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Die Vitos Gießen-Marburg gemeinnützige Gmbh ist trägerin 

des Vitos Klinikums Gießen-Marburg, der Vitos schule für Ge-

sundheitsberufe Oberhessen sowie den Vitos begleitenden psy-

chiatrischen Diensten. 

Vitos Gießen-Marburg ist eine von 13 tochtergesellschaf-

ten im Vitoskonzern; Gesellschafter sind der lWV hessen und 

die Vitos Gmbh, ein tochterunternehmen des lWV hessen.

 

Das hessische Ministerium für soziales und integration (hsMi) 

hat rückwirkend zum beginn des Jahres 2010 in einem Kranken-

hausplanbescheid die bisher eigenständigen Kliniken in Gießen 

und Marburg zu einem gemeinsamen Krankenhaus, dem Vitos 

Klinikum Gießen-Marburg, zusammengeführt. Dieses verfügt 

über 501 betten und behandlungsplätze und ist somit das größ-

te psychiatrische Fachkrankenhaus in hessen. 

Zum Vitos Klinikum Gießen-Marburg gehören die beiden 

Vitos Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Gießen 

und Marburg, die Vitos Klinik für Psychosomatik am standort 

Gießen und die Vitos Klinik lahnhöhe, Klinik für Kinder-und 

Jugendpsychiatrie, und Psychotherapie am standort Marburg. 

beide Klinikstandorte liegen verkehrsgünstig am rande der uni-

versitätsstädte Gießen und Marburg.

 

als teil des gemeindepsychiatrischen Versorgungsnetzes arbei-

ten die Kliniken kollegial mit benachbarten Krankenhäusern, 

komplementären einrichtungen und niedergelassenen ärzten 

sowie Psychotherapeuten in der region zusammen. Die Klini-

ken verfügen über die volle Weiterbildungsermächtigung zum 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bzw. zum Facharzt 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie 

für das Fachgebiet Psychosomatische Medizin. Die Klinik für 

Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am standort 

Gießen hat den status eines akademischen lehrkrankenhauses 

der Justus-liebig-universität Gießen und ist an Forschung und 

lehre beteiligt. 

 

unsere Kliniken verfügen über 412 stationäre betten, wovon 

sich 238 in Gießen und 174 in Marburg befinden, sowie weitere 

9 forensische betten in der Vitos jugendforensische Klinik Mar-

burg. Darüber hinaus bieten wir 70 teilstationäre Plätze an den 

Vitos Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Gießen und 

Marburg und der Klinik für Psychosomatik an. Über weitere 7 

teilstationäre Plätze am standort Marburg und 12 teilstationäre 

Plätze am standort alsfeld verfügt die Klinik lahnhöhe, Kinder-

und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.

unser behandlungsspektrum umfasst 5 schwerpunkte, die auf 

21 stationen und fünf tageskliniken verteilt sind:

• abhängigkeitserkrankungen

•  allgemeine Psychiatrie (mit u.a. den schwerpunkten affekti-

ve störungen, Krisenintervention, trauma etc.)

• Gerontopsychiatrie

•  Kinder- und Jugendpsychiatrie (inkl. Jugendmaßregelvollzug/-

forensik)

• Psychosomatische Medizin

 

ergänzt wird das angebot durch zwei Psychiatrische institut-

sambulanzen der Vitos Kliniken für Psychiatrie und Psycho-

therapie in Gießen und Marburg sowie durch eine tagesklinik 

und ambulanz im Gesundheitszentrum Martinshof in Gießen. 

Weitere zugehörige einrichtungen sind zwei Kinder-und Ju-

gendpsychiatrische ambulanzen der Vitos Klinik lahnhöhe in 

Marburg und alsfeld sowie eine Kinder-und Jugendpsychiatri-

sche tagesklinik in Marburg und alsfeld. Die Vitos begleitenden 

psychiatrischen Dienste Marburg verfügen über 25 stationä-

re Wohnplätze und 25 Plätze im betreuten Wohnen, die Vitos 

Übergangseinrichtung in Gießen verfügt über zehn Plätze. Die 

Kliniken liegen in Mitten großzügiger und gepflegter Parkanla-

gen mit altem baumbestand und ruhezonen. beide standorte 

besitzen große attraktivität für Patienten, besucher und Mit-

arbeiter und sind so hervorragend geeignet, die Genesung und 

stabilisierung unserer Patienten zu unterstützen.

 

Patienten stehen stets im Mittelpunkt unserer arbeit; die best-

mögliche medizinische behandlung und pflegerische betreu-

ung durch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind für uns 

die Grundlage für einen langfristigen therapieerfolg.

Durch die implementierung eines systematischen quali-

tätsmanagements stellen wir zudem eine kontinuierliche Ver-

besserung unserer leistungen sicher. Durch transparenz und 

Offenheit möchten wir u. a. dazu beitragen, mögliche berüh-

rungsängste und Vorbehalte gegenüber der Psychiatrie und den 

Menschen, die an einer psychischen störung leiden, abzubauen.

 

Die Vitos Gießen-Marburg gemeinnützige Gmbh erklärt, als trä-

ger des Klinikums, bei Verträgen mit leitenden ärzten die emp-

fehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft einzuhalten.

 

Wir bedanken uns für ihr interesse an unserer einrichtung.

Direktion des Vitos Klinikums Gießen-Marburg

EiNlEituNG
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VErANtwortlichE

Für diE ErStElluNG  

dES QuAlitätSBErichtS 

liNKS
link zur homepage des Krankenhauses: http://www.vitos-giessen-marburg.de 

Name/Funktion Diplom-Kaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 
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Name/Funktion albrecht trenker,  
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telefon 06421 - 404 - 300  

Fax 06421 - 404 - 305  

e-Mail albrecht.trenker@vitos-giessen-marburg.de 
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Teil A: STrukTur unD leiSTungSDATen

qualitätsbericht 2018 //

tEil A:  StruKtur- uNd lEiStuNGSdAtEN  
dES KrANKENhAuSES Bzw.  
dES KrANKENhAuSStANdortS

A-1   Allgemeine konTAkTDATen DeS  
krAnkenhAuSeS

 Abteilungsart Schlüssel Fachabteilung

1 hauptabteilung 2960 tagesklinik

2 hauptabteilung 2900
allgemeine Psychiatrie / Geron-
topsychiatrie / abhängigkeitser-
krankungen

3 hauptabteilung 3000 Kinder- und Jugendpsychiatrie

4 hauptabteilung 3100 Psychosomatik

5 hauptabteilung 3060
Kinder- und Jugendpsychiatrie/
tagesklinik (für teilstationäre 
Pflegesätze)

6 hauptabteilung 3160 Psychosomatik tagesklinik

A-0  FAChABTeilungen 

 krankenhausnname PlZ, ort Straße, hausnummer ik-numer Standort-nummer

1

Vitos Klinikum Gießen-Marburg/ 

standort Gießen 

http://vitos-giessen-marburg.de

35394 Gießen licher straße 106 260610315 1

2

Vitos Klinikum Gießen-Marburg/ 

standort Marburg 

http://vitos-giessen-marburg.de

35039 Marburg cappeler straße 98 260610315 2

3

Vitos Klinik lahnhöhe Marburg/ 

tagesklinik alsfeld

http://vitos-giessen-marburg.de

36304 alsfeld Jahnstraße 37 260610315 3

4
Vitos Psychiatrische tagesklinik  

Martinshof
35392 Gießen liebigstraße 20 260610315 5

leitung Verwaltungsleitung 

Name: Vitos Klinikum Gießen-Marburg,  
standort Gießen

PlZ: 35394

Ort: Gießen

straße: licher straße

hausnummer: 106

iK-Nummer: 260610315

standort-Nummer: 99

Krankenhaus-url: http://www.vitos-giessen-marburg.de

A-1 .1  konTAkTDATen DeS STAnDorTS
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A-1.2 leiTung DeS krAnkenhAuSeS/STAnDorTS 

leitung Verwaltungsleitung 

Name/Funktion Diplom-Kaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 

  

leitung Ärztliche leitung 

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz, ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 
  

leitung Pflegedienstleitung  

Name/Funktion achim Pex, Krankenpflegedirektor 

telefon 0641 - 403 - 250  

Fax 0641 - 403 - 100  

e-Mail achim.pex@vitos-giessen-marburg.de 

lEituNG dES KrANKENhAuSES 

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort gießen 

leitung Verwaltungsleitung 

Name/Funktion Diplomkaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort gießen 

leitung ärztliche leitung 

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz,  
ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort gießen 

leitung Pflegedienstleitung 

Name/Funktion achim Pex, Krankenpflegedirektor 

telefon 0641 - 403 - 250  

Fax 0641 - 403 - 100  

e-Mail achim.pex@vitos-giessen-marburg.de 

lEituNG dES StANdortS 

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort marburg  

leitung Verwaltungsleitung 

Name/Funktion Diplomkaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 

  

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort marburg  

leitung ärztliche leitung 

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz, ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos klinikum gießen-marburg 
Standort marburg  

leitung Pflegedienstleitung 

Name/Funktion achim Pex, Krankenpflegedirektor 

telefon 0641 - 403 - 250  

Fax 0641 - 403 - 100  

e-Mail achim.pex@vitos-giessen-marburg.de 

Standort Vitos klinik lahnhöhe marburg 
Tagesklinik Alsfeld  

leitung Verwaltungsleitung 

Name/Funktion Diplomkaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos klinik lahnhöhe marburg 
Tagesklinik Alsfeld  

leitung ärztliche leitung 

Name/Funktion Dr. med. birgit Klug, Oberärztin 

telefon 06631 776180  

e-Mail birgit.klug@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos klinik lahnhöhe marburg 
Tagesklinik Alsfeld  

leitung Pflegedienstleitung 

Name/Funktion lissa saparlan, leitende Pflegekraft 

telefon 06421 - 404 - 224  

e-Mail lissa.saparlan@vitos-giessen-marburg.de 

lEituNG dES StANdortS (Fortsetzung)



Teil A: STrukTur unD leiSTungSDATen

A-2   nAme unD ArT DeS krAnkenhAuSTrÄgerS
Name des trägers:  Vitos Gießen-Marburg gemeinnützige Gmbh 

träger-art:  öffentlich

A-3   uniVerSiTÄTSklinikum oDer  
AkADemiSCheS lehrkrAnkenhAuS 

A-4   regionAle VerSorgungSVerPFliChTung 
Für Die PSyChiATrie

Ja.

MEdiziNiSch-pFlEGEriSchE lEiStuNGSANGEBotE 

medizinisch-pflegerische leistungsangebot 

1 Kontinenztraining/inkontinenzberatung

 Findet in der Gerontopsychiatrie unter Einbeziehung der Ange-
hörigen statt, einschließlich der Beratung zur Weiterversorgung 
zu Hause.

2 atemgymnastik/-therapie

3 spezielle angebote zur betreuung von säuglingen und Klein-
kindern

 Die Klinik Lahnhöhe bietet eine Säuglingsambulanz an.

4 bewegungsbad/Wassergymnastik

 Das hauseigende Bewegungsbad der Vitos Klinik Lahnhöhe wird 
im Rahmen der Bewegungstherapie genutzt. Darüber hinaus ist 
das Bewegungsbad an mehreren Tagen im Sinne eines offenen 
Angebotes ohne Anleitung, jedoch mit Aufsicht, geöffnet.

5 sporttherapie/bewegungstherapie

 Die Mitarbeiter der Bewegungstherapie sind verschiedenen 
Arbeitsbereichen zugeordnet und in die Behandlungsteams 
integriert. Die Bewegungstherapie fördert die Körperwahrneh-
mung, die Anspannung und Entspannung, das Training der 
körperlichen Leistungsfähigkeit und das Erleben in...

6 Kinästhetik

7 Pädagogisches leistungsangebot

 Der Klinik Lahnhöhe direkt angegliedert ist die Anna Freud 
Schule, welche bis auf wenige Ausnahmen (Weiterbetreuung 
von Schülern nach Entlassung) ausschließlich für die schu-
lische Versorgung der stationär behandelten jungen Patienten 
zuständig ist.

8 stimm- und sprachtherapie/logopädie

 In der Klinik Lahnhöhe besteht ein stationsübergreifendes Ange-
bot für Stimm- und Sprachtherapie.

9 snoezelen

10 spezielles leistungsangebot für eltern und Familien

 In der Behandlung der Kinder und Jugendlichen der Klink 
Lahnhöhe sind die Eltern/Bezugspersonen von Beginn an mit 
einbezogen.

11 spezielle angebote für die Öffentlichkeit

 Es werden Tage der offenen Tür, Symposien, Konzerte und 
Lesungen angeboten.

12 Psychologisches/psychotherapeutisches leistungsangebot/
Psychosozialdienst

 Auf Grund des Leistungsspektrums des Klinikums gehört die 
psychotherapeutische Behandlung zu den Kernleistungen. Die 
Psychologen sind in die Behandlungsteams integriert.

13 spezielles leistungsangebot für Diabetiker und Diabetike-
rinnen

 Für die Beratung und Schulung der Patienten zu Fragen der 
Ernährung und besonderen Diäten stehen Diätassistentinnen 
zur Verfügung. Diese beraten die Patienten sowohl in Bezug auf 
den Speiseplan während der Behandlung, als auch zu allgemei-
nen Fragen der Ernährung, auch bei essgestörten Patienten.

14 basale stimulation

 Pflegemitarbeiter aus dem Fachbereich der Gerontopsychiatrie 
sind speziell weitergebildet, ebenfalls findet basale Stimulation 
im Rahmen der Physiotherapie Anwendung.

A-5   meDiZiniSCh-PFlegeriSChe leiSTungS- 
AngeBoTe DeS krAnkenhAuSeS 

Akademisches lehrkrankenhaus

1  Justus-liebig-universität Gießen

Standort Vitos Psychiatrische Tagesklinik martinshof 

leitung Verwaltungsleitung 

Name/Funktion Diplomkaufmann stefan Düvelmeyer,  
Geschäftsführer 

telefon 0641 - 403 - 222  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail stefan.duevelmeyer@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos Psychiatrische Tagesklinik martinshof 

leitung ärztliche leitung 

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz,  
ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 
  

Standort Vitos Psychiatrische Tagesklinik martinshof 

leitung Pflegedienstleitung 

Name/Funktion achim Pex, Krankenpflegedirektor 

telefon 0641 - 403 - 250  

Fax 0641 - 403 - 100  

e-Mail achim.pex@vitos-giessen-marburg.de 

lEituNG dES StANdortS  (Fortsetzung)
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MEdiziNiSch-pFlEGEriSchE lEiStuNGSANGEBotE 

MEdiziNiSch-pFlEGEriSchE lEiStuNGSANGEBotE (Fortsetzung)

medizinisch-pflegerische leistungsangebot 

15 Zusammenarbeit mit/Kontakt zu selbsthilfegruppen

 Eine Zusammenarbeit zu Selbsthilfegruppen gibt es in allen Be-
reichen des Klinikums (Suchtberatungsstellen, Alzheimergruppe).

16 schmerztherapie/-management

 Im Rahmen der speziellen Entzugsbehandlung besteht eine 
enge Kooperation mit einem Facharzt der Schmerztherapie. 
Palliativ- und Schmerzmedizin nach den Kriterien der WHO 
finden Anwendung.

17 Musiktherapie

 Eine Musiktherapeutin ist in der Klinik beschäftigt. Die musik-
therapeutischen Angebote sind über Stationswochenpläne in 
die Behandlung integriert.

18 Massage

 Im Rahmen der Bewegungstherapie werden in der Physiothera-
pie Massagen angeboten.

19 rückenschule/haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik

 Wird bei Bedarf im Rahmen der Physiotherapie angeboten.

20 Gedächtnistraining/hirnleistungstraining/Kognitives trai-
ning/Konzentrationstraining

 In den verschiedenen Arbeitsbereichen gibt es individuelle Ange-
bote zum Gedächnistraining.

21 berufsberatung/rehabilitationsberatung

 Findet insbesondere im Bereich der Entzugsbehandlung statt

22 Kreativtherapie/Kunsttherapie/theatertherapie/bibliotherapie

 Kunsttherapie wird im Rahmen der Ergotherapie von speziell 
ausgebildeten Mitarbeitern angeboten.

23 Fallmanagement/case Management/Primary Nursing/be-
zugspflege

 In allen Bereichen ist das Bezugspflegesystem als Kernleistung 
einer fachpsychiatrischen Behandlungspflege seit Jahren 
etabliert. Darüber hinaus kommen Gruppen- und Bezugspflege-
systeme zum Tragen.

24 Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/ange-
bot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/tagespflege

 Eine Vielzahl der Pflegeeinrichtungen der Landkreise Gießen und 
Marburg werden über die gerontopsychiatrischen Ambulanzen 
der beiden Standorte psychiatrisch versorgt.

