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Im Dokumentationssystem der Heidelberger Psychosomatischen Klinik werden die
routinemäßig durchgeführten, psychodiagnostischen und psychotherapeutischen Prozeduren
standardisiert beschrieben. Im Hinblick auf die psychodynamische Orientierung der Klinik
erfaßt das System, nicht nur die üblichen soziodemographischen und klinischen Befunde,
sondern vorrangig auch die Aspekte der therapeutischen Beziehung, der zentralen Konflikte
und der strukturellen Störung, wie sie in der initialen Diagnostik, im Behandlungsverlauf und
in der Ergebnisbeurteilung eingeschätzt werden. Viele der Skalen wurden innerhalb der
Arbeitsgruppe entwickelt oder mitentwickelt. Die erhobenen Daten bilden die Grundlage für
klinische Begleitforschung und, in ihrer Ergänzung durch weitere Skalen, die Basis für
spezifische Projekte der Psychotherapieforschung. Indem die Befunde regelmäßig in die
Gremien der Klinik (Ambulanz und Station) zurückgespielt werden und dadurch die
diagnostisch/therapeutischen Abläufe hinsichtlich ihrer Funktionsweise und Effektivität
transparent machen, liefert das System einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung. In
dem Beitrag werden die Item-Gruppen und Skalen im Einzelnen charakterisiert, die
Arbeitsweise des Systems wird anhand von klinischen Beispielen illustriert.
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The documentation system of the Department of Psychosomatic Medicine, University of
Heidelberg, records routine psychodiagnostic and psychotherapeutic procedures in
standardized form. With regard to the clinic´s psychosomatic orientation the system registers
not only socio-demographic and clinical findings but emphasizes mainly aspects of
therapeutic relationship, central conflict and structural disorder as evaluated in the initial
diagnostics in the treatment and in the results. Most of the scales were developed in the
workgroup itself. The resulting data formed the basis for clinical research and supplemented
by further scales for specific projects in psychtherapeutic research. In returning the results
regularly to the departments of the clinic (indoor and outdoor) and thereby making diagnostic
and therapeutic process transparent with regard to their way of functioning and efficacy, the
system offers an important contribution to quality control. The article characterizes itemgroups and scales individually and illustrates the working of the sytem using clinical
examples.
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