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aeoh|.rf.r6||ng: re ttt d€r B€rfin€r Entho$itatirterungs-
rtudie beridt€t ob€r dte Prlg'lor€n d€r B€handter zum Enttar-
sung5..itFnkt und -ort und die sbuon:rc Wetterb€lEndtuno
lm V€rlauf von zu,elJrhr€n. L.ngretrpati€nten mit .ktue 
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dcf xllnlk srti.ssen, r r.ffitdgc pidc|t€o (5-24 tionlt ) a,
E2X. D.5 Ectrqrte Wohn€n Grwt€r st h * .ufnah,ncfthb fiir
gut dn m d€. LrEz€tearhnt n - a2r wud.n.h.r;t r
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sind nrdl rw.l j*rrn nod nktrt att rojpitofiri.ra - d. h. entw€-
d.r nodr in wltt tlo.||rtr Bch.ndlung od.r In etn Kr.nk n,
h.in vlrlcgt. ftDgno..|l .rweb€n srdr h b.zro at d.n z.ft"
puda d.r rrti.rerngqr * nldtt l.hr v6L8ltdr. Irn b.arg auf
d|c PLzl.|urE lm 8.rrqr€n Wohncn ab.r.b l|brt nd. . D|Gs
wid .k Arsdrud gelng.ndcr zuramnEnart tr :wk h.n lta-
tlo.frlm ond komphmcnttr€m Ber€tch inter?rcd€rt.

DkdErgcd P.ttGnC rd Rtg||o.6 ot C.rqtv..j .tr.r
Two Yc.ri - P.rt lll of rh€ &dtr DetnsffUtb||.ltr.don
Sudy: h a two-Far follow-up wo report on dirdrarqB ir a co-
hon of 422 mtddl€-tem .nd long-term tnpaticns-and prog-
.oi.s of thei. pcychi.trirts and psy<hotogirr! co.Keminq dmc
of dl5ch.rg€ .nd lo(atton, aft€r. 50X long-term p.ricnts with a
pre*ot rtay of morc than two r,!.r' and 82; ot mtddtc-t.rm
Padents (5ta!,: 6-24 nlonths) had b€en dis.ha.s.d. Mo.e rhan
one-thld ot thc long-term p.fienE .outd be phc€d in shctter€d
.ccommod.tioir, but 42X are itill refer.ed to nurJino hom6.
All tog€the.5Et ..e srtll ln InnKlrionat r€tdngr - eiti€r ai In.
pati€nb or in nu.slng honr€r. kognor€t wer! not v€.y re abh
con..mlng th€ tlme of dtscharge bur suh.ndat wirh regard to
pl..€m€nt in eh€ltcr€d accommodation. Thtr @n te tnt€F
p.€ted as a r.rult of ruc.esstul .cop€ration b€rren inpatient
ind community-based eryices.

olrcriltatt:t? c7

Nachdem in T€il I und It der B€rtiner Enthospitatisierung!
studie die klinischen Merkmate [s] und die r.ebensqualiuit,
Eediirfnisse und l€h.ndlungsbew€rrung l3l der patienren aus
der Ausgangserh€bung dargestettr wurden. so en nunmehr
ertte Ergebnisse aus den L:ingsschnittunrersuchungen mit,
geteilt weden. Als Eindeglied zwischen Ouer- und L:ings,
{(hnrndaten wrrd neb€n der Anrlyse der Enrtassuflgen rm
Verlauf von zwei Jahren hier iiber die prognosen der Be-
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handler, di€ di€se zum Z€iDunkt und Ort der Enrtassung b€i
der Ausgangserhebung gesleltr hanen, berichter. Hinsichrtich
der Endassungen haben wn die fotgenden FragEsrellungen

- Wie vi€le htient€n sind oach zwei Jehrcn aus rretionirer
Behandlung entlassen?

- Wie unt€rs.heiden sich die ktinitenttasscn€n padent€n
und jene in statiooarer Weit rbehandtung?

- Wje viele LanSz€itparienten wurden in die in den terzten
Jahreo n€rre entst dencn Setti[8s d6 Betrauaen Wohncns
entlassen und wi€ vialc u/uden in Kranken- od€r me{e-' heima od€r atrd?re slation:rp Einricfiiungan vcrlagr?