25 sozialdienst

 Jeder Station sind Sozialdienstmitarbeiter zugeordnet, welche 
Patienten in enger Kooperation mit Angehörigen oder Betreuern 
in Bezug auf die Weiterversorgung nach der Behandlung bera-
ten und unterstützen

26 spezielle angebote zur anleitung und beratung von Patienten 
und Patientinnen sowie angehörigen

 Alle Patienten und Angehörige werden auf ihren Wunsch zu den 
betreffenden Krankheitsbildern umfassend beraten.

27 spezielle entspannungstherapie

 U. a. im Rahmen der Bewegungstherapie werden spezielle Ent-
spannungstherapien (AT, PMR) im Klinikum angeboten.

28 besondere Formen/Konzepte der betreuung von sterbenden

 Es ist eine Verfahrensanweisung zur "Begleitung von Ster-
benden" beschrieben und wird im Klinikum umgesetzt. Im Be-
reich der Gerontopsychiatrie sind viele Pflegemitarbeiter in der 
Sterbebegleitung fortgebildet. Auf Wunsch stehen Seelsorger 
der verschiedenen Konfessionen zur Verfügung.

medizinisch-pflegerische leistungsangebot 

29 hippotherapie/therapeutisches reiten/reittherapie

 Hippotherapie wird erfolgreich in der Therapie eingesetzt.

30 entlassmanagement/brückenpflege/Überleitungspflege

 Spezielle Verfahrensanweisungen zur Entlassung und Weiterbe-
treuung sind beschrieben und umgesetzt.

31 akupunktur

 Diese findet zur Unterstützung der Drogenentzugsbehandlung 
statt.

32 Wundmanagement

 Ausgebildete Wundmanager im Fachbereich der Gerontopsy-
chiatrie, Abhängigkeit und affektive Störungen welche ggf. 
auch in anderen Bereichen zu Rate gezogen werden, stehen zur 
Verfügung.

33 ergotherapie/arbeitstherapie

 In der Ergotherapie kommen sowohl beschäftigungs- als auch 
arbeitstherapeutische Schwerpunkte zum Tragen. Neben einer 
umfassenden Diagnostik können sowohl kreative als auch übende 
Verfahren eingesetzt werden. Auch Elemente der Kunst- und 
Gestaltungstherapie kommen zum Einsatz.

34 spezielles pflegerisches leistungsangebot

 Die psychiatrische Bezugspflege und Betreuung unter Berück-
sichtigung der Individualität des einzelnen Patienten mit seinen 
Wünschen, Bedürfnissen und Ängsten hat das Ziel, das Patienten 
auch weiterhin ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben 
führen können.

35 Versorgung mit hilfsmitteln/Orthopädietechnik

 Erfolgt bei Bedarf in Kooperation mit externen Anbietern.

36 Wärme- und Kälteanwendungen

 Wird bei Bedarf im Rahmen der Physiotherapie angeboten.

37 Physiotherapie/Krankengymnastik als einzel- und/oder Grup-
pentherapie

 Es ist eine eigene Abteilung Physiotherapie eingerichtet. So kön-
nen die Patienten entweder in diesen Räumen oder aufsuchend 
direkt auf ihrer Station behandelt werden.

38 angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare

 Bei Bedarf werden die Angehörigen in die Behandlung mit 
einbezogen. Des Weiteren finden in den Bereichen Angehörigen-
gruppen statt, z.B. Demenz

39 Physikalische therapie/bädertherapie

 Wird bei Bedarf im Rahmen der Physiotherapie angeboten

40 Diät- und ernährungsberatung

 Für die Beratung und Schulung unserer Patienten zu Fragen der 
Ernährung oder besonderer Diäten steht eine Diätassistentin zur 
Verfügung.

41 bobath-therapie (für erwachsene und/oder Kinder)

 Wird durch geschulte Pflegemitarbeiter in der Gerontopsychiat-
rie und im Rahmen der Krankengymnastik bei Schlaganfallpati-
enten angeboten.

MEdiziNiSch-pFlEGEriSchE lEiStuNGSANGEBotE (Fortsetzung)



Teil A: STrukTur unD leiSTungSDATen

Nicht-MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE dES KrANKENhAuSES

(Fortsetzung) 

leistungsangebot 

14 schwimmbad/bewegungsbad

 Ein Bewegungsbad ist in der Klinik Lahnhöhe vorhanden. 
Neben der Nutzung im Rahmen der Bewegungstherapie wird 
das Bewegungsbad an mehreren Tagen im Sinne eines offenen 
Angebotes ohne Anleitung, jedoch mit Aufsicht geöffnet.

15 Mutter-Kind-Zimmer

 Für die Mutter-Kind-Behandlung steht in der KPP-Gießen ein 
spezialisiertes Angebot zur Verfügung

16 seelsorge

 Es steht sowohl ein katholischer als auch ein evangelischer 
Seelsorger zur Verfügung. Die Namen und Telefonnummern 
werden den Patienten über Aushänge auf Station und Infota-
feln bekannt gegeben.

17 Klinikeigene Parkplätze für besucher und besucherinnen 
sowie Patienten und Patientinnen

 Max. Kosten pro Stunde: 0 €

 Es stehen kostenfreie Parkplätze zum Teil in unmittelbarer Nähe 
der Stationen zur Verfügung.

18 ein-bett-Zimmer

 mit der Möglichkeit der Überwachung in Krisensituationen

19 informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen

 Das Informationsangebot ist über die Web-Site von Vitos-Gie-
ßen-Marburg für alle User zugänglich. Die Informationsveran-
staltungen sind kostenfrei.

ASpEKtE dEr BArriErEFrEihEit 

Aspekte der Barrierefreiheit 

1 Gut lesbare, große und kontrastreiche beschriftung

 Die Klinik hat ein gutes übersichtliches Wegeleitsystem.

2 rollstuhlgerecht bedienbarer aufzug

3 rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten serviceein-
richtungen

 Ein Rollstuhlgerechter Zugang zu den meisten Serviceeinrich-
tungen ist vorhanden.

4 rollstuhlgerechte toiletten für besucher und besucherinnen

 Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen 
sind in der Klinik vorhanden.

5 Diätetische angebote

 Die Klinik bietet durch die Küche ein umfassendes Angebot 
an diätetischer Ernährung an, im besonderen Fall erfolgt eine 
zeitnahe Beratung durch die Diätassistentin.

6 Zimmer mit rollstuhlgerechter toilette

7 Zimmer mit rollstuhlgerechter toilette und Dusche o.ä.

8 bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder 
geistiger behinderung

 Geeignete bauliche und technische Maßnahmen im Rahmen 
der Behandlung von Menschen mit Demenz oder geistiger 
Behinderung sind getroffen.

A-7 ASPekTe Der BArriereFreiheiT

Nicht-MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE dES KrANKENhAuSES 

leistungsangebot 

1 Zwei-bett-Zimmer mit eigener Nasszelle

 Auf verschiedenen Stationen sind die Zweibettzimmer mit einer 
eigenen Nasszelle ausgestattet.

2 schulteilnahme in externer schule/einrichtung

 Die Klinik Lahnhöhe gewährleistet die Beschulung der Patienten 
in der Anna Freud Schule sowie den Schulen in dem die Patienten 
bisher beschult wurden.

3 Gemeinschafts- oder aufenthaltsraum

 Auf jeder Station stehen den Patienten und Besuchern individu-
elle Aufenthaltsträume zur Verfügung.

4 Zwei-bett-Zimmer

 Die Mehrzahl der Stationen ist mit Zweibettzimmer ausgestattet. 
Eine Nutzung als Einzelzimmer ist möglich.

5 Wertfach/tresor am bett/im Zimmer

 Entweder wird Patienten ein Wertfach zur Verfügung gestellt 
oder sie haben die Möglichkeit Wertgegenstände bei den Pflege-
mitarbeitern gegen Quittung aufzubewahren.

6 Zusammenarbeit mit selbsthilfeorganisationen

 Die Kliniken kooperieren eng mit Selbsthilfegruppen (z.B. Ano-
nyme Alkoholiker, Alzheimerselbsthilfe).

7 unterbringung begleitperson (grundsätzlich möglich)

 Bei der Vermittlung von Zimmern in Gießen sind wir gerne behilflich.

8 andachtsraum

 Auf dem Klinikgelände befindet sich eine Kirche, in der Veranstal-
tungen wie evang./ kath. Gottesdienste stattfinden. In der Klinik 
gibt es einen Raum der Stille. Auf den gerontopsychiatr. Stationen 
werden Andachten angeboten. Auf Wunsch steht die Seelsorge 
zur Verfügung (auch für Sterbebegleitung).

9 Kinderbetreuung

 Es bestehen Kooperationen mit den angrenzenden Kindergärten

10 schule im Krankenhaus

 Der Klinik Lahnhöhe angegliedert ist die Anna Freud Schule, wel-
che bis auf wenige Ausnahmen (Weiterbetreuung von Schülern 
nach Entlassung) ausschließlich für die schulische Versorgung der 
stationär behandelten jungen Patienten zuständig ist.

11 schule über elektronische Kommunikationsmittel, z. b. internet

 Die Anna Freud Schule verfügt über elektronische Kommuni- 
kationsmittel.

12 berücksichtigung von besonderen ernährungsgewohnheiten 
(im sinne von Kultursensibilität)

 Details zu besonderen Ernährungsgewohnheiten: Es wird stan-
dardmäßig eine ethnische Kostform angeboten.

 Religiöse sowie kulturelle Ernährungswünsche können bei der 
Speiseversorgung berücksichtigt werden.

13 empfangs- und begleitdienst für Patienten und Patientinnen 
sowie besucher und besucherinnen durch ehrenamtliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen

 Zu fachärztlichen Untersuchungen werden die Patienten in der 
Regel durch einen Mitarbeiter des Pflege- oder Erzieherdienstes 
begleitet.

A-6  WeiTere niChT-meDiZiniSChe leiSTungS- 
AngeBoTe DeS krAnkenhAuSeS
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ASpEKtE dEr BArriErEFrEihEit (Fortsetzung)

Aspekte der Barrierefreiheit 

9 besondere personelle unterstützung von Menschen mit De-
menz oder geistiger behinderung

 Bei Bedarf wird eine personelle Unterstützung von Menschen 
mit Demenz oder geistiger Behinderung sichergestellt.

10 behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal

 Fremdsprachliches Fachpersonal ist in der Klinik vorhanden. 
Eine Behandlungsmöglichkeit in Fremdsprachen ist weitgehend 
gegeben.

11 Dolmetscherdienst

 Über eine klinikweite Kompetenzliste für Fremdsprachen wird si-
chergestellt, dass bei Bedarf geeignete Übersetzer zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus besteht eine Kooperationsvereinbarung 
mit einem Dolmetscherdienst.

12 Mehrsprachiges informationsmaterial über das Krankenhaus

 z.B. Russisch und Türkisch

13 aufzug mit sprachansage/braille-beschriftung

A-8.1 ForSChung unD AkADemiSChe lehre

ForSchuNG uNd AKAdEMiSchE lEhrE

A-8 ForSChung unD lehre DeS krAnkenhAuSeS

Forschung, akademische lehre und weitere  
ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten

1 studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)

 Die Vitos KPP Gießen ist als Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-
Universität Gießen zur Durchführung und des 3. Tertials des 
Praktischen Jahres ermächtigt.

2 Projektbezogene Zusammenarbeit mit hochschulen und 
universitäten

 U. a. mit Justus-Liebig Universität Gießen, Psychologisches 
Institut; den Psychiatrischen Kliniken des Universitätsklinikum 
Gießen-Marburg.

3 Doktorandenbetreuung

 Betreuung von Doktoranden (v.a. Medizin; Justus Liebig Universi-
tät Gießen)

4 Dozenturen/lehrbeauftragungen an hochschulen und univer-
sitäten

 Ärztlicher Direktor: Apl.-Professur (Justus Liebig Universität  
Gießen) mit entsprechender Lehrbeauftragung.

A-8.2 AuSBilDung in AnDeren heilBeruFen

AuSBilduNG iN ANdErEN hEilBEruFEN

Ausbildung in anderen heilberufen 

1 ergotherapeut und ergotherapeutin

 Seit Jahren bestehen an beiden Standorten Kooperationen mit 
Ausbildungsstätten der Ergotherapie

A-10   geSAmTFAllZAhlen
Vollstationäre Fallzahl: 5133

teilstationäre Fallzahl: 648

ambulante Fallzahl: 20225

A-9   AnZAhl Der BeTTen 
im geSAmTen krAnkenhAuS

489 betten

A-11 PerSonAl DeS krAnkenhAuSeS

A-11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

69,27 

40

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                                Ohne:

69,27 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                              stationär:

17,34 

51,93

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 20,11

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                                Ohne:

20,11 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                              stationär:

10,56 

9,55

Belegärzte und Belegärztinnen (nach §121 SgB V):

anzahl in Personen: 0,00

Gesamt: 0,00

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind:

AuSBilduNG iN ANdErEN hEilBEruFEN (Fortsetzung)

Ausbildung in anderen heilberufen 

2 Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin

 In der Vitos KPP Gießen sind Ärztinnen und Ärzte an der Ausbil-
dung von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern 
beteiligt. Der Vitos Giessen-Marburg angeschlossen ist auch die 
Vitos Schule für Gesundheitsberufe Oberhessen.

3 entbindungspfleger und hebamme

 In der Vitos KPP Gießen sind Ärztinnen und Ärzte an der Ausbil-
dung von Hebammen beteiligt.

4 Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und 
Physiotherapeutin

 Die Klinik bietet Praktikumsplätze für Motologen im Masterstu-
diengang.
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A-11.3   AngABen Zu AuSgeWÄhlTem TherA- 
PeuTiSChen PerSonAl in PSyChiATrie unD 
PSyChoSomATik

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 15,32

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

15,32 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

3,69 
11,63

Psychologische Psychotherapeuten und  
Psychologische Psychotherapeutinnen:

Gesamt: 14,39

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

14,39 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

6,05 
8,34

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen:

Gesamt: 5,80

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

5,80 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

1,69 
4,11

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in aus-
bildung während der praktischen tätigkeit (gemäß § 8 
absatz 3, Nr. 3 Psychotherapeutengesetz - PsychthG):

Gesamt: 1,28

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

1,28 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

1,28 
0,00

ergotherapeuten:

Gesamt: 20,28

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

20,28 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,80 
19,48

bewegungstherapeuten, Krankengymnasten,  
Physiotherapeuten:

Gesamt: 14,49

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

14,49 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,14 
14,35

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 20,45

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

20,45 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

2,70 
17,75

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl

A-11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

 
 
 
 

Gesamt: 297,14

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

297,14 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

9,09 
288,05

Ohne Fachabteilungszuordnung: 0,00

altenpfleger und altenpflegerinnen 
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften:

Gesamt: 10,63

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

10,63 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
10,63

Ohne Fachabteilungszuordnung: 0,00

Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen  
(ausbildungsdauer 2 Jahre) in Vollkräften:

Gesamt: 3,87

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

3,87 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
3,87

Ohne Fachabteilungszuordnung: 0,00

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen 
(ausbildungsdauer 1 Jahr) in Vollkräften:

(Krankenpflegeausbildung)

Gesamt: 6,28

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

6,28 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
6,28

Ohne Fachabteilungszuordnung: 0,00

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen  
(ausbildungsdauer ab 200 std. basiskurs) in Vollkräften:

(nicht examiniertes Pflegepersonal)

Gesamt: 2,34

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

2,34 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
2,34

Ohne Fachabteilungszuordnung: 0,00

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits-  
und Krankenpflegerinnen (ausbildungsdauer 3 Jahre)  
in Vollkräften:

(examiniertes Pflegepersonal + PDL + Fachkrankenpfleger + 
Pflegekraft mit Bachelor-Abschluss)
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A-11.4   SPeZielleS TherAPeuTiSCheS PerSonAl

SpEziEllES thErApEutiSchES pErSoNAl

Anzahl 

Diätassistenten und Diätassistentinnen:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,00 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,00

ergotherapeut und ergotherapeutin:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,00 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,00

erzieher und erzieherin:

Gesamt: 14,55

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

14,55 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

14,55

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und  

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin:

(in 11.3 genannt)

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,00 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,00

logopäde und logopädin/ Klinischer linguist und 

Klinische linguistin/sprechwissenschaftler und sprech-

wissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin:

Gesamt: 0,57

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,57

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,57

Musiktherapeut und Musiktherapeutin:

Gesamt: 0,69

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,69 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,69

Physiotherapeut und Physiotherapeutin:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 

                                                              Ohne:

0,00 

0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 

                                                            stationär:

0,00 

0,00

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
0,00

Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische 
Psychotherapeutin:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
0,00

sozialarbeiter und sozialarbeiterin: 
(in 11.3 genannt)

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
0,00

sozialpädagoge und sozialpädagogin:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:            Mit: 
                                                              Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                          ambulante: 
                                                            stationär:

