
oirctNALARBEtt-

Klinische Merkmale Stefan P ebe, Kaf in Hoff  mann, M.rgarete lsermann,
Wolfgang Kaiser, Berlinlangzeithospitalisierter Patienten

Teil I  der Berl iner EnthosDital isief unosstudie

Psychiat. Prd.23 il996J l5-20
o Ceorg Thieme Verlag Stuttgan New York

Zusammenfassung: Die Berlin€r Enthospitalisierungsstudie irt
eine prospeldive UnteBuchung zur Evaluation eines geplanten
Enthospitalisierunqsprozesses in Eerlin. In der Eingangserhe-
bunq wurden alle e.wachsenen psychiatrischen Patienten au!
zweieinhalb Bezirken untersucht, deren aktueller dation6rer
Aufenthalt mindestens sechs |\,lonate betrug. Die Gerambti.h-
probe umfaBt 422 Patienten, iiber deren Behandlungssituation
und Pflegebediirftigkeit beidtet wnd.70 Patienten hatten ak
Hauptdiagnose gem;iB rcDlo eine orqanische stdrung (ein-
schliel3lich Ko6.kow-syndrom) und 5l eine Intelliqenzminde-
rung- Bei 237 der iibriqen 291 Patienten wurden Symptomatik
und soziale Behinderungen g€nauer unteBucht. Bei im Mitt€l
m;l3i99radi9en Auspragungetr von psy.hopatholoqis.her sym-
ptomatikund rozialen Behinderunqen wurden diese Patienten in
einer clusteranalyse drei Gruppen zuqeteilt. Nur beiden beiden
kleineren Gruppen (zu5ammen 3l %) scheinen besonde.e protek-
tive Mal3nahmen fnrden Frll einertntlasstrng e.forderlich.

Clini.al Characteristic5 of Long-Term Hospit.lized Pa-
tients: Th€ Berlin Deifftitutionalization study investigates et
fects ofthe planned redudion ofpsychiatric hospitalbeds in BeF
lin p.ospectively. In the beqinninq .rossjedional survey all aduk
psychiatric patients from two and a halfdistricts, who had been
hospitalized for more than 5 months, were exrmined.Ihe total
samDle was 422 Datients. Treatment situation and needs for
nu.sinq care .re reported. The primary diagnosis a(co.dinq to
lcD 10 wat organic disorder (incl. Ko6akov's ryndrome) in 70
patients and mental retardatioo in 6l- Psychopathology and so-
dal dirabilities were examined in 237 of the remaining 291 p:
ti€nts. On average, psychopathology and disabilities were
mod€rate. A cluster analysis classified three groups. when pa-
tients should be dis.harged, rpe.ial protedive measures might
be necesa ry only ror the two smallerqroups (together3l%).

Die Reformen def psychjatrischen Versoryung, die sejt den
50er Jahren j! den westlichen Industrielandern mit untef
schiedljchem Tempo initiiert und vo.angerrjeben wurden,
vedolgten bezijglich der stationaren Versorgung vo. allem
zwei Ziele: Zum einen sollte die Anzahl der psychiatrischen
Krankerbausbetten vermindert werden. Dies ist in verschie-
denem Ausmal3 nahezu nberall erreicht worden: auch in
Derltschland, wo das Aussanssniveau niedriser war als in den

meisten anderen Staaten, ist die Zahl psychiat.ischer Betten
.eduzieft worden [19]. Wie weit der Bettenrbbau kiinftig ge-
hen soll und wie viele Beften letztlich in Verbindung mit reil
station;iren. komplementeren und ambulanten Angeboten els
optimal betrachtet werden, bleibt naturgemeB umstritten.
Zum anderen sollten die Bedingungen in der station;ren VeF
sorgung selbst verbessert werden. Psychiatrische Kliniken
sollten mjt ausgebildetem und zahlenmaBig ausreichendem
Personal und unter geeigneten baoli.hen Voraussetzungen
qualifizierte und dem Stand des Wissens €ntsprechende Be-
handlung anbieten, anstatt Pati€nten in zumeist nberbelegten
Stationen und unter oden und jnhumanen Lebensbedingun-
gen vorrangjg ru veruahrcn. Dieses Ziel ist - wie das ersre
:uch - fijr Dcutschland onter anderem in de. Psychiatrie-En
quete angemahnt word€n [7l.ln den zweiJah.zehnten serthcr
hat sich eine erhebliche Verbesserung der damals kritisierren
situation ersebeni in den meisten Kliniken sind die bauli.hen
Voraussetzungen und der Personakchlilssel giinstige. gewor-
den, und die durchschDitdichen Aufenthaltszeiten der Patien-
ten haben sich veningert. Djese Entwicklung hat abe. nicht
nur die qualit:it der srationaren psychiatrischen Versorgung
angehoben, sondern diese auch wesentlich ve.teuert. So sind
die je,z igcn hohen Kosren -  neben ernem mbglkneNene vol
handenen Reformwillen - Anla8 dafnr, daB Krankenkassen so-
wie Sozial- und Cesundheitspolitiker im Sinne der Kosten-
dampfung im Cesundheitswesen eine weitere Reduzierung
der Bettenzahl verlangen- lm Bundesland Berlin sollen nach
Planungen des Berliner Sen.ts in den fichsten Jahren 1500,
1800 psychiatrjsche 8eften ,,abgebaut" werden [12]. Fii. d'e
wisrenschaftliche Forschungst€lh sich die Aufgabe, diese VeF
inderungen de. Vero.gungsbedingungen systenratisch zu