Bchendlerprognosen sind lUufig ein€ CrundtagE fiir die
Planung von Enthospitalisidugsprozcssen. 8.i ihnen so 

 

die
Analyse der Ob.reiostimmung mit d€r tats:chtich€n Reatirir
AufschluB iiber ihre Sriuchbarteit dafiir tiefem. Hie. tauteren
uns€re Fragestellungen:
- Fijr wie viele Pati€nten wurde eine Entlassung aus strtio-

narer Behandlung inoeftaib von zwei Jahren oder die
stariodre Weiterbehandtung dartib€r hinaus richtig voF
hergesagr?

- Wie gro8 ist der Anr€il der patienren. ber oenen oas
EntlassunAss€tting richtig vomusg€sagt wurd€?

Stlchprobe und Methoden

Siicrrprobe: Die 422 Patienren der Ausgangserhebung wu.den
aufgeteilt in solche mit einem minelfrisrigen, aktuelten
stationareo Aufen$alt von sechs Mon:ren bis zu zwei tahren
und Patienten mrr einer ektuetten, *rtiondren Aufen;hahs
d.uer von zweiJahren und mehr. di€ unsr nig ats sration;tre
Langzeitpatienten angesehen weden k6nnen.

Die Langzeitparienten waren erwes;tr€r ak dje parienr€n mit
miftelfristiger sration;rer Behandtungsdauer (Tib. t ). AuBeF
dem hane dies€ Cruppe im Minet fast lO Jahre ekruEfl und
nahezu 15 Jahre insges.mr in psychiatrischen Krankenh:iu-
sem verbracht wohingegen die minlere Anzaht der srarion:,
ren Auf€nthalre si€ von den anderen parienten nicht unrer-
schied. Ein deurlicher Unters.hied zwischen beiden CruoD€n
lag der weiteren darin, da8 b€r P renren mrr einer rkrueiten
Aufenthahsdauer bjs zu zwei Jahren die K.ankenkassen b€i
eiwa r/. KostenFager der srrtionaren Behandrung w.r€n.
wahrend dies bei den bnazeirpati€nren nur tnr weniger .ls

Metftod€n: Zeitpunkt und On der Enrlassungen wu.den von
den statioo;r b€handelnden Einrichiungen mirgereih, wob€i
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T5. I Alts, statooire Aufothahe, Koiteot tger.
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der Stichtag fiir dic ser{tcksichtiSung im Rahmen dies€r
Unte.suchunt der 31. ruli 1996 war. Unt€r den v€rschieden n
S€ttings der Entlassung (€igene Wohnung - mit und ohne
zus.iitzliche Hilfeil B€trcut€s wohne[ Wohnheim, Kranlen-
und Pfl€geheim) werden Wohnhcine $weit zum B€tr€uien
l/bhn€n 8E2-:hlt, wi. dilse rulzc im tagess.EfitBnzi€.ten
"Platzkontingienr des Bctr€len Wbhmns (ncbcn Eetreutam
Einzelwohncq Wohn- urd Eatrauungsgedeinsdaften) ruch
dar aktucll.n Mniiion bzw, Konzession d€r Berliner s€nats-
ve altul|g fiir C€sundh€it .nthalt€n sind l7l. Progno6cn
wuad€n aDhand der von deo 8€handl€m bci dcr AuslanSseF
h€bung aulgefiillten Erhet unlsbogEn r$gewenet, .uf d€nen
im Hinblick auf di€ wohnsituation unter den vi€r ob€n8e-
nannten Alt€mativen auszuwahkn war und im Hinblick auf
den Entlassungszeitpunkt fiinf Alternativen von "io den
dchsten vier Wochen" bis zu ,in iiber filnfjahren oder nie"
b€stand€n. Die Behandler waren gebeen wotd€n, die ProSno-
sen jew€ils sowohl unter Bertlcksichtilug der rerlen Gege-
benheiten, als auch unrcr ideal€n l€dinSungen ("b€i opti-
maler Fitrderung und Tterapie") zu stelle[ Die Antworten
wurden sowohl fiir di€ einzelnen wohnsettings als auch fur
den Entlessungzeitpunkt nachtr;glich dichotomisiert D.h. im
Hinblick auf die S€ttings wudejeweils unters.hieden, ob das
sefting prognostiziert wurde oder nicht und im Hinblick .uf
die Entlassung wurde nur danad unterschieden, ob eine
Entlissung im verlauf von zwei Jahren prognostizien war
odernicht.