0,00 
0,00

SpEziEllES thErApEutiSchES pErSoNAl (Fortsetzung)

A-12   umgAng miT riSiken in Der PATienTen-
VerSorgung 

A-12.1 QuAliTÄTSmAnAgemenT

A-12.1.1 VerAnTWorTliChe PerSon

Name/Funktion albrecht trenker,  

qualitätsmanagementkoordinator 

telefon 06421 - 404 - 300  

Fax 06421 - 404 - 305  

e-Mail albrecht.trenker@vitos-giessen-marburg.de 

Verantwortliche Person des einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements
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iNStruMENtE uNd MASSNAhMEN (Fortsetzung)

instrument bzw. maßnahme

8 strukturierte Durchführung von interdisziplinären 
Fallbesprechungen/-konferenzen

9 entlassungsmanagement
 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: VA Entlassmanagement

Letzte Aktualisierung: 15.06.2017

Zu rM10:  strukturierte Durchführung von interdisziplinären 
Fallbesprechungen/-konferenzen 
❏✓ qualitätszirkel
❏✓ andere

Wenn ja

beteiligte abteilungen/

Funktionsbereiche

im turnus von vier Wochen finden  

Jour Fixe mit der Geschäftsführung statt 

tagungsfrequenz  

des Gremiums
monatlich  

kontaktdatem

Name/Funktion Max heuchert, risikomanagement 

telefon 0641 - 403 - 639  

Fax 0641 - 403 - 472  

e-Mail max.heuchert@vitos-giessen-marbeug.de 

A-12.2 kliniSCheS riSikomAnAgemenT

A-12.2.1 VerAnTWorTliChe PerSon

Für das klinische risikomanagement verantwortliche Person:

eigenständige Position für risikomanagement

A-12.2.3 inSTrumenTe unD mASSnAhmen

iNStruMENtE uNd MASSNAhMEN

instrument bzw. maßnahme

1 Übergreifende qualitäts- und/oder risikomanagement-Dokumenta-
tion (qM/rM-Dokumentation) liegt vor

 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: Rezertifizierung nach DIN 
ISO 2015 in 08/2017 
Letzte Aktualisierung: 28.08.2017

2 regelmäßige Fortbildungs- und schulungsmaßnahmen

3 Mitarbeiterbefragungen

4 Klinisches Notfallmanagement
 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: VA Notfallmanagement 

Letzte Aktualisierung: 01.04.2017

5 sturzprophylaxe
 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: Expertenstandard Sturz 

Letzte Aktualisierung: 01.01.2017

6 Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe 
(z. b. „expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“)

 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: Expertenstandard Dekubitus
Letzte Aktualisierung: 01.01.2017

7 Geregelter umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen
 Name der Verfahrensbeschreibung/SOP: VA Umgang mit freiheits-

entziehenden Maßnahmen / Fixierungsrichtlinien 
Letzte Aktualisierung: 01.06.2017

A-12.2.2 lenkungSgremium

Gibt es eine zentrale arbeitsgruppe in Form eines lenkungsgremiums  

bzw. einer steuergruppe, die sich regelmäßig zum thema risiko- 

management austauscht:   Nein

A-12.1.2 lenkungSgremium

Gibt es eine zentrale arbeitsgruppe in Form eines lenkungs-

gremiums bzw. einer steuergruppe, die sich regelmäßig zum 

thema austauscht? Ja. 

A-12.2.3.1  einSATZ eineS einriChTungSinTernen  
FehlermelDeSySTemS

Wird in der einrichtung ein internes Fehlermeldesystem einge-

setzt?   Ja.

iNStruMENtE uNd MASSNAhMEN

instrument bzw. maßnahme

1 schulungen der Mitarbeiter zum umgang mit dem Fehler-
meldesystem und zur umsetzung von erkenntnissen aus dem 
Fehlermeldesystem

 Intervall: bei Bedarf

2 Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum umgang 
mit dem Fehlermeldesystem liegen vor

 Letzte Aktualisierung: 01.06.2017

3 interne auswertungen der eingegangenen Meldungen
 Intervall: quartalsweise

Details

Gremium, das die gemeldeten ereignisse 
regelmäßig bewertet

Ja 

Wenn ja, tagungsfrequenz des Gremiums quartalsweise 

umgesetzte Veränderungsmaßnahmen 
bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Patientensicherheit

es ist ein holding- 
übergreifendes cirs 
implementiert 

A-12.2.3.2  TeilnAhme An einriChTungS- 

üBergreiFenDen FehlermelDeSySTemen 

einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem (critical inci-

dent reporting system/cirs)

teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehler- 

meldesystem:  Ja.

GENutztE SyStEME

Bezeichnung

1 cirs health care

Gibt es ein Gremium, das die gemeldeten ereig-

nisse regelmäßig bewertet
Ja 

Wenn ja, tagungsfrequenz des Gremiums quartalsweise 

gremium zur Bewertung der gemeldeten ereignisse
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 Anzahl

Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen 81)

hygienebeauftragte ärzte und hygienebeauftrage ärztinnen 202)

hygienefachkräfte (hFK) 43)

hygienebeauftragte in der Pflege 1084)

 
1)  Frau Prange-Schmidt, IKI Hygieneinstitut, Siemensstraße 18, 35394 Gießen, 

Tel.: 0641 - 9 79 05 - 0,  
Herr Müller-Ehring (curricularer Krankenhaushygieniker), Vitos Klinikum Gießen-
Marburg Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie)

2)  Die hygienebeauftragten Ärzte vertreten sich standortübergreifend.
3) Die Hygienefachkräfte vertreten sich standortübergreifend.
4)  Für jeder Station gibt es einen hygienebeauftragten Mitarbeiter der Station.

A-12.3   hygieneBeZogene unD inFekTionS-
meDiZiniSChe ASPekTe

A-12.3.1 hygienePerSonAl

hyGiENEpErSoNAl

Wurde eine hygienekommission eingerichtet? Ja 

Wenn ja, tagungsfrequenz der hygienekommission halbjährlich 

kontaktdaten des kommissionsvorsitzenden

A-12.3.1.1 hyGiENEKoMMiSSioN

hyGiENEKoMMiSSioN

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz, ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 229  

Fax 0641 - 403 - 506  

A-12.3.2 WeiTere inFormATionen Zur hygiene

A-12.3.2.1   VermeiDung geFÄSSkATheTerASSoZiierTer 

inFekTionen

Auswahl

standortspezifischer standard zur hygiene 
bei ZVK-anlage liegt vor

Kein einsatz von 
ZVK 

A-12.3.2.4 hÄnDeDeSinFekTion

A-12.3.2.5  umgAng miT PATienTen miT  

mulTireSiSTenTen erregern (mre)  

 option Auswahl

1 ein standortspezifisches informationsmanagement 

bzgl. Mrsa-besiedelter Patienten und Patientinnen 

liegt vor (standortspezifisches informationsmanage-

ment meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, 

wie informationen zu besiedelung oder infektionen 

mit resistenten erregern am standort anderen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des standorts 

zur Vermeidung der erregerverbreitung kenntlich 

gemacht werden)

Ja

2 Die standardisierte information der Patienten und 

Patientinnen mit einer bekannten besiedlung oder 

infektion durch Methicillinresistente staphylokok-

kus aureus (Mrsa) erfolgt z. b. durch die Flyer der 

Mrsa-Netzwerke (www.rki.de/De/content/infekt/

Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.

html).

Ja

uMGANG Mit pAtiENtEN Mit MrE (1)

 option Auswahl

1 standortspezifische leitlinie zur anti- 
biotikatherapie liegt vor.

Ja

2 Die leitlinie ist an die aktuelle lokale/ 
hauseigene resistenzlage angepasst.

Ja

3 Die leitlinie wurde durch die Geschäfts- 
führung oder die arzneimittelkommission 
oder die hygienekommission autorisiert.

Ja

standortspezifischer standard zur peri- 
operativen antibiotikaprophylaxe liegt vor

Keine Durchführung 
von Operationen  

 option Auswahl

1 hygienische händedesinfektion (vor, ggf. während 
und nach dem Verbandwechsel)

Ja

2 Verbandwechsel unter aseptischen bedingungen 
(anwendung aseptischer arbeitstechniken  
(No-touch-technik, sterile einmalhandschuhe))

Ja

3 antiseptische behandlung von infizierten Wunden Ja

4 Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen 
Wundauflage

Ja

5 Meldung an den arzt oder die ärztin und Dokumen-
tation bei Verdacht auf eine postoperative Wund- 
infektion

Nein

Der interne standard wurde durch die Geschäfts-
führung oder die arzneimittelkommission oder die 
hygienekommission autorisiert

Ja

A-12.3.2.2   DurChFührung Von AnTiBioTikA- 

ProPhylAxe unD AnTiBioTikATherAPie

händedesinfektion

Der händedesinfektionsmittelverbrauch wurde auf 
allen allgemeinstationen erhoben

Nein

angabe des händedesinfektionsmittelverbrauchs 
auf allen intensivstationen

Nein

Die erfassung des händedesinfektionsmittelver-
brauchs erfolgt auch stationsbezogen

Ja

A-12.3.2.3 umgAng miT WunDen

standortspezifischer standard zur Wundversorgung  

und Verbandwechsel liegt vor?   Ja.

dEr iNtErNE StANdArd thEMAtiSiErt iNSBESoNdErE
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loB- uNd BESchwErdEMANAGEMENt

lob- und Beschwerdemanagement erfüllt

1 im Krankenhaus ist ein strukturiertes lob- und 
beschwerdemanagement eingeführt.

Ja

2 im Krankenhaus existiert ein schriftliches, ver-
bindliches Konzept zum beschwerdemanagement 
(beschwerdestimulierung, beschwerdeannahme, 
beschwerdebearbeitung, beschwerdeauswertung).

Ja

 Es ist in einer Verfahrensanweisung umfassend gere-
gelt und wird in der klinischen Praxis umgesetzt.

3 Das beschwerdemanagement regelt den umgang 
mit mündlichen beschwerden.

Ja

 Mündliche Beschwerden werden nach Möglichkeit 
sofort bearbeitet. Sollte dies nicht möglich sein wird 
die Beschwerde an den zuständigen Qualitätsma-
nagementkoordinator zur Bearbeitung weitergeleitet.

4 Das beschwerdemanagement regelt den umgang 
mit schriftlichen beschwerden.

Ja

 Die Bearbeitung der Beschwerden wird vom Quali-
tätsmanagementkoordinator übernommen.

5 Die Zeitziele für die rückmeldung an die beschwerde- 
führer oder beschwerdeführerinnen sind schriftlich 
definiert.

Ja

 Die Verfahrensanweisung sieht eine Bearbeitung 
innerhalb fünf Werktagen vor.

A-12.4   PATienTenorienTierTeS loB- unD 
BeSChWerDemAnAgemenT

 

Name/Funktion albrecht trenker,  

qualitätsmanagementkoordinator 

telefon 06421 - 404 - 300  

Fax 06421 - 404 - 305  

e-Mail albrecht.trenker@vitos-giessen-marburg.de 

Ansprechperson mit definierten Verantwortlichkeiten  
und Aufgaben 

 

Name/Funktion Karin eisenack, Patientenfürsprecherin 

telefon 06421 - 4 58 31  

e-Mail karin.eisenack@vitos-giessen-marburg.de 

Name/Funktion Professor Doktor heinrich brinkmann,  

Patientenfürsprecher  

sprechzeiten donnerstags von 11 bis 13 uhr 

im haus 6 

telefon 0641 - 403 - 484  

e-Mail heinrich.brinkmann@vitos-giessen-marburg.de

Patientenfürsprecher*in mit definierten  
Verantwortlichkeiten und Aufgaben

instrument bzw. maßnahme

1 teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen 
Netzwerken zur Prävention von nosokomialen infektionen

 Name: MRE-Netzwerk Mittelhessen, Mitgleid DGKH

2 teilnahme an der (freiwilligen) „aktion saubere hände“ (ash)

 Details: Teilnahme (ohne Zertifikat)

 Im Rahmen der jährlichen Hygienetage.

3 schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen themen

 Es werden Hygieneschulungen und Unterweisungen  
angeboten.

hyGiENEBEzoGENES riSiKoMANAGEMENt

A-12.3.2.6 hygieneBeZogeneS riSikomAnAgemenT 

 option Auswahl

1 es erfolgen regelmäßige und strukturierte schu-
lungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
zum umgang mit von Mrsa / Mre / Noro-Viren 
besiedelten Patienten und Patientinnen

Ja

2 es erfolgt ein risikoadaptiertes aufnahme- 
screening auf der Grundlage der aktuellen rKi-
empfehlungen.

Ja

uMGANG Mit pAtiENtEN Mit MrE (2) loB- uNd BESchwErdEMANAGEMENt

lob- und Beschwerdemanagement erfüllt

6 eine ansprechperson für das beschwerdema-
nagement mit definierten Verantwortlichkeiten 
und aufgaben ist benannt.

Ja

7 ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfür-
sprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten 
und aufgaben ist benannt.

Ja

8 anonyme eingabemöglichkeiten von beschwerden Ja

9 Patientenbefragungen Ja

10 einweiserbefragungen Ja

Verantwortliches gremium

art des Gremiums arzneimittelkommission 

Anzahl

anzahl apotheker 0 

anzahl weiteres pharmazeutisches Personal 0 

A-12.5.2 VerAnTWorTliChe PerSon

Wurde eine verantwortliche Person festgelegt?   Nein 

A-12.5 ArZneimiTTelTherAPieSiCherheiT (AmTS)

A-12.5.1 VerAnTWorTliCheS gremium

A-12.5.3 PhArmAZeuTiSCheS PerSonAl

phArMAzEutiSchES pErSoNAl
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A-13 BeSonDere APPArATiVe AuSSTATTung

 Apparative Aus-
stattung

umgangssprachliche 
Bezeichnung

24h  
verfügbar

1
elektroenzephalo-
graphiegerät (eeG)

hirnstrommessung Nein

 

hyGiENEBEzoGENES riSiKoMANAGEMENt

A-12.5.4 inSTrumenTe unD mASSnAhmen

iNStruMENtE uNd MASSNAhMEN

instrument bzw. maßnahme

1 Möglichkeit einer elektronischen Verordnung,  
d. h. strukturierte eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), 
Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. b. im Kis, in einer Verordnungs-
software)

2 elektronische unterstützung der Versorgung von Patientinnen 
und Patienten mit arzneimitteln

3 elektronische Dokumentation der Verabreichung von arznei- 
mitteln

4 Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern

Zu as10:  elektronische unterstützung der Versorgung  
von Patientinnen und Patienten mit arzneimitteln 
❏✓ sonstiges: Onlinebestellung

Zu as12:  Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern 

❏✓ Fallbesprechungen

❏✓ Maßnahmen zur Vermeidung von arzneimittel-
     verwechslung 

❏✓ teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden 
    Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2)

Als transportables Gerät auf den Stationen einsetzbar.
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tEil B:  StruKtur- uNd lEiStuNGSdAtEN 
dEr orGANiSAtioNSEiNhEitEN/ 
FAchABtEiluNGEN

B-1  TAgeSklinik

B-1.1  nAme 

Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der 
Vereinbarung von Verträgen mit 
leitenden ärzten und ärztinnen 
dieser Organisationseinheit/Fach-
abteilung an die empfehlung der 
DKG vom 17. september 2014 nach 
§ 135c sGb V

Mit den leitenden ärzten und 
ärztinnen wurden Zielver-
einbarungen entsprechend 
empfehlungen der DKG vom 
17. september 2014 nach  
§ 135c sGb V geschlossen 

B-1.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

B-1.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

trifft nicht zu / entfällt. 

 Fachabteilungsschlüssel

1 (2960) allg. Psychiatrie/tagesklinik (teilstat. Pflegesätze)

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Dr. Dirk anders,  
Oberarzt Psychiatrische tagesklinik 

telefon 0641 - 403 - 243  

e-Mail dirk.anders@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz,  
ärztlicher Direktor 

telefon 0641 - 403 - 229  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 
  
Name/Funktion Frank Dannhoff,  

stellvertr. Klinikdirektor / Oberarzt 

telefon 06421 - 404 - 40 41  

Fax 06421 - 404 - 533  

e-Mail frank.dannhoff@vitos-giessen-marburg.de 

adresse cappeler straße 98 

PlZ/Ort 35039 Marburg 

B-1.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von psychischen und Verhaltens- 
störungen durch psychotrope substanzen

2 Diagnostik und therapie von schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

3 Diagnostik und therapie von affektiven störungen

4 Diagnostik und therapie von neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

5 Diagnostik und therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit 
körperlichen störungen und Faktoren

6 Diagnostik und therapie von Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

7 Diagnostik und therapie von intelligenzstörungen

8 Diagnostik und therapie von entwicklungsstörungen

9 Diagnostik und therapie von gerontopsychiatrischen  
störungen

10 Psychiatrische tagesklinik

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung tagesklinik

straße, hausnummer licher straße 106

PlZ, Ort 35394 Gießen

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-1.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

B-1.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS
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B-1.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„TAgeSklinik“

teilstationäre Fallzahl:     524

B-1.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD
trifft nicht zu / entfällt.