Hinsichtlich empirischer Unte6uchunsen zuf Beweltung bis-
ienger Enrho\p i rd l i . i "  u1g5prore55e in zw.rcher  expef i  men-
telleD und n.turalistischen Ansatzen zLr unterscheiden: So
sind in den letzten zweiJahrzehnten einjge kontrollierte Stu
dien durchgefiihrr worden, in denen gemeindepsychiatrische
t inf lchtungen t rnsrchn .h rnrer  f ' fe{ r iv '  r r  mi l  e iner  soge-
nannten Standardbehandluns und/oder mit einer durchge-
henden Krankenhausbehandlung verglichen wurden. Hierfiir
wurden Patientengruppen den unterschiedlichen Behandlun-
gen in randomjsjerter Weise zugeteilt. cemeindepsychiatri-
s .he Behdndlunsen fun| |cn zu erner  s ,e ichen oder gerr rgerFn
psychopathologischen Symptomatik, zu intens jveren sozialen
Kontakten und zu einer hdheren Zufnedenheit der Patienten
und verursachteD stets geringere Kosten I3,4,10,14,21,22,24,
2sl. Neben diesen methodisch anspruchsvolten uDd auf die
Siiuation neLler Modelleinnchtungen beschranken Untersu-
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chungen sind naturalistiscbe Evaluationsshdien dort durch-
gefiihrt worden. wo die Zahl psychiat.ischer Eetten den poti
tischen Vorgaben folgend deutlich v€ningen wutue bzw gan-
ze psychiatrische Kliniken geschlossen wurden. Diese Studien
baben sich vornehmlich mit der Frage bescMfrigr, wo ore vor
mals hospitalisienen Patienten spater verorgr wurden und
welche Merkmale sicb nach der End:ssung veranderren. Sie
wejsen zum T€il erhebliche methodische Mansel auf und er-
gaben. daR !i.h Symptomatik und soziale tntegration der enr-
lassenen Patienren im Mirtel besserte, daB diese die Ver;nde,
rungeD auch langfristig positiv bewert€ten und daB die Ver
sorgungskosten letztlich gennger waren, wenngleich es in ei-
ner Ubergangszeit zuweilen auch zu einef Vefteuerung kam
I2.5,15,16,20,231.  Die Befunde s iod jedoch immer vo.  dem
Hintergrund der konkreten I-ebens und Versorgungsbedin
gungen der untersuchren Patient€n vor und oach der Enrlas-
sung zu betrachten. In der erwehnren Srudien waren die Pa-
tienten vor der Enthospitalisieruns durchgehend in Ktinik€n,
die hinsichdich ihrer Personal und Raumaussrattung und ih-
rer speriellen Th€rapieangebote bei allerdings auch deuttich
niedrigeren Kosten - ungleich schlechter gesrettt waren :1s die
mersten deuts.hen Kliniken heute. Das bedeutet, daB dieAus-
gangsbedingungen filr heute in Deutschland langzejthospita
lisiefte Patienten, di€ im Zuge von Enthospitalisierungsvorha-
ben entlassen werden, nicht unbedingt mir der Stuation der
Panenten in frijheren angloamefi kaniscben Studien vergleich,
bar sind.

Bei umf.ngreichen Errhospitaljsierungen ist deshalb neu zu
priifen, durch wel.he Einrichtungen die entlassenen parienten
speterversorgt werden und ob bzw in welcherWejse sie von
d€r veranderten Versorgungssituarion proftieren_ Darnber
hinaus istabereine ReiheweitererFragen mirde.Enrhospita-
lisierung verbonden, die durch empirische Forschung beanr-
wortet werden sollten. Fiir die Ve6orguDgsplanung wesentli
che Frage sind dabei:a)cibr es nach der Entlassuns der frnhe
ren Patienten neue langzeithospitalisierte Parienten, und wie
ve.andern sich durch die Verminderung der Bett€nzahl Klien-
tel und Aufgabe einer starioniren psychiatrischen Einrich-
tung? bJW0und mitwelchem Effekt werden solche Patienten,
dieunter fttjheren Bedingungen mittet- oder langfrisrig hospi-
taljsiert worden waren, zukiinftig versorgr?

Die Beantwortung I eder diesef Fragen erforderrein€ prospek,
tjve bngsschniftsttdie und als Ausgangspunkt eine systema-
tische Ouerschniitserhebung aller derzeit mi$el- uDd tangfri-
stig hospitalisienen Patienten. Eine solche prospekrive UnteF
suchung jst die Berlin€r Enthospitalisierungsstudie. ln der Ein-
gaDsserhebung dieser studie wurden alle erwachsenen psych-
i.trischen Patienten aus zweieinhalb Eerliner Bezirken unter
sucht. deren aktueller station;rer Auienthah mirdestens
secbs Monate betrug. Besonderer Wert wurde dabei auf sub-
jekt've Sichtweise der Patjenren gelegt, die mit grijBerer Ce-
nau'gkeit und Differenzienheir erfaBt wurden ak jn bisheri-
gen Studien der Fall war Ir8l. ln diesem ersren Teil berjchten
wir iiber Vorgeqchichte, Diagnose, Behandlungssituation und
Pflegebedirrftigkeit aller Patienten sowi€ nber die kemdbeuF
teihe psychopathologische Sympromarik, die subjektiv ange-
sebenen Be. ,hwerden Lnd dre.ozrd len EehrnoerunCei  pr1" l
genauer untersuchten Kerngruppe, wahrend and€re Befunde
(2.8. Lebensqualirat. Bediirfnisse, P.osnosen und Verlauf) an
speterer Stelle daryestellt werden.

