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Behandlungszufriedenheit von Klientinnen und Patienten
Grundlagen, Methoden, Ergebnisse und Nutzen von 
Befragungen von Klientinnen und Klienten am Beispiel der 
Suchthilfe

Dieter HALLER*, Linda REZNY**

Zusammenfassung

Die «Zufriedenheit» von Klienten, Patientinnen und Kunden ist ein Begriff, 
der in den letzten Jahren in das Denken und die Sprache der Führungs- und 
Fachpersonen im Sozial- und Gesundheitswesen eingedrungen ist. In der 
Warenökonomie ist eine hohe Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen ein 
stichhaltiger Indikator für den Produktionserfolg. Dieser Mechanismus mag 
in vielen Bereichen der Marktwirtschaft spielen, im Feld der Leistungen des 
Sozial- und Gesundheitswesens kommen weitere Faktoren ins Spiel, die eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit den Konstrukten Zufriedenheit und Er-
folg notwendig machen.

Deshalb vertreten wir in diesem Beitrag die Haltung, dass es gewinnbringend 
ist, sich als Institution systematisch um die Behandlungszufriedenheit, oder 
umfassender ausgedrückt, um die Perspektive der Klientinnen und Klienten 
zu kümmern. 

Auf den folgenden Seiten beschäftigen wir uns zuerst mit der gesellschaftli-
chen Rolle von Klientinnen und Klienten und damit, welche Interessen mit der 
Befragung von Klienten und Patientinnen der Suchthilfe verknüpft sind. Denn 
Fachpersonen, Management sowie Exponentinnen und Exponenten der Ver-
waltung und Politik verfolgen mit Aussagen über die Zufriedenheit mit Sucht-
hilfeleistungen unterschiedliche Ziele. Zudem ist der Begriff Zufriedenheit 
mit Bezug auf Leistungen des Sozial- und Gesundheitswesens ein inhaltlich 
wenig definiertes Konstrukt, das theoretisch fundiert werden muss. Auch un-
tersuchungstechnische Fragen, die wir anhand eigener Untersuchungen dar-
stellen, interessieren uns: Welches sind geeignete Erhebungsinstrumente? Wie 
kann ein repräsentatives Ergebnis erreicht werden? Wie können forschungs-
ethische Grundsätze eingehalten werden? Wie werden Befragungsergebnisse 
in der Suchthilfe verwertet? Die abschliessende Gesamtbilanz evaluiert den 
Aufwand und Nutzen von Klientenbefragungen auf dem Hintergrund der theo-
retischen Überlegungen.

*     Sozialarbeiter dipl. HFS und Soziologe Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter von 
Contact Netz Bern.

** Psychologin lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin von Contact Netz Bern
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Grundlagen

Zwischen Ergebenheit und Selbstbestimmung: zur Rolle von Klientinnen 
und Patienten

In Klientinnenbefragungen geben die Zielgruppen eine Beurteilung der erhal-
tenen Unterstützung ab. Dies geschieht möglichst aus ihrer eigenen, subjek-
tiven Perspektive und ohne Beeinflussung durch die «andere Seite» – also 
durch Fachpersonen und Institutionen, die die zu beurteilenden Leistungen 
erbringen. Die Beurteilung wird anonym gehandhabt, so dass Klienten und 
Patientinnen keine direkten Rückkoppelungen auf laufende Prozesse befürch-
ten müssen oder erhoffen können.

Diese explizite Anerkennung des Urteils der Klientinnen und Patienten über 
Dienstleistungen im Sozial- und Gesundheitswesen ist ein neueres Phänomen. 
Schaut man zurück auf die Geschichte der letzten 50 Jahre, ist eine Auflösung 
der klaren Rollen von Fachperson und Patientin und Klient, die Hand in Hand 
mit der Emanzipation der Klientel geht, feststellbar. 

Zu Beginn der 1950erJahre begründete und legitimierte der Soziologe Talcott 
Parsons in seinem idealtypischen Bild der Rolle von Patienten und Patien-
tinnen die Dominanz des medizinisch-fachlichen Urteils. Er bezeichnete das 
Gesundheitswesen als systemische Struktur zur Überwindung des im Umfeld 
der Leistungsgesellschaft unerwünschten Phänomens Krankheit. Nach Par-
sons’ Definition bildet die Krankenrolle eine Art Nische im Sozialsystem, in 
welcher das erkrankte Individuum von den Pflichten der Leistungsgesellschaft 
– der Berufsarbeit und der materiellen Selbständigkeit – temporär befreit ist. 
Dieses Recht ist an Pflichten gebunden: Die Patientinnen und Patienten müs-
sen sich in eine ärztliche Behandlung begeben, die Anweisungen der medizi-
nischen Fachpersonen befolgen und die Krankenrolle möglichst nur kurze Zeit 
beanspruchen. Auch die Rolle der Fachpersonen beinhaltet Rechte und Pflich-
ten: Z. B. sind Fachpersonen legitimiert, Einblick in die Sphäre des Körpers 
und die Lebensgeschichte der Patienten und Patientinen zu erhalten. Auf der 
anderen Seite besteht die Pflicht der Fachpersonen, Behandlungen auf dem 
neusten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse durchzuführen und sich dabei 
ausschliesslich am Wohl der Betroffenen zu orientieren (Parsons, 1951:428-
479, Gerhardt, 1991:162ff, vgl. Haller, 2005:153ff). 

Parsons’ Theorie beinhaltet, dass das Urteil von Patientinnen und Klienten 
kein wesentlicher Referenzpunkt zur Bewertung der Güte einer professionel-
len Behandlung darstellt. Insgesamt haben sie sich dem wissenschaftlich fun-
dierten, professionellen Handeln des Hilfesystems zu unterziehen. 