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649.80 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 
0,05 bis 1 therapieeinheit pro Woche

1471

2 9-649.40 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis  
1 therapieeinheit pro Woche

954

3 9-649.81 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als  
1 bis 2 therapieeinheiten pro Woche

907

4 9-649.61 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als  
1 bis 2 therapieeinheiten pro Woche

825

5 9-649.60 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 
0,05 bis 1 therapieeinheit pro Woche

723

6 9-649.70 anzahl der therapieeinheiten pro  
Woche bei erwachsenen: einzel- 
therapie durch Pflegefachpersonen:  
1 therapieeinheit pro Woche

654

7 9-649.62 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 2 
bis 3 therapieeinheiten pro Woche

605

8 9-649.10 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzel- 
therapie durch ärzte: 1 therapieeinheit 
pro Woche

559

9 9-649.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzel- 
therapie durch Psychologen:  
2 therapieeinheiten pro Woche

473

10 9-607 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei erwachsenen

464

11 9-980.5 behandlung von erwachsenen in ein-
richtungen, die im anwendungsbereich 
der Psychiatrie-Personalverordnung 
liegen, allgemeine Psychiatrie: be-
handlungsbereich a6 (tagesklinische 
behandlung)

431

B-1.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS

oPS Bezeichnung Fallzahl

12 9-649.51 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 2 therapieeinheiten 
pro Woche

415

13 9-649.50 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 1 therapieeinheit 
pro Woche

329

14 9-649.30 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 1 therapieeinheit pro 
Woche

292

15 9-649.63 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 3 bis 
4 therapieeinheiten pro Woche

255

16 9-649.71 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 2 therapieeinheiten 
pro Woche

221

17 9-649.20 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 therapie-
einheit pro Woche

148

18 9-649.32 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 3 therapieeinheiten pro 
Woche

127

19 9-649.52 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 3 therapieeinheiten 
pro Woche

120

20 9-649.53 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

114

21 9-649.11 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 2 therapieeinheiten pro Woche

113

22 9-649.33 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 4 therapieeinheiten pro 
Woche

101

23 9-649.54 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 5 therapieeinheiten 
pro Woche

68

24 9-649.64 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 4 bis 
5 therapieeinheiten pro Woche

67

25 9-649.72 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 3 therapieeinheiten 
pro Woche

64

26 9-649.55 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

60

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

27 9-649.82 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 2 
bis 3 therapieeinheiten pro Woche

56

28 9-649.41 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 
therapieeinheiten pro Woche

47

29 9-980.0 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
allgemeine Psychiatrie: behandlungsbe-
reich a1 (regelbehandlung)

45

30 9-649.0 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Keine therapieeinheit 
pro Woche

43

31 9-649.12 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 3 therapieeinheiten pro Woche

26

32 9-649.56 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 7 therapieeinheiten 
pro Woche

23

33 9-649.34 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 5 therapieeinheiten pro 
Woche

21

34 9-649.73 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 4 therapieein-
heiten pro Woche

16

35 9-981.5 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
abhängigkeitskranke: behandlungsbe-
reich s6 (tagesklinische behandlung)

15

36 9-649.57 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 8 therapieeinheiten 
pro Woche

14

37 9-649.74 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 5 therapieein-
heiten pro Woche

11

38 9-649.58 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 9 therapieeinheiten 
pro Woche

10

39 3-800 Native Magnetresonanztomographie 
des schädels

10

40 9-649.65 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 
6 therapieeinheiten pro Woche

8

41 9-982.5 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
Gerontopsychiatrie: behandlungsbereich 
G6 (tagesklinische behandlung)

8

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

42 9-649.42 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 
therapieeinheiten pro Woche

7

43 9-649.35 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 6 therapieeinheiten pro 
Woche

7

44 9-649.83 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 3 
bis 4 therapieeinheiten pro Woche

6

45 9-649.13 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 4 therapieeinheiten pro Woche

5

46 3-990 computergestützte bilddatenanalyse 
mit 3D-auswertung

5

47 9-649.84 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 4 
bis 5 therapieeinheiten pro Woche

4

48 9-649.36 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch Psy-
chologen: 7 therapieeinheiten pro Woche

4

49 9-649.59 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 10 therapieein-
heiten pro Woche

4

50 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): routine-
eeG (10/20 elektroden)

4

51 3-820 Magnetresonanztomographie des schä-
dels mit Kontrastmittel

4

52 9-984.7 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 2

4

53 9-649.5b anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 12 therapieein-
heiten pro Woche

3

54 9-649.75 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

3

55 9-649.67 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 7 bis 
8 therapieeinheiten pro Woche

2

56 9-981.0 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
abhängigkeitskranke: behandlungsbe-
reich s1 (regelbehandlung)

2

57 9-649.5a anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 11 therapieein-
heiten pro Woche

2

58 9-649.85 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 5 
bis 6 therapieeinheiten pro Woche

2

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

59 6-006.a2 applikation von Medikamenten,  
liste 6: Paliperidon,  
intramuskulär: 175 mg bis unter 250 mg

2

60 9-649.66 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als  
6 bis 7 therapieeinheiten pro Woche

2

61 9-984.8 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 3

2

62 9-984.6 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 1

2

63 9-649.15 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 6 therapieeinheiten pro Woche

1

64 8-632.1 repetitive transkranielle Magnet- 
stimulation [rtMs]: therapiesitzung

1

65 9-649.14 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 5 therapieeinheiten pro Woche

1

66 6-006.a3 applikation von Medikamenten,  
liste 6: Paliperidon,  
intramuskulär: 250 mg bis unter 325 mg

1

67 3-802 Native Magnetresonanztomographie 
von Wirbelsäule und rückenmark

1

68 9-647.4 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 5 behandlungstage

1

69 6-006.a0 applikation von Medikamenten,  
liste 6: Paliperidon, intramuskulär:  
75 mg bis unter 125 mg

1

70 9-649.3c anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Psycho-
logen: 13 therapieeinheiten pro Woche

1

71 9-641.11 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen bei 
erwachsenen: Kriseninterventionelle 
behandlung durch spezialtherapeuten 
und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 
1,5 bis 3 stunden pro tag

1

72 9-649.7r anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: Mehr als 24 thera-
pieeinheiten pro Woche

1

73 9-649.37 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Psycho-
logen: 8 therapieeinheiten pro Woche

1

74 9-647.e spezifische qualifizierte entzugs- 
behandlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 15 behandlungstage

1

75 9-649.7d anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Pflege- 
fachpersonen: 14 therapieeinheiten pro 
Woche

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen

9997

2 9-980 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
allgemeine Psychiatrie

476

3 9-607 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Ver-
haltensstörungen bei erwachsenen

464

4 9-981 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
abhängigkeitskranke

17

5 3-800 Native Magnetresonanztomographie des 
schädels

10

6 9-982 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
Gerontopsychiatrie

8

7 9-984 Pflegebedürftigkeit 8

8 3-990 computergestützte bilddatenanalyse mit 
3D-auswertung

5

9 6-006 applikation von Medikamenten, liste 6 4

10 3-820 Magnetresonanztomographie des schä-
dels mit Kontrastmittel

4

11 1-207 elektroenzephalographie (eeG) 4

12 9-647 spezifische qualifizierte entzugsbehand-
lung abhängigkeitskranker bei erwach-
senen

< 4

13 9-641 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen bei 
erwachsenen

< 4

14 3-802 Native Magnetresonanztomographie von 
Wirbelsäule und rückenmark

< 4

15 8-632 repetitive transkranielle Magnetstimulation 
[rtMs]

< 4

B-1.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE
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nr. der  
Ambulanz

leistung leistungsbezeichnung

1
VP03

Diagnostik und therapie von 
affektiven störungen

  
VP08

Diagnostik und therapie von 
entwicklungsstörungen

  
VP07

Diagnostik und therapie von 
intelligenzstörungen

  
VP04

Diagnostik und therapie von 
neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

  
VP06

Diagnostik und therapie von 
Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

  

VP01

Diagnostik und therapie von 
psychischen und Verhaltens-
störungen durch psychotrope 
substanzen

  
VP02

Diagnostik und therapie von 
schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

  
VP05

Diagnostik und therapie von 
Verhaltensauffälligkeiten mit kör-
perlichen störungen und Faktoren

  

VP11

Diagnostik, behandlung, 
Prävention und rehabilitation 
psychischer, psychosomatischer 
und entwicklungsbedingter 
störungen im säuglings-, Kindes- 
und Jugendalter

  VP15 Psychiatrische tagesklinik

B-1.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V

option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung  
vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

B-1.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt.

B-1.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

B-1.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-1.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

ÄrZTe unD ÄrZTinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 
Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

2,25 
40

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
2,25 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00
2,25

Fälle je anzahl: 0,00

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 0,94

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,94 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,94

Fälle je anzahl: 0,00

belegärzte und belegärztinnen (nach §121 sGb V):

anzahl in Personen: 0

Fälle je anzahl: 0,00

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 Psychiatrie und Psychotherapie

2 allgemeinmedizin

B-1.11.1.1   ÄrZTliChe FAChexPerTiSe  

Der FAChABTeilung „TAgeSklinik“
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B-1.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,5

Gesundheits- und Krankenpfleger und  
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften: 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger

Gesamt: 7,80

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
7,80 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
7,80

Fälle je anzahl: 0,00

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

2 bachelor

3 leitung einer station / eines bereiches

4 hygienebeauftragte in der Pflege

5 Praxisanleitung

B-1.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der 
FAChABTeilung „TAgeSklinik“ –  
AnerkAnnTe FAChWeiTerBilDungen/ 
AkADemiSChe ABSChlüSSe

B-1.11.3  AngABen Zu AuSgeWÄhlTem TherAPeuTi-
SChen PerSonAl in FAChABTeilungen Für 
PSyChiATrie unD PSyChoSomATik 

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 0,48

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,48 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,48

Fälle je anzahl: 0,00

Psychologische Psychotherapeuten und  
Psychologische Psychotherapeutinnen:

Gesamt: 3,10

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
3,10 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
3,10

Fälle je anzahl: 0,00

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in aus-
bildung während der praktischen tätigkeit (gemäß § 8 
absatz 3, Nr. 3 Psychotherapeutengesetz - PsychthG):

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,00
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,00

Fälle je anzahl: 0,00

ergotherapeuten:

Gesamt: 0,41

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,41
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,41

Fälle je anzahl: 0,00

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 1,00

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,00 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,00

Fälle je anzahl: 0,00

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl (Fortsetzung)

zuSAtzQuAliFiKAtioNEN

Zusatzqualifikationen

1 qualitätsmanagement

2 Deeskalationstraining

 PART-Schulungen für alle Mitarbeiter

B-1.11.2.2  PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der 
FAChABTeilung „TAgeSklinik“ –  
ZuSATZQuAliFikATion
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B-2   Allgemeine PSyChiATrie/  
geronToPSyChiATrie/  
ABhÄngigkeiTSerkrAnkungen

B-2.1  nAme 
Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der 
Vereinbarung von Verträgen mit 
leitenden ärzten und ärztinnen 
dieser Organisationseinheit/Fach-
abteilung an die empfehlung der 
DKG vom 17. september 2014 nach 
§ 135c sGb V

Mit den leitenden ärzten und 
ärztinnen wurden Zielver-
einbarungen entsprechend 
empfehlungen der DKG vom 
17. september 2014 nach  
§ 135c sGb V geschlossen 

B-2.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

 Fachabteilungsschlüssel

1 (2900)  allgemeine Psychiatrie

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Dr. Nicole cabanel,  
Oberärztin affektive störungen/  
stellvertr. Klinikdirektorin 

telefon 0641 - 403 - 0  

e-Mail nicole.cabanel@vitos-giessen-marburg.de

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

Name/Funktion ute Wörfel, Oberärztin stress und trauma 

telefon 0641 - 403 - 0  

e-Mail ute.woerfel@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

Name/Funktion Frank Dannhoff,  
stellvertretender Klinikdirektor 

telefon 06421 - 404 - 235  

Fax 06421 - 404 - 533  

e-Mail frank.dannhoff@vitos-giessen-marburg.de 

adresse cappeler straße 98 

PlZ/Ort 35039 Marburg 

Name/Funktion ulrich Oehlenschläger, Oberarzt

telefon 06421 - 404 - 240  

Fax 06421 - 404431  

e-Mail ulrich.oehlenschlaeger@vitos-giessen-marburg.de 

adresse cappeler straße 98 

PlZ/Ort 35039 Marburg 

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung

allgemeine Psychiatrie/  
Gerontopsychiatrie/  
abhängigkeitserkrankungen

straße, hausnummer licher straße 106

PlZ, Ort 35394 Gießen

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-2.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

B-2.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS

B-2.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von psychischen und Verhaltensstö-
rungen durch psychotrope substanzen

2 Diagnostik und therapie von schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

3 Diagnostik und therapie von affektiven störungen

4 Diagnostik und therapie von neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

5 Diagnostik und therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit kör-
perlichen störungen und Faktoren

6 Diagnostik und therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstö-
rungen

7 Diagnostik und therapie von intelligenzstörungen

8 Diagnostik und therapie von entwicklungsstörungen

9 Diagnostik und therapie von gerontopsychiatrischen störungen

10 Psychiatrische tagesklinik

B-2.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

trifft nicht zu / entfällt. 

B-2.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„Allgemeine PSyChiATrie/ 
geronToPSyChiATrie/ 
ABhÄngigkeiTSerkrAnkungen“

Vollstationäre Fallzahl:             4717 

teilstationäre Fallzahl:                     0



24.25 

iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F10.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: abhängigkeitssyndrom

661

2 F20.0 Paranoide schizophrenie 405

3 F33.2 rezidivierende depressive störung, 
gegenwärtig schwere episode ohne 
psychotische symptome

369

4 F32.2 schwere depressive episode ohne 
psychotische symptome

274

5 F10.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: entzugssyndrom

264

6 F60.31 emotional instabile Persönlichkeitsstö-
rung: borderline-typ

251

7 F11.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Opioide: abhängigkeitssyndrom

243

8 F33.1 rezidivierende depressive störung, 
gegenwärtig mittelgradige episode

209

9 G30.8 sonstige alzheimer-Krankheit 157

10 F32.1 Mittelgradige depressive episode 130

11 F43.2 anpassungsstörungen 118

12 G30.1 alzheimer-Krankheit mit spätem 
beginn

86

13 F12.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide: abhängigkeits-
syndrom

80

14 F11.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Opioide: entzugssyndrom

74

15 F43.1 Posttraumatische belastungsstörung 74

16 F61 Kombinierte und andere Persönlich-
keitsstörungen

72

17 F05.1 Delir bei Demenz 66

18 F33.3 rezidivierende depressive störung, 
gegenwärtig schwere episode mit 
psychotischen symptomen

51

19 F12.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide: Psychotische 
störung

51

20 F25.2 Gemischte schizoaffektive störung 43

21 F25.0 schizoaffektive störung, gegenwärtig 
manisch

41

22 F25.1 schizoaffektive störung, gegenwärtig 
depressiv

37

23 F43.0 akute belastungsreaktion 36

24 F13.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch sedativa oder hypnotika: ent-
zugssyndrom

34

25 F13.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch sedativa oder hypnotika: ab-
hängigkeitssyndrom

32

26 F60.30 emotional instabile Persönlichkeitsstö-
rung: impulsiver typ

30

27 F15.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, ein-
schließlich Koffein: abhängigkeitssyn-
drom

29

B-2.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD

hAuptdiAGNoSEN NAch icd
iCD Bezeichnung Fallzahl

28 F01.3 Gemischte kortikale und subkortikale 
vaskuläre Demenz

27

29 F06.3 Organische affektive störungen 25

30 F32.3 schwere depressive episode mit psycho-
tischen symptomen

25

31 F14.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain: abhängigkeitssyndrom

24

32 F31.4 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
schwere depressive episode ohne psycho-
tische symptome

24

33 F41.0 Panikstörung [episodisch paroxysmale 
angst]

24

34 F23.1 akute polymorphe psychotische störung 
mit symptomen einer schizophrenie

23

35 F31.2 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
manische episode mit psychotischen 
symptomen

23

36 F20.1 hebephrene schizophrenie 22

37 F23.2 akute schizophreniforme psychotische 
störung

22

38 F10.0 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: akute intoxikation [akuter 
rausch]

22

39 F03 Nicht näher bezeichnete Demenz 21

40 F22.0 Wahnhafte störung 21

41 F15.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließlich 
Koffein: Psychotische störung

20

42 F12.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide: entzugssyndrom

19

43 F10.6 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: amnestisches syndrom

18

44 F15.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließlich 
Koffein: entzugssyndrom

18

45 F31.6 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
gemischte episode

17

46 F45.0 somatisierungsstörung 16

47 F10.4 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: entzugssyndrom mit Delir

15

48 F06.2 Organische wahnhafte [schizophreni-
forme] störung

15

49 F31.1 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
manische episode ohne psychotische 
symptome

15

50 F05.0 Delir ohne Demenz 14

51 F06.8 sonstige näher bezeichnete organische 
psychische störungen aufgrund einer 
schädigung oder Funktionsstörung des 
Gehirns oder einer körperlichen Krankheit

