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l. ! Entlassungen in vollstationdre
Einrichtungen

Ergebnisse einer Umfrage. Postskriptum zu Teil lll
der Berliner Enthospitalisierunosstudie

Wolfganq Kaiser, Margarete lsermann, Karin Hoffmann,
Stefan Priebe, Berlin

Zusamheofassung: Anliegen: 42% der Langzeitpatienten aus
der in der Berliner Enthospitalisierungrstudie unrersuchten Ko-
horte wLrrden in vollstation;re Einrichtung€n enttass€n. M€-
thode; In einer brieflichen Umfrage mit einer Rncktaufquote
von insgesamt 0ber 70% wu.den frjr t2s als psy.hiakischer
Krankenhausbehandlung in s8 ve6chiedene votktation;re Ein,
ri.htungen €ntlas!€ne bzw. verlegte psy.hiatrisch€ Lanqzeitpa,
tienten Merkmale der Ein.ichtungen und d€rBerreuung dort eF
hoben. E gebnlss€: Di€ in der gesundh€itspotitisrhen ptanunq
anqeltrebre regionale Vollve'lorgung triffl |nr 78% zu. In Uei
neren lnstitutionen b's zu 40 Pl:iDen werden nur 20% de. ehe-
maligen stationiiren LangzeitpatienteD ve6or9t. Die weiteren
EBebnisr€ der Umfrage sind wegen der Selekivitrt der Daren
und der segren^h€it der Erh€bungsmethode nur ak eute Be-
standsaufnahme und ak Anhaltspunke zu werten. s.htsBfo!
geruhgen: tu besteht dringender Fo6.hungsbedarf zur Ermitr-
runq der Versorgungsqualitst f iir psy.hianische Lanqzeitpatien-
ten in institutionellen settings auBerhalb der (ranxcnmuses.

Discharge of patients to Fult"Ti|ne Insritufionat seftinos.
Results of a survey. Portsftipr tor parr  t of the BeJin
Deinstltutionallzation study: Purpos€: 42 percent tongrerm
patientr from the Berlin Deinstitutionalization 5tudv samDle
have been discharged to tull-time institutionat settings. Merh-
odi: The questionnaires of a mail-suNey cov€red teatures of 58
di{terent non,hospital full,time institutional settinqs and care
io, d group ol 125 tonqte'rr menrat pdrienrs. ner;tG: rhc re-
turn rrte was more than 70 percent, For 78 percent of the dis_
charg€d former long,term inpatients the potitical goal of com-
plete psychi.tric care in the patients home ar€d nas Deen
rea.hed, but only 20 per.ent live in smatlerinstitutions of up to
40 places. cordusions: The significanre of other data of the
sutuey does nor exceed that ofsto<k-raking and.ertain indica-
tions be(ause of the selective data and the limitation5 of the
method. Ther€ is an urgent need for turrher research in exam-
ining the quality of non-hospital institutionat car€ for Dsvchia,
tnc lon9-term patients.

Einleitung

1m Teil lll der B€rliner Enrhospjtatisierungssrudie haben wir
iiber die Enrlassungen der von uns unrersuchten Koborre von
Patienten psychiat scher Krankenhauser in Berlin im Verlauf

von zwei Jahren berjchter ll-31. Ejn Viertet der patienren
wurde rn Settings des Ber.euten Wobnens eDrlassen und ein
D ttel der Parienten wurde in andere votktarionerc Einrich_
tungen (lCaDken- und Pflegeheime. Seniorenheime, erc.)
verlegt oder entlassen- Bei den LangzejtparienreD nrit einem
stationaren Vonufenthah im psychiatrischen Krankenhaus
von mehr als zweiJahren wrren dies sogar42%�. Wjr verfngten
zum Zeitpunkt def Niede$chrjfr des Tejl UI unserer Studie
Liber k€iDe genaueren Angaben zu den Einrichtungen, in die
die Patienten enrlassen worden waren, und haben ,,hinsichl
lich der Difercnzierung der Vercorgungsquattt;t d ngenden
Fo.schunssbedarf I3, S.701, ,u diesem an andercr Stelre ak
,,Bermuda-Dreieck der CemeiDdepsychiarrie, Ial bezeichne-
ten Be.eich komplementii.er V€rsorgung postuliert. Analog
und in E.genzung de. l(oDrrove6e um eine -2-Ktassen-
Psychiarrie l5-71 stehi eine fondiert€ Debarte um die Situa_
tlon, die sich fii. die ehemals station:iren parienten nach der
Enthorpitalisierung in unterschiedlichen Sertings ergibt. noch
aus. Um eiDe erste, zumindest basale Kenntnis itber die
vollstationarcn Einrichtungen, 'n die die parierkn unserer
Studie entlassen ode. vedegr worden waren. zu ert:ngen,
haben wir versucht. dazu Daren aufder Basis einer brieflicben
Umfrage zu erlangen.