Diese Konzeption der Rollenteilung zwischen dem Unterstützung erhalten-
den Individuum und dem Hilfesystem wurde seit den 1960er Jahren durch 
verschiedene Theorien, die den Krankheitsverlauf und das aktive Erleben 
und Gestalten einer Krankheitssituation betonen, relativiert (vgl. Gerhardt, 
1989). Das Individuum mit seiner Geschichte steht hier im Vordergrund. Die 
erkrankten Personen sind nicht primär Patientinnen und Patienten, die von 
den Fachpersonen des Hilfesystems im Therapieprozess verpflichtet wer-
den, sondern sie sind Persönlichkeiten, die ihre Situation mitbestimmen (vgl. 
Bury, 2000:174). Den stärksten Kontrapunkt zur Krankenrolle Parsons bildet 
das Konzept vom «erfolgreichen Kranken». Erfolgreich krank sein bedeutet, 
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selbständig mit der Krankheit ein möglichst kreatives und sinnhaftes Leben 
zu führen (Frank, 1997:136). Diese Theorien, die die Interaktionen in der Le-
benswelt und die Emanzipation von Patienten und Patientinnen konzeptuali-
sieren, sind wichtig geworden, weil Krankheit, Behinderung und Erwerbslo-
sigkeit für eine zunehmende Anzahl Menschen chronisch verlaufen.

Verschiedene Blickwinkel auf die Perspektive der Klientel 

Der kurze Rückblick auf die Geschichte und Theorie der Rolle von Patientin-
nen und Klienten zeigt Folgendes: 

Fachpersonen sind gegenüber der Klientinnenzufriedenheit naturgemäss am-
bivalent. Sie sind primär ihrer Disziplin verpflichtet. Das heisst: Zumindest 
phasenweise müssen sie die Klienten und Patientinnen im Hinblick auf lang-
fristige Ziele herausfordern oder ihnen Leistungen verweigern. Zufriedenheit 
ist zwar auch aus fachlicher Sicht ein hoher Wert, kann aber nicht permanent 
den Verlauf eines Unterstützungsprozesses bestimmen. So ist aus fachlicher 
Sicht in der Suchtbehandlung der Aufbau eines von Verbindlichkeit geprägten 
Settings eine hoch gewichtete Zielsetzung; aus der Perspektive von Klientin-
nen und Patienten wird Verbindlichkeit, zumindest phasenweise, als unange-
nehme Fremdbestimmung gewertet. 

Aufgrund des historischen Rückblicks können wir davon ausgehen, dass 
Klienten und Patientinnen auf die Tatsache, dass sie nach ihrer Zufriedenheit 
gefragt werden, unterschiedlich reagieren. Auf der einen Seite stehen Men-
schen, die die Fremdsteuerung in einem Unterstützungsprozess, im Sinne 
Parsons’ Krankenrolle, akzeptieren und somit ihre eigene Beurteilung nicht 
für wesentlich halten. Andererseits gibt es immer mehr Patienten und Klien-
tinnen, die ihren Behandlungsprozess aktiv reflektieren und mitsteuern. Für 
sie hat eine Befragung zu ihrer Zufriedenheit einen hohen Stellenwert. 

Im gesellschaftlichen Kontext stellt sich die Frage, wie stark die Perspektive 
der Patienten und Klientinnen gegenüber dem gesellschaftlich-politischen 
Common Sense gewichtet werden soll. Je mehr die Gesellschaft insgesamt 
nämlich einer Gruppe von Klienten und Patientinnen ein reales oder ver-
meintliches Selbstverschulden zuschreibt, umso mehr definieren Politik und 
Gesellschaft als Ziele von Unterstützungen primär die Disziplinierung und die 
rasche Resozialisierung; wie positiv diese Klientinnen und Patienten Dienst-
leistungen der öffentlichen Hand beurteilen, ist sekundär. Sich zum Beispiel 
mit der Zufriedenheit von Klienten der Suchthilfe zu befassen, wird unter 
diesen Vorzeichen sogar als Verhätscheln von Menschen, die gesellschaftliche 
Kosten verursachen, bezeichnet.

Wie zu Beginn erwähnt, hat die New-Public-Management-Welle der letzten 
Jahre die Auseinandersetzung mit der Klientenzufriedenheit erst richtig in 
Gang gebracht. Es ist wichtig, dass Führungspersonen Sachverhalte wie die 
oben dargestellte Ambivalenz der Fachpersonen gegenüber Klientinnenbefra-
gungen kennen und sich generell an einem differenzierten Zufriedenheitsbe-
griff, wie wir ihn beispielsweise im Folgenden skizzieren, orientieren.
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Zufriedenheit – ein variables Konstrukt

Sowohl im Sozial- und Gesundheitswesen als auch in der Warenökonomie 
ist die Zufriedenheit von Klienten bzw. Kundinnen einer der Indikatoren für 
Produktionserfolg. Denn beliebte Angebote erzeugen Nachfrage und die An-
gebote erhalten dadurch ihre Legitimation. Der wesentliche Unterschied zwi-
schen den beiden Bereichen ist darin begründet, dass in der Herstellung eines 
Warenproduktes der Produktionsprozess in der Regel vollständig von der 
Nutzung oder vom Konsum durch die Kundschaft getrennt ist. Diese Tren-
nung vollzieht sich sowohl zeitlich als auch inhaltlich: Die Produzierenden 
stellen in der Regel vorerst das Produkt her. Dieses wird danach von den Kon-
sumenten und Konsumentinnen gebraucht und verbraucht. Produzieren und 
Konsumieren sind in der Warenökonomie zwei Prozesse, die sich inhaltlich 
stark unterscheiden. Beispielsweise ist Produzieren in der Regel mit «Leis-
ten» verbunden, währenddem der Konsum von Waren oftmals mit «Verbrau-
chen» und «Geniessen» einhergeht. 

