .020 

diagn_f9 Standard. Residuum HoNOS .244 1 42239 .621 

 
Standard. Residuum BSCL .239 1 18345 .625 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1.376 1 46015 .241 

diagn_f99 Standard. Residuum HoNOS 3.073 1 42239 .080 

 
Standard. Residuum BSCL 2.489 1 18345 .115 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 3.382 1 46015 .066 

diagn_andere Standard. Residuum HoNOS 6.447 1 42239 .011 

 
Standard. Residuum BSCL 19.237 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 80.465 1 46015 <.001 

d_mit_ffe Standard. Residuum HoNOS 329.340 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 3.420 1 18345 .064 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1771.086 1 46015 <.001 

d_ffe_fehlt Standard. Residuum HoNOS 30.705 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 1.915 1 18345 .166 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 113.801 1 46015 <.001 

nation_andere Standard. Residuum HoNOS .163 1 42239 .686 

 
Standard. Residuum BSCL 211.123 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1.937 1 46015 .164 

d_besch_teil Standard. Residuum HoNOS 60.890 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 14.721 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 57.986 1 46015 <.001 

d_besch_voll Standard. Residuum HoNOS 165.686 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 67.758 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 142.509 1 46015 <.001 

d_besch_nicht Standard. Residuum HoNOS 182.715 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 22.276 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 49.297 1 46015 <.001 

d_besch_haus Standard. Residuum HoNOS 20.751 1 42239 <.001 

 Standard. Residuum BSCL 18.363 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 69.657 1 46015 <.001 
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Prädiktor bezüglich Outcomewert  
Levene 

Statistic df1 df2 p 

d_besch_ausb Standard. Residuum HoNOS .172 1 42239 .678 

 
Standard. Residuum BSCL 2.902 1 18345 .088 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1.118 1 46015 .290 

d_besch_reha Standard. Residuum HoNOS 5.403 1 42239 .020 

 
Standard. Residuum BSCL 2.014 1 18345 .156 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle .480 1 46015 .488 

d_besch_iv_ahv Standard. Residuum HoNOS 40.251 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 11.143 1 18345 .001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 123.733 1 46015 <.001 

d_besch_geschl Standard. Residuum HoNOS 2.723 1 42239 .099 

 
Standard. Residuum BSCL 1.691 1 18345 .193 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1.722 1 46015 .189 

d_besch_unbek Standard. Residuum HoNOS 119.361 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL .293 1 18345 .588 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 98.919 1 46015 <.001 

bildung_n_abgeschl Standard. Residuum HoNOS 26.017 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 27.653 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 12.854 1 46015 <.001 

bildung_volksschule Standard. Residuum HoNOS 17.787 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 73.664 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle .603 1 46015 .438 

bildung_lehre Standard. Residuum HoNOS 20.460 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 20.219 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 82.030 1 46015 <.001 

bildung_matura Standard. Residuum HoNOS .897 1 42239 .344 

 
Standard. Residuum BSCL 4.515 1 18345 .034 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 5.133 1 46015 .023 

bildung_fh Standard. Residuum HoNOS 50.734 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 19.459 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 26.518 1 46015 <.001 

bildung_uni Standard. Residuum HoNOS 52.660 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 29.271 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 32.267 1 46015 <.001 

zivil_verheiratet_zus Standard. Residuum HoNOS 81.659 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 1.903 1 18345 .168 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 52.772 1 46015 <.001 

zivil_verheiratet_getr Standard. Residuum HoNOS 8.727 1 42239 .003 

 
Standard. Residuum BSCL 5.421 1 18345 .020 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 31.253 1 46015 <.001 

zivil_verwitwet Standard. Residuum HoNOS .013 1 42239 .910 

 
Standard. Residuum BSCL 7.274 1 18345 .007 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 39.520 1 46015 <.001 

zivil_geschieden Standard. Residuum HoNOS .221 1 42239 .638 

 
Standard. Residuum BSCL 2.180 1 18345 .140 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 27.976 1 46015 <.001 

zivil_unbek_fehlt Standard. Residuum HoNOS .646 1 42239 .421 

 
Standard. Residuum BSCL 3.659 1 18345 .056 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 34.543 1 46015 <.001 

ort_v_zuhause_spitex Standard. Residuum HoNOS 1.679 1 42239 .195 

 
Standard. Residuum BSCL 1.914 1 18345 .167 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 14.338 1 46015 <.001 

ort_v_pflegeheim Standard. Residuum HoNOS 1.603 1 42239 .205 

 
Standard. Residuum BSCL 2.397 1 18345 .122 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 115.727 1 46015 <.001 

ort_v_altersheim Standard. Residuum HoNOS 49.316 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 9.625 1 18345 .002 