Bei der Auswertung der Prognosen wird der Prozentsatz der
.ichtigen Klassifikation bei den P.tienten angeg€ben, b€i
denen das jewEilige Prognosekiterium sp;ter auch r€alisiert
wurde (f,n.lds$ra im yerloul von z*vi hhten oder Plazieru g
in s€nirr8s). Da bei den Prqnos€n zur Entlassung innerhalb
von zw€i .lahrEn die korrekt€ VothetsagE sorshl bei den
Entliisenen ils euch b€i den Nichtentlass€n€n von 8€deutung
und pr.lcircher Relevanz ist, wird damr deren "pr;dikiver
wert" lll berichtet. Dieser s€izt sich zusammen aus d€r
prozentualen Hiiufigkeit, mit d€rdas Auftreten des Prognose-
kriteriums richtig vorh€rgeragl wurde ("Sensitividr) und der
prczentualen H:uligkeiL mit d€r das Nicta-Arfrreten des
Progrosekriterium! richtig vorhergesagt wurde (-spezifi tif ).
Fnr die Pro8nos€n zur Plazierung in den unr€rschiedlichen
settings war hingegen nur di€ Quote der Patienten von
voffangigem Interess€, mit derdie Plezierung in den entspre-
(henden Settingi richtig vorausgenSl wurde (J€nsiiiviter).

D. die Mehrz:hl dEr L.ngz€itpatient n keine eiSrn€ Woh_
nung besitzt ist di€ richtiSE Kla$ifizierung dc5 Umttandes'
dr8 sie nicht in ih(e li8ene wohnung etnlass€n wurdan
(Spezifitllt 99 t) iotrchl trivial ah .uch iinfilhr.nd. Ebenso i5t
die Angabe, dag von den Patienteq die trirht ins Eeta€ute
Wohncn entlass.n wu.dcrt dirl .uch bei 94S.idttlg prog|o-
stiziert worden war, ehct irr!fflhtttrd dann Uerend. wit
hrben aos dicscn crilndcn bai den Prognolan zur Plazierung
in den scttings auf die MitteilunS der wene mr die Jpezifi_
tlf und dan zusammenS€seoten "pddiktiven Wert- v€rzich-
teL

E gcbnlsse

zwei Jahre n.ch der Ausgingierhebung waren 22 htienten
{5*) wlhrend der stationlreo S€hrndlung verstorben davon
ein Patient durch einen Suizid w:htend €ines Ausg.ngF. Ohne
wied€raufnihme durchdlngig entlass€n wurden bis zum
Stichtag 217 Patienten \542). 41 llOX) wurden nach der
Ausgiangserhebung z.T. mehrfach wieder aufgenommen
{l!fw: 1.5; s: 1,3: Spennweite: l-5). war€n aber bis zum
Stichtag wi€d€r entlassen. (Anzurnerken ist an dieser Stelle
daB die wi€d€rauhahmerat€n einen svstemetischen Fehler
enthalten und real hdher liegen ddrften, da f0r deren Eerech-
nung nur die Unterlag€n d€r pflichtversorgenden Klinik _

xrankenhaus Sp.ndiu - zur Verftgung stenden. Mangek
eines Fallr€Sisten konnten Wiederaufnahmen in ander€ sta-
tion;ire Einnchflingen nicht oder nur zufflllig erfaBt werd€n.)
Durchgiingig weiter in stationlrer Eehandlung befanden sich
142 Patienten (36%). 26 (71) waren bis zum stichtag z.T'
mehrfach entlassen gewer€n (Mw: l,7i s: l,l: Spannweite:
1-6), waren inzwischen .ber emeut wieder aulgenomm€n
word€n. Differenziert man zwisr:hen lhtienten mit b€i der
Ausgin€Ferh€bung mittelfristiger (6-24 Monate) und laBer
bis sehr langer stationerer Behandlungsdeuer (2 Jahre und
mehr) so zeigen sich hochsiSnifikente unterschiede
(p<0,001,I'�-43,91): Von den ersteten waren nacn zwel
Jahren 145 (82%) entlassen. von den tangzeitpatient€n ll3
( 5,0 x ). Ahnlich deutlich war der Zusammenhang zwis.hen der
Diagnoseven€iluog und den Entlassungen (p<o.0ol:

xl =41.28): Bei Patienten mit Suchterkrankungen Neurosefl .
PersdnlichkeitsstorungEn und rffektiven Stltrungen (lCD-10:
F1,3.4,6) waren nber 9Ol der Patienten entlasseni bei
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solchen mit einer ory.nisch€n psychisch€n stdrung (vorwie-
gend Demenzen) 74x. b€i den khizophrEn€n 57C und bei
jenen mir einer Inrelligenzminderung 472. vier Patienren
wurden lassentecbnisch endassen. sieben (31) in ein obdach
bzw. in eine "l.lusepension". In ihre eigene Wohnung, ohne
zudtrliche Hilfen wurden 50 Paiienten (19x) entlasseni bei
16 (61) EndissunSen in die eigene Wohnungwurd€n zus:itz-
liche Hilfen angegeben (Einzelfillhilfe, Hauspflege, tagklinr-
sche Behendlung).ln das Betreute wohnen wurden insgesamt
72 P:tienten (281) entlass€n. in wohnheime au8€rhalb des
Platzkontingentes im Eetreuten wohnen 26 (lol) und in
Kranken- und megeheime 83 (321).