Demgegenüber ist in der Suchthilfe, wie in anderen Bereichen des Sozial- 
und Gesundheitswesens, von einer Art Co-Produktion der Fachpersonen und 
der Klienten bzw. Patientinnen auszugehen. In Anlehnung an die interaktio-
nistische Medizinsoziologie lassen sich Unterstützungsprozesse als gemeinsa-
mer Handlungsprozess des Klienten- und des Hilfesystems konzeptualisieren 
(Strauss, 1993:52ff; Strauss et al., 1991; Haller, 2000:22ff). Den Fokus bildet 
eine Aufgabe oder eine Problemstellung, die ein Klient bzw. eine Patientin 
in den Prozess einbringt. Zur Erreichung der zu bearbeitenden Anliegen und 
Ziele bilden die Beteiligten eine Art Handlungsgemeinschaft. Sie legen mehr 
oder weniger explizit, transparent und verbindlich fest, was mit einer Behand-
lung erreicht werden soll. Dabei sind seitens der Klienten und Patientinnen 
die Kriterien zur Formulierung und Einschätzung von Zielgrössen ausgeprägt 
subjektiv. Beispielsweise ist es für einen Teil der Patientinnen in Methadon-
behandlung eine zentrale Zielsetzung, überhaupt keine nicht verschriebenen 
Substanzen mehr zu konsumieren. Andere Patienten sind damit zufrieden, 
wenn sie den irregulären Konsum auf gelegentliche Genusssituationen redu-
zieren können. Wieder andere reflektieren diese Thematik kaum.

Die wichtigsten Faktoren, die seitens der Institutionen den Behandlungsver-
lauf mitbestimmen, sind beispielsweise methodische Fähigkeiten der Fach-
personen und ihre Kommunikationskompetenzen, aber auch die Rahmen-
bedingungen, die die Institution vorgibt – zum Beispiel die Zeitressourcen, 
die für die Behandlung zur Verfügung gestellt sind. Diesem Modell folgend, 
gehen wir davon aus, dass die Zufriedenheit von Klienten und Patientinnen 
von subjektiven und situativen Faktoren mitbestimmt ist und in mehrfacher 
Hinsicht ein variables Konstrukt darstellt. 

Im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis: die 
Entwicklung einer Durchführungspraxis in der Suchthilfe

Contact Netz praktiziert seit den späten 1990erJahren Befragungen von 
Klientinnen und Klienten. Die damalige Institution Stiftung Contact Bern 
nahm an einem Pilotversuch des Kantons Bern zur Einführung von New Pu-
blic Management teil. Seither wird in den Leistungsverträgen vereinbart, dass 
im Zweijahresrhythmus Klientinnenbefragungen durchgeführt werden. Nebst 
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dieser externen Verpflichtung bestehen auch interne Interessen an der Beur-
teilung des Behandlungsprozesses und dessen Wirkung aus der Perspektive 
der Klienten und Patientinnen. In dieses Interesse mischen sich jedoch auch 
Skepsis und eine Reihe kritischer Fragen: Die Fachpersonen betonen das be-
reits im vorhergehenden Kapitel besprochene Argument, dass sie nicht nur der 
Zufriedenheit der Klientinnen und Patienten verpflichtet seien, sondern auch 
fachlichen Kriterien und gesellschaftlichen Forderungen, die sich zeitweise 
nicht mit den Interessen der Klientel decken würden. Das Konstrukt Zufrie-
denheit sei demnach entsprechend zu relativieren. Generell wird die Frage 
gestellt, ob die Wissenschaft über genügend sensible Konzepte und Metho-
den verfüge, um ein realitätsnahes Bild der Einschätzungen der Leistungen 
erstellen zu können. Weiter wird bezweifelt, ob ein repräsentatives Ergebnis 
überhaupt möglich sei. So können beispielsweise gerade jene Klientinnen und 
Patienten, die die Suchthilfe stark herausfordern, indem sie die Behandlung 
abbrechen, mit diesen Befragungen nicht erreicht werden. 

In unserer Praxis der Durchführung von Klienten- und Klientinnenbefragun-
gen versuchen wir diesen Bedenken Rechnung zu tragen. Wie wir im Folgen-
den darstellen, gehen wir praxisnah vor, halten uns dennoch an wissenschaft-
liche Standards und konnten so die Skepsis grossenteils abbauen.

