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Behandlungsdauer und Fallkosten OieterScheytt ,  Pascal Kajser,Stefan Priebe, Berl in

in unterschiedlichen stationeren
psychiatrischen Einrichtungen
in Berlin

Zur.mmenfasrung: Aulgehend von €iner Gesamterhebung
der Dsvcfiaatrischen Krankenhausfiille der AOK-8e in-west weF
den die Unte6chiede in der Behandlungsdauer und den Fallko
sten &ischen drei veB(hieden€n psy(hiat.ischen Kliniktypen,
den Fa.habteilunqen und den Fa.hk.ankenhausern jeweils mit
Pflichtvertorqunq ftireinen bestimmten Eezirk und den fachab-
teilunqen ohne eine rolche Versorqunqsverpflichtung unte.
sucht. Nebendem Kliniktyp haben die Diagn6e, derAufnahme-
weg und das Alterder Patienten EinfluB aufdie B€handlunqrdau
er und die Kosten. Die psychiatrische Fachabteilung mit Pflicht
ve6or9un9 hat insgesamt die kiirzede 8eh:ndlunqsdauer und
vor a llem die q{nstiqsten Fallkotten. Diese Oifferenz bestehtun-
abhiingiq vom Alter, Geschlecht,Aufnahmeweg und von der Dia
g n6e der Patienten. Dariiber hinaur wird das AusmatS d€r iewei
ligen Einf liisse auch quantifiziert.

tength ofStayand Costs in Different Pry<hi.tric Hospitale
in Berlln: In thi5 study length of 5tay and (orts per case were
examined in three diflerent types of psy.hiati. hospitak: Psy-
chiatri. departments in qeneral hospital! and psychiatric horpi
tals each liable to orovide in'Datientcarefora defined catdment
area, and psychiakic departments in qeneral hospitak without
tu.h liabilitv. Data basis were all hosDitalkeated (atet in Be.lin
wert that are covered by generalinsurance. Length ofstay and
cotte differed siqnificandy dependinq on the type of psy(hiatri(
hospital at well as on diagnoses, way of referral aod age of pa
tients. Psvchiitri. deoartments with .at(hment a.ea have the
shortert lenqth of stay and lowest .osts per .ase. Ihis is inde-
pendentofaqe, gender, way ofrefeiialand diagnosis of the pa-
tjentt. Infhence ofeach factor is quantified.

In den zuriickhegenden drerJ:hrzehnten gab es weitreicbende
Ver:inderungen in der psychirtrischen Ve6orgung in Deutsch-
land. Seit dem Erscheinen der Psychirrfie Enqlere inr Jahre
1975 setzte verstarkt ein ReiomprozeB ein, der weg vom
psychiatrischen croBkrankenhaus und hin zur gemejnden:
hen psychiatrischen Versoryung fijhren sollte. Die psychiarri
schen c.oLkrankenhauser wurden verkleinert. und die ce
.dnrrr rh l  p  y .hrar . 'cher  Bcl lc1 redLzren u ler .hTe.ns wul
den psychiatrische Fa.habteilungen anAllg€meinkrankenhau
se.n aufgeb:ut [5]. Die srarion;re psychiatrische Versofsuns
findet heute hauprs:ichlich in drei hjnsichrlich ihrerStrukrul
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und ihres Auftrags unterschiedlichen Krankenhaustypen
statti a)den psychiatrischen Fachkrank€nMusern mitVersor-
gu ngsverpflichtung fiir einen bestimmten 5ektor, b)den eben
falls pflichwersorgenden psychiat.ischen Fachabteilungen an
Allgemeinkrankenhausernundc)den psychiatrischen Fachab
teilungen ohne eine solche versorgungsverpfl ichtung. W;h-
.end die durchschnittliche statiofire Aufenthaltsdauer von
97,4 Tagen inl Jahr 1978 auf5Z2 Tagen im lahr 1992 kontinu-
ierlich zurrickgins, stiegen die rallzahlen und di€ Fallkosten
erheblich an I3.81. Diese hohen steigerungsraten sind nun An
laB fijr besondere Bemnhungen zur Kostend;mpfung im Be
rejch der st:tioneren Versorgung. Ausgangspunkt hierf0r soll-
ten Unt€rsuchungen sein, die differenziert erfassen, welche
Celder fLir die Behandlung welcher Patienten in welchen Ty
p€n von Kliniken gezahlt werden und dabeineben derDiagno-
se auch Alter. Ceschlecht und Zuweisungsmodus der Patien
ten berijcksichtjgen. Eine solche Studie haben wir in Beflin
durchgefUh|t.