M€thode

Die Studie wird von derAbteilung fiir Sozialpsychiatri€ an de.
Freien Universitat Berlin gemeinsam mit den psychiatrjschen
Abteillngen des Xrankenhauses Spandau (bis 31.12 1994:
Newenklinik Spandau) und Platane 19 e.V (verein zur Wie-
de.ejnsliederung psychisch Kranker) durchgefiihrt und von
den psychiatrischen Krankenheusern des Deutschen Roten
Krelz in Charlottenburg sowie von der Psychiatriekoordina
tion des Bezirksamtes Charlottenburg untersrtitzt. Untersucht
wurden Patient€n, die mindesrens lSlahre alt waren und ak
tuell mindestens sechs Monate durchgehend hospitatisieft so
wie vor ihrer Hospitalisjerung in Chadottenburg, Spandau
oder Wilmersdorf polizeilich gemelder waren oder die seir
mndestens zwei Jahren in eine. stationaren psychiakischen
E nrjchtung in Charlotrenburg oder Spandau lebten und do.t
polizeilich gemeldet waren (auch wenn sie vorhef aus ande-
ren Bezirken kamen). Eingeschlossen wurden alte parienten,
die djese K.ite enwehrend des ersren Halbjahres 1994 erfilll,
ten und sich in der Nervenklinik Spandau (632 psychiatnsche
Betten), de. pfl i.htve.sorSend€n srationaren Einrichtung filr
die Bezirke charloftenburg, spandau und Wilnrersdod in den
DRK-sonde.krankenheusem Birkenhain Iss Bettenl und Er
lengrund [45], der DRK-Klinik Phtjnix l40l und dem Hospiral
Kastanienallee [41] sowie in der Nachtklinik der Abt. fiir So
zialprychiakie [12] an der FU Eerlin befand€n. Alle lerzrse-
nannten H;use. liegen in Charlottenburg (das mir der dortj
gen gerontopsychiarr'schen Ve$orgung betraute Max-Biirger,
Krankenhaus und das in Spandau gelegene Arbeiter S:mariter
Bundjcankenhaus fijr chronisch psychisch kranke frauen
wurden ebenfalls einbezogen, die Eryebnisse siDd in der hjer
berichteten Analyse aber nicht berilcksichtigr). Weit€re sratio-

re Einrichtungen, die mittel und langfrisrig Patienren als
dem jeweiligen Bezirk behandeln, sibr es zwar in Wilme.s
dor( nicht aber in Charloftenburg und Spandau, so daB fnr
diese beiden Eezirke eine weitgehende Volht:indigkeit der
Eingangserhebung angenommen werden kann. Untersucher
wareD klinisch erf:hrene Psycholosen bzw psychiater, die mir
denjeweiligen Behandlungssetting veftfaut, aber nicht in die
Eehandluns selbst involviert waren. Die Angaben der parien-
ten wurden den veranrwortlichen Behandlern nicht mitgeteilt.

Vorgeschichte und gegenw;ftige Eehandlungssituarion wur-
den in einem standardisierten Erhebungsbogen erfaAt. Die
Diasnos€n wu.den nach ICD-10 l8l durch die behandetnden
Arzte g€stellt. Die psychoparhologische Symptomatik wurde
von den Untersuchern mjtrels der Brief Psychiatric Rating
Scale (BPRS)beuneilt. Die Beschwerden def patienren wurden
in einer aufgrund eigener Vorunrercuchungen kombini€rren
und 29 Items umfasserden Form der von Zerssen B€schwer
denljste (BL) erhoben I6,91. Das pflegepersonat beuneilte die
Pflegebedtirftigkeit der Patienten in einem Bogeo mir t4
ltems, die unterschiedliche Bereiche betfeffen. Soziale Behin-
derungen w'1rden vom megepersonal mitrels einer gektrzren
Form des DisabilityAssessmenr Schedule (DASi Ber€iche: Sor
ge um Selbstdafstellung, Freizeitakriviteten, Kommunikation,
Riicksichtnahme, lnteressen sowie cesamteinsch;izung) be
udei l t  I1 l  I .
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28% an einer Arbeirsthempie teil. 21% erhielren eine phy5ika_
liscne Therapie.