Untersuchungsgruppe

Contact Netz führte im Jahr 2005 die Untersuchungen zur Klientinnen- und 
Patientenzufriedenheit in den Angeboten «Ambulante Beratung und The-
rapie», «Methadontherapiezentrum», «Arbeitsintegration und Beschäfti-
gung» sowie «Wohnen» durch. Die Untersuchungspopulation bildet jeweils 
die Gesamtheit der Klienten bzw. Patientinnen während eines bestimmten 
Zeitraums. In der Methadonbehandlung und in den Wohnangeboten betrug 
dieser Zeitraum einen ganzen Kalendermonat, in den Arbeitsangeboten 14 
Tage. Eine minimale bereits erfolgte Teilnahmedauer von vier Wochen ist 
ein weiteres Auswahlkriterium. Für die Klientinnen und Patienten der Bera-
tungsstellen gelten spezifische Kriterien: Nur diejenigen werden in die Erhe-
bung einbezogen, die bereits an mindestens zwei Gesprächen (Face-to-Face-
Kontakten) teilgenommen haben und somit bereits auf einige Erfahrungen 
mit der Beratung bzw. Therapie zurückblicken können. Da die Kontakte in 
Beratungsstellen nur punktuell erfolgen, ist der Zeitraum von drei Monaten 
(September bis November), während dem die Klientinnen und Klienten zur 
Teilnahme eingeladen werden, länger als in Angeboten, wo an einem Stichtag 
ein grosser Teil erreicht werden kann. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass der Rücklauf der Fragebogen jeweils davon ab-
hängt, wie verbindlich die Klienten und Patientinnen zum Ausfüllen der Fra-
gebogen angehalten werden können. Die Verbindlichkeit ist beispielsweise 
sehr hoch, wenn der Bogen in einem Arbeitsangebot morgens bei Arbeits-
beginn, während der bezahlten Zeit ausgefüllt werden kann, oder wenn im 
Methadontherapiezentrum ein gut passender Zeitpunkt im Behandlungsablauf 
zum Ausfüllen der Bogen vorgesehen wird. In beiden Fällen ist eine Person 
des Befragungsteams anwesend und beantwortet allfällige Verständnisfragen. 
Hingegen sinkt der Grad der Verbindlichkeit, wenn der Fragebogen am Ende 
eines Gespräches mit nach Hause gegeben wird. Tabelle 1 zeigt den Rücklauf 
der Befragungen des Jahres 2005. 
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Tabelle 1

Klientenbefragungen 2005 – Untersuchungspopulation, Rücklauf und 
Repräsentativität

Bereich Grösse Population Rücklauf Repräsentativität*

Beratung/Therapie 909 366 
   

(40.3%) mittel

Methadonbehandlung 232 163 
   

(70.3%) hoch

Arbeitsangebote 138 127     (92%) hoch

Wohnangebote   55  38
      

(69.1%) hoch

*  Die Bewertung der Repräsentativität erfolgt nebst der Beurteilung des Rücklaufs auch auf dem 
Hintergrund statistischer Vergleiche der Antwortenden mit der Untersuchungspopulation mit 
Bezug auf soziodemografische Merkmale (Geschlecht, Alter, Nationalität) und Behandlungs-
merkmale (Dauer und Art der Behandlung).

Erhebungsinstrumente

Als Erhebungsinstrument dient ein auf das jeweilige Angebot zugeschnitte-
ner Fragebogen, den die Klientinnen und Patienten selbst schriftlich bear-
beiten. Mit dieser Befragungsform können die meisten Probanden mit wenig 
Aufwand erreicht werden, zumal die Fragebogen teils in Fremdsprachen 
übersetzt sind. Allerdings müssen die Fragen ausgesprochen leicht verständ-
lich sein. 

Zu den Befragungsthemen sind auf den Fragebogen verschiedene Aussagen 
aufgelistet. Zu diesen Items kann die befragte Person auf einer in der Regel 
sechsstelligen Skala im Spektrum von «trifft völlig zu» bis «trifft überhaupt 
nicht zu» Stellung nehmen. Zur Veranschaulichung ist aufgezeigt, wie ein 
Item dargestellt wird:

Abbildung 1

Beispiel eines Items des Fragebogens für KlientInnen der ambulanten 
Beratung

Meine Anliegen und Bedürfnisse werden in der Beratung ernst genommen.
 

Trifft völlig zu 6 5 4 3 2 1 Trifft überhaupt 
nicht zu 

Weiss 
nicht

Weiter beinhalten die Bogen einige wenige Fragen zu soziodemografischen 
Merkmalen der Klientinnen und Patienten und zu den Rahmenbedingungen 
der jeweiligen Behandlung (z.B. Eintritt ins Angebot und Art der bezogenen 
Leistung). Mit offenen Fragen werden die Klienten und Patientinnen aufge-
fordert, selbst formulierte Bemerkungen und Kritik anzubringen.
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Tabelle 2

Inhalte der Befragungen in den einzelnen Angeboten

Ambulante Beratung/
Therapie

Methadontherapie Arbeitsangebote Wohnangebote

- Soziodemografische Angaben 

-  Rahmenbedingungen der Behandlung bzw. der erhaltenen Leistung (Bsp.: Öff-
nungszeiten der Stelle, Erreichbarkeit der Fachpersonen u.ä.)

- Allgemeine Zufriedenheit 

-  Einschätzung der Ar-
beit der Fachpersonen

-  Einschätzung der 
Beziehung zur Bera-
tungsperson

-  Wahrgenommene 
Veränderungen durch 
die Beratung/Therapie

- Lebensqualität 

-  Einstellung zur 
Behandlung 

-  Beurteilung der 
Methadonabgabe-
stelle und der 
psychosozialen 
Betreuung 

-  Einschätzung der 
Beziehungen zu 
den Fachpersonen

-  Wahrgenommene 
Veränderungen 
durch die Behand-
lung

-   irregulärer 
Konsum (act-info- 
Frageraster) 

-  Art des Arbeits-
verhältnisses

-  Einschätzung 
der Arbeit der 
Fachpersonen

-  Einschätzung 
der Beziehun-
gen zu Vorge-
setzten und zu 
Arbeitskolle-
ginnen