Eerlin hat im bundesdeutschen Vergleich im stanonaren
psychiatrischen Be.erch eine besondere Vc|soryungsstrukuj
mi t  e iDer hohen Bel tendichte (1.56 pro 1000 Eurw)und ldnger
Behandlungsdauer von durchschnittlich 74.5 Tagen im Jahr
1992 l l7 . l8 . l9 l .  In  der  vor l iegenden Arbei t  wurden io lgende

a) Wie unte6cheiden sich Klientel. AufenthaltsdaLrer u nd Fall-
kosten zwischen deflnierten Klinikrypen?

b) 8ecinfl uBt der Krankenhaustyp Behandlungsdauer bzw
Faukosten unabhangig vom Einflu8 der Faktoren Alter Ce
schlecht, Auinahmeweg und Diagnose der Panenten. und
wie gro8 is t  d ieser  Einf luB?

Methodik

Die verwendeten Daten stammen:us der  von der  AOK Ber l 'n
geliihrten Dokumentatjon, welche u.a. aufden Meldungen der
Kfankenhiuse.  !ber  d ie lnanspruchnahme von Kfankenhaus
behandlung rD die Krankenkassen beruht. Die Datenbasis war
die cesamthei t  a l ler  Kfankenhausl : l l le  derAoK Eer l in-West  (n
= 186 555).  d ie im Zei t raum vom 1.1.1993- 11.10.1994 sowohl
begonnen als auch beendet wurden. Die Eeschrenkung aufdas
Teilgebiet west efolgte deshalb. weil die AOK Eerlin in di€
2weiejgenst;rdigen Bereiche Ost Lrnd West aufg€leilt war die
erst  zum l . l .1995 vere in igt  wurden.  ALrs d ieser  Cesamtdaren'
ba sis West wt| rden alle P:tienten ausgewa hh, die l8 Jahre u nd
alter waren und eine psychiatrische EEtdiagnose nrch ICD I
hat ten [71.  Die Kostenjedes Behrndlungsfa l les wurden mi t te ls
der exakten Pfleges;rze dereinzelnen Kliniken berechnet. Ne
ben dem beh.rndelnden Krankenhaus,  der  Ersrd iagnose.  dc l
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Behandlungsdauer und den fallkosten wurden a1s weitere Va-
riablen das Ceschlecht und das Alter der Patienten sowie der
Aulnahmewes (d.h. wie die Krankenhausaufnahme erfolgte,
ob als Notfall, Einweisung oder Ve.lesuns) in die Ausw€nung
einbezogen. BerijcksichtjEt wurden die stati;naii-n psych jatri
schen Einrjchtungen West Berlins. 1l Kliniken wurden den 3
(lin'krypen psychiatrisches Fachkraokenhaos nit PflichtveF
sorgung {TypA: Karl-Bonhoelf€FNerv€nklinik, Nervenklinik
Spandau, Krankenhaus spandau d.B. Havelhohe, Kliniken im
Theodor-Wenzel Werk). psychiatrische Fa.habtejlung mir
PflichtversorgunS (Typ8: Krankenhaus Neukiilln, Krrnken-
haus am Urban, Krankenhaus Moabir, Wenckeba€h K.anken-
hausl und psychiatrische Fachabteilung ohne Pfl ichwe.sor-
guDs {Typc: Auguste-Viktoria,Krankenhaus, SchloBpa.k-Kl'
nik, UniveEititsklinikum Rudolf Vi.chow Standort Charlor
tenburgl zugeordnet.

Ergebnis5€

Bosisdotq und Unten hiede
zwis.he n den Kli n ikypen

Insgesamt wurden 7102 psychiatrische Krankenhausbehand
lungen analysi€n, wovon 45i6 Frauen und 55% Menner betra
f€n. Die Altersspanne der Patienten reicht von l8 97 Jahren
mit einem .,littelw€rt von 48,2 Jahren (s = 17,9). Frauen sind
mit  durchschnndich 52Jahrcn; l ter  ah M: inner  mi t  45Jahren
( t -  17,6 i  p < 0,001) .  Tab. l  ze igt  d ie Verte i lung de.  Diagnosen
insgesamt und fijr die einzelnen Kliniktypen.