P sych o po th oi o g i s ch e Sy n pto n ot i k,
Bes.hwerden und soziole Behinderungen

Im folgenden b€rieben sich dje schjlderunsen ausschtieBlich
aufdie Cruppen mitstiirungen durch psych;trope substanzen
(Fl ohne Korsakow synd.om), mit schi?ophrenie. schirotypen
und wabnhafren Storungen (F2)sowie mrt affektiven, neuroti-
schen und Personlichkeitsstdrunsen (F3,F4,F6, F9). Diese
IGrngruppe haben wir versrchr, persdnlich zu beffagen und
zu untersuchen. Sje umfaBte 291 patienten, von denenjedoch
54 nichtoder nicht vollst;nd ig interviewr wer.len konnten. t8
Patienten lehnten eine Befuagung von vornhefein ab, bei 4
Patienten scheiterre sje aus o.ganisarofischen crilnden. Bej2E
Patienten war die akruelte Symptonatik zu ausgepregr, ats
da8 eiDe sinnvolle Befrasung mdslich gewesen ware, bei 4
Par ierr€r  muFte d.e bere i rs  begor. lene Bprragung ae)hatb db
Sebrochel  serden.  D:e 54 nr(ntunlersd.nten pd| |pn(en wdren
i l r e r  M  5 b , 7 v e r s u . r 8 . 3 J d h r e . p .  0 . 0 1 .  h : i J f r s e r u n t r e r w i  i g
n der  Kl i I ik  .281 vs.  t t t .  p  .  0 .00i  ,  und t r " :nger  ,n mrna"

, len(  d 'er  Be e ichen pnegebedir r f r ig  ,221 v. .  Bt .  p .  0.0tJ.
Ihre Behardlung wurce pher uber  drs SoTrdtrmr f indnr ien
{63% vs.48%, p<0,0s) ,  s ie dur f ten sei tener  a l te jn d ie Kt in ik
ver lassen (67% vs.88%. p< 0,001)und hanen tendenzie l t  e ine
lrng€re Dauer de. gegenw;ftigen Hospitatisierung (94,3 ver
5us 57,8 MonJre.  p .  0 .10r  dt \  dre betragre Cruppe In r rderen
MerkmqlFr  /e 'g1en s i ,  h  te ine . i8nr Ikr  r ten Untp"5chiede rwi_
schen der DichtuntersuchteD und der untersuchten Gruppe.

Dre 4emdbeurter l re o.  vchopar ho togr . .  t -e  Symptoma k uro
die hruf rg. ren 401 d l lpr  un.er \U.hten tahpnrenr  in  der  Bt
als meB'g od€r nark arsgepr;igr angegebenen Beschwerden
s'nd 'n Tib.2 aufsefiihn.

Die mir  der  BPRs erhobene ce\J |nr .yrp(ondf i t  5owie d. r
subld l , tore l  Anergre,  Denkslbrungen rnd fernd.e igke 

 

s i . ld
.n dpr  Cruppede fdr icnter  mjL5chrToohrenen r rkrankulgen
am starksten ausgepraSt. Hinsichrtich der anderen Faktoren
zergen sich ebenfalls Differenzen, die zumTeitauch statisrisch
s'gnifikant. .ber inr Ausma8 seringe. und weniser spezinsch
sind. Danlber hinaus klagten die patienten mir schizophrenen
Storungen insgesamr nber weniger Beschwerden und spezietj
seltener riber Crijbelei. innere Cespanntheit und Traurjgkeit.
Ander€ mafkante Unrerschiede fanden sich zwischen den
Cruppen nichr_

Die Cesamteinsch:itzung der sozialen Bebjnderungen mrrr€rs
der  DA< ergab ru,  r l le  d re i  d ia[no5r i jchen Unlergrdppen er ' ]e
SutF b i .  bFlncdigerdF \o/ ia le qnpdrsunS De.  r t  q2.  der  td_
I ierren.  21 4)X wuraFn ar(  mJBie (o/ id l  anscDJBt beuaert r .
Deul . iLne Urrerrchrede lergten s.c t  In  def  H;Dt jgkerr  e iner
gerinsen bis fehlenden Anpassung: Bei der cruppe der schr,
zopbrenen Patjenten wurden 292, in den andercn cruppen
nur 14 bzw.16,| ais gerins bis gar nichtsozial angepaBr eir€e_
. .hdtzr .  l rb  3 ze.gr  fL  I  dre d.Fi  Didsro.egr lppe;  ?. -mmer
SelJ l l t .  dre Au\p dgung der  Be\rnder ln8e.  .n  oFn er t raFer

Ergebnisse

C e s o ntsti ch p ro be u nd d i o g n osti st h e

Die EinschluBkriterien wud€nvon 422 patienten (174 Frauen,
248 MannerJ mit einem Durchschnittsalter von 51.9 Jahren
(range: 18 - 97 Jahre, s = u,8 Jahre) eriijllt. j 15 patient€n be
tanden sich in d€r Nervenklinik Spandau, 101 in den DRK_
Krankenb;iusern in Charlorrenburg und 6 h der Nachtkljnik
der Abt. fiir Sozialpsychiarde an der FU Bertin. Die Hauptdja
gnosen gemaB 1CD-10 wa.en organische und sympromatische
psychische Stijrungen (57 Parienten), Std.ungen durch psy_
chotrcpe Substanzen (48, d:von 13 durch Atkohot bedingte
amnestische Syndrome),schjzophrenie (i93),schizotype Sto-
runs (1), wahnhafte Stdrunsen {ll, schizoaffektive Stdruns
(20), bipolare affekrive Srorung (6), erstmatige odef rczidivie_
.ende depressive Stijrung (17). neurotische Storungen (l). per-
sijnlichkeitssto.unsen (9), Inrelligenzrn ind eruns (6I ) und Ve.
haltensstorung mit Beginn in derKindheit {4). Diesen Diagno
sen folgend wurden dje Prrienten iiinfUntergruppen zugeo.d-
net: organ6che Srrjrungen und Ko$akow Syndrom (F0, Ft0.6,
16,6%), Abh;ngigkeitserkrankunsen ohne Korsakow-syndrom
(F1, 8.3%). Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Stdrun,
sen (F2, s],4%), aiiektive neurorisch€ und persdnlichkeitssrd
mngen (F3,F4, F6,F9, 9,2%) und rntetligenzninderung (FZ
14,s2).