DilTerenziert man au(h b€i d€n Entlassungssettings zwiscben
mittelfnstigen und bngzeitpatienten. so ergibt sich emeut
ein ho.hsigninkanter Unterschied (p < 0,001 i f - 19,08 ): Zwar
wurden tingzeitpatienten zu gut einem Drinel in Settings
der Betreuten wohnens entlass€n, der gr6ate Anteil (42u)
wrrde ab€r n.ch wie vor in Krank€n- und megeheime
€ntlass€n. Dabei ers.heint auch der Anteil der mittelfristig
b€handelten Patienten, die in Kranken- und megeheime
verlegt wurden (271), relativ hoch (Abb. | ).

Eeziiglich des Zusammenhings zwischen DiiSnosen und set
tings sind die Unterschi€de eb€nfalh hochsignifikrnt
(p<0.001:r,'72.91): Ub€r 6OX d€r Patient€n mit organi
schen St6rungen/Demeozen und €ioer Minderbegabung, aber

.uch 302 der sdizophrenen (n' 35) wurden in Heime verlegt
rAbb.2t.

Die Dauer des letzten statio iren Aufenthaltes vor der Endas-
sunS ist bej den in Krankenheime Entl.ssenen signilikant
hoherils beieiner Endassung in die eigene Wohnung (Tib. 2 )-
Zusitzlich ist di€ kumulrtive Aufenth.ltsdeuer bei den ins
Betreute Wohnen Entlassenen grdBer Patient€n, die ins
Betreute wohnen €ndass€n wurden, hab€n im Einzelvergleich
mit.llen ande.en CruDDen die im Mittel hdchste Anzahl
bisheriger stataonarer Aufenthahe. (Diese signihkanten Ein-
zelunters.hiede haben allerdings nach der Bonfetroni-Mju-
staerungde.veryleiche x 3 - kein€n Bestand mehr)

Prognosen wurden von den Eehandlem fir 296 Pati€nGn d€r
C€samtstichprotre (742), dab€i fiir 1m bngzeitp.tienten
(721) gesrellr (abz0glich verstorbener Patienten) (Tab.3). lm
Hinblick auf den Z€itpunkt de. Entlassungen ("jnn€rhalb von
zwei jahren') war die H;ufigkejt der Prognosen, mit der die
real Endassenen .uch korrek ah entlass€n progrostrziert
worden waren. ho(h brs sehr hoch. InteressanteMeite wrr
die "Trefferquote" bei den tangzeitpatienten niedriger und
ebenso relitiv n'eddg€r wenn "reale B€dingungen" geg€n-
iib€r -idealen Bedingungen" angenommen wurden. Die Ub€F
einstimmung zwisch€n Prognose und Realit:it srnk allerdinSs
€rheblich, wenn sowohldie Endassenen ils ruch Nichtend.s-
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T.b.2 Endessngis€tting und Jt tioni.e Autunthalt? (n _ 2a4.

eigene Wdrnu.tg 8.sEt les ltrbhn.n
n-66 n-72 n - 2 6 n - 8 3

leEter rt Uonar€r Aufunth.ltj
kumuladve Auf dft .(Ed.@l
aEhl alle. it tionten Aufentfialte

76,7 ! 91,7 <0.001' (f-5.5,
r02,El r3r,5 <0.olr  (r-5.22)

6,41 8.5 <0,05'  ( f . l . l2)

l0,r +35,7
49,2!54,5
631 6,6

@.1r 57.3
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10,01 12,6

5E,6i 88.7

72,5r 113.0
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zuMende zuteffende
potittw PEgno$
P.og.tose' insgesmr