sti<hprobe und Methode

Alle vollstationaren Eindchtungen, in die bis Ende 1996
Patienten der lndexsrichprobe enttassen worden waren, wuF
den angesch.ieben und mit dem Verwejs ari dje Studie
gebeten, auf einem beiliegenden Bogen Angaben zur Ein-
dchtung und Betreuungssituation der Patienten zu machen.
Dje Anonymisierung aller Daren wurde v€rbindlich zuge-
sichert. - Etwa 6 Wochen nach der ersten Anfrage wurde bei
Einrichtungen, die nichr geantwoftet harten. eine zweire
brjefliche Anfrage gestellr. Waf nach weirefen 6 Wochen auch
darauf nocb keine Antworr €ingerroffen. so wu.de zu jeder
dieser Einrichtungen teleionischer Kontakt aufgenommen.
um den Kontext derNachftage nocb einmalzu ert;utern.

Erqebnisse

Bis zum Ende 1996 waren 125 Pati€nten in 58 voltstationarc
Einr ichtungen ent lassen wo.d€n.23X (29)  nahmen ein€n
Pat ienten aul  19% (11)zwei ,22% ( j3)dre j  und s% (3)v ier .
Jeweils ll Patienten !,vu.den in zwei Einrichtungen (41)
entlassen - in d:s unmjttelbar neben dem p|ichtversorgen-
den Krankenhaus gelegene Ubergangswohnheim (inl ptatz
kontjng€nt des Betreuren Wohnens) und in ejn weniger ats
I km entfemt liegendes Krankenhaus fil. chrcnisch krankePsychra [  P .ax .26( ]999)2? 24
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Bezogen aui die 125 entlassenen Patienten war fii. 60U ein
Riicklauf volht;ndig ausgefiillter Bogen zu veEeichnen. Bei
werteren 14% wurden Bogen zrrijckgesandt, bei denen nur
ein Teil der Fragen beantwortet woden war Bei 2 Patienten
iehnten die Einrichtung€n eine Beanrwortung d€s Fragebo-
geDs mit dem Verweis aufdatenschutzrecbdiche Besrimmun
gen ab. Dieser Verueis wa. nbrigens auch einige Mal auf
unvollsdndig ausgeiiillten Bogen meist bei de. Frage nach
der pe.sonellen Auss!attung der Einrichtung eingeftgt: ,,Hllt
unter Datenschutz- Drei Ein chtungen gaben schlieBlich an,
die Patienten seien nie beiihnen aufheldich gewesen, obwohl
die Entlassungsunterlagen eine Entlassung dorthin auswie-
sen. Eine Patientin war in eine forensische Abteilung verlegt
worder. Bezogen auf dre 58 Ein.ichtungen, in die Patienren
entlassen wurden. war ft. 55X ein Rijcklaul vollstrndigef
oder fast volht;indig ausgefnllter Bogen zu verzeichnen. Bei
weiteren 189 wa.en die Bogen unvollst;indig ausgeirjllt.
Keinerlei Rncklauf gab es bei22Z der Einrichtung€n-

Stichprcbennetknale

Dle eotlassene Patientengruppe bestand zu 30% aus ilber
60jahrigen und zl| 42% aus schizophrenen Patjenten. {Weitere
Stichprobenmerkmale: vgl. Teil 11l unseref Studie Ill.) Im
Verlauf eines Heimaufenthrltes von im Mittel 21 Monaren
(Angaben fur 74% der Stichprobe) waren l4% in der Ein-
richtung oder lnmirtelbar nich der Verlegung in ein All
gemeinkrankenhaus verstorben.

Loge, Einrichtungstyp, EinrichtungsgtdBe, Trijger, Iogessiitze

Die Erscbnisse in bezug auf di€ Lage der Einrichtung, den
Ein.ichtungstyp, die Zahlder Platze ode.Betten, den Prozent
satz def aktuellen Belegung mit psychjsch (ranken, die
Tr;gerschaft und den Tagessatz werden im der Tab.l darge
stellt. Die Daren werden jeweih bezogen aufdie Parienren wie
auf die Einrichtungen auigeschhsselt und es wird zuniichst
angegeben, tnr wie viele Patjenten oder Einri.hrungen Daten
frlr die Ausweftung der verschiedenen Vanablen verfngbar