Atter, 'eschledt, Behondlungssituotion und pftegebedittftigkeit

Alter, Ceschlecht, Anzahi und Dauer bishedge. srauonarer
Aufen$ahe, Merkmale der jetzigen Behandtunqssituarion und
die Pflegebediifrigkeit de. Pntienien sind filrdje Gesamtsrich
probe und fiir die diagnosrischen Untergruppen in Tab.1 auf_

Ceschlecht, Alter, die Anzahl starionarer Vorbehandlungen,
vor allem aber die Cesamtdauer bisheriger statjonarerAufent
halte, die im Schnitt fast 10 lahre berr;igr, variiert erheblich
zwischen den diagnosrischen Unrergruppen. Bei mehr ats der
H;lfte de. Patienten wird die Behandlung nicht bzw nichr
nrehr von einer Krankenkasse finanzierti dieser Anteil berrigt
rn jeder Untergruppe zun)indesr 202. Untreiwjltige Behand-
lungen und beschraDkte Arsgangsregelungen sind ber Pahen-
ier mrt oryanrschen Stdrungen und mir Intelligenzmjnderung
besonders Mufig und betreffen jn der gesamten Srichprob;
etwa 30%. Arch die Anzaht der Berciche, in denen die paiien_
ten als pflegebediirftig eingesch:itzr wurden, variiert narurye-
m;B zwschen den Diagnosegruppen, wobej inssesamr am
h;ungsten (22%) angegeben wurde, daB die patienten Hilfe
bejm Waschen benijrigten. Wahrend bej palienren mit organi-
schen Stbrungen und Intel|genzminderung eine klirisch rele
vante Pflegebedijrftigkeit in mehr ats zwej Berercnen recnr
haufig ist, sind auch jn d€n anderen diagnostiscben UnreF
grupp€n.jeweils 5-122 der parienten in dieser ;Lussrpragre,
fen Wejse als pflegebedijrftig beuneitt.

Auch die angewandten psychiatrischen TherapiemaBnahmen
sind in den einzelnen diagnostischen Untergroppen zum Teil
unterschjedlich. Insgesamt erhielten 78% allef patienren psy
chopharmakat 522 nahmen regetna8ig an einer Beschefti_
gungstherap'e, 44% an einef form von Cruppentherapie.35%
an ejner Eewegungnherapie, 302 an einer Musikrherapie und
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Tab.I Alter, Ces.hlecht, Anzah st.tion6rer VorbehandlLnqen, Cesamtdauer bisherger statioierer Aufenthalte (einschliel3llch des:kuelei),
Merkmale der Eehandlung$it!at on und Pilegebedijrf ugkeit.

Cesamtsuch orqaf {he std- psychische und S.hzophenie, aifeKivc,.eofo- Inteligenz-
probe tungen ein5ch. Verha ten$tii s.hizotype und tische uod Per mtfderung(F/)

alkoho bedingtes runqen durch wahnhatte srjnlichkelts-
amnestitchet psychotrope std.lngei(F2) ndtungei
syndrcm slbstanz€n (Fl ) (Fl.F4. F6. F9)
(F0.Fr0 .6)

( n - 4 2 2 )  ( n = 7 0 )  ( n = 3 s )  l n = 2 1 1 )  ( n = 3 e )  ( n = 6 1 )

C e so ntd o u e I stot ion i e I

(KBnkenka$elsoz a amt/

(rreiwi il9€/!nir Betr. c/

41%159%
5t,9 J t7,8

9 , 7 1 r 0 , 9

J2%121%12%

69?�121%15%

204

40s/60%
10,2!16,1

5,21 8,5

5 . 9 1  8 , 1

36%163%10*

362161%13

28%164%19%

26%174%
45,218.6

4 , 9 1 5 , 5

2.3 r  3,1

8A%120%lov,

r00%J 01/0%

9J%l 3%10?�

6

41?�159%
4 9 , 6 ! r 8 . 8

6,61 8,8

5 , 8 1  8 , 7

72%128%10

95x�l 5%10%

81%l 8%15%

36%164*�

5 , 6 1  7 , 8

16.2 r  13.2

)4%166%10%

44%156%10Z

1 , 6 ! 2 , 2
23*�

50.6115.1

39*/60*/ r*

824116%12%

82%l1s%l)%

12%
0,5

Tab.2 Ff€ndbeurteilte psychopathoioq sche 5ymptomatik Lnd h:ufiqste ndefBLaltmiBigoderstarkaLsgepf:qtanqeqebeneBes.hweden
(> = 40 llerlnte6Lchten Patienten).