Mit 362 sind Schizophrenie und rndere nichtorganische Psy
chosen zusammen d'e h;ufigsten Diagnosen, gefolgt von Al
kohof /Drogenabhangigkeit und Neurosen/PersrjnlichkeitssrO-
r0ngen- FraueD haben einen sisnifikant hdheren Anteilan den
njchtoryanischen Psychosen und den NeuroseniPersonlich
keitsstijrungen. wih.end bej den M;nnern dies bei Alkohol i
Drogen.bh;ngigkei r  der  Fal l  in  ( I :=608,9:  p<0,001J.  Das
mittlere Alter der einzelnen Diagnoseg.uppen unterschejder
sich signifikrnt (F = 60,9i p < 0,05). Patienten mit Oligoph.enje
sind mit durchschnirdjch 33lahren die jdngsre Cruppe, ge
iolst von Parienlen mit Alkohol /Drosenabh;ngigkeit (4s J.).
Patienten mit Schizophrenie (46I.), Patienren mrr Neuroseni
Pe6dnlichkeits5tOrung€n (48 J.), Patjenten mit sonsrjgen
nichtorganischen Psychosen (51J.)  und den Pat ienten mir  or
sanischen Psychosen ls7 J.). Bei 69% war der Aufnahmewes
ein Notfall, 23% wuden ilber einen (assena|zr eingewiesen.
und 8% der ftlle 139 eine Verlegung zugrunde. Als Notfall ruf
genommene Patienten haben eiren Altersdurchschnitr von 48
Jah.en. eingewjesene lratienten von 49 J:hren und verlegte
Patienten von 52 jahfen (F = 19.8, p < 0,0s). Verlegt wrrden
nrehr F;ille nrit der Diagnose Schizoph.enie und nichtorgani
sche Psychosen und weniger Alkohol /Drogenabh;ngjgkeit,
w;hrcnd Kassenarzteinweisungen h;ufiger bci N€!rosen/Pef
s0nlichkeirsstdrungen und seltener bei nichtorgan'schen Psy
chosen vorkamen (X'= 146,5;  p < 0,001) .

49% der Pat ienten wurden in e inem psychiarr ischen Fachkrdn
kenhaus mi t  Pf l ichtverso.guns (TypA),  40% in erner  psychia-
trischen Fachabteilung nrit Pfl ichtverso.gung (Typ B ) u nd I 1 %
in psychi.trischen Fich:breilungen ohne Versorgungsver
pflichtung (Typ C) behandelt. In der psychiatrischen Fichab
ieilung ohne Pflichtveno.gung 1C)wurden relariv mehr F.au
cn und weniger N4;nner behandelt. wih.end dies in] psychia

trischen Fachkfankenhaus mit Pflichrversorgung lA) umge
kehrt ist (X'�= 103,0i p < 0,001). De. Altersdurchschnitt der Pa-
flenten unterscheidet sich bei den einzelnen Krankenhausry
pen nicht signifikanl Aus Tab. I sind die Unterschiede in der
Verteilung d€r Diagnosen innerhalb der drei Krankenhausty-
pen zu eEehen. Die UDterschiede der Heungkeirsanteile sind
lijr jedediagnostische Cruppe statistisch signifikanr.

Tab.1 P.ozentua e Verteiunq d.r Dagiosen (CD 9) nsget'mt rid
fiir d e e nzelnen (liniktypen

qesamt

(290,294)  5 .8%
s.htophrei e (295) 1.81
andere nl.htofganG.he

Psy.hosen (296 299) 32.6
Neurosen/Pe6 {300 102/

106 316)  25 ,6%

Typ A Iyp I Typ C

5,01  J .5% 1 ,0%
4,4  2 ,6% 4 ,J%

39,1% 24,6% )2 ,4%

18,8% 29.6 :s  40 ,8*

12,0* l5,r  I  r  9,r  i r
0,1% 0 ,6*  4 .4%

4 8 , 8 %  4 0 , 1 X  l t , l %

A kohol/Drogenrbhsnqig
keit (l0l - 105)

