
Auswertung Münchener Fragebogen zur Behandlungsbewertung von
Patienten in der stationären Psychotherapie / Psychosomatik (MFBP-18)

16.01.2023

Gesamtzufriedenheit mit Therapie: 16 9 bis 45

Persönlicher Nutzen: 29 9 bis 45

Gesamt: 45 18 bis 90

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

in diesem Fragebogen geht es um Ihre persönlichen Erfahrungen mit der stationären Behandlung in
unserer Klinik. Wir würden gerne wissen, wie Sie Ihre Behandlung erlebt haben und Kritikpunkte zum
Anlass für Verbesserungen nehmen.
Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Wie Sie Ihren stationären Aufenthalt erlebt haben,
können nur Sie selber beurteilen. Bitte kreuzen Sie daher im Folgenden jeweils die Antwortmöglichkeit
an, der Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen am ehesten zustimmen können.

Wir bedanken uns für Ihre Mühe und wünschen Ihnen alles Gute!

Ihr Klinikteam

Wir haben in diesem Fragebogen aus Gründen der Vereinfachung nur die männliche Form von
„Therapeut“ verwendet. Damit sind selbstverständlich auch die Therapeutinnen eingeschlossen!

Bitte geben Sie an, wie Sie den folgenden Aussagen zustimmen:

Sollte ich nochmals erkranken, würde ich mich gerne wieder in dieser
Klinik behandeln lassen. voll

Ich habe in der Therapie gelernt, mit anderen Menschen besser
zurechtzukommen. voll

Insgesamt bin ich mit der Art der Therapie, die ich hier erhalten habe,
zufrieden. überwiegend

Ich habe in der Therapie mehr Selbstvertrauen gewonnen. gar nicht

Eigentlich hätte ich mir mehr von diesem Klinikaufenthalt versprochen. gar nicht

Ich weiß jetzt, welche Ziele mir wichtig sind. überwiegend

Ich habe die für mich richtige therapeutische Betreuung erhalten. überwiegend

Ich glaube, dass ich die hier eingeübten Problemlösungen auch im
wirklichen Leben eigenständig einsetzen kann. überwiegend

Insgesamt bin ich mit dem Therapieergebnis zufrieden. voll

Ich habe im Laufe der Therapie Freude an Freizeitaktivitäten und einem
positiven Körperbewusstsein entwickelt. gar nicht
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Bitte geben Sie an, wie Sie den folgenden Aussagen zustimmen:

Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf
der Behandlung gesunken. überwiegend

Ich habe in der Therapie gelernt, positiver zu denken. gar nicht

Ich habe genügend Einfluss auf die Behandlung gehabt. voll

Ich habe in der Therapie eine Hilfestellung erhalten, um in meinem
Leben etwas Grundsätzliches zu verändern, das ich bisher nicht ändern
konnte.

eher nicht

In der Therapie wurden genau die Problembereiche bearbeitet, die die
mir wichtig waren. überwiegend

In der Therapie sind alle meine Möglichkeiten, klarer sehen und
Probleme besser lösen zu können, erkannt und ausgeschöpft worden. voll

Meine Zufriedenheit mit den therapeutischen Maßnahmen ist im Verlauf
der Behandlung gestiegen. überwiegend

Ich weiß jetzt, wie ich meine Ziele erreichen kann. eher nicht

Womit waren Sie besonders zufrieden? Psydix.org

Womit waren Sie besonders unzufrieden? Psydix.org

Was kann aus Ihrer Sicht verbessert werden? Psydix.org
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