( i  =  29) ( i  =  176)
(F3. f4 ,  F6 ,FS)
( i  -  l2 )

BPRS(5!mme)

5,0 i  3 .3
7,91 3.9

5.6 i  2 .3
6 , 9 1  3 , 1
5 , 2 !  2 , 4

< 0,00r {F = 6,6)"

< 0.0r  (F = 6.0)"
< 0.00r  (F = r  r .9F"
< 0,00r  (F= r6,8fh
<0,r0 (F = 2,8)
<0.00r  (F= 6.9) ,h

9.0 !  6 ,9

62%
l 8 %

191

53%
599
59%
59%

66%

< 0,001
< 0.05

(F= 5,r  ) "

(1:  = 12.6)
0 '= 6,e)

< 0,0r  ( / "  8 ,7

a: mu tiplef [,litte]weftverqleich 30 etron adlustiert (< 0.05) zwls.hen Crupp€ 1 und 2:b: mulrip er Miftelwerrverg ei.h Bonleifoni .dju5uert (< o,os)

Um die Patienten nicht nur durch eine Ftille von Einzelmerk-
malen zu charakterisieren, sondern auch jn mijsUchst klinisch
relevanterWeise zu gruppier€n, haben wirzum AbschluB die
ses ersten Teils eine Clusteranalyse nach der k means,Metho-

de durchgefijhrt, wobei die Anzahl der station;ren Voraufent-
halle, die Cesamtdauer aller bisherigen Auf€nthalte nd die
Arspragung der aktuellen psychopathologischen Symptoma-
tik (Gesamtwert der BPRS) zor Clunerbildung heraDgezogen
wurden. Tab.4 zeigt eine l-Clusterlbsung mit Merkmalen, in
denen diese sich signifikant unterscheiden. In den anderen in
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45,9%
31,9*
49,7%

lfteressen, Inlormatons

ak Biirger 34,4%

T.b.I Enrchat2Lng def sehinderung dufch das Pflegepe.sonal mit- Diskussion
tels def DAS fijr ale !nteruuchten Patierten (Fl, F2,Fl,F4, F6, F9).

keine gcringe deutli.h€ ernste
stdrung stdrung 5t6run! Stdrunq

ln dies€m ersten Teil der Berliner Enthospirahierungsstudie
wurden kljnische Merkmale von mittel- und larsfisds hospi-
taljsierten Patienten darg€stellt, die mit vo|wiegend konven-
tionellen und etablienen Methoden efioben wurden. Die Er
gebnisse def Gesamtstichprobe sind durch die relativ weiten
Einschlu8kritenen beeinflul3t. H:itten wir 2.8. nur Patienten
mit einer langercn Dauer der gegenwertigen starionaren Be
handlung berncksichtigt, so waren die Mittelwefte von Altef
und Cesamtdauer bisherjger Hospitalisjerungen deutlich hd-
her gewesen. Cerade das weite EinschluBkriterium ers.hien
uns aberwichtig,um sp;ltere Verle ufe und V€r;nderungen dif,
Itrenziert e.fassen zu konnen. Der Anteil derjenigen Patien,
ten, die in relevanter Weise pflegebediirftig sind oder sich io
unfreiwilliger Behandluns befi nden, mag insgesamt nicht sehr
hoch s€in, zeigt aber doch, daB ftir eine relativ kleine cruppe
der betrofienen Patienten besondere Uberlegungen fijr die Be-
dingungen einer Enthospitalisierung angestellt wefden mns
sen. Beichtenswert scheint uns der immer noch in psychjarri-
schen Einrichrungen befindliche, relativ hohe Anteil von Pa
tienten mit ejner Inrelligenzminderung. Von Bedeutung ist die
Veneilung der Kostentreger Oflenbar kdnnen nicht nur di€
Krankenkassen, sondem vor allem die itffentlich€ Hand von
e jner umfangreichen Enthospitalisierung auch hinsichtlich der
laufeDden Kosten Drofi tieren.

Von den:1s ,,Kerngruppe 
' bezeichneten Patienten, denen das

Hauptaugenmerk d€r Studie gih, konnten 54 Patienten - im-
merhin lgx - nicht hinreichend untersucht werden. Es ist
zwar nicht zu bel€gen, abef ansesichts d€r Belunde z.B. hin-
sichdich der h;ufigen limitierten Ausg:ngsregelung zl] ver-
muten. da3 die nichtuntersuchten Patienten im Schnitr eine
stiirkere Symptomatik aufwiesen und zu den a(ch vom thera
peutjscben Team als besonders schwierig eflebten P:tienten
g€hdften. Wabrecheinlich hette diese Cruppe sich in einigen
der im weitercn erhobenen Merkmalevon den taBachlich un-

18,5%%%%%%%%%%%%%%%%� 14,6%
29,1% 19,A%
15,0% 22,7%

9,9% 9.01

22,3% r5,9

diesem Terl I der Studie dargestellten Variablen fanden sich
keine signifi kanten Untercchiede.

Die gritBte cmppe (cluster 2)we;r eine nitdere Anzahl und
gennge Gesarntdauer bisherigef statio ircr Aufenthahe aul
hat eine relativ geringe aktuelle psychopathologisch€ Sympto
matik und weniger soziale Behinderungen und ist im Mjttel
JiDser als die beiden anderen Gruppen. Eine weitere Cruppe
(Cluster 1)zeichnet sich durch eine hohe Anz:hlund mittlere
Dauer bisheriger stationerer Eehandlungen sowie dufch eine
besonders ausgepdgte psychopathologische Symptomatik
aus. Ejne kleine drjtte Gfuppe (Cluster3) ist durch eine serin,
se Anzahl, aber sehr lange Dauer bisheriger stationirer Auf-
enthalte bei maBig ausgepr;gie. Sym ptomatik charakrerisiert,
zeigt heufiger eine schlechte bis fehlende soziaie Anpassung
und ist im Schnitt am eltesten-

2 1 , 4 %

21,9%

22,6%

24,0%

21,0\

Tab.4 Eeiunde der clustefanalys€ mit den abhengiqen Variablen (Anzahluid ceshtdauer stationSfer Behand Lrngen, BPRS)und Dagnose,
Aiter, Kost€ntfiqef !nd Ccsamteinsch:'tz!og dersozialen Behinderung fiirjede Ctuppe.