Erginzend zu den in Tab.1 nitgeteilten D.ten ergibt sich
auBerdem: Ein.ichtungen sind im l\,4ittel in Berlin (MW: 142
Plitze) sjgnifikant (U=87,s, p<0,05) s|tjBernls solche auBe.-
halb Berlins (MWi 44 Pl;tzeJ. Die diagnostische Vefteilung
ze'st einen hochsisnifikanten (1,=22,8, p<0,001) Vertei
lungsuntefschied: ln Einrichtungen in Berljn werden m€hr
Prrienten mit schizophrenen stdrungen (F2: 62%) und De
menzen (F0: 30%l und weriger geistig Behinderte (F7: 8%)
enrlassen. (A'rB€rhalb Berlins - F2: 39%, FA: V%, F7: 46%.)
Die Tagess:itze fij. Einrichtungen in Bedin sind im Mitrel
(MW: 185 DM)signi f ikant  ( t=3,s1 p< 0,0s)hoher a ls  auBer-
halb (MW: 125 DM). N:ch derTr;gerschaft unterschieden gibt
es keire statistisch bedeutsamen Kostenunterschiede.

P er s o n e I I e Au s stott u n g

D'e peEonelle Ausstattung ist ein€ der Vari:blen mit den
spirlichsten Angaben - von 32 Einrichtungen (iiir 55% von
n=581. Alle EindchtunCstypen auBer einem Afbeitnehmer-
wohnheim geben die Beschilfiigung von (rankenpflegeperso

Tab.l Laqe der Ejnrichtunq, Typ. Pl;tze, Trager, Tage5$Ee.

entl.55enePatien Einri.htunqen
ten  (n= r25)  ( i -  s8)

vertii9-

weiter als l00km entfernt

Pfleqe odef Kraikenhe m

vollttationire Eehinderten'

Arbe tnehmetuoh nheim

40-  100
r00-200
nber200
Belegung nit ptfch6.h Krcnken
bi !  20*
2A 50%
5 0 -  8 0 x
80 100%

150-250 DM
iiber 250 Dl\,I

I00%
9J 7A
8 6

2 0  l 6

l l  r 0

8 6
8 6
6 5
3 2
l 2

r 9  2 0
43 45
t 2  l 3
21 22

5 8 %

r 0 0 %

l l

2A 48
l 5

l 5

? 3
3 5
1 2

'16%

t 5  3 5
1 4  3 2
l 5
1 1 2

48%

r 3  4 1
t6 50
l 9

t 9

'100%

68 54
) )  2 5

1 2  1 0
aa1�

6 8
1 6  2 2
7  r 0

29 40
17 50
1 1 0

7 2 5
5  t 8

12 4 l
I001

36 62
1 2  2 l
l 5
7 1 2

Iim Plarkontinqentfardas Sereute wohnen

nal an. FLir die H;lfte def Pflegeheime wird zusitzlich die
Beschiiltigung von Altenpflegern genannt. Sozialarbeiter sind
in den drei psychiatrischen Heimen und in 23x (n=5) def
Pflegeheime besch:iftigt- Arbeits- oder Beschiiftigungsthefa-
peuten werden bei 27% (5)der Pfleseheime aufgeitihrr, Arzte
be'  18% {4) ,  Psycbolosen be '  9% (2)und r rz ieher  e inmal(5%1.

Thercpeutische Angebote, Behsndlunq

ln bezug auf therapeutische Angebote (Mehfach-Angab€n bei
60u def Patienten) wi|d bei 5l x Beschaftisunss-/Ersorhera-
pie genanrt, bei 24X eine nicht neher defirierte 'Beschafti-
gung', bei 21%� Cymnastikisporr und bei 17% ,,Frejzeitan
gebote". Als Dauer pro Woche wird fiir diese Angebore
insgesamt bei  19?'unter  6 Stunden",  ber  29%,,6-10 Stun-
den",  bei  12u , , l l -20 Stunden'  und f i i r  27% . , i iber  20
Stunden" angegeben. Bezilglich afztlicher und psychologi-
scher Behandlung (Angaben bei 64xl wird fiir 49% dje
Versorgung durch einen AllgemeinaDt angegeben, filr 84%
zu$tzlich od€r ausschlie8lich durch einen Nerr'eoatzr und
fiir l3Z durch psychologische Therapie. Der miruere Temio-
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abstand betragt immef ca. 4 Wochen. ln der Einrichtung
werder 78% behndelt, auBerhalb 10% und in- und auBerhalb
82. Filr 19i{ werden Gruppen- oder Einzelgesp.iche angege-