Lb.! 0b€Eionimmuns d€r Plogno*n
und der spSteren Re.litil

Enttotsung tn &.1 latfla
E1'
!)4X

75X
881

64X
59X

721
69r

801
75X
1 5 t
727

55t
72X
257
6r t

,sarldvrtlt ldd*dv.. $/trt, tE h B.drE{i.gs, 'olE wonnh.ift, '.wh woti dm. am PLE
konthqd* d.r 3.0qJt . wolrFr

senen g€meinsam beriicksichtigt wurden - b€i d€n bngzeit'
oatienten bis aufein Niveau. das nicht mehr sehrweitvon der
Treflerquote des Miinzwur6 endemt war (5Ol). 8€i den
EntlassungEn in die jew€iligen SettinSs b€wegtcn sich ffir die
cesamtgrupF nur die Prognosen zur Plazierung im EetreuGn
Wohnen auf einem nenn€nswerien Niveeu, Hier war€n die
Wene filr die l-angzeitpatienten deutlich bess€r (mit Aus-
nahme der auch fiir die Cesamtgrupp€ w€it unterhalb d€r
Zufallswahrscheinlichkeit liegenden Trellerquo@ bei den

Dlrkurdon

Enrk5sung€nj Die Wertung unierer Ergebnisse ist durch dcn
M.ngel an ditrercnzierenden Vorgaben in der nanung der
Enthospitalisierung in Eerlin erschweri zwar wurde die
Anzihl der zu schlieBenden Eetten nach einer vorSaDe von
zunechst 1500 [6] mit aktuell 1850 17] unter d€m immer
deutlicher werdenden Kostendruck glit8er, es f€hlen aber
Angaben darlber. wie vi€le ,alte trngzeitpatient€n' noch wie
lange in statiooar€r B€handlung verbl€ib€n soll€n oder in
vollstationare Krinken- od€r m€g€h€im€ verl€gt wed€n
sollen. lm Krankenhausplan 1993 16l wid die*s Probl€m -
.nelog €inem sdon in der Us-emerikanischen Entwicbung
kritisierten Mangel 18l- isDorien und es wird implizit unter-
srellr, daB all€ t.ngzeitpatienten im Betreuten wohnen
versorSt werden kdnnten. ln der neueren Planung 16l wird
von l5l der t-anlzeitpatienten gesprochen. b€i den€n weiteF
hin eine "vollstationere megeb€diirftigkeir gegeben sei.
Diese solle audriicklich in nicht psychiatrisch spezialisi€nen
Krankenheimen, in tber die megekisse fi nanzienen stationa-

ren Krankenhausbetten und in "regional spezialisienen
Kleinstheimen- mit 20 bis.l0 Pl:tzen erfolg€n. unsere D.ten
wei5€n demaegeniiter nach zwei Jahreo 68X der im Rahmen
uns€r€r Stichpobe erfa8ten tingzeitp.trenl€n als entwed.r
noch in srationarer B€handlung (n- l16) b€findlich oderalt in
Kr.nlen- oder megeheim verl.St {n-46) eus. Dabei b€st€nt
auch und gerade b€i l€tztern hinsichtlich der Ditrer€nzierung
der versorgrrnlsqurlitet dringender FoFchunssbedart Es
handelt sich ab€r zweifellos nicht um die in der Planung
erw:ihnten "regional sp€zielisie(en Xl€insiheim€' 14l. tine
oft unterstellte oder b€fiirchtete S€lektion der hngzeitpaa€n'
ten im bezug aufdas B€treute wohn€n in d€m Sinne. daB don
wenigEr schwer Kranke aufg€nomm€n wcrden. ist aus un_
seren Diten im bezug .uf die Chronizitiit der Erlcankunlen
nicht erkennbar. Auch hat sich di€s€ Versocuossform ftr
eine erhebliche Ziht chronisch schizoDhrener Patienten als
aufnahmefiihig erwiesen. cleichwohl werden f.st ein Dnftel
dies€r Patientengruppe und iiber mX der Minderbegrbten
und Dementen weiter in megeheime verlegt-

P|o8noien: Bei der B€w€rtung der Pro€nosen ist €tnzutaulnerl
daB Prognosen die Schwierigkeit beinhalt€n. da8 einerserG
Patienten bis zur Entlassung ihre Meinung zum geplanten
ZeirDunkt und Ort der Entlassung :ndem kainnen. urtd
andererseits auch schwankungen im Ktankh€itsverlauf die
Prognosen "iiber den Haufen- werfen kdnnen. Cegeniit€r
dies€n €rsdw€r€nden Aspekten beSiinstr€te all€rdings un-
sere nachtr;gliche Vereinfachung der Kriterien die Bchandler
Bei den zeitlichen Prognosen en€ich€n die Vor.uss?8en ftr
die real entlass€nen Patienten insgesamt ein b€fti€di8end6.
gutes oder paradoxerweise unter dem Aspekt "idealer Eedin-