(n  =  s r )
Cluster3 p
lr - 22)

stationsrcf Aulenthalte (lahre)
BPR5 (t)

Abhengi!keit

(Krankenkdse/sozia amt/

mJtsi9

< 0.00r  (F= I8.4) . "

< 0.00r  (F = r43,8) ,n.
< 0.00r (F = 8.4)"

< 0.0r  ( f  = r3,5)

< 0,00r  (F = r9.7)"" .

< 0,001 (1: = 66.8)

< 0.0r (,4 - 10,2)

l . l  t  2 ,3
42.11:15,1

681

45,2 r  13,9

68%l)2%10%

29'Z
22%

a: m! tip er rditt€ w€ftverg e ch Bonleronlsdlust eft (< 0,0t & schen cruppe I und 2 bi multip er MitreMero€rgl€i.h Bonfe(on adrust e.t (< O,O5)
eGchen otuppe I lnn l:c fru tipler Mittewertvergle ch Bonleron adlusriert (< o,os)zwis.hen Gfuppe 2 unn l

t 5 , l 1 1 2 . 9

5 2 , 1 1 1 5 , 9

2 %
88%
t 0 %
51.7 r  t t .0

18%182%10%

86X

6 3 , 3 1 1 0 , 7

5%l9A%15?'

t 9 1

48%
21/,
l lx
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tersuchten PatieDten unterschieden. Bei der lnterpfetation der
dargestellten Ergebnisse ist diese Selektion zu beriicksichti
gen, wennsleich nber ihren genauen EinfluB nur spekuliert

was auch inmer der crund dafilr sein mag, daB die unter-
suchten Patienten sich in und nicht auRe.halb der Klinik be
fanden, das durchschnittliche Ausm.13 ihrer alauellen psycho-
pathologischen Symptomatik odef gar die Anzahl ihr€r sub-
jektiven Beschwerden kijnnen es - zumindest bei der Mehr-
zahl - nicht senr. In beiden Merkmalen weist die untersuchte
Cruppe keineswegs hijhere Werte aul als sie bei Dichlstatio-
naren Pat ienten gefonden wurden Iz .  B.  1,9, l7 l .

Um aus den Eryebnissen p.axisrelevante Folgerungen ziehen
z! konnen, s.heinr es sinnvoll, die komplexen Befunde zu ver-
dicbten, wie es mjt der Clusteranalyse versucht worde. Ihre
Resultate ktjnnen dahinSehend interpretiert werden, daB fn.
eine kleine Cruppe (Cluster 3) mit relativ hohem Alter und
sebr langer station;rcr Behandlungsdauer eine Entlassung nur
;uBerst vorsichtig und in Richtung einer auch zukilnftig in
starkerem MaB beschritzten Wohnsituation geplant werden
sollte. Fiir die gro8te Cruppe (cluster 2) mit relativ ge nger
Cesantdauer bisheriger station;rer BehaDdlungen und auch
gednger Symptomatik sollten komplement;re Ejnrichtungen
mit begrenzter instiiutionelle. Prctektion als altemative vcF
sorgungsform ausrei.hen. Es bliebe dann eine dritte zahlen
m;iBig ilberschaubare Cruppe (Cluster 1) mit vielen station;
.en VoraufenthalteD uDd ausgepr;gter Symptomatik. die zunr
T€il den in def Literatur beschriebene. new long-sray-pa-
rrer | .  Fnr \pre. l 'er  nbgen und tur  d je Inogl ic l rerwer\e npue
und auch perconalintensive Formen der Betreuung in der Ce-
meirde zu schaffen sind.

Empjrische Unter$chungen wie die Befliner Enlhospitaljsie
rungsstudje konnen fn. die Planung und Steuerung von Ent
hospitalisie.ungsprozessen u.E- eine hilfreiche Info.mations
quelle sein. Es hat uns deshalb iiberrascht, daB unse.e Studie
beiden verantlvortlichen politischen lnstanzen aufein - vor-
sichtig aDsgedriickt geteihes Echo stiel3 und durchaus nicht
durchweg begrijBt wurde- lnzwischen haben wir erfahren,
da8 Wissenschaftler in andereD bndern mit versleichbar€n
Studi€nans;tzen iihnliche Erfahrung€n gemacht h:ben I13l
und dai3 sjch die Kooperation zwischen Wissenschafdern und
GesuDdheitspolitikem in diesem Berejch h;ufig schwierig ge-
staltet. Auidiesen UmstaDd wollten wir abschlieBend hinwei-
sen, ijb€rdie moglichen Gninde hierjedoch nicht spekLrlieren.