ol igophrenien (117 3r  9)
l l , 8 *

8ei TypA stellen die nichtorganischen Psychosen, bei TypB
die Alkohol-/Drogenabhingjgkeiten und beiTyp c die Neuro
sen/Perstinljchkeitsstdrungen den jeweik grdBten Anteil an
d€n behindehen rullen. Dag€gen deutlich unter dem Durch
schnitt liegt TypA bei den N€urosen/PersijnlichkeitsstdruD
gen. Typ B bei den richtorganischen Psychosen und TypC bei
den Alkohol iDrogenabhengigkeiten- De r Aufnah meweg diffe
dcr t  zwischen den dre iKl inrktypen (x2 = 258.8;  p < 0.001) .Typ
c hat weniser NotElle (821. daiijr mehr Einweisungen (19%l
und Verlegunsen (17%). Dasesen gibt es bei Typ I mehr No.
iille {44%) und deutlich weniser Verlegungen (19%), und Typ
A hat mehr Vedesunsen (64%)als beide ande.en Typen.

17j6 der psychiatrischen K.ankenhrushlle bleiben Dur ernen
Tag, weitere l9% sind bjs zu einer Woche in Eehandlung, und
nach fiini Wochen sind 752 wieder .rus der Klinik enrlassen.
I r T r b . 2 i  r  d i p m i r t l e r e E e h r n d l u n g . d r u e r  f L  d r p g r u p p r p | l p n
Diagnosen auigefUhrt.

Die diagnosespezifischen Beh:ndlungszeiten unterscheiden
srch (F=722i  p<0,05) .  D 'e Alkohol  /Drogenabh;ngjgkei ten
zeigen mit im Mittel l8 Tagen die kilrzeste und die Oligophre-
nren m't 58 Tagen die hngste Aufenrhaltsdauer. Die plychia-
' r i {heIJ, l - rbrp i lung mr " ' l  chrver ,orgr . rg(B hdr  In.8e\ , rmr
mit durchschnittlich 20 Tagen die kiirzeste Behandlungsdauer
und unteBcheidet sich diesbeziighch sjgnrfikant von den ber
den anderen Kl in ik typen.  Die mj t t lere Behandlungsdauer is t
liir jede Diagnosegruppe - mit Ausnahme der oryanischen
Psychosen in der pnichtversorgenden Fachabterluns (B) am

Was fiir die Aufenth:ltsdauer g€sagr wurde, grlt jm Prinzip
auch tiir die Konen. Die durchs.hni(thchen Pfleges:itze unter
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(290- 294)

andefe n.htorganis.he
Psr<hosen (296 299)

(100 r02l106 3r6)
Aikohof/D.ogenrbhji

qlqkelt (303 -105)

( 3 r 7  - l r 9 )

Tab. 2 Dofcht.hn ttliche diagiosetpezifis.h€ Behandl!ngsda!er in
Tagen nsgesamt und fijr d e einzelnen Kliniktypen.

gesamt TypA TypB Typa p

Quontifr zieruns der Einfl uBsri;Ben

1n zwei Vadanzanalysen wurden die unabbngigen Einfliisse
def Faktofen Kliniktyp, Diagnose, ceschiecht und Aufnahme
weg jew€ils auf dje abhangigen Varjablen Behandlungsdauer
und Faukosten geprtift, wobei das Alter def Patienten als Co
variante eingjnS. Kliniktyp, Diagnose, Aufnahmeweg(hijchste
Behandlungsdaue. bzw (osren bei verleSungen. niedrigste
bei Notiillen)und Alter(hoh€re Dauer und Kosten bei;lteren
Patient€n) beeinfluBten unabhangig voneinand€r sowohl 8e-
haDdlungsdauer ah auch Fallkosten. w;ihrend das Ceschlecht
der Patienten bei Kontrolle der anderen l4erkmale in bei
den F;llen ohne Bedeutung blieb.