13

52 F01.1 Multiinfarkt-Demenz 12

53 F31.3 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
leichte oder mittelgradige depressive 
episode

12

hAuptdiAGNoSEN NAch icd (Fortsetzung)
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iCD Bezeichnung Fallzahl

54 F31.5 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
schwere depressive episode mit psycho-
tischen symptomen

9

55 F05.8 sonstige Formen des Delirs 9

56 F23.0 akute polymorphe psychotische störung 
ohne symptome einer schizophrenie

9

57 F01.8 sonstige vaskuläre Demenz 9

58 F19.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch multiplen substanzgebrauch und 
Konsum anderer psychotroper substan-
zen: Psychotische störung

9

59 F20.2 Katatone schizophrenie 8

60 F07.8 sonstige organische Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen aufgrund einer 
Krankheit, schädigung oder Funktionsstö-
rung des Gehirns

8

61 F14.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain: entzugssyndrom

8

62 G31.0 umschriebene hirnatrophie 7

63 F01.2 subkortikale vaskuläre Demenz 7

64 F31.0 bipolare affektive störung, gegenwärtig 
hypomanische episode

7

65 F53.1 schwere psychische und Verhaltensstö-
rungen im Wochenbett, anderenorts nicht 
klassifiziert

7

66 F01.9 Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet 6

67 F23.3 sonstige akute vorwiegend wahnhafte 
psychotische störungen

6

68 F41.1 Generalisierte angststörung 6

69 G30.0 alzheimer-Krankheit mit frühem beginn 6

70 F01.0 Vaskuläre Demenz mit akutem beginn 6

71 F30.2 Manie mit psychotischen symptomen 5

72 F41.2 angst und depressive störung, gemischt 5

73 F10.1 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: schädlicher Gebrauch

5

74 F07.0 Organische Persönlichkeitsstörung 5

75 F60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung 5

76 F90.0 einfache aktivitäts- und aufmerksamkeits-
störung

5

77 G30.9 alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet 5

78 F06.0 Organische halluzinose 4

79 F20.3 undifferenzierte schizophrenie 4

80 F23.9 akute vorübergehende psychotische stö-
rung, nicht näher bezeichnet

4

81 G20.11 Primäres Parkinson-syndrom mit mäßiger 
bis schwerer beeinträchtigung: Mit Wir-
kungsfluktuation

4

82 F71.1 Mittelgradige intelligenzminderung: Deut-
liche Verhaltensstörung, die beobachtung 
oder behandlung erfordert

4

83 F31.9 bipolare affektive störung, nicht näher 
bezeichnet

4

hAuptdiAGNoSEN NAch icd (Fortsetzung)

iCD Bezeichnung Fallzahl

84 G20.10 Primäres Parkinson-syndrom mit mäßiger 
bis schwerer beeinträchtigung: Ohne 
Wirkungsfluktuation

< 4 

85 F07.2 Organisches Psychosyndrom nach schä-
delhirntrauma

< 4 

86 F10.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: Psychotische störung

< 4 

87 F25.9 schizoaffektive störung, nicht näher 
bezeichnet

< 4 

88 F20.5 schizophrenes residuum < 4 

89 F42.0 Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grü-
belzwang

< 4 

90 F42.2 Zwangsgedanken und -handlungen, 
gemischt

< 4 

91 F05.9 Delir, nicht näher bezeichnet < 4 

92 F14.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain: Psychotische störung

< 4 

93 F63.9 abnorme Gewohnheit und störung der 
impulskontrolle, nicht näher bezeichnet

< 4 

94 F20.8 sonstige schizophrenie < 4 

95 F30.1 Manie ohne psychotische symptome < 4 

96 G10 chorea huntington < 4 

97 F45.40 anhaltende somatoforme schmerzstörung < 4 

98 F31.8 sonstige bipolare affektive störungen < 4 

99 F15.0 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließlich 
Koffein: akute intoxikation [akuter rausch]

< 4 

100 F84.0 Frühkindlicher autismus < 4 

101 F10.7 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol: restzustand und verzögert 
auftretende psychotische störung

< 4 

102 F20.9 schizophrenie, nicht näher bezeichnet < 4 

103 F06.4 Organische angststörung < 4 

104 G31.82 lewy-Körper-Krankheit < 4 

105 F70.1 leichte intelligenzminderung: Deutliche 
Verhaltensstörung, die beobachtung oder 
behandlung erfordert

< 4 

106 G20.20 Primäres Parkinson-syndrom mit 
schwerster beeinträchtigung: Ohne Wir-
kungsfluktuation

< 4 

107 F12.7 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide: restzustand und ver-
zögert auftretende psychotische störung

< 4 

108 F60.8 sonstige spezifische Persönlichkeitsstö-
rungen

< 4 

109 F62.0 andauernde Persönlichkeitsänderung 
nach extrembelastung

< 4 

110 F30.8 sonstige manische episoden < 4 

111 F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung < 4 

112 F13.4 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch sedativa oder hypnotika: entzugs-
syndrom mit Delir

< 4 

113 F50.00 anorexia nervosa, restriktiver typ < 4 
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iCD Bezeichnung Fallzahl

114 F19.2 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch multiplen substanzgebrauch und 
Konsum anderer psychotroper substan-
zen: abhängigkeitssyndrom

< 4 

115 F45.8 sonstige somatoforme störungen < 4 

116 F63.8 sonstige abnorme Gewohnheiten und 
störungen der impulskontrolle

< 4 

117 F40.8 sonstige phobische störungen < 4 

118 F15.1 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließlich 
Koffein: schädlicher Gebrauch

< 4 

119 F45.30 somatoforme autonome Funktionsstö-
rung: herz und Kreislaufsystem

< 4 

120 F45.2 hypochondrische störung < 4 

121 F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische 
Psychose

< 4 

122 F44.2 Dissoziativer stupor < 4 

123 F11.8 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Opioide: sonstige psychische und 
Verhaltensstörungen

< 4 

124 G20.21 Primäres Parkinson-syndrom mit 
schwerster beeinträchtigung: Mit Wir-
kungsfluktuation

< 4 

125 F72.1 schwere intelligenzminderung: Deutliche 
Verhaltensstörung, die beobachtung oder 
behandlung erfordert

< 4 

126 F42.9 Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet < 4 

127 F23.8 sonstige akute vorübergehende psycho-
tische störungen

< 4 

128 F07.9 Nicht näher bezeichnete organische 
Persönlichkeits- und Verhaltensstörung 
aufgrund einer Krankheit, schädigung 
oder Funktionsstörung des Gehirns

< 4 

129 G20.91 Primäres Parkinson-syndrom, nicht näher 
bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation

< 4 

130 F15.4 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließlich 
Koffein: entzugssyndrom mit Delir

< 4 

131 F60.9 Persönlichkeitsstörung, nicht näher 
bezeichnet

< 4 

132 F25.8 sonstige schizoaffektive störungen < 4 

133 F50.2 bulimia nervosa < 4 

134 F40.01 agoraphobie: Mit Panikstörung < 4 

hAuptdiAGNoSEN NAch icd (Fortsetzung)

iCD Bezeichnung Fallzahl

135 F79.1 Nicht näher bezeichnete intelligenzmin-
derung: Deutliche Verhaltensstörung, die 
beobachtung oder behandlung erfordert

< 4 

136 F71.8 Mittelgradige intelligenzminderung:  
sonstige Verhaltensstörung

< 4 

137 F40.1 soziale Phobien < 4 

138 F33.9 rezidivierende depressive störung, nicht 
näher bezeichnet

< 4 

139 F22.8 sonstige anhaltende wahnhafte stö-
rungen

< 4 

140 F19.3 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch multiplen substanzgebrauch und 
Konsum anderer psychotroper substan-
zen: entzugssyndrom

< 4 

141 F38.1 andere rezidivierende affektive störungen < 4 

142 F20.6 schizophrenia simplex < 4 

143 G21.8 sonstiges sekundäres Parkinson-syndrom < 4 

144 F32.9 Depressive episode, nicht näher bezeich-
net

< 4 

145 F60.6 ängstliche (vermeidende) Persönlichkeits-
störung

< 4 

146 F45.41 chronische schmerzstörung mit soma-
tischen und psychischen Faktoren

< 4 

147 F42.1 Vorwiegend Zwangshandlungen  
[Zwangsrituale]

< 4 

148 F14.0 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain: akute intoxikation  
[akuter rausch]

< 4 

149 F21 schizotype störung < 4 

150 F44.4 Dissoziative bewegungsstörungen < 4 

151 F22.9 anhaltende wahnhafte störung, nicht 
näher bezeichnet

< 4 

152 F16.5 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch halluzinogene: Psychotische 
störung

< 4 

153 F14.4 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain: entzugssyndrom mit Delir

< 4 

154 F20.4 Postschizophrene Depression < 4 

155 F06.9 Nicht näher bezeichnete organische 
psychische störung aufgrund einer  
schädigung oder Funktionsstörung des 
Gehirns oder einer körperlichen Krankheit

< 4 
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iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F10 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch alkohol

990

2 F33 rezidivierende depressive störung 630

3 F20 schizophrenie 448

4 F32 Depressive episode 430

5 F11 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Opioide

318

6 F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen 291

7 G30 alzheimer-Krankheit 254

8 F43 reaktionen auf schwere belastungen und 
anpassungsstörungen

228

9 F12 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide

152

10 F25 schizoaffektive störungen 125

11 F31 bipolare affektive störung 113

12 F05 Delir, nicht durch alkohol oder andere 
psychotrope substanzen bedingt

92

13 F61 Kombinierte und andere Persönlichkeits-
störungen

72

14 F15 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch andere stimulanzien, einschließ-
lich Koffein

71

15 F13 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch sedativa oder hypnotika

67

16 F01 Vaskuläre Demenz 67

17 F23 akute vorübergehende psychotische 
störungen

65

18 F06 andere psychische störungen aufgrund 
einer schädigung oder Funktionsstörung 
des Gehirns oder einer körperlichen 
Krankheit

60

19 F14 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch Kokain

36

20 F41 andere angststörungen 35

21 F22 anhaltende wahnhafte störungen 23

22 F45 somatoforme störungen 22

23 F03 Nicht näher bezeichnete Demenz 21

24 F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung 
aufgrund einer Krankheit, schädigung 
oder Funktionsstörung des Gehirns

17

25 F19 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch multiplen substanzgebrauch und 
Konsum anderer psychotroper substan-
zen

11

26 G20 Primäres Parkinson-syndrom 11

27 G31 sonstige degenerative Krankheiten 
des Nervensystems, anderenorts nicht 
klassifiziert

9

28 F30 Manische episode 9

29 F42 Zwangsstörung 8

B-2.6.1  iCD, 3-STellig, PrinT-AuSgABe

icd, 3-StElliG, priNt-AuSGABE
iCD Bezeichnung Fallzahl

30 F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im 
Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert

7

31 F71 Mittelgradige intelligenzminderung 5

32 F90 hyperkinetische störungen 5

33 F40 Phobische störungen < 4

34 F63 abnorme Gewohnheiten und störungen 
der impulskontrolle

< 4

35 F84 tief greifende entwicklungsstörungen < 4

36 G10 chorea huntington < 4

37 F50 essstörungen < 4

38 F62 andauernde Persönlichkeitsänderungen, 
nicht Folge einer schädigung oder Krank-
heit des Gehirns

< 4

39 F70 leichte intelligenzminderung < 4

40 F44 Dissoziative störungen  
[Konversionsstörungen]

< 4

41 F72 schwere intelligenzminderung < 4

42 F79 Nicht näher bezeichnete intelligenz- 
minderung

< 4

43 G21 sekundäres Parkinson-syndrom < 4

44 F21 schizotype störung < 4

45 F38 andere affektive störungen < 4

46 F16 Psychische und Verhaltensstörungen 
durch halluzinogene

< 4

47 F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische 
Psychose

< 4

icd, 3-StElliG, priNt-AuSGABE (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649.80 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppen- 
therapie durch Pflegefachpersonen: 
Mehr als 0,05 bis 1 therapieeinheit  
pro Woche

11094

2 9-649.60 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
0,05 bis 1 therapieeinheit pro Woche

7054

3 9-607 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei erwachsenen

5291

4 9-649.70 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 1 therapie-
einheit pro Woche

3328

5 9-649.61 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
1 bis 2 therapieeinheiten pro Woche

3274

B-2.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS
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oPS Bezeichnung Fallzahl

6 9-649.81 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

3063

7 9-649.40 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

2960

8 9-649.50 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 1 therapie-
einheit pro Woche

2718

9 9-980.0 behandlung von erwachsenen in 
einrichtungen, die im anwendungsbe-
reich der Psychiatrie-Personalverord-
nung liegen, allgemeine Psychiatrie: 
behandlungsbereich a1 (regelbehand-
lung)

2557

10 9-649.10 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 1 therapieeinheit pro Woche

2381

11 9-649.62 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

1658

12 9-649.51 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 2 therapie-
einheiten pro Woche

1549

13 9-981.0 behandlung von erwachsenen in ein-
richtungen, die im anwendungsbereich 
der Psychiatrie-Personalverordnung 
liegen, abhängigkeitskranke: behand-
lungsbereich s1 (regelbehandlung)

1356

14 9-649.0 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Keine the-
rapieeinheit pro Woche

1277

15 9-649.30 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Psychologen: 1 therapie-
einheit pro Woche

1209

16 9-617 intensivbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwach-
senen Patienten mit 1 Merkmal

1194

17 9-649.71 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 2 
therapieeinheiten pro Woche

1047

18 9-618 intensivbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwach-
senen Patienten mit 2 Merkmalen

909

19 9-980.1 behandlung von erwachsenen in ein-
richtungen, die im anwendungsbereich 
der Psychiatrie-Personalverordnung 
liegen, allgemeine Psychiatrie: behand-
lungsbereich a2 (intensivbehandlung)

854

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

20 9-649.63 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
3 bis 4 therapieeinheiten pro Woche

778

21 9-981.1 behandlung von erwachsenen in ein-
richtungen, die im anwendungsbereich 
der Psychiatrie-Personalverordnung 
liegen, abhängigkeitskranke: behand-
lungsbereich s2 (intensivbehandlung)

739

22 9-649.11 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 2 therapieeinheiten pro Woche

727

23 9-649.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

685

24 9-649.52 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 3 therapie-
einheiten pro Woche

637

25 9-982.1 behandlung von erwachsenen in 
einrichtungen, die im anwendungs-
bereich der Psychiatrie-Personalver-
ordnung liegen, Gerontopsychiatrie: 
behandlungsbereich G2 (intensivbe-
handlung)

624

26 9-619 intensivbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwach-
senen Patienten mit 3 Merkmalen

605

27 9-649.7r anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 24 
therapieeinheiten pro Woche

533

28 9-982.0 behandlung von erwachsenen in ein-
richtungen, die im anwendungsbereich 
der Psychiatrie-Personalverordnung 
liegen, Gerontopsychiatrie: behand-
lungsbereich G1 (regelbehandlung)

524

29 9-649.82 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 2 
bis 3 therapieeinheiten pro Woche

499

30 9-649.20 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 
therapieeinheit pro Woche

464

31 9-649.53 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 4 therapie-
einheiten pro Woche

416

32 9-649.72 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 3 
therapieeinheiten pro Woche

319

33 9-649.64 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
4 bis 5 therapieeinheiten pro Woche

301



Teil B: STrukTur- unD leiSTungSDATen Der orgAniSATionSeinheiTen / FAChABTeilungen

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

34 9-984.7 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 2

294

35 9-984.8 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 3

266

36 3-800 Native Magnetresonanztomographie 
des schädels

262

37 9-649.54 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 5 therapie-
einheiten pro Woche

201

38 9-61a intensivbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwach-
senen Patienten mit 4 Merkmalen

190

39 9-649.73 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 4 therapie-
einheiten pro Woche

170

40 9-649.32 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 3 therapieein-
heiten pro Woche

163

41 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): 
routine-eeG (10/20 elektroden)

162

42 9-649.12 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 3 therapieeinheiten pro Woche

160

43 9-984.9 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 4

157

44 3-200 Native computertomographie des 
schädels

156

45 8-632.1 repetitive transkranielle Magnetstimu-
lation [rtMs]: therapiesitzung

152

46 9-647.a spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 11 behandlungstage