-  Wichtigkeit der 
vereinbarten 
Ziele

-  Wahrgenomme-
ne Veränderun-
gen durch das 
Arbeitsprojekt

-  Belastungen am 
Arbeitsplatz

-  Einschätzung 
der Beziehung 
zur Betreuungs-
person

-  Wichtigkeit der 
vereinbarten 
Ziele

-  Wahrgenomme-
ne Veränderun-
gen durch das 
Wohnangebot

-  Einschränkun-
gen in der be-
treuten Wohn-
situation

Tabelle 2 zeigt die Inhalte der Befragungen in den einzelnen Angeboten. Teils 
werden angebotsspezifische oder aktuelle Themen in die Befragungen aufge-
nommen. Ein Beispiel ist die Untersuchung des irregulären Nebenkonsums 
in der Methadonbehandlung, welcher sich als wichtige Einflussgrösse erwie-
sen hat. Generell enthalten die Instrumente in allen Angeboten Fragen zu 
den Rahmenbedingungen, den Beziehungen zu den Fachpersonen, zum Be-
handlungsprozess und zu Veränderungen und Wirkungen. Diese Gewichtung 
der Untersuchungsthemen erfolgt einerseits aufgrund des Erfahrungswissens 
und der Interessen der Fach- und Führungsleute. Andererseits handelt es sich 
auch um inhaltliche Kategorien, die in der Fachliteratur referiert werden. So 
nimmt das Picker Institute Europe in seinen Forschungen zur Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung aus der Sicht der Patienten und Klientinnen ähnli-
che Gewichtungen vor: Im Vordergrund stehen Qualitätsdimensionen wie Zu-
gang zur Versorgung, respektvolle Behandlung oder emotionale Zuwendung 
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und Unterstützung (Ruprecht, 2001:183ff). Sieber et al. nehmen Bezug auf 
die drei, im Qualitätsmanagement viel diskutierten Konzepte der Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität und unterscheiden drei Elemente der Klienten-
zufriedenheit: Die Zufriedenheit mit strukturellen Merkmalen, die Behand-
lungszufriedenheit und die subjektive Einschätzung des Nutzens der erhalte-
nen Leistungen (Sieber et al., 2002:8f).

Praktische und ethische Aspekte der Datenerhebungen

Klientinnenbefragungen sollen zur Reflexion und Weiterentwicklung der 
Suchthilfeangebote beitragen. Somit rechtfertigt der zu erwartende Nut-
zen den notwendigen Aufwand für diese Untersuchungen. Die Befragungen 
orientieren sich an ethischen Grundsätzen der Achtung der Person und des 
Datenschutzes. Eine zentrale Rolle spielt die Information der teilnehmenden 
Klientinnen und Patienten, die nach folgenden Regeln erfolgt:

•  Die Information über die Ziele der Befragungen, die Teilnahmebedingun-
gen und die Rechte der Teilnehmenden ist schriftlich in verständlicher 
Form abgefasst. 

•  Die Klienten und Patientinnen werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass ihre Teilnahme freiwillig ist und sie sich jederzeit ohne Angabe von 
Gründen und ohne Nachteile für ihre Behandlung zurückziehen können.

•  Die Anonymität ist zugesichert. Der Bericht mit den Ergebnissen lässt 
keine Schlüsse auf Personen zu. Den ausgefüllten Bogen verpacken die 
Klientinnen und Patienten in ein Kuvert, das erst für die wissenschaftli-
che Bearbeitung wieder geöffnet wird.

Datenanalyse

Für die Datenanalyse wird die Statistiksoftware SPSS V. 13 eingesetzt. Die 
deskriptive Aufbereitung der Ergebnisse erfolgt mit den üblichen Masszahlen 
zur Beschreibung univariater Verteilungen. Zur Überprüfung von Unterschie-
den und Zusammenhängen werden bivariate Analysemethoden eingesetzt. 
Die Antworten zu den Statements der Fragebogen werden in der Regel mit 
sechsstufigen, ordinalen Skalen gemessen (vgl. Abbildung 1, S. 10). Diese 
werden in der Analyse in eine Skala von 0% bis 100% transformiert. Auf 
der Basis dieser Umformung kann zu einem Item ein Zustimmungswert aller 
Antwortenden in Prozenten berechnet werden. In der Analyse werden auch 
Indizes gebildet: Mehrere inhaltlich verwandte Items werden zusammenge-
fasst, indem das arithmetische Mittel ihrer Werte berechnet wird. So wurde 
beispielsweise in der Analyse Daten des Methadontherapiezentrums aus vier 
Items ein Index «Sozialstatus» gebildet. Für jede Person und für das Kollek-
tiv als Ganzes lässt sich hier ein Sozialstatus-Wert zwischen 0% und 100% 
berechnen. Diese Skalenbildung und Analyseverfahren sind verwandt mit 
der Praxis, die das Forschungsteam der Forel Klinik, Ellikon an der Thur, in 
Klientenbefragungen umsetzt (Sieber et al., 2002).
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Ergebnisse

Wir stellen der Institution die Ergebnisse einer Zufriedenheitsuntersuchung 
detailliert zur Verfügung. Tabelle 3 zeigt beispielsweise Ergebnisse der Bera-
tungsstellen des Contact Netz in Form der durchschnittlichen Zustimmungs-
Werte auf einer Skala zwischen 0% (Tiefstwert) und 100% (Höchstwert). Je 
höher ein Wert ist, desto grösser ist die Zustimmung zu dieser Aussage, desto 
grösser ist das Wohlbefinden bzw. die Zufriedenheit der Befragten. 

Tabelle 3

Befragung der Klientinnen und Patienten der Beratungsstellen - Ergeb-
nisse 2005

N Mittelwert Standard-
abw.