ln einem letzten Schrift wurden. um die CrdBe der unter
schiedlich€n Einfliisse aufzejgen zu konnen, multiple Reg.es-
sionsanalysen (srepwise forward) mrt der Behandlungsdiuer
und den Koeten pro Eehandlungsiallals abhingigen Varjablen
dDrchgefiihrt. Mit dieser B€rechnung wurde geprijft, welchen
EinfluB die einzelnen Faktoren auf Behand lungsdauer und Ko
sten haben und in w€lchem Ausmal3 sie di€se - re'n rechne-
risch - positiv oder negatjv verandern. Die in den Ergebnissen
aufgefLihrten werre drncken die geschatzre Eehandlungsdau-
ef in Tagen bzw den Betrag in DM aus, um den dje B€h:nd-
lung l;nge. oder knrzer bzw teurer oder billige. wi.d, w€nn
das jeweilise Merkmal segeb€n ist. Ah Referenzwert dient
eine fiktive crundkonstante, dje durch die hier b€rijcksichtig-
ten F.akto.en nicht weiter erkl:rt werden kann. Diese C.und
konstante hat beider Behandlungsdauer einen Wert von 53,4
Tagen und bei den Kosten von DM 5962, .In Tab.4 sind die
s igni f ikantenFaktorenmjtdergesch; tz tendurchschni t t l ichen
Verenderung fiir die Ve.kn.zung und Ved;ngerung der 8e-
handlungsdauer in erner Rangfolge aufgefrihn (F= 93,7t p.
0,05). Tab.5 zeigt dje gleiche Berechnung iiir dre Kosten lF =
8Zoi  p < 0,05) .

Tab. 4 Gesch;tzte durchs.h. tt che Ver;nderlnq der Behandlungs
da uer in Taqen dur.h den E nfluc de! jewe lgei Merkmah im Ver! ekh
zLf Ctundkonstante von 53,4 Taqen.

24
49

42

32

t 8

58
l l

1 3  t 8  t l
5l t:r 6l

16 )2 46

39 22 45

2 6 9

99 l0

38 20

< 0,05r  l
< 0,05 '

< 0.0s ,

< 0.05 l

< 0.05 '

t 8

6J

40

s !n I kant€r lnt.uchi.d n E.zelvlrqleich Typ A und Typ 3tr s gnillGn-
terUnte6ch ed m E nzelver!leich Iyp A und Typ C; r ri!firika.tef Ufter
sched im E .zelverqleich ]yp 3 und Typ C

schejden s'ch uDd betrugen im Mittelirirden Krankenhaustyp
A DM 358, (296, bis 5U ), tur den Typ B DM 483,- (465,
b is  s16,  )und den TypC DM 556,-  (381,-  b is  633.  ) .  ID der
Gruppec mit d€m hochsten Pflegesatz von DM 556,-, der
psychiatrischen Fachabteilung ohne Pfl ichwersorgung, befi n
det sich das Universit;tsklinikum der FU Berlin, das wesent
lich zu diesem hohen mittleren Tagessatz beitrigt. Die Kosten
pro Behandlungsfallvariier€n entsprechend von DM 296,- bis
285104,- bei einem mntleren Fallwert von DM 12786,- und
Cesamtausg:ben von 90,8 Mio DM.Tab.3 zeigt die fUr die ejn
zelnen Djagnosen gruppjeften Faukosten und die durch
schnittlichen Fallkosten pro Kliniktyp.

T.b. 3 Fallkostenin DMfilrdieeinze nen Diaqnosegfuppen f dendfei

* " - : ' ' ^

orq 

 

{l'e Pry.hoscn
s .h roph renen  199 l l  r  7  3 {16 ,

nhePry.h!scn
NtudfniPr6,jn i.rr.

ab tun lgke i  6  3 r7 .  3  3 ,14
O lqoDhren ien  256 ) t ,  i 71 t1

7 la l  .  o .o r '
16779 17  07r .  .0 .0s '  '

15  30r  ?603t .  <  0 .05"
107q9 ? .1620.  .0 .05 ' '  ' A koho /Drogenabh;ngiqkerten

Ne!rosen/Pe6an ichkeit$torunqef
Fachabteiun! mlt Pili.htv€Bof9 un! (B)
A!ln.hmeweg F nwe sunq Ka55enaet
ander€ n.htofganis.he Psy.hosen