147

47 9-649.83 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 3 
bis 4 therapieeinheiten pro Woche

134

48 9-649.55 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 6 therapie-
einheiten pro Woche

124

49 9-649.65 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
5 bis 6 therapieeinheiten pro Woche

120

50 9-649.74 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 5 
therapieeinheiten pro Woche

97

51 3-990 computergestützte bilddatenanalyse 
mit 3D-auswertung

94

52 9-649.75 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 6 therapie-
einheiten pro Woche

89

oPS Bezeichnung Fallzahl

53 9-649.33 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 4 therapieein-
heiten pro Woche

81

54 9-649.41 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 
2 therapieeinheiten pro Woche

78

55 9-984.b Pflegebedürftigkeit: erfolgter antrag 
auf einstufung in einen Pflegegrad

75

56 9-647.9 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 10 behandlungstage

70

57 9-647.u spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 28 behandlungstage

65

58 9-649.56 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 7 therapie-
einheiten pro Woche

60

59 9-649.13 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

55

60 9-649.76 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 7 therapie-
einheiten pro Woche

48

61 9-984.a Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 5

48

62 9-984.6 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 1

45

63 9-647.e spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 15 behandlungstage

42

64 9-647.m spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 21 behandlungstage

40

65 9-647.d spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 14 behandlungstage

38

66 9-649.66 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
6 bis 7 therapieeinheiten pro Woche

38

67 9-647.b spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 12 behandlungstage

38

68 9-647.c spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 13 behandlungstage

36

69 9-647.7 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 8 behandlungstage

35

70 9-649.77 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 8 therapie-
einheiten pro Woche

34
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durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

71 9-647.n spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 22 behandlungstage

32

72 1-204.2 untersuchung des liquorsystems: lum-
bale liquorpunktion zur liquorentnahme

31

73 3-820 Magnetresonanztomographie des 
schädels mit Kontrastmittel

30

74 9-647.8 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 9 behandlungstage

29

75 9-649.84 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 4 
bis 5 therapieeinheiten pro Woche

29

76 9-649.78 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 9 therapie-
einheiten pro Woche

28

77 6-006.a3 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 250 mg 
bis unter 325 mg

28

78 9-649.57 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 8 therapie-
einheiten pro Woche

28

79 9-647.f spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 16 behandlungstage

28

80 9-647.g spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 17 behandlungstage

26

81 9-647.k spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 20 behandlungstage

25

82 9-649.7f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 16 
therapieeinheiten pro Woche

25

83 9-641.11 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch spezialthera-
peuten und/oder Pflegefachpersonen: 
Mehr als 1,5 bis 3 stunden pro tag

24

84 9-649.79 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 10 
therapieeinheiten pro Woche

24

85 9-647.j spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 19 behandlungstage

23

86 9-647.6 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 7 behandlungstage

23

87 9-647.h spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 18 behandlungstage

21

oPS Bezeichnung Fallzahl

88 9-649.7b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 12 
therapieeinheiten pro Woche

21

89 9-649.34 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 5 therapieein-
heiten pro Woche

21

90 9-647.p spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 23 behandlungstage

20

91 9-649.7d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 14 
therapieeinheiten pro Woche

19

92 6-006.a0 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 75 mg 
bis unter 125 mg

18

93 9-649.21 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppen-
therapie durch ärzte: Mehr als 1 bis 2 
therapieeinheiten pro Woche

17

94 9-649.7g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 17 
therapieeinheiten pro Woche

17

95 9-649.7a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 11 
therapieeinheiten pro Woche

16

96 9-649.58 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 9 therapie-
einheiten pro Woche

15

97 8-632.0 repetitive transkranielle Magnetstimu-
lation [rtMs]: Grundleistung

15

98 9-649.7e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 15 
therapieeinheiten pro Woche

14

99 9-649.7h anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 18 
therapieeinheiten pro Woche

13

100 9-647.r spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 25 behandlungstage

13

101 3-994 Virtuelle 3D-rekonstruktionstechnik 13

102 9-649.14 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 5 therapieeinheiten 
pro Woche

13

103 9-641.10 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch spezialthera-
peuten und/oder Pflegefachpersonen: 
Mehr als 1 bis 1,5 stunden pro tag

13



durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

104 3-993 quantitative bestimmung von Para-
metern

13

105 9-649.7c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 13 
therapieeinheiten pro Woche

13

106 3-802 Native Magnetresonanztomographie 
von Wirbelsäule und rückenmark

12

107 9-649.7j anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 19 
therapieeinheiten pro Woche

12

108 9-649.7q anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 24 
therapieeinheiten pro Woche

12

109 6-006.a1 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 125 mg 
bis unter 175 mg

12

110 9-647.s spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 26 behandlungstage

10

111 9-649.7p anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 23 
therapieeinheiten pro Woche

10

112 9-647.5 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 6 behandlungstage

10

113 9-647.4 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 5 behandlungstage

10

114 9-647.q spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 24 behandlungstage

10

115 6-006.a4 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 325 mg 
bis unter 400 mg

9

116 9-649.7n anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 22 
therapieeinheiten pro Woche

9

117 9-649.59 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 10 
therapieeinheiten pro Woche

9

118 9-649.7m anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 21 
therapieeinheiten pro Woche

8

119 9-649.67 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
7 bis 8 therapieeinheiten pro Woche

8

120 9-647.1 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 2 behandlungstage

8

oPS Bezeichnung Fallzahl

121 9-61b intensivbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwach-
senen Patienten mit 5 oder mehr 
Merkmalen

8

122 9-649.5a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 11 
therapieeinheiten pro Woche

8

123 3-75x andere Positronenemissionstomogra-
phie mit computertomographie (Pet/ct)

7

124 9-649.7k anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Pflegefachpersonen: 20 
therapieeinheiten pro Woche

7

125 6-006.a2 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 175 mg 
bis unter 250 mg

7

126 9-647.t spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 27 behandlungstage

6

127 9-649.5b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 12 
therapieeinheiten pro Woche

6

128 9-649.35 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 6 therapieein-
heiten pro Woche

6

129 9-649.68 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
8 bis 9 therapieeinheiten pro Woche

5

130 9-647.0 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 1 behandlungstag

5

131 9-649.85 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 5 
bis 6 therapieeinheiten pro Woche

5

132 3-203 Native computertomographie von 
Wirbelsäule und rückenmark

5

133 9-641.12 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch spezialthera-
peuten und/oder Pflegefachpersonen: 
Mehr als 3 bis 4,5 stunden pro tag

5

134 3-806 Native Magnetresonanztomographie 
des Muskel-skelett-systems

4

135 3-205 Native computertomographie des 
Muskel-skelett-systems

4

136 9-643.5 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 36 bis höchstens 42 tage

4
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oPS Bezeichnung Fallzahl

137 9-646.1 erhöhter aufwand bei drohender oder 
bestehender psychosozialer Notlage 
bei erwachsenen: Klärung und rege-
lung von 2 Mindestmerkmalen

4

138 9-641.00 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch ärzte und/
oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 
stunden pro tag

4

139 9-649.5c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 13 
therapieeinheiten pro Woche

4

140 9-647.3 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 4 behandlungstage

3

141 9-646.2 erhöhter aufwand bei drohender oder 
bestehender psychosozialer Notlage 
bei erwachsenen: Klärung und rege-
lung von 3 Mindestmerkmalen

3

142 9-643.3 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 22 bis höchstens 28 tage

3

143 9-649.5e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 15 
therapieeinheiten pro Woche

3

144 3-202 Native computertomographie des 
thorax

3

145 6-006.a6 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 475 mg 
bis unter 550 mg

3

146 9-647.2 spezifische qualifizierte entzugsbe-
handlung abhängigkeitskranker bei 
erwachsenen: 3 behandlungstage

3

147 9-645.03 indizierter komplexer entlassungsauf-
wand bei psychischen und psychoso-
mat. störungen/Verhaltensstör. bei er-
wachsenen durch spezialtherapeuten 
und/oder pflegerische Fachpersonen 
erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 stunden

3

148 3-201 Native computertomographie des 
halses

3

149 9-640.04 erhöhter betreuungsaufwand bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: 1:1-betreuung: 2 bis 
unter 4 stunden pro tag

3

150 6-001.d4 applikation von Medikamenten, liste 
1: adalimumab, parenteral: 120 mg bis 
unter 160 mg

2

151 9-649.5d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch spezialtherapeuten: 14 
therapieeinheiten pro Woche

2

oPS Bezeichnung Fallzahl

152 9-643.2 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 15 bis höchstens 21 tage

2

153 9-649.86 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 6 
bis 7 therapieeinheiten pro Woche

2

154 9-649.37 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 8 therapieein-
heiten pro Woche

2

155 5-050.4 epineurale Naht eines Nerven und Ner-
venplexus mit transposition, primär: 
Nerven hand

2

156 3-801 Native Magnetresonanztomographie 
des halses

2

157 9-643.7 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 50 tage

2

158 9-646.3 erhöhter aufwand bei drohender oder 
bestehender psychosozialer Notlage 
bei erwachsenen: Klärung und rege-
lung von 4 Mindestmerkmalen

2

159 6-006.a7 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 550 mg 
bis unter 625 mg

2

160 9-646.0 erhöhter aufwand bei drohender oder 
bestehender psychosozialer Notlage 
bei erwachsenen: Klärung und rege-
lung von 1 Mindestmerkmal

2

161 9-649.19 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 10 therapieeinheiten 
pro Woche

2

162 9-643.0 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 1 bis höchstens 7 tage

2

163 9-645.04 indizierter komplexer entlassungsauf-
wand bei psychischen und psychoso-
mat. störungen/Verhaltensstör. bei er-
wachsenen durch spezialtherapeuten 
und/oder pflegerische Fachpersonen 
erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 stunden

2

164 5-431.2x Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch 
(PeG): sonstige

1

165 3-804 Native Magnetresonanztomographie 
des abdomens

1

166 6-006.a9 applikation von Medikamenten, liste 
6: Paliperidon, intramuskulär: 700 mg 
bis unter 775 mg

1

167 3-222 computertomographie des thorax mit 
Kontrastmittel

1

168 3-220 computertomographie des schädels 
mit Kontrastmittel

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

169 9-643.4 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 29 bis höchstens 35 tage

1

170 9-649.3g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthe-
rapie durch Psychologen: Mehr als 16 
therapieeinheiten pro Woche

1

171 9-643.6 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
behandlung im besonderen setting 
(Mutter/Vater-Kind-setting): Minde-
stens 43 bis höchstens 49 tage

1

172 3-206 Native computertomographie des 
beckens

1

173 9-641.13 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch spezialthera-
peuten und/oder Pflegefachpersonen: 
Mehr als 4,5 bis 6 stunden pro tag

1

174 8-123.1 Wechsel und entfernung eines Gastro-
stomiekatheters: entfernung

1

175 9-645.14 indizierter komplexer entlassungsauf-
wand bei psychischen und psychoso-
matischen störungen und Verhaltens-
störungen bei erwachsenen durch 
ärzte und/oder Psychologen erbracht: 
Mehr als 2 bis zu 4 stunden

1

176 3-805 Native Magnetresonanztomographie 
des beckens

1

177 9-641.01 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: Kriseninterventio-
nelle behandlung durch ärzte und/
oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 
stunden pro tag

1

178 3-05g.x endosonographie des herzens: sonstige 1

179 9-649.15 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

1

180 5-281.0 tonsillektomie (ohne adenotomie): Mit 
Dissektionstechnik

1

181 5-921.66 chirurgische Wundtoilette [Wund-
debridement] und entfernung von 
erkranktem Gewebe an haut und 
unterhaut bei Verbrennungen und 
Verätzungen: radiochirurgie: schulter 
und axilla

1

182 1-631.0 Diagnostische Ösophagogastroskopie: 
bei normalem situs

1

oPS Bezeichnung Fallzahl

183 5-596.0x andere harninkontinenzoperationen: 
Paraurethrale injektionsbehandlung: 
Mit sonstigen substanzen

1

184 6-001.d2 applikation von Medikamenten,  
liste 1: adalimumab, parenteral:  
40 mg bis unter 80 mg

1

185 6-006.a8 applikation von Medikamenten,  
liste 6: Paliperidon, intramuskulär:  
625 mg bis unter 700 mg

1

186 1-760 belastungstest mit substanzen zum 
Nachweis einer stoffwechselstörung

1

187 9-649.17 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 8 therapieeinheiten 
pro Woche

1

188 9-640.06 erhöhter betreuungsaufwand bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: 1:1-betreuung: 6 bis 
unter 12 stunden pro tag

1

189 5-601.4x transurethrale exzision und Destrukti-
on von Prostatagewebe: laserdestruk-
tion: sonstige

1

190 9-672 Psychiatrisch-psychosomatische inten-
sivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

1

191 9-980.4 behandlung von erwachsenen in 
einrichtungen, die im anwendungsbe-
reich der Psychiatrie-Personalverord-
nung liegen, allgemeine Psychiatrie: 
behandlungsbereich a5 (Psychothe-
rapie)

1

192 6-006.a5 applikation von Medikamenten,  
liste 6: Paliperidon, intramuskulär:  
400 mg bis unter 475 mg

1

193 9-649.16 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 7 therapieeinheiten 
pro Woche

1

194 9-640.05 erhöhter betreuungsaufwand bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen: 1:1-betreuung: 4 bis 
unter 6 stunden pro tag

1

195 8-547.2 andere immuntherapie: Mit immun-
modulatoren

1

196 9-649.6e anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
14 bis 15 therapieeinheiten pro Woche

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649 anzahl der therapieeinheiten pro Woche  
bei erwachsenen

50061

2 9-607 regelbehandlung bei psychischen und psy-
chosomatischen störungen und Verhaltens-
störungen bei erwachsenen

5291

3 9-980 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
allgemeine Psychiatrie

3412

4 9-981 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
abhängigkeitskranke

2095

5 9-617 intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen Patienten 
mit 1 Merkmal

1194

6 9-982 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
Gerontopsychiatrie

1148

7 9-618 intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen Patienten 
mit 2 Merkmalen

909

8 9-984 Pflegebedürftigkeit 885

9 9-647 spezifische qualifizierte entzugsbehandlung 
abhängigkeitskranker bei erwachsenen

816

10 9-619 intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen Patienten 
mit 3 Merkmalen

605

11 3-800 Native Magnetresonanztomographie des 
schädels

262

12 9-61a intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen Patienten 
mit 4 Merkmalen

190

13 8-632 repetitive transkranielle Magnetstimulation 
[rtMs]

167

14 1-207 elektroenzephalographie (eeG) 162

15 3-200 Native computertomographie des schädels 156

16 3-990 computergestützte bilddatenanalyse mit 
3D-auswertung

94

17 6-006 applikation von Medikamenten, liste 6 82

18 9-641 Kriseninterventionelle behandlung bei psy-
chischen und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei erwachsenen

48

19 1-204 untersuchung des liquorsystems 31

20 3-820 Magnetresonanztomographie des schädels 
mit Kontrastmittel

30

21 9-643 Psychiatrisch-psychotherapeutische be-
handlung im besonderen setting (Mutter/
Vater-Kind-setting)

15

22 3-994 Virtuelle 3D-rekonstruktionstechnik 13

23 3-993 quantitative bestimmung von Parametern 13

24 3-802 Native Magnetresonanztomographie von 
Wirbelsäule und rückenmark

12

B-2.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE

oPS Bezeichnung Fallzahl

25 9-646 erhöhter aufwand bei drohender oder 
bestehender psychosozialer Notlage bei 
erwachsenen

11

26 9-61b intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen Patienten 
mit 5 oder mehr Merkmalen

8

27 3-75x andere Positronenemissionstomographie 
mit computertomographie (Pet/ct)

7

28 9-645 indizierter komplexer entlassungsaufwand 
bei psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen bei 
erwachsenen

6

29 3-203 Native computertomographie von Wirbel-
säule und rückenmark

5

30 9-640 erhöhter betreuungsaufwand bei psychischen 
und psychosomatischen störungen und Ver-
haltensstörungen bei erwachsenen

5

31 3-205 Native computertomographie des Muskel-
skelett-systems

4

32 3-806 Native Magnetresonanztomographie des 
Muskel-skelett-systems

4

33 3-202 Native computertomographie des thorax < 4

34 3-201 Native computertomographie des halses < 4

35 6-001 applikation von Medikamenten, liste 1 < 4

36 5-050 epineurale Naht eines Nerven und Nerven-
plexus mit transposition, primär

< 4

37 3-801 Native Magnetresonanztomographie des halses < 4

38 3-222 computertomographie des thorax mit 
Kontrastmittel

< 4

39 3-206 Native computertomographie des beckens < 4

40 9-672 Psychiatrisch-psychosomatische intensivbe-
handlung bei psychischen und psychosoma-
tischen störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen

< 4

41 8-547 andere immuntherapie < 4

42 8-123 Wechsel und entfernung eines Gastrosto-
miekatheters

< 4

43 5-601 transurethrale exzision und Destruktion von 
Prostatagewebe

< 4

44 5-596 andere harninkontinenzoperationen < 4

45 3-05g endosonographie des herzens < 4

46 5-281 tonsillektomie (ohne adenotomie) < 4

47 3-805 Native Magnetresonanztomographie des beckens < 4

48 1-760 belastungstest mit substanzen zum Nach-
weis einer stoffwechselstörung

< 4

49 5-921 chirurgische Wundtoilette [Wunddebri-
dement] und entfernung von erkranktem 
Gewebe an haut und unterhaut bei Ver-
brennungen und Verätzungen

< 4

50 3-804 Native Magnetresonanztomographie des 
abdomens

< 4

51 5-431 Gastrostomie < 4

52 3-220 computertomographie des schädels mit 
Kontrastmittel

< 4

53 1-631 Diagnostische Ösophagogastroskopie < 4
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nr. der  
Ambulanz

leistung leistungsbezeichnung

1
VP03

Diagnostik und therapie von 
affektiven störungen

  
VP08

Diagnostik und therapie von 
entwicklungsstörungen

  
VP10

Diagnostik und therapie von ge-
rontopsychiatrischen störungen

  
VP07

Diagnostik und therapie von 
intelligenzstörungen

  
VP04

Diagnostik und therapie von 
neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

  
VP06

Diagnostik und therapie von 
Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

  

VP01

Diagnostik und therapie von 
psychischen und Verhaltens-
störungen durch psychotrope 
substanzen

  
VP02

Diagnostik und therapie von 
schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

  
VP05

Diagnostik und therapie von 
Verhaltensauffälligkeiten mit kör-
perlichen störungen und Faktoren

  VP15 Psychiatrische tagesklinik

B-2.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V

option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung  
vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

B-2.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt.