 Standard. Residuum FM betr. Fälle 112.361 1 46015 <.001 
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Prädiktor bezüglich Outcomewert  
Levene 

Statistic df1 df2 p 

ort_v_psych_klinik Standard. Residuum HoNOS 3.378 1 42239 .066 

 
Standard. Residuum BSCL 14.566 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 2.527 1 46015 .112 

ort_v_and_krankenhaus Standard. Residuum HoNOS 3.712 1 42239 .054 

 
Standard. Residuum BSCL 9.191 1 18345 .002 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 55.442 1 46015 <.001 

ort_v_strafvollzug Standard. Residuum HoNOS 1.390 1 42239 .238 

 
Standard. Residuum BSCL .008 1 18345 .929 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 51.029 1 46015 <.001 

ort_v_andere Standard. Residuum HoNOS 67.387 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL .375 1 18345 .540 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 20.821 1 46015 <.001 

ort_v_unbek_fehlt Standard. Residuum HoNOS 9.576 1 42239 .002 

 
Standard. Residuum BSCL 1.998 1 18345 .158 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 13.556 1 46015 <.001 

vers_halbprivat Standard. Residuum HoNOS 95.003 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 21.660 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 36.170 1 46015 <.001 

vers_privat Standard. Residuum HoNOS 56.240 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL 30.439 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 55.931 1 46015 <.001 

vers_unbek_fehlt Standard. Residuum HoNOS .002 1 42239 .961 

 
Standard. Residuum BSCL .086 1 18345 .769 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle .328 1 46015 .567 

einw_selbst Standard. Residuum HoNOS 2.437 1 42239 .119 

 
Standard. Residuum BSCL 15.692 1 18345 <.001 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 255.214 1 46015 <.001 

einw_rettungsd Standard. Residuum HoNOS 14.963 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL .031 1 18345 .860 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 92.789 1 46015 <.001 

einw_nichtmed_th Standard. Residuum HoNOS 2.125 1 42239 .145 

 
Standard. Residuum BSCL .170 1 18345 .680 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 17.324 1 46015 <.001 

einw_sozialmed_d Standard. Residuum HoNOS 1.623 1 42239 .203 

 
Standard. Residuum BSCL .149 1 18345 .699 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1.634 1 46015 .201 

einw_justiz Standard. Residuum HoNOS 5.959 1 42239 .015 

 
Standard. Residuum BSCL 5.530 1 18345 .019 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 44.270 1 46015 <.001 

einw_andere Standard. Residuum HoNOS 12.872 1 42239 <.001 

 
Standard. Residuum BSCL .956 1 18345 .328 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 64.108 1 46015 <.001 

einw_unbek_fehlt Standard. Residuum HoNOS 3.289 1 42239 .070 

 
Standard. Residuum BSCL 1.428 1 18345 .232 

 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 3.248 1 46015 .072 

 
Tests berechnet über die Mittelwerte der Klassen. 
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Tabelle 7-6. Tests auf Varianzhomogenität: Intervallskalierte Prädiktoren 

Prädiktor bezüglich Outcomewert  
Levene 

Statistic df1 df2 p 

Alter bei Eintritt 
(klassiert) 

Standard. Residuum HoNOS 8.842 6 42234 <.001 
Standard. Residuum BSCL 31.016 6 18340 <.001 

Standard. Residuum FM betr. Fälle 60.731 6 46010 <.001 

HoNOS-Eintritt 
in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS 1019.725 3 42237 <.001 
Standard. Residuum BSCL 67.500 3 17416 <.001 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 252.973 3 46013 <.001 

BSCL-Eintritt 
in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS 2.962 3 24491 .031 

Standard. Residuum BSCL 1658.030 3 18343 <.001 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 42.960 3 23343 <.001 

Aufenthaltsdauer 
in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS .440 3 42237 .724 
Standard. Residuum BSCL 10.719 3 18343 <.001 

Standard. Residuum FM betr. Fälle 69.787 3 46013 <.001 

 
Tests berechnet über die Mittelwerte der Klassen. 
 