Vef;n!e.!rq Verktzunq
n Taqen n Taqen

29.5
u.a
16,J

t l . 0

r9n ilanter Lrnte6(h,ed 'r tLue ve'q e.li ryp A und ryp B: 'g. r'k:nter
un te t r . hed ,mr i nTeF rge (h r ypAu .d r yp  c :  I  nq i f uon t s ,un t .E .h i pd im
I ize verq e.h Typ B unn Typ c

In fiinf der sechs Diagnosegruppen - Ausn:hme sind wieder
die oryanischen Psychosen - hat die pflichtverorgende Fach,
.rbteilung (Typ B) die niedrigsten und die Fachabteilung ohne
PUichwersorgung (Typ C) die hitchsten Fallkonen. Insgesann
wurden in fachkrankenhaulern 49% de. F;lle behandelt und
51% der Kosten veru.sacht. ln pflichtversorgcnden Fa.h:bte'
lungen entstanden 3lZ der Ko(en filr 40% der Behandlungs
i:ille. In Fachabteilungen ohne verorgungsverpfl r.htung wu.
den nur l1% der Patienten behandelt, woiii. dje AO( jedoch
l9Z jhrer  Leis tungen zahl te.

Die Titsache, dal3 ein Patjenr die Diagnose Alkohol-iDrogen
abh;ngigkeir hat, ist im schnirt mir einem im vergleich zur
C.undkonstante um 29,5 Tage kij.zeren Aufenrhalt verbun
den. die Diagnose oligophrenie mit einem um 17,3 rrge ver
l;ngerten Aufenthalt. Unabhangig von den :nderen Faktorcn
beeinfluBt auch de. Kranke nhaustyp die Aufentbaltsdaue r. Pa-
tienten in Fachablejlungen mit Pflichtversorgung haben eine
um 1l Tage kUrzefe Behandlungszeit unabhtngig davon, wel
che Dirgnose s ie habcn.  wie. r l t  s ie  s ind.  oder  aut  welchem
wcg sie eingewiesen wurden. Auch bezilglich der Kosten zeigt

11,)
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Tab. 5 Cesc$tzte durchs.hnittli(he Ver;nderong der Kosten in DM
d!rh den Einf!R desjeweilgen Me.kmalt im Verqleich zur C.undkon-

Erhdhutg .-_ Red!zierunq
in DM in DM

Fachabtei 0n9 ohie Pfli(htve6. (c)
andere n.htorganlt(he Psychosen
Ater pro Lebensj.hr
Ne!f osen/Pe6dnli.hkeitsrtijrun9en
ALlnahmeweg Vene9!n9
Fachkr.nkenhaus m t Pni.ht'

Alkohol-/Df ogenabhanqiskeit

r8 345,
t 0 1 5 6 . -
87?8.-
7 1 5 7 . -

90.
1963.-
2 456,

1524,-
2 346,
4 ]41 ,

sich ein von den:nder€n geprijft€n Faktoren unabhengiger
EinfluB des K.ankenhaustyps. Bei Fachabteilungen ohne Ve.-
sorgungsverpfl ichtung ist die Eeha ndlung bei gleicher Diagno-
se etc. im SchDitt um DM 8778,- und bei Fachkrank€nheus€rn
mit Pflichtversoryung um DM 1524,- teu.erak die Crundkon
stante, von der die Kosten in pflichtversorgenden Fach.btei
lung€n hingegen nicht signifikant abweichen.