B-2.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 
Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

52,92 
40

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
52,92 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
13,42
39,50

Fälle je anzahl: 119,42

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 17,59

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
17,59 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
9,81 
7,78

Fälle je anzahl: 606,30

belegärzte und belegärztinnen (nach §121 sGb V):

anzahl in Personen: 0

Fälle je anzahl: 0,00

B-2.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-2.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 Psychiatrie und Psychotherapie

2 Neurologie

3 hygiene und umweltmedizin

4 allgemeinmedizin

5 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

B-2.11.1.1   ÄrZTliChe FAChexPerTiSe Der FACh- 
ABTeilung „Allgemeine PSyChiATrie/ 
geronToPSyChiATrie/ABhÄngigkeiTSer-
krAnkungen“
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zuSAtz-wEitErBilduNG

Zusatz-Weiterbildung

1 Notfallmedizin

2 ärztliches qualitätsmanagement

3 suchtmedizinische Grundversorgung

4 Palliativmedizin

5 Psychoanalyse

6 Psychotherapie – fachgebunden –

B-2.11.1.2 ZuSATZWeiTerBilDung

B-2.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

Gesundheits- und Krankenpfleger und  
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften: 
examiniertes Pflegepersonal + PDL + Fachkrankenpfleger 
+ Pflegekraft mit Bachelor-Abschluss

Gesamt: 228,19

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
228,19 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
9,09

219,10

Fälle je anzahl: 21,53

altenpfleger und altenpflegerinnen 
 (ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften:

Gesamt: 10,63

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
10,63 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 

10,63

Fälle je anzahl: 443,74

Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen 
(ausbildungsdauer 2 Jahre) in Vollkräften:

Gesamt: 3,87

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
3,87 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
3,87

Fälle je anzahl: 1218,86

Anzahl 

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen 
(ausbildungsdauer 1 Jahr) in Vollkräften: 
Krankenpflegeausbildung

Gesamt: 6,28

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
6,28 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
6,28

Fälle je anzahl: 751,12

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen  
(ausbildungsdauer ab 200 std. basiskurs) in Vollkräften: 
nicht examiniertes Pflegepersonal

Gesamt: 0,71

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,71 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,71

Fälle je anzahl: 6643,66

pFlEGEpErSoNAl (Fortsetzung)

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

 als berufsbegleitende zweijährige Weiterbildung

2 leitung einer station / eines bereiches

 Voraussetzung für leitende Pflegekräfte einer Station

3 Diplom

 Pflegemanagement

4 bachelor

 
Bachelor of Arts in Advanced Nursing Practice / Bachelor of 
Arts Psychiatric Nurcing

5 hygienefachkraft

6 hygienebeauftragte in der Pflege

7 Praxisanleitung

 nach der WPO-Pflege Hessen

B-2.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der 
FAChABTeilung „Allgemeine PSyChiATrie/
geronToPSyChiATrie/ABhÄngigkeiTS- 
erkrAnkungen“ – AnerkAnnTe FACh-
WeiTerBilDungen/AkADemiSChe  
ABSChlüSSe
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zuSAtzQuAliFiKAtioNEN

Zusatzqualifikationen

1 bobath

2 basale stimulation

3 Deeskalationstraining

 Part-schulungen für alle Mitarbeiter

4 qualitätsmanagement

5 Wundmanagement

6 Dekubitusmanagement

B-2.11.2.2  FlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FACh- 
ABTeilung „Allgemeine PSyChiATrie/ 
geronToPSyChiATrie/ABhÄngigkeiTS- 
erkrAnkungen“ – ZuSATZQuAliFikATion

Anzahl 

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in aus-

bildung während der praktischen tätigkeit (gemäß § 8 

absatz 3, Nr. 3 Psychotherapeutengesetz - PsychthG):

Gesamt: 0,83

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

0,83 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,00 

0,83

Fälle je anzahl: 5683,13

ergotherapeuten:

Gesamt: 14,56

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

14,56 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,80 

13,76

Fälle je anzahl: 342,81

bewegungstherapeuten, Krankengymnasten,  

Physiotherapeuten:

Gesamt: 10,64

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

10,64 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,14 

10,50

Fälle je anzahl: 449,24

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 13,10

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

13,10 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

1,04 

12,06

Fälle je anzahl: 391,13

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl (Fortsetzung)

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 4,96

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
4,96 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,30 
4,66

Fälle je anzahl: 1012,23

Psychologische Psychotherapeuten und  
Psychologische Psychotherapeutinnen:

Gesamt: 9,23

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
9,23 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
5,49 
3,74

Fälle je anzahl: 1261,23

B-2.11.3  AngABen Zu AuSgeWÄhlTem TherA- 
PeuTiSChen PerSonAl in FAChABTeilungen 
Für PSyChiATrie unD PSyChoSomATik 

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl
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B-3  kinDer- unD JugenDPSyChiATrie

B-3.1  nAme 

Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinba-
rung von Verträgen mit leitenden ärzten und 
ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fach-
abteilung an die empfehlung der DKG vom 
17. september 2014 nach § 135c sGb V

Keine  
Zielvereinbarungen 
geschlossen 

B-3.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

 Fachabteilungsschlüssel

1 (3000) Kinder- und Jugendpsychiatrie

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Dr. med. christian Wolf, Klinikdirektor 

telefon 06421 -  404 - 340  

Fax 06421 - 404 - 217  

e-Mail dr.christian.wolf@vitos-giessen-marburg.de 

adresse cappeler straße 98 

PlZ/Ort 35039 Marburg 

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie

straße, hausnummer cappeler straße 98

PlZ, Ort 35039 Marburg

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-3.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

B-3.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS

B-3.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von psychischen und Verhaltensstö-
rungen durch psychotrope substanzen

2 Diagnostik und therapie von schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

3 Diagnostik und therapie von affektiven störungen

4 Diagnostik und therapie von neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

5 Diagnostik und therapie von Persönlichkeits- und Verhal-
tensstörungen

6 Diagnostik und therapie von intelligenzstörungen

7 Diagnostik und therapie von entwicklungsstörungen

8 Diagnostik und therapie von Verhaltens- und emotionalen 
störungen mit beginn in der Kindheit und Jugend

9 Diagnostik, behandlung, Prävention und rehabilitation 
psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter 
störungen im säuglings-, Kindes- und Jugendalter

10 spezialsprechstunde

11 Psychiatrische tagesklinik

B-3.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

B-3.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„kinDer- unD JugenDPSyChiATrie“

Vollstationäre Fallzahl:             318 

teilstationäre Fallzahl:                  0

Aspekte der Barrierefreiheit 

1 Übertragung von informationen in leichte sPrache

2 arbeit mit Piktogrammen
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B-3.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD

hAuptdiAGNoSEN NAch icd

iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F92.8 sonstige kombinierte störung des sozial-
verhaltens und der emotionen

61

2 F32.1 Mittelgradige depressive episode 38

3 F90.1 hyperkinetische störung des sozialverhaltens 29

4 F33.1 rezidivierende depressive störung, gegen-
wärtig mittelgradige episode

28

5 F93.8 sonstige emotionale störungen des 
Kindesalters

19

6 F92.0 störung des sozialverhaltens mit depres-
siver störung

18

7 F60.31 emotional instabile Persönlichkeitsstö-
rung: borderline-typ

11

8 F43.1 Posttraumatische belastungsstörung 11

9 F94.1 reaktive bindungsstörung des Kindesal-
ters

9

10 F32.2 schwere depressive episode ohne psycho-
tische symptome

9

11 F94.2 bindungsstörung des Kindesalters mit 
enthemmung

8

12 F33.2 rezidivierende depressive störung, gegen-
wärtig schwere episode ohne psychotische 
symptome

6

13 F93.9 emotionale störung des Kindesalters, 
nicht näher bezeichnet

5

14 F40.1 soziale Phobien 5

15 F50.00 anorexia nervosa, restriktiver typ 4

16 F43.2 anpassungsstörungen 4

17 F93.0 emotionale störung mit trennungsangst 
des Kindesalters

4

18 F32.0 leichte depressive episode < 4 

19 F84.1 atypischer autismus < 4 

20 F91.1 störung des sozialverhaltens bei feh-
lenden sozialen bindungen

< 4 

21 F33.3 rezidivierende depressive störung, gegen-
wärtig schwere episode mit psychotischen 
symptomen

< 4 

22 F93.2 störung mit sozialer ängstlichkeit des 
Kindesalters

< 4 

23 F41.2 angst und depressive störung, gemischt < 4 

24 F91.0 auf den familiären rahmen beschränkte 
störung des sozialverhaltens

< 4 

25 F50.1 atypische anorexia nervosa < 4 

26 F70.1 leichte intelligenzminderung: Deutliche 
Verhaltensstörung, die beobachtung oder 
behandlung erfordert

< 4 

27 F20.0 Paranoide schizophrenie < 4 

28 F92.9 Kombinierte störung des sozialverhaltens 
und der emotionen, nicht näher bezeichnet

< 4 

29 F91.2 störung des sozialverhaltens bei vorhan-
denen sozialen bindungen

< 4 

30 F12.5
Psychische und Verhaltensstörungen 
durch cannabinoide: Psychotische störung

< 4 

31 F22.0 Wahnhafte störung < 4 

hAuptdiAGNoSEN NAch icd (Fortsetzung)

iCD Bezeichnung Fallzahl

32 F91.3 störung des sozialverhaltens mit oppositi-
onellem, aufsässigem Verhalten

< 4 

33 F94.8 sonstige störungen sozialer Funktionen 
mit beginn in der Kindheit

< 4 

34 F44.7 Dissoziative störungen [Konversionsstö-
rungen], gemischt

< 4 

35 F32.3 schwere depressive episode mit psycho-
tischen symptomen

< 4 

36 F50.0 anorexia nervosa < 4 

37 F42.2 Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt < 4 

38 F33.0 rezidivierende depressive störung, gegen-
wärtig leichte episode

< 4 

39 F50.2 bulimia nervosa < 4 

40 F40.2 spezifische (isolierte) Phobien < 4 

41 F23.9 akute vorübergehende psychotische stö-
rung, nicht näher bezeichnet

< 4 

42 F41.8 sonstige spezifische angststörungen < 4 

43 F12.1 Psychische und Verhaltensstörungen durch 
cannabinoide: schädlicher Gebrauch

< 4 

44 F94.0 elektiver Mutismus < 4 

45 F91.8 sonstige störungen des sozialverhaltens < 4 

46 F93.3 emotionale störung mit Geschwisterrivalität < 4 

47 F21 schizotype störung < 4 

iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F92 Kombinierte störung des sozialverhaltens 
und der emotionen

81

2 F32 Depressive episode 51

3 F33 rezidivierende depressive störung 38

4 F93 emotionale störungen des Kindesalters 31

5 F90 hyperkinetische störungen 29

6 F94 störungen sozialer Funktionen mit beginn in 
der Kindheit und Jugend

19

7 F43 reaktionen auf schwere belastungen und 
anpassungsstörungen

15

8 F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen 11

9 F91 störungen des sozialverhaltens 10

10 F50 essstörungen 8

11 F40 Phobische störungen 6

12 F84 tief greifende entwicklungsstörungen < 4

13 F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch 
cannabinoide

< 4

14 F41 andere angststörungen < 4

15 F70 leichte intelligenzminderung < 4

16 F20 schizophrenie < 4

17 F22 anhaltende wahnhafte störungen < 4

18 F42 Zwangsstörung < 4

19 F23 akute vorübergehende psychotische störungen < 4

20 F21 schizotype störung < 4

21 F44 Dissoziative störungen [Konversionsstörungen] < 4

B-3.6.1  iCD, 3-STellig, PrinT-AuSgABe

icd, 3-StElliG, priNt-AuSGABE
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oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-696.8w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
29 therapieeinheiten pro Woche

1600

2 9-696.52 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
3 therapieeinheiten pro Woche

581

3 9-696.61 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 1 bis 2 therapieein-
heiten pro Woche

562

4 9-696.60 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 0,06 bis 1 therapie-
einheit pro Woche

413

5 9-696.33 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 4 
therapieeinheiten pro Woche

380

6 9-696.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 2 
therapieeinheiten pro Woche

365

7 9-696.62 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 2 bis 3 therapieein-
heiten pro Woche

364

8 9-696.32 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 3 
therapieeinheiten pro Woche

345

9 9-696.71 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

299

10 9-656 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

260

11 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): 
routine-eeG (10/20 elektroden)

248

12 9-696.73 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 4 therapieein-
heiten pro Woche

234

B-3.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS

oPS Bezeichnung Fallzahl

13 9-696.70 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthera-
pie durch pädagogisch-pflegerische Fach-
personen: 1 therapieeinheit pro Woche

234

14 9-696.35 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 6 
therapieeinheiten pro Woche

229

15 9-696.55 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
6 therapieeinheiten pro Woche

225

16 9-696.63 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 3 bis 4 therapieein-
heiten pro Woche

215

17 9-696.36 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 7 
therapieeinheiten pro Woche

191

18 9-696.11 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 2 therapie-
einheiten pro Woche

184

19 9-983.1 behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen in einrichtungen, die im 
anwendungsbereich der Psychiatrie-
Personalverordnung liegen, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie: behandlungs-
bereich KJ2 (Jugendpsychiatrische 
regelbehandlung)

181

20 9-696.34 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 5 
therapieeinheiten pro Woche

160

21 9-696.10 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 1 therapie-
einheit pro Woche

159

22 9-696.72 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 3 therapieein-
heiten pro Woche

159

23 9-696.13 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 4 therapie-
einheiten pro Woche

147

24 9-696.37 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 8 
therapieeinheiten pro Woche

140
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durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

25 9-696.51 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzel-
therapie durch spezialtherapeuten: 2 
therapieeinheiten pro Woche

131

26 9-696.40 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch Psychologen: 
Mehr als 0,06 bis 1 therapieeinheit pro 
Woche

125

27 9-983.0 behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen in einrichtungen, die im 
anwendungsbereich der Psychiatrie-
Personalverordnung liegen, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie: behandlungs-
bereich KJ1 (Kinderpsychiatrische 
regel- und/oder intensivbehandlung)

125

28 9-696.64 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 4 bis 5 therapieein-
heiten pro Woche

125

29 9-696.7w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
29 therapieeinheiten pro Woche

122

30 9-672 Psychiatrisch-psychosomatische inten-
sivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

119

31 9-696.30 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 1 
therapieeinheit pro Woche

114

32 9-696.75 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: 6 therapie-
einheiten pro Woche

111

33 9-696.53 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
4 therapieeinheiten pro Woche

107

34 9-696.50 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
1 therapieeinheit pro Woche

101

35 9-696.12 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 3 therapie-
einheiten pro Woche

100

36 9-696.56 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
7 therapieeinheiten pro Woche