Tabelle 7-7. Tests auf Varianzhomogenität: Vorhergesagte Outcomewerte 

Prädiktor bezüglich Outcomewert  
Levene 

Statistic df1 df2 p 

Vorherges. Wert HoNOS 
in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS 803.238 3 42237 <.001 
Standard. Residuum BSCL 58.337 3 17416 <.001 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 94.209 3 46013 <.001 

Vorherges. Wert BSCL 
in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS 2.030 3 24491 .107 

Standard. Residuum BSCL 1382.192 3 18343 <.001 

Standard. Residuum FM betr. Fälle 44.008 3 23343 <.001 

Vorherges. Wert FM-
betroffen in 4 Gruppen 

Standard. Residuum HoNOS 490.467 3 42209 <.001 
Standard. Residuum BSCL 59.339 3 17413 <.001 
Standard. Residuum FM betr. Fälle 1202.032 3 45842 <.001 

 
Tests berechnet über die Mittelwerte der Klassen. 
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Tabelle 7-8. Korrelation der Prädiktoren bzw. –stufen mit den Residuen 

  

Unstandard. 
Residuum 

HoNOS 

Unstandard. 
Residuum 

BSCL 

Unstandard. 
Residuum FM 

betr. Fälle 

Geschlecht Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f0 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f1 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f2 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f4 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f5 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f6 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f7 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f8 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f9 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_f99 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

diagn_andere Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_mit_ffe Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_ffe_fehlt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

nation_andere Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_teil Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_voll Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_nicht Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_haus Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_ausb Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 
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Unstandard. 
Residuum 

HoNOS 

Unstandard. 
Residuum 

BSCL 

Unstandard. 
Residuum FM 

betr. Fälle 

d_besch_reha Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_iv_ahv Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_geschl Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

d_besch_unbek Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_n_abgeschl Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_volksschule Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_lehre Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_matura Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_fh Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

bildung_uni Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

zivil_verheiratet_zus Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

zivil_verheiratet_getr Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

zivil_verwitwet Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

zivil_geschieden Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

zivil_unbek_fehlt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_zuhause_spitex Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_pflegeheim Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_altersheim Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_psych_klinik Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_and_krankenhaus Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 
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Unstandard. 
Residuum 

HoNOS 

Unstandard. 
Residuum 

BSCL 

Unstandard. 
Residuum FM 

betr. Fälle 

ort_v_strafvollzug Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_andere Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

ort_v_unbek_fehlt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

vers_halbprivat Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

vers_privat Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

vers_unbek_fehlt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_selbst Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_rettungsd Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_nichtmed_th Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_sozialmed_d Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_justiz Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_andere Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

einw_unbek_fehlt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

Alter bei Eintritt Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 

N 42241 18347 54255 

HoNOS Gesamt (Eintritt) Pearson Correlation ,000 -,044 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,000 1,000 

N 42241 17420 54255 

BSCL Gesamt (Eintritt)
1)

 Pearson Correlation -,036 ,000 -,004 

Sig. (2-tailed) ,000 1,000 ,471 

N 24495 18347 29532 

Aufenthaltsdauer (berechnet 
laut SwissDRG-Definition) 

Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 

Sig. (2-tailed) ,930 ,999 1,000 

N 42213 18344 54255 

 
1) Der BSCL Gesamtwert bei Eintritt wurde nur beim HoNOS-Differenzwert als Prädiktor geführt.



 

Tabelle 7-9. Outcomewerte nach Art der Behandlung 

  N Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Std.-Fehler 
Mittelwert 

95% Konfidenzintervall für 
Mittelwert 

Minimum Maximum 
Untere 
Grenze 

Obere 
Grenze 

HoNOS-
Differenzwert 

Krisenintervention 10081 6,09 7,1847 0,0716 5,9536 6,2342 -29,00 48,00 

Beratung 373 4,48 6,5654 0,3399 3,8124 5,1493 -16,00 24,00 

Psychotherapie (einzel) 3229 5,61 6,3083 0,1110 5,3961 5,8315 -27,00 29,00 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 124 5,84 6,0094 0,5397 4,7761 6,9125 -11,00 27,09 

Psychotherapie (Gruppe) 723 5,30 6,7570 0,2513 4,8038 5,7906 -23,00 35,67 

integrierte psychiatrische Behandlung 24073 6,79 7,1149 0,0459 6,6954 6,8751 -31,00 44,80 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 236 10,18 7,6965 0,5010 9,1963 11,1704 -13,67 28,00 