Diskussion

Die Typisierung der Kljnjken erfolgte nach ihrer institutionel-
len Struktur und ihrem Versorgungsauftrag. Dabei wurden
Einrichtungen zu einem Typ zusammengefaBt, die sich in an-
derer Hinsicht, z.B. in ihrem Selbstverst;ndnis und ihrer the
rapeutischen Orientierung tejlweise erheblich unterscheiden.
Zu erwarten war demnach eine gro8e Varianz aller Merkmale
bereits innerhalb der Klinikypen. was das Aufzeisen sisnill
kanter Unterschiede zwischen ihnen e|schwert. Angesichts
der groBen Zahl der b€riicksichtigten F;]le konnte aber doch
geze'gt werden, dal3 die Klientel in den drei Kliniktypen stati
stisch signifikant differiert. Die Verteilung von Diagnoscn, Ce-
scblecht und Aulnahmeweg unterscheidet sich demnach in
den drei Kliniktypen mit unterschiedlichem Versorgungsauf
trag in einef cfoBstadt. Dieser Umstand, daB iD den verchie
denen Kliniklypen z.l andere Patienten behandelt werden,
erklefijedoch nichr oder zumindest nicht volhtandig die z.l
deudichen Untersch'ede in der jeweilisen durchschnittlichen
Behandlungsdauer und in den Fallkosten. So ist die Aufnahme
eines Patienten in ejDer F:.habreilung mit Versorgungsver-
pflichtung un:bb;'ngig von den sonstigen in dieser Srudie ec
hobenen Merkmalen in signifikanter Wene ehe. mit eine.
kii.zeren Behandhrngsdauef und mit niedrigeren Fallkosten
verbrnden. Soweit die Befunde ve.gleichbar sind mit den Er'
gebnissen anderer  Studien.  s ind s ie mi td iesen konsistent  12.3.
12,  13, l5 l .  Bei  ihrer  In terpretat ion s ind jedoch e in ige methodi-
sche Aspekle zu berncksichtjgen.

Durch die Einschlu13kriterien sind die nicht-AOK-versich€rten
Patjenten und alle hnge.frjstig hospitalisiert€n Patienten:us-
geschlossen worden 1161. D.raus resuhiert eine im Vergleich
zunr Durchschnitt aller psychiatrischen KrankenhausbehaDd
lungen in 8ef1jn West (durchschnittliche Beh:ndlungsdauer
1993: 75.4 Tage) deutlich verkiirzte Aufenthaltsdauer, die je
doch ungefahr der vom Bundesministerium fiir Cesundheit

angegebenen mirtleren Behandlungsdauer aller CKV-Versi-
cherten im ahen Bundessebiet entsp.ichr (1990:33,8 Tase) 11,
4,171. Di€ AusschluBkriterien fiihren also dazu, daB sich die im
Vergleich zum Bundesschnitt langere statione.e Aufenthahs
dauer der Patienten in Be.lin, die sich aus d€r r€lativ Sro8en
Anzahlvon Betten e.gibt, in dieser Studie nicht widerspiegelt.
N€ben der hohen Eetlendichte konnen auch andere regjonale
Besonderheiten die 8etunde mitbestimmt haben. So mag der
hohe Anteil andere. (d.h. ohne Schizophr€nie) nichtorsani
sch€r Psychosen durch ortsspezifische Tradjtion€n der Dia'
gnosesrellung bedingt sein, die eine psychotische Erkrankung
relatjv haufig als r€aktive Psychose (insgesamt 24% aller Pa-
tjenteD hatten dje ICD 9-Diagnos€ 298)klassifizieren.

Da Du. wenige Me.kmale fiirjeden Patienten in dieser Studi€
erhoben wurden. bleibt offen. ob die differenziene Untersu
chung weiterer soziodemographischer und kljnischer Merk
male die gefundenen Unterschiede zwischen den Kljnikrypen
besse.  e.kun h; t te  I l l ,12,13,201.  Diese Unterschiede s ind be
znglich der Kost€D ebenso pragnant wie hinsichtlich der
durchschnittlichen sehandlunssd:uer 110,141. Die k0rzere
Aufenthaltsdauer in Farhabteilungen mit Pfl jchwersorgung
gleicht den im vergleich zu den Fachk.ankeDheusern hdheren
Pfl€gesatz aus und ftihrt zu signifikant geringeren Fallkost€n.
Eesond€rs reure Angelegenheiten scheinen Fachabteilungen
ohne Versorsunssverpflichtung zu sein, b€i d€nen die durch
schnittlich€ Behandlungsdauer in etwa denen der Fachkran-
kenhiuser entspri.ht, dje Fallkosten j edoch signiRkaDt hdher
sind, wob€j das AusmaB der in di€ser SIUdie gefundenen Diil
fe.enz von gesundheitsdkonomischer Relevanz ist. Diese Ab-
teilungen haben zwar dadurch, daB sie Patient€n auswahlen
kdnnen, die Mdglichkeit. spezialisierte Angebote fijr bestimm-
re Patientengruppen zu entwickeln. z.B. fiir die in jhnen be-
sonders haufig b€handelten Patienten mit Neu.osen und Per-
sbnlichkeitsstbrungen. Das hatjedo.h njcht dazu gef0hrt. daB
die Behandlung irgendeiner Diagnosegruppe - mit Ausnahme
der orSanischen Psychosen in solchen Heusern besonde.s
ku.z oder kostengnnsig wa.e. Beider BetrachtunS der Kosten
ist iedoch zu bedenken, daB jhre Berechnung durch die Sum
mierung der Trgessitze eriolgte. Diese Tag€ss:iIze differie.en
innerhalb einer Ein.ichtung interjndividuell nicht, so daG ein
hoherer Aufwand fur bestimmte Patienten nicht diiferenziert
beriicksichtigt we.den kann. Dadlber hinaus sind die $tze
(noch) njcht abreilungssp€zifisch, sondern gelten ejnhejtlich
iiirdas gesamte jeweiljge Krankenhaus und sind so ausgehan
delt worden, daB sie die Ausgaben aller unterschiedlich teu
ren Abteilungen insgesamt decken sollen.