Die Rncklaufquote in unserer Befragung ist in Relation zu
rhemar'sch verwandten, ;hnlich angelegten Erhebungen zum
Thema "Langzeirpatienten in psychiatrischen Krankenhau
sern" mit 5l u [8] und ,ur "Enthospitalisierung in Heime mit
59% l9letwas hijhef. Entgegen der in einer dieser Publikatio-
nen [slvertr€tenen AulTassung mejnen wir allerdinss, daB bei
Rtjcklaufquoten in dieser G.d8enordnung und dem zusatzlich
mit zu berijcksichtigenden Problem von "Missing Data'. €ine
Repr;sentativitat der Eryebnisse nichi,,zuniichst onterstellt
werden lS, S.l21l kann. Welche selektionsfaktoren fnr die
Beantwortung de. Erhebungsbogen wirksam waren, ist im
einzelnen nicht bekannt. Somit kann auch nur darilber
spekuliert werden. ob die Ejnrichiungen, die die Bogen zu-
rUcksandren, den qu.litativ besseren ,Jeil des Kuchens" daF
stellen und somit die Ergebnjsse bei einem kompletten
D.tenrii.klauf zum schlechteren hin ko|rigiert werden mnB-

Bemerkungen aul einzelnen der zurilckgesandten Fragebogen,
bei den€n uDter VeMeis auf das dafii. unzutreffende Aryu-
ment des Datenschutzes Fragen zur personellen AusstattuDg
und zu den Kostensitzen nicht beantwortet wurden, geben
auBerdem AnlaB zu Zweifeln an der Validit;it der mitgeteilten
Daten,

Zu den ermittelten Daten, die sich aul die Ein.ichtungen
beziehen, kitnnen folgende Anmerkungen gemacht werden:
Nach wie vor find€t offenbar in nicht allzu groBem, gl€jch
wohl nenDeDswertem Umfang ein 'Export 

' ehemaliger Psych
iatriepatienten aus Berlin in lendliche cegenden stfit. ob
insgesamt qualitative IJnterschiede zwischen den Einricbtun
gen in Beflin und ,,aufdem Lande" vorhanden sind, kann nicht
beuneih werden - z-l scheinen bei tetzteren bessere Bedin-
guDgen vorhanden zu sein. Die Beweftung von Nutzen ode.
Nachteil der Patienten erfofdert allerdings umfengli.here,
vilidefe Daten und vor allem die Bertcksjchtigung der
Patienten- und Angehdrjgenmejnung.

Die Vorgaben der gesundheitspolitischen Planung jn Berlin
[10] - in diesem Frll die de. resionrlen Vollv€rsofgung -
scheinefl nicht ode. nur zunr Teil erftllt. Dies betrifft ebenso
die Grd8e sowie die spezialisieflng der Einrichtungen. Die
postulierte ldealgftBe zwischen 20 und 40 Pletzen 110. S.19 l
wird fijrunsere Daten in bezug aufdie Zahlder Ejnricbrungen
von ein€m Drinel. in bezug aufdie entlassenen Patienten nur
bei einem Filnftel eFeicht. Die Z:hl der P:tienten in Pflege
einrichtungen mit rib€r 200 Plauen jst auBerdem weiter
erheblich. Die personelle Ausstattung und die Existenz eines
auf die Behinderung der Pati€nten zugeschnittenen Angebotes
an psychiat scher Therapie oder Besch;frigung scheint in
einenr Teil der Einnchtungen gegeben. ln der N{etuzahl sind
allerdings zumindest Zweifel ansebEcht, ob hinrcichend
aktjvierende MaBnahmen stattflnden. Welche Qualitatsstan-
dafds diese e.fiillen, bleibt unklar Vor allen Dingen muB
befiirchtet werden, da8 sich die Situation in dieser Hinsi.ht
mrt der Jahreswende 1997i1998 kraB verschlechtert haben

kdnnte. ln vielen Einrichtungen war 1997 noch eine Uber-
gangssituation gegeben und das therape(tische Personal
sollte zum Ende des Jah.es mit der vollen Celtung der
Pflegeve6icheruns entlassen werden. Wie, dufch wen und in
welcbem umfang enrsprechende Therap'en dann ausgefilhrt
oder veranlaBt wiirden, war vielen der Beteiligten offenbar

schluBfolgerungen

Unsere Daten kdnnen ah erster Schritt einer Bestandsarl-
nahme gelten. Si€ zeigen eine von uns nicht erwartere v'elfalr
und D'fferenzi€rung der Versorgung in vollsiationaren Ein-
r iL l runtsen.  src er lauben aber keine Veral lgemFrnerungFn -
zum einen wegen der Selektivitat der Daten unter anderem
vorallem deshalb, weilkeine persdnliche Erhebung de. Daten
erfolgte und die Angehorigen und Patienten nicht interyiewt
oder/und untersucht wuden. Studien, die diesen Krjterien
geDngen, eine cesundheitsberichterstattung auf diesem Ce-
biet, die diesen Namen verdienen wUfd€, sind um so wtin-
schenswener insbesond€fe deshalb. da nicht absehbar ist, zu
welchen Ve.:ind€rungen die Pfl egegesetzgebung fijhren wj.d.
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