Konsilium, Liaisondienst 138 5,78 7,9545 0,6771 4,4366 7,1146 -15,00 28,61 

Sachhilfe 90 5,38 7,6119 0,8024 3,7868 6,9754 -7,00 30,33 

Abklärung (nur) 147 7,93 6,7281 0,5549 6,8336 9,0270 -10,00 28,00 

Begutachtung 42 5,72 8,1698 1,2606 3,1719 8,2636 -6,98 23,82 

andere 801 5,98 6,8594 0,2424 5,5004 6,4519 -19,33 33,82 

Total 40057 6,47 7,0806 0,0354 6,3965 6,5352 -31,00 48,00 

Standard. 
Residuum 
HoNOS 

Krisenintervention 10027 -0,05 1,0453 0,0104 -0,0701 -0,0292 -5,40 4,83 

Beratung 373 -0,17 0,9922 0,0514 -0,2695 -0,0674 -3,60 1,85 

Psychotherapie (einzel) 3226 -0,07 0,9292 0,0164 -0,0978 -0,0337 -4,71 2,67 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 124 -0,07 1,0041 0,0902 -0,2461 0,1109 -2,67 2,45 

Psychotherapie (Gruppe) 721 -0,10 0,9766 0,0364 -0,1670 -0,0242 -3,61 3,38 

integrierte psychiatrische Behandlung 23866 0,04 0,9975 0,0065 0,0242 0,0495 -5,79 3,91 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 235 0,27 1,0617 0,0693 0,1338 0,4067 -3,74 2,63 

Konsilium, Liaisondienst 134 -0,18 1,1330 0,0979 -0,3699 0,0173 -3,48 2,25 

Sachhilfe 90 -0,16 1,0647 0,1122 -0,3838 0,0622 -2,27 2,85 

Abklärung (nur) 147 0,38 0,8479 0,0699 0,2453 0,5217 -2,19 2,75 

Begutachtung 42 0,07 1,0802 0,1667 -0,2629 0,4104 -2,28 2,13 

andere 800 -0,01 1,0097 0,0357 -0,0754 0,0648 -3,94 3,45 

Total 39785 0,00 1,0065 0,0050 -0,0071 0,0127 -5,79 4,83 
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  N Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Std.-Fehler 
Mittelwert 

95% Konfidenzintervall für 
Mittelwert 

Minimum Maximum 
Untere 
Grenze 

Obere 
Grenze 

BSCL-
Differenzwert 

Krisenintervention 3286 31,14 35,8297 0,6250 29,9099 32,3609 -192,00 173,00 

Beratung 133 25,40 33,0940 2,8696 19,7219 31,0746 -144,00 140,00 

Psychotherapie (einzel) 1840 30,82 33,1199 0,7721 29,3069 32,3356 -113,61 183,18 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 66 20,68 21,9341 2,6999 15,2909 26,0751 -26,00 67,00 

Psychotherapie (Gruppe) 460 20,81 29,7373 1,3865 18,0846 23,5340 -92,00 122,00 

integrierte psychiatrische Behandlung 10652 31,33 35,0397 0,3395 30,6636 31,9946 -158,00 209,00 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 146 31,70 35,9694 2,9768 25,8196 37,5869 -88,00 140,49 

Konsilium, Liaisondienst 34 35,38 38,2244 6,5554 22,0476 48,7218 -25,00 150,00 

Sachhilfe 32 30,78 34,0678 6,0224 18,4992 43,0647 -13,00 111,00 

Abklärung (nur) 48 23,81 43,5937 6,2922 11,1554 36,4720 -122,00 153,67 

Begutachtung 12 20,79 26,2543 7,5790 4,1060 37,4684 -2,00 82,00 

andere 311 29,21 30,3476 1,7209 25,8194 32,5915 -61,59 143,00 

Total 17020 30,81 34,8016 0,2668 30,2848 31,3306 -192,00 209,00 

Standard. 
Residuum BSCL 

Krisenintervention 3279 -0,01 1,0469 0,0183 -0,0488 0,0229 -7,11 3,08 

Beratung 133 -0,07 0,9601 0,0832 -0,2374 0,0919 -4,75 2,23 

Psychotherapie (einzel) 1838 -0,05 0,9667 0,0225 -0,0951 -0,0066 -4,38 3,25 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 66 -0,05 0,6918 0,0852 -0,2165 0,1237 -1,86 1,19 