5tudier wie die vorliegende sagen nichts iiber die qualit;t
einer Versorgung oder einef Einrichtung .us. sie geben aber
Hinwebe. welche st.ukturellen MaBnahmen iiir eine Kosten
d;impiung in de. psy.hiatrischen Versorgung sinnvoll serD
kbnnten [61. Da dre Patjent€n mjt funktionellen PsychoseD die
diagnostisch grijBte Ejnzelgruppe stellen und da fiir ihre 8e
handluns pro Fau (mitAusnahme der oligophrenien ) das mei
ste Celd gezahlt wird, scheinen der weitere Ausbau und/oder
die inhal t l iche Opt imierung komplementarer  und ambulanter
Angebote speziell fnr diese Patienten indrzjeft l9l. Und eine
weitere verinderung der stationaren psychiatrischen V€rsor"
gung in Richrung von Abteilungen an Allgemeinkrankenh;Lr-
sern mir Verso.gungsverpflichtung wlrd durch das Argument
de. Kostend:impiung eher unt€rstUtzt als behindert.
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BUCHAESPRECHUITG

. SozialePhobie:Vefiattenstherapie

Das vorliegende Buch steht in derTradition des seir l5Jahren
jn de. I-it€rarur berichreren sozi:len Xompetenzrrainings_
Nach der Da.stellrng der definjrorischen Crundtagen werden
im zweiten Kapiteldie klinischen Eilder beschrjeben, differen
tialdiagnostische Ubertegungen angesteltt und pr;vatenzdaren
mitgeteilr. Kapirel 3 beinhatter grundsarzliche tjberleSungen
zu verhalt€nstherapeurjschen Exposirionsveriahren_ An
s.hlieBend werden das Therapiekonzept, seine Kontraindjka
nonen und bisherige Effekrivir:ltssrudien resnmiert. Das um,
fangrciche fnnfte K.apitel enrhalt einen verhaltensrher:peuri,
schen Therapi€leaiaden fijr ein iijnftagiges ln-vjvo Exposi-
tionstra'ning iiir cruppen, auch mit Hinweisen zum Umgang
mit speziellen symptomen (2.8. Schreibhemmung) und zur
Anwendung in der Einrelthera pie. 1m AbschluBkapEr we.oen
lDformatjonen zur Bjldung von Setbsthitfegruppen gegebeD.

Hinsjchdich des verhaltenstherapeutischen paradigmas
drjrite das vorliegende Euch auch aufgrund der ktaren, kom-
pakten und aktuellen Darstellung eine interessiefte teser
schaft finden. Eedauerlicherueise wagr de. Autor an kerner
Srelle einen Bljck iiber den verhatt€nsrherapeutjschen Te er
rand hinaus zu anderen rheoretischen und therdpeu s(nen
Positionen insbesondere nichrin Richtong einer ar rgemernen
und jntegrativen Psychotherrpie. Cernott_auer, Heidetberg

Wazlo, Z.: Sozial€ Phobie. Eine Anleirung zur Dorchiuh-
ft'ng einer Exposirion in vjvo. 1995. XU, 128 S., 2 T:b. (Kar
gerverlag, Basel, Freiburg. paris, London, New york, New
Delhi, Bangkok. Singapore. Tokyo, Sydney.)DM 48,-.