Rahmenbedingungen

Die Beratungsperson ist gut erreichbar 335 84.12 18.075

Die Wartezeit für den ersten Termin war kurz 346 89.19 18.335

Vertrauen, dass Schweigepflicht eingehalten wird 333 94.23 15.458

Allgemeine Zufriedenheit mit Beratung
Insgesamt mit der Beratung sehr zufrieden 362 88.45 17.750

Würde die Beratungsstelle weiterempfehlen 358 93.52 15.500

Mit dem Ausmass der erreichten Veränderungen sehr 
zufrieden 343 80.17 23.470

Beratungsbeziehung und Beratungsperson
Würde Angebot wieder in Anspruch nehmen 361 91.36 19.737

Anliegen und Bedürfnisse werden ernst genommen 364 95.22 12.161

Die Beratungsperson drückt sich klar und verständlich 
aus 364 92.25 14.710

Gutes Vertrauensverhältnis zur Beratungsperson, um 
«wunde» Punkte / heikle Themen anzusprechen 354 89.15 18.738

Veränderungen durch Beratung/Therapie
Nach den Beratungs-/Therapiegesprächen fühle ich 
mich meist besser 347 79.14 21.727

Durch die Beratung habe ich eine neue Sicht der Proble-
me entwickelt 350 77.89 23.482

Durch die Beratung / Therapie habe ich gelernt mit Kon-
flikten und schwierigen Situationen umzugehen 337 71.34 23.010

Durch die Beratung / Therapie hat sich meine Lebenssi-
tuation verbessert 334 72.75 26.147

Die Beratung / Therapie hilft, den Suchtmittelkonsum in 
den Griff zu bekommen* 184 68.04 32.668

* Nur von KlientInnen beurteilt, die direkt vom Suchtmittelkonsum betroffen sind 
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Wie Tabelle 3 zeigt, ist die Zustimmung in Bezug auf die Rahmenbedingun-
gen (Erreichbarkeit, Wartezeit) sehr hoch und liegt zwischen 84 und 94%. 
Die Klienten und Patientinnen sind mit der Beratung/Therapie allgemein sehr 
zufrieden, und sie würden die Beratungsstelle jederzeit weiterempfehlen. Im 
Vergleich dazu sind die Leute unzufriedener mit dem Ausmass der erreichten 
Veränderungen, was sich dann auch später in der Beurteilung der wahrgenom-
men Veränderungen niederschlägt. 

In hohem Masse zufrieden sind die Befragten auch mit Aspekten der Be-
ziehung zu den Fachpersonen. Die Leute fühlen sich ernst genommen, die 
Zustimmung liegt bei 95%. Dem Statement «Meine Anliegen werden ernst 
genommen» wird auch in den anderen Angeboten wie Arbeit, Wohnen und 
Methadontherapie stark zugestimmt: Bei den Wohnangeboten liegt die Zu-
stimmung bei 88% und bei der Methadontherapie (Bezugspersonenarbeit) bei 
85%. In den Arbeitsprojekten wird dem inhaltlich verwandten Statement «Die 
Vorgesetzten begegnen mir mit Respekt» zu 78% zugestimmt. 

Generell haben wir höhere Zufriedenheitswerte in der Beratung/Therapie als 
in den Wohnangeboten gefunden, am tiefsten waren diejenigen der Arbeitsan-
gebote. Wir gehen davon aus, dass diese Bewertungsunterschiede zwischen 
den Angeboten die unterschiedlichen Rollen widerspiegeln, die die Fachleute 
in den einzelnen Angeboten wahrnehmen. So können sich Beratungs- und 
Therapieangebote primär an den Bedürfnissen der Klienten und Patientin-
nen orientieren, währenddem in den Arbeitsprojekten auch gute und pünkt-
liche Arbeitsergebnisse gefragt sind. Hier müssen die Fachpersonen konkrete 
Leistungen der KlientInnen einfordern und die individuellen Bedürfnisse und 
Anliegen müssen zwischendurch zurückstehen. Zudem liegt die Bewertung in 
Angeboten tiefer, an welchen ein Teil der Klientinnen unfreiwillig teilnimmt 
– etwa Klienten, die vom Sozialamt angehalten werden, in einem Arbeitspro-
jekt zu arbeiten. 

Die Zufriedenheitswerte sind ausserdem von individuellen Faktoren abhän-
gig: Personen in den niederschwelligen Arbeits- und Wohnangeboten ver-
fügen tendenziell über weniger körperliche und psychische Ressourcen als 
diejenigen aus den höherschwelligen Beratungsangeboten. Wenn wir wie Sie-
ber et al. von der Hypothese ausgehen, ein Zufriedenheitswert sei auch eine 
Aussage über die allgemeine aktuelle Befindlichkeit, liegt die Vermutung 
nahe, dass Personen mit mehr Ressourcen und mehr Perspektiven die Lebens-
situation positiver beurteilen, und dass sich dies entsprechend in der Bewer-
tung widerspiegelt (vgl. Sieber at al. 2002:31). 

Die Zufriedenheit mit den durch die Behandlung erreichten Veränderungen, 
fällt tiefer aus (vgl. Tabelle 3). In der Beratung wird die unmittelbare Wirkung 
der Beratungsgespräche noch am positivsten bewertet («Nach den Beratungs-
/Therapiegesprächen fühle ich mich meist besser»). Weniger Einfluss haben 
die Beratungsgespräche auf den Substanzkonsum. Der durchschnittliche Zus-
timmungswert von 68-69% ist verglichen mit den anderen Bewertungen rela-
tiv gering. So stimmen die Klienten der Wohnprojekte dem Statement «Das 
Angebot hilft mir, meinen Suchtmittelkonsum besser in den Griff zu bekom-
men» zu 60% zu, diejenigen der Arbeitsprojekte zu 53%. 