Literatur

i Eauer, M., s. Priebe, B. Ha.ing. K. Adamczak: Long Term Menlal
oi Political Imprisonment in East Cermany.Jou.nal of NeNous
and Mental Disease 181 (1993) 257 262

I Becke., l: Die scblieBung psychiatriscber cro8krankenherser
in Eogland: Evaluation durch das TAPS Projekt - Ein Literatur-
be.jcht. Psychiat.ische Praxis 22 (1995) 50-54

3 Bond, C. R., L. D. Miller R. D. Krumwied, R. S. Ward: Asserrive
case ManagementinThree CMHCs: A Controlled sr!dy. Hospital
and community Psychiatry 39 (1988) 4rr 418

! Bo.land, A.,J. McRae. C. Lycanr outcomes of Five Years ofconti
nuous lntensive L4anasem€nt. Hospital and Connnuniry Psycb-
iarry 40 (r989) 369 376

' Braun, P, C. Kochansky, R.shaprrc,5. Cre€nberg.J. E. Cudeman,
5. Johnson, M. F Shofe: Overview: Deinstitutionalization of

Psychiatric Patieots, a C.iticalReview ofOutcome Studies. Ame
rican jou.nal of Psychialry 138 (19811736-749

6 CIPS: lnteroationale Skalen der Psychiatrie. Beltz, Weinheim
(1986)

r Deutscher Bundcsrag: B$icht 0ber die Lag€ der Psychjarie in
de. Bunderepublik Deutschland (Enquete) und Anhans hierzn.
Drucksachen 7/4201, Bonn (1975)

I DiUjns. H., W Mombour M. H. Schmidt {H.sg.): lntemationale
Xlassinkatjon psychiscber Stdrunsen - ICD-10. Huber, Bern
(1991)

, cunkel, s., s. hiebe: Psychische Berbwerden nach Migration:
Enr vergleich veBchiedener cruppe. von zuwanderern in BeF
Iin. Psychotherapre Psychosonadk N{edizinische Psychologle 42
\'t992) 414-423

'0 Hoult. J.: Commuoity Care of the Acutely Mentally lll. B.itish
Journal of Psychianl r49 (r985) 137 r44

'r Jung. E.. B. Krlmm. H. Bi€hl. K. Maurer C. Bauer-Schlbarti Dis-
ability Assessntent Schedule - Mannbeimer Slcla zur Einschac
zung sozialer Behinderung. Beltz, Weinheim (1989)

': Krankenhausplan 1993: SenatsveNaltung liir cesundbeit Ber
l in  (1994)

ri Lefl J.i pesdnliche Mitteilrng
r4 Marks, l.: lnnovations in Menral Healrh Care Delivery. British

lounal of Psychiairy 160 (1992) 589-597
r5 O Driscoll. C.i Thc TAPS Prcject.7i lvental Hospital Closure - A

Literature Review of Outcome Studies and Elaluative Tecb-
niques. British Joumal of Psychiatry 182 (suppl.19) (1993) 7 l7

16 okin. R. 1..J. t Borrs.l. Baer A. LJones: Long-Term Ourcome oi
State Hospital Patients Discharyed Into Structured Community
Residential Settinss. lsychiatric Services 46 (1995) 73 78

rr Priebe, 5.. r Cn'ytes: Patients Assessment of Treatment P.e
dicti'rg outcome. Schizopbrenia Bulletin 2l (199s)87 94

r$ Prieb€. S., T. C.uylerr. N4. Heinze. C. Hollmann: Subjektive Ev+
Idr ionski rer ien in  der  psyLh.auis.hen Ver\orBrns l rhe
bunssmetboden iiir Fo6cbung und Praxis. Psychiatrische Praxis
2211995) 14O 144

', Rdssler, W, H. J. Salize, U. Biechele. A. RiecheFRdssleL Sta.d u.d
Entwicklung der psychiatrischen Versorglng. Der Nenenarzr 6s
(.1994) 427 431

]rschllberC. H. c., E. Eromei sirategies lor Evaluatjng rhe Ouc
cone of Community Service ior the Ch.onically Meotally l1l.
American Journal of Psychiatry 138 (1981) 830-93s

rr stein. L L, M. A. Test: Alrernative to Men6l Hospilal Treatment.
L Conc€ptual Model. Treatment PrcgEm. and Clinical Evalua-
tion. Archives oi CeneGl Psychiatry 37 (1980) 392 397

,, Test, M. A., L. L Stein: Alternative ro Mental Hospital Treatment
Ill. so.ial cosr. Archives of ccncral Psychiary 37 (1980) 409-
412

rrThornioofr. C.. P, Bebbrngton: Deinstitutionalisation - from
Hospital Closure to Service DevelopmeDl British lournal of
Fsychiatry 15s (1989) 739 753

?r Thornicroft, G.,W R. Ereakey:The Costar P.ogramme. lmproving
socralNetwork olrhe LonSterm l,4entally lllwirh a Mobile cas€
Management Se ic€. Britlsh Joumal of Psychiat.y 159 (1991)
245,249

,5 weisbrod, B. 4., M. A. Test. L. L Stein: Alternative to Mental
Hospital Treatment, ll. Economi. Beneflt-Cost Analysk. Archives
olCeneral Psychiatry 37 (r980) 400 405

PD Dr Stefan Priebe

Ableiluns fiir Sozjalpsychiatrje der F.eien Unjve.sl!;t Berlit

D 14050 Berlin