Psychotherapie (Gruppe) 458 -0,13 0,8959 0,0419 -0,2161 -0,0516 -4,68 2,32 

integrierte psychiatrische Behandlung 10604 0,01 0,9985 0,0097 -0,0080 0,0300 -5,37 3,86 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 146 0,10 1,0615 0,0879 -0,0688 0,2785 -3,49 2,33 

Konsilium, Liaisondienst 34 0,15 1,1404 0,1956 -0,2439 0,5519 -3,21 2,18 

Sachhilfe 32 0,13 0,9544 0,1687 -0,2092 0,4790 -2,25 1,85 

Abklärung (nur) 48 -0,03 1,0890 0,1572 -0,3467 0,2857 -4,66 3,18 

Begutachtung 12 -0,05 0,7342 0,2119 -0,5151 0,4178 -1,91 0,63 

andere 311 0,06 0,8566 0,0486 -0,0334 0,1578 -3,14 2,61 

Total 16961 0,00 0,9995 0,0077 -0,0181 0,0120 -7,11 3,86 
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  N Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Std.-Fehler 
Mittelwert 

95% Konfidenzintervall für 
Mittelwert 

Minimum Maximum 
Untere 
Grenze 

Obere 
Grenze 

FM - Betroffene 
Fälle 

Krisenintervention 18935 0,09 0,2857 0,0021 0,0856 0,0937 0,00 1,00 

Beratung 504 0,08 0,2736 0,0122 0,0574 0,1053 0,00 1,00 

Psychotherapie (einzel) 3651 0,03 0,1672 0,0028 0,0233 0,0342 0,00 1,00 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 148 0,03 0,1813 0,0149 0,0043 0,0632 0,00 1,00 

Psychotherapie (Gruppe) 861 0,01 0,0832 0,0028 0,0014 0,0125 0,00 1,00 

integrierte psychiatrische Behandlung 32339 0,07 0,2570 0,0014 0,0683 0,0739 0,00 1,00 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 325 0,05 0,2167 0,0120 0,0256 0,0729 0,00 1,00 

Konsilium, Liaisondienst 237 0,08 0,2786 0,0181 0,0487 0,1200 0,00 1,00 

Sachhilfe 100 0,05 0,2190 0,0219 0,0065 0,0935 0,00 1,00 

Abklärung (nur) 231 0,05 0,2224 0,0146 0,0231 0,0808 0,00 1,00 

Begutachtung 78 0,10 0,3054 0,0346 0,0337 0,1714 0,00 1,00 

andere 1055 0,11 0,3188 0,0098 0,0954 0,1340 0,00 1,00 

Total 58464 0,07 0,2620 0,0011 0,0720 0,0763 0,00 1,00 

standardisiertes 
Residuum (FM 
Betroffene Fälle) 

Krisenintervention 15561 0,03 1,0343 0,0083 0,0109 0,0434 -1,41 10,77 

Beratung 442 0,03 0,9965 0,0474 -0,0660 0,1203 -1,03 10,08 

Psychotherapie (einzel) 2822 -0,08 0,7269 0,0137 -0,1070 -0,0534 -1,74 8,89 

Psychotherapie (Paar oder Familie) 88 -0,06 0,6964 0,0742 -0,2056 0,0895 -0,82 3,84 

Psychotherapie (Gruppe) 529 -0,16 0,4868 0,0212 -0,1989 -0,1157 -0,83 5,46 

integrierte psychiatrische Behandlung 24346 -0,02 0,9380 0,0060 -0,0273 -0,0037 -1,76 11,06 

Sozialpsych.Behandlung/ Betreuung 149 -0,01 0,9050 0,0741 -0,1578 0,1352 -1,33 4,26 

Konsilium, Liaisondienst 188 0,07 1,3161 0,0960 -0,1219 0,2568 -1,33 8,43 

Sachhilfe 91 -0,10 0,9483 0,0994 -0,3016 0,0934 -1,67 6,64 

Abklärung (nur) 179 -0,06 0,9475 0,0708 -0,1966 0,0829 -0,79 5,86 

Begutachtung 57 -0,17 0,8326 0,1103 -0,3950 0,0468 -2,40 2,93 

andere 882 0,09 1,0895 0,0367 0,0223 0,1663 -1,29 9,13 

Total 45334 0,00 0,9624 0,0045 -0,0131 0,0046 -2,40 11,06 
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