Die tieferen Zustimmungswerte bei den Veränderungen können z.T. mit unrea-
listischen Erwartungen an das Angebot oder Fachpersonal zusammenhängen. 
Solche Erwartungen zeigen sich zum Beispiel, wenn auf die offene Frage «Was 
hat Ihnen gefehlt?» geantwortet wird, dass dem Bedürfnis nach absolutem Ver-
trauen oder nach einer raschen Problemlösung nicht entsprochen werden konnte. 



15

abhängigkeiten 2/06

Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit und anderen 
Merkmalen

Um verschiedene Zusammenhänge analysieren zu können, haben wir neben 
den verschiedenen Items zur Zufriedenheit in den Befragungen auch sozio-
demografische Merkmale wie Alter und Geschlecht der Klienten und Patien-
tinnen sowie Angaben zur Behandlung wie Anzahl der durchgeführten Ge-
spräche, Dauer der Behandlung, Nebenkonsum etc. erfasst. Für das Angebot 
Beratung/Therapie untersuchten wir, ob sich die Antworten von Personen, die 
noch in Beratung sind, von denjenigen unterscheiden, welche die Beratung 
im Laufe der vorangehenden 10 Monate abgeschlossen haben. 

Tabelle 4

Abgeschlossene Beratungen vs. laufende Beratungen

Beratung abgeschlossen ja/nein Durchschnitt

Ja Nein 

N M’wert N M’wert N M’wert

Mit Beratung insgesamt sehr zu-
frieden 128 83.6** 214 91.0** 362 88.5

Würde sie weiterempfehlen 127 91.2 211 95.2 358 93.5

Beratungsperson hat Situation ver-
standen 130 90.6 214 93.8 364 92.8

Künftig Probleme selbst lösen 114 71.9 192 70.6 324 71.4

Lebenssituation hat sich verbessert 120 67.3* 196 75.4* 334 72.8

U-Test nach Mann und Whitney, *  p <.05, **  p <.01 

Das Resultat zeigt, dass Personen welche die Beratung abgeschlossen haben, 
eher kritischer antworten als die noch Behandelten. Sie sind einerseits mit der 
Beratung signifikant unzufriedener und stimmen anderseits der Aussage, dass 
sich die Lebenssituation verbessert hat, signifikant weniger zu. 

Dieses Ergebnis scheint uns nachvollziehbar, denn so lange Personen in 
einem Prozess sind, fühlen sie sich aufgehoben und arbeiten in Richtung 
einer Veränderung. Sobald eine Beratung abgeschlossen ist, sind sie wieder 
eher allein und ohne Unterstützung, was sich negativ auf die Befindlichkeit 
und die Zufriedenheit auswirken kann. Interessant ist, dass die Beurteilung 
der Beratungsperson von Personen, die noch in der Beratung/Therapie sind, 
ähnlich positiv beurteilt wird, wie von denjenigen, welche die Behandlung 
abgeschlossen hatten. D.h. die Fachlichkeit der Beratungsperson wird auch 
von denjenigen Klientinnen und Patienten nicht angezweifelt, die mit dem ei-
genen Prozess rückblickend nicht so zufrieden sind.

Unsere Untersuchung zeigt auch bei der Methadonbehandlung einen interes-
santen Zusammenhang. Methadonpatienten und -patientinnen erfahren un-
mittelbar nach dem Eintritt in die Behandlung eine starke Verbesserung der 
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Lebensqualität, die jedoch im weiteren Verlauf stagniert. Erst vier Jahre nach 
Beginn der Behandlung schätzen die Patienten ihre Lebensqualität wieder si-
gnifikant höher ein. Die positive Wirkung der Methadonbehandlung entwic-
kelt sich aus der Perspektive der Patientinnen – nach einem raschen Start 
– nur sehr langfristig. 

Folgerungen/Fazit

In diesem Beitrag wurde der Begriff Klientenzufriedenheit als mehrdimensio-
nales Konstrukt vorgestellt. Soweit sich Beurteilungen der Klientinnen und 
Patienten auf eingrenzbare Erfahrungen (z.B. Rahmenbedingungen wie Öff-
nungszeiten oder Erreichbarkeit der Fachpersonen) im Unterstützungsprozess 
beziehen, sind sie direkt mess- und umsetzbar. Zum Beispiel können Öff-
nungszeiten angepasst oder die Erreichbarkeit kann verbessert werden. Auch 
Anliegen in Bezug auf die für Suchthilfeprozesse zentrale Qualität der Bezie-
hung zwischen Fachperson und Klientel können umgesetzt werden.

Komplexere Dimensionen der Klientinnen- und Klientenzufriedenheit, etwa 
die generelle Zufriedenheit mit einem Unterstützungsprozess oder die erreich-
ten Veränderungen, sind stark von Faktoren aus dem Kontext der Patienten 
und Klientinnen abhängig. So haben deren Ressourcen, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten einen besonderen Einfluss auf den Behandlungsverlauf und auf die 
Ergebnisse und tragen entscheidend zum Gelingen des «Produktes» bei. Zum 
Beispiel durchlaufen und beurteilen 35-jährige, mit Methadon substituierte 
Abhängige, die als Langzeiterwerbslose vom Sozialdienst zur Arbeit in einem 
Programm angehalten werden, Suchthilfeangebote anders als junge Erwach-
sene, die aufgrund erster Konsumerfahrungen eine Beratungsstelle aufsuchen. 

Unsere Befragungen stellen uns zwar wertvolle Ergebnisse zur Verfügung, 
z.B., dass sich die subjektive Lebensqualität von Methadonpatientinnen und 
-patienten sehr langsam steigert. Diese Erkenntnis kann aber nicht in rasch 
umsetzbaren Massnahmen verwertet werden. Sie wirft vielmehr neue Fragen 
in mehrere Richtungen auf. Das zeigt, dass wir uns nicht mehr im Bereich 
von Untersuchungen zur Zufriedenheit, sondern im Feld der Behandlungs-
evaluation und -entwicklung befinden. Unseres Erachtens ist eine bewusste 
Trennung von Studien zur Klientinnen- bzw. Klientenzufriedenheit und der 
Behandlungsforschung, die sich mit Zusammenhängen von Problemlagen, 
Ressourcen, Interventionsformen und Wirkungen befasst, sinnvoll. In den Be-
reich der Klienten- und Klientinnenzufriedenheit gehören ausschliesslich Fra-
gestellungen zu konkreten Ereignissen im Behandlungsprozess und Rahmen-
bedingungen der Unterstützung. Ergebnisse in diesen Bereichen sind weniger 
kontextabhängig und damit vergleichbarer. Nur in diesem begrenzten inhalt-
lichen Bereich können KlientInnenbefragungen als Instrument für den Quali-
tätsvergleich zwischen Angeboten oder über die Jahre eingesetzt werden. 

Es gibt einen zusätzlichen, besonders hervorzuhebenden Grund für die Durch-
führung von Klientinnenbefragungen: Entgegen vieler Bedenken schätzen es 
die Klienten, wenn sie systematisch nach ihrer Sichtweise gefragt werden. Je 
überzeugender das Interesse der Institution an der Klientinnen- und Klienten-
meinung kommuniziert wird, umso überlegter und ausführlicher fallen die 
Rückmeldungen aus. Wenn solche Befragungen die Selbstreflexion, Selbst-
bestimmung und Emanzipation der Patienten und Klientinnen fördern, ist dies 
ein nicht zu unterschätzender Zusatzeffekt.
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Summary

Treatment satisfaction of clients and patients 

Principles, methods, results and benefits of client surveys as exemplified by addiction care

«Satisfaction» on the part of clients, patients and customers is a term that has infiltrated the lan-
guage of management and experts alike in social services and public health services over the last 
few years. In a commercial economy a high degree of customer satisfaction is a valid indicator 
of successful production. While this mechanism may function in many areas of the market eco-
nomy, the services provided by the welfare and medical sectors are influenced by other factors 
which demand a differentiated examination of the terms satisfaction and success.

Therefore, we explain in this paper why we – as an institution – consider it beneficial to concen-
trate systematically on treatment satisfaction or, more broadly speaking, on the perspectives of 
our clients.

In the following pages we will first examine the clients’ role in society, and thus which interests 
are connected with the survey of addiction care clients and patients. Experts, management, admi-
nistrators and politicians all pursue different objectives in their statements regarding satisfaction 
with the services provided by addiction care organisations. Further, the term satisfaction in terms 
of the services provided by the welfare and medical sectors is only loosely defined and must, 
theoretically, be substantiated. We are also interested in aspects of investigational methodology, 
which we have illustrated here on the basis of our own studies. Which data collection methods 
are suitable? How can a representative result be obtained? How can we comply with the princi-
ples of research ethics? How will the results of surveys be implemented in addiction care? The 
concluding statement weighs up the effort and benefits of client surveys against the background 
of these theoretical considerations.

Résumé

La satisfaction des client-es et patient-es vis-à-vis du traitement 

Références, méthodes, résultats et bénéfices des enquêtes auprès des clientes et des clients: 
l’exemple de l’aide aux personnes dépendantes

La «satisfaction» des client-es et des patient-es est une notion qui, au cours de ces dernières an-
nées, a trouvé place dans la pensée et le langage des dirigeant-es et des professionnel-les de la 
santé et du social. Dans l’économie marchande, une satisfaction importante de la clientèle est un 
indicateur sérieux du succès d’un produit. Si ce mécanisme fonctionne dans de nombreux domai-
nes de l’économie de marché, d’autres facteurs entrent aussi en jeu dans le champ des prestations 
sociales et sanitaires, exigeant une analyse nuancée des concepts de satisfaction et de succès. 
C’est la raison pour laquelle nous défendons, dans cette contribution, la position qu’une insti-
tution a tout intérêt à se préoccuper systématiquement de la satisfaction de ses client-es, ou plus 
globalement de la vision qui est la leur.

Dans cette article, nous commençons par examiner le rôle social des client-es en nous demandant 
quels intérêts sont liés à une enquête auprès des client-es des institutions d’aide aux personnes 
dépendantes. En effet, les professionnel-les, les gestionnaires et les représentant-es de l’adminis-
tration et de la politique utilisent les réponses concernant la satisfaction vis-à-vis des prestations 
à des fins très différentes. En outre, s’agissant de prestations sociales et sanitaires, la «satisfac-
tion’ est un concept au contenu mal défini qu’il s’agit de fonder théoriquement. Enfin, nous nous 
intéressons aussi à des questions de technique d’enquête que nous illustrons à l’exemple de nos 
propres études: Quels sont les outils d’enquête appropriés? Comment peut-on respecter des prin-
cipes d’éthique de la recherche? Comment les résultats des enquêtes sont-ils utilisés dans le do-
maine de l’aide aux personnes dépendantes? Dans le bilan global, nous évaluons pour terminer 
l’investissement et le bénéfice des enquêtes auprès de la clientèle en tenant compte des réflexions 
théoriques proposées.
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