93

oPS Bezeichnung Fallzahl

37 9-983.2 behandlung von Kindern und Jugend- 
lichen in einrichtungen, die im 
anwendungsbereich der Psychiatrie-
Personalverordnung liegen, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie: behandlungs-
bereich KJ3 (Jugendpsychiatrische 
intensivbehandlung)

92

38 9-696.54 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
5 therapieeinheiten pro Woche

91

39 9-696.8n anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 21 
bis 22 therapieeinheiten pro Woche

89

40 9-696.8r anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
24 bis 25 therapieeinheiten pro Woche

83

41 9-696.77 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 8 therapieein-
heiten pro Woche

78

42 9-696.8m anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
20 bis 21 therapieeinheiten pro Woche

77

43 9-696.38 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 9 
therapieeinheiten pro Woche

75

44 9-696.65 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 5 bis 6 therapieein-
heiten pro Woche

75

45 9-696.8q anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: Gruppen-
therapie durch pädagogisch-pflegerische 
Fachpersonen: Mehr als 23 bis 24 thera-
pieeinheiten pro Woche

75

46 9-696.8u anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr 
als 27 bis 28 therapieeinheiten pro 
Woche

75

47 9-696.8p anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr 
als 22 bis 23 therapieeinheiten pro 
Woche

75
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oPS Bezeichnung Fallzahl

48 9-696.8t anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
26 bis 27 therapieeinheiten pro Woche

71

49 9-696.8j anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
18 bis 19 therapieeinheiten pro Woche

70

50 9-696.74 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 5 therapieein-
heiten pro Woche

69

51 9-696.8h anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
17 bis 18 therapieeinheiten pro Woche

66

52 9-696.58 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzel-
therapie durch spezialtherapeuten: 9 
therapieeinheiten pro Woche

66

53 9-696.8k anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
19 bis 20 therapieeinheiten pro Woche

66

54 9-696.8s anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
25 bis 26 therapieeinheiten pro Woche

65

55 9-696.15 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 6 therapie-
einheiten pro Woche

64

56 9-696.14 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 5 therapie-
einheiten pro Woche

59

57 9-696.8g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
16 bis 17 therapieeinheiten pro Woche

59

58 9-696.8f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
15 bis 16 therapieeinheiten pro Woche

56

59 9-696.59 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch spezialthera-
peuten: 10 therapieeinheiten pro 
Woche

56

60 9-696.39 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 10 
therapieeinheiten pro Woche

54

oPS Bezeichnung Fallzahl

61 9-696.8v anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
28 bis 29 therapieeinheiten pro Woche

54

62 9-696.66 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 6 bis 7 therapieein-
heiten pro Woche

48

63 9-696.57 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
8 therapieeinheiten pro Woche

47

64 9-696.8e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
14 bis 15 therapieeinheiten pro Woche

47

65 9-696.8b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
11 bis 12 therapieeinheiten pro Woche

46

66 9-696.76 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 7 therapieein-
heiten pro Woche

46

67 9-696.8d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
13 bis 14 therapieeinheiten pro Woche

44

68 9-696.7b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 12 therapie-
einheiten pro Woche

40

69 9-696.20 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
0,06 bis 1 therapieeinheit pro Woche

39

70 9-696.8a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
10 bis 11 therapieeinheiten pro Woche

39

71 9-696.8c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 12 
bis 13 therapieeinheiten pro Woche

39

72 9-696.17 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 8 therapie-
einheiten pro Woche

39

73 9-696.79 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 10 therapie-
einheiten pro Woche

38
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74 9-696.16 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 7 therapie-
einheiten pro Woche

37

75 9-696.89 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 9 
bis 10 therapieeinheiten pro Woche

34

76 9-696.87 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 7 
bis 8 therapieeinheiten pro Woche

33

77 9-696.67 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 7 bis 8 therapieein-
heiten pro Woche

32

78 9-696.3a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 11 
therapieeinheiten pro Woche

32

79 9-696.78 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 9 therapieein-
heiten pro Woche

30

80 9-696.18 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 9 therapie-
einheiten pro Woche

30

81 9-696.5a anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
11 therapieeinheiten pro Woche

30

82 9-696.7f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 16 therapie-
einheiten pro Woche

28

83 9-696.88 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 8 
bis 9 therapieeinheiten pro Woche

27

84 9-696.86 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 6 
bis 7 therapieeinheiten pro Woche

26

85 9-696.85 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 5 
bis 6 therapieeinheiten pro Woche

25

86 9-696.5b anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
12 therapieeinheiten pro Woche

24

oPS Bezeichnung Fallzahl

87 9-696.3b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 12 
therapieeinheiten pro Woche

24

88 9-666 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Jugendlichen

24

89 9-696.19 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 10 thera-
pieeinheiten pro Woche

23

90 9-696.80 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
0,06 bis 1 therapieeinheit pro Woche

23

91 9-696.81 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

23

92 9-696.1a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 11 thera-
pieeinheiten pro Woche

22

93 9-696.84 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 4 
bis 5 therapieeinheiten pro Woche

21

94 9-696.82 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

21

95 9-696.7c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 13 therapie-
einheiten pro Woche

19

96 9-696.68 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 8 bis 9 therapieein-
heiten pro Woche

18

97 9-696.7a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 11 therapie-
einheiten pro Woche

17

98 9-696.7h anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 18 therapie-
einheiten pro Woche

16

99 9-696.69 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 9 bis 10 therapieein-
heiten pro Woche

15
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100 9-696.5c anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
13 therapieeinheiten pro Woche

15

101 9-696.3c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 13 
therapieeinheiten pro Woche

15

102 9-696.7d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 14 therapie-
einheiten pro Woche

14

103 9-696.7e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 15 therapie-
einheiten pro Woche

14

104 9-696.7k anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 20 therapie-
einheiten pro Woche

13

105 9-696.1b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 12 thera-
pieeinheiten pro Woche

12

106 9-696.5d anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
14 therapieeinheiten pro Woche

12

107 9-690.11 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen durch 
spezialtherapeuten und/oder pädago-
gisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr 
als 1,5 bis 3 stunden pro tag

11

108 9-696.83 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 3 
bis 4 therapieeinheiten pro Woche

11

109 9-696.7j anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 19 therapie-
einheiten pro Woche

10

110 9-696.7q anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 24 therapie-
einheiten pro Woche

10

111 9-690.10 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen durch 
spezialtherapeuten und/oder pädago-
gisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr 
als 1 bis 1,5 stunden pro tag

10

oPS Bezeichnung Fallzahl

112 9-696.5f anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzel-
therapie durch spezialtherapeuten: 16 
therapieeinheiten pro Woche

9

113 9-696.1c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 13 thera-
pieeinheiten pro Woche

9

114 9-696.3d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 14 
therapieeinheiten pro Woche

9

115 9-696.5g anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
17 therapieeinheiten pro Woche

8

116 9-696.5e anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
15 therapieeinheiten pro Woche

8

117 9-696.3g anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch Psychologen: Mehr 
als 16 therapieeinheiten pro Woche

8

118 9-696.6w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 29 therapieeinheiten 
pro Woche

8

119 9-696.26 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
6 bis 7 therapieeinheiten pro Woche

8

120 9-696.7p anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 23 therapie-
einheiten pro Woche

7

121 9-696.7r anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 25 therapie-
einheiten pro Woche

7

122 9-696.1d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 14 thera-
pieeinheiten pro Woche

6

123 9-696.6a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 10 bis 11 therapie-
einheiten pro Woche

6

124 9-696.1g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: Mehr als 16 
therapieeinheiten pro Woche

6
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125 9-696.7g anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch pädagogisch-pflegerische 
Fachpersonen: 17 therapieeinheiten pro 
Woche

6

126 9-696.7n anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 22 therapie-
einheiten pro Woche

5

127 3-800 Native Magnetresonanztomographie des 
schädels

5

128 9-696.7t anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 27 therapie-
einheiten pro Woche

5

129 9-696.5w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 29 therapieeinheiten 
pro Woche

5

130 9-690.00 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen: Krisen-
interventionelle behandlung durch 
ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 
1 bis 1,5 stunden pro tag

4

131 9-696.7v anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 29 therapie-
einheiten pro Woche

4

132 9-696.7u anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch pädagogisch-pflegerische 
Fachpersonen: 28 therapieeinheiten pro 
Woche

4

133 9-696.1f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 16 thera-
pieeinheiten pro Woche

4

134 9-696.6b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 11 bis 12 therapie-
einheiten pro Woche

4

135 9-696.6g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 16 bis 17 therapie-
einheiten pro Woche

4

136 9-696.6f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 15 bis 16 therapie-
einheiten pro Woche

3

oPS Bezeichnung Fallzahl

137 9-696.7s anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 26 therapie-
einheiten pro Woche

3

138 9-696.3e anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch Psychologen: 15 therapieein-
heiten pro Woche

3

139 9-696.6d anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: Grup-
pentherapie durch spezialtherapeuten: 
Mehr als 13 bis 14 therapieeinheiten pro 
Woche

3

140 9-696.3f anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch Psychologen: 16 therapieein-
heiten pro Woche

3

141 9-696.1e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 15 thera-
pieeinheiten pro Woche

3

142 9-696.6s anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 25 bis 26 therapie-
einheiten pro Woche

3

143 3-75x andere Positronenemissionstomographie 
mit computertomographie (Pet/ct)

3

144 9-696.7m anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 21 therapie-
einheiten pro Woche

2

145 9-696.5j anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
19 therapieeinheiten pro Woche

2

146 9-696.5q anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
24 therapieeinheiten pro Woche

2

147 9-696.6e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 14 bis 15 therapie-
einheiten pro Woche

2

148 9-690.01 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen: Krisenin-
terventionelle behandlung durch ärzte 
und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 
stunden pro tag

1

149 9-696.5v anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
29 therapieeinheiten pro Woche

1
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150 9-696.5m anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
21 therapieeinheiten pro Woche

1

151 9-696.5h anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
18 therapieeinheiten pro Woche

1

152 9-696.5p anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
23 therapieeinheiten pro Woche

1

153 9-696.6u anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 27 bis 28 therapieein-
heiten pro Woche

1

154 9-696.5k anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
20 therapieeinheiten pro Woche

1

155 9-696.6c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 12 bis 13 therapie-
einheiten pro Woche

1

156 9-690.02 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen: Krisen-
interventionelle behandlung durch 
ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 
3 bis 4,5 stunden pro tag

1

157 9-690.12 Kriseninterventionelle behandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen durch 
spezialtherapeuten und/oder pädago-
gisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr 
als 3 bis 4,5 stunden pro tag

1

158 1-266.1 elektrophysiologische untersuchung 
des herzens, nicht kathetergestützt: 
bei implantiertem Kardioverter/Defi-
brillator (icD)

1

159 9-696.5s anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
26 therapieeinheiten pro Woche

1

160 9-696.41 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: Gruppen-
therapie durch Psychologen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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1 9-696 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
Kindern und Jugendlichen

11429

2 9-983 behandlung von Kindern und Jugendlichen in 
einrichtungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie

398

3 9-656 regelbehandlung bei psychischen und psycho-
somatischen störungen und Verhaltensstö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen

260

4 1-207 elektroenzephalographie (eeG) 248

5 9-672 Psychiatrisch-psychosomatische intensivbe-
handlung bei psychischen und psychosoma-
tischen störungen und Verhaltensstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen

119

6 9-690 Kriseninterventionelle behandlung bei psy-
chischen und psychosomatischen störungen 
und Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

28

7 9-666 regelbehandlung bei psychischen und psychoso-
matischen störungen und Verhaltensstörungen bei 
Jugendlichen

24

8 3-800 Native Magnetresonanztomographie des schädels 5

9 3-75x andere Positronenemissionstomographie mit 
computertomographie (Pet/ct)

< 4

10 1-266 elektrophysiologische untersuchung des her-
zens, nicht kathetergestützt

< 4

B-3.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE

nr. der  
Ambulanz

leistung leistungsbezeichnung

1 VP03 Diagnostik und therapie von affektiven 
störungen

  VP08 Diagnostik und therapie von entwick-
lungsstörungen

  VP07 Diagnostik und therapie von intelligenz-
störungen

  VP06 Diagnostik und therapie von Persönlich-
keits- und Verhaltensstörungen

  
VP01

Diagnostik und therapie von psychischen 
und Verhaltensstörungen durch psycho-
trope substanzen

  
VP02

Diagnostik und therapie von schizo-
phrenie, schizotypen und wahnhaften 
störungen

  
VP09

Diagnostik und therapie von Verhaltens- 
und emotionalen störungen mit beginn  
in der Kindheit und Jugend

  
VP05

Diagnostik und therapie von Verhal-
tensauffälligkeiten mit körperlichen 
störungen und Faktoren

  

VP11

Diagnostik, behandlung, Prävention und 
rehabilitation psychischer, psychoso-
matischer und entwicklungsbedingter 
störungen im säuglings-, Kindes- und 
Jugendalter

  VP12 spezialsprechstunde

B-3.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V
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option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung  
vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

B-3.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt

B-3.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 
Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

10,31 
40

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
10,31 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
3,92
6,39

Fälle je anzahl: 49,77

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 0,91

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,91
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,75 
0,16

Fälle je anzahl: 1987,50

belegärzte und belegärztinnen (nach §121 sGb V):

anzahl in Personen: 0

Fälle je anzahl: 0,00

B-3.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-3.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

ärztE uNd ärztiNNEN

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 allgemeinmedizin

2 Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

B-3.11.1.1  ÄrZTliChe FAChexPerTiSe Der FACh-

ABTeilung „kinDer- unD JugenDPSyChiATrie“

B-3.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

Gesundheits- und Krankenpfleger und  
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften:

Gesamt: 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger

50,37

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
50,37 

0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 

50,37

Fälle je anzahl: 6,31

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen  
(ausbildungsdauer ab 200 std. basiskurs) in Vollkräften:

Gesamt: 
nicht examiniertes Pflegepersonal

1,53

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,53 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,53

Fälle je anzahl: 207,84

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 leitung einer station / eines bereiches

2 Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

3 bachelor

4 hygienebeauftragte in der Pflege

5 Praxisanleitung

B-3.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FACh- 
ABTeilung „kinDer- unD JugenD- 
PSyChiATrie“ – AnerkAnnTe FAChWeiTer-
BilDungen/AkADemiSChe ABSChlüSSe
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zuSAtzQuAliFiKAtioNEN

Zusatzqualifikationen

1 Deeskalationstraining

 PART-Schulungen für alle Mitarbeiter

2 qualitätsmanagement

B-3.11.2.2  PFlegeriSChe FAChexPerTiSe  
Der FAChABTeilung  
„kinDer- unD JugenDPSyChiATrie“  –  
ZuSATZQuAliFikATion

B-3.11.3  AngABen Zu AuSgeWÄhlTem  
TherAPeuTiSChen PerSonAl in  
FAChABTeilungen Für PSyChiATrie  
unD PSyChoSomATik 

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 8,84

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

8,84 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

3,39 

5,45

Fälle je anzahl: 58,35

Psychologische Psychotherapeuten  

und -therapeutinnen

Gesamt: 1,05

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

1,05 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,56 

0,49

Fälle je anzahl: 648,98

Anzahl 

Gesamt: 5,22

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
5,22 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
1,69 
3,53

Fälle je anzahl: 90,09

 
 

Gesamt: 0,45

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,45 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,45

Fälle je anzahl: 706,67

ergotherapeuten:

Gesamt: 3,18

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
3,18 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
3,18

Fälle je anzahl: 100,00

Gesamt: 2,85

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
2,85 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
2,85

Fälle je anzahl: 111,58

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 5,28

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
5,28 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
1,25 
3,76

Fälle je anzahl: 78,46

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl  (Fortsetzung)

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und -therapeutinnen:

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in ausbildung  
während der praktischen tätigkeit (gemäß § 8 absatz 3, Nr. 3 Psycho-
therapeutengesetz - PsychthG):

bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten:
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B-4   PSyChoSomATik

B-4.1  nAme 

Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der 
Vereinbarung von Verträgen mit 
leitenden ärzten und ärztinnen 
dieser Organisationseinheit/
Fachabteilung an die empfehlung 
der DKG vom 17. september 2014 
nach § 135c sGb V

Mit den leitenden ärzten 
und ärztinnen wurden 
Zielvereinbarungen ent-
sprechend empfehlungen 
der DKG vom 17. septem-
ber 2014 nach  
§ 135c sGb V geschlossen 

B-4.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

 Fachabteilungsschlüssel

1 (3100) Psychosomatik/Psychotherapie

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz,  
ärztlicher Direktor/Klinikdirektor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

Name/Funktion Dr. med. Peter Felder, Oberarzt 

telefon 0641 - 403 - 547  

Fax 0641 - 403 - 565  

e-Mail peter.felder@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung Psychosomatik

straße, hausnummer licher straße 106

PlZ, Ort 35394 Gießen

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-4.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

B-4.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS

B-4.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

trifft nicht zu / entfällt. 

B-4.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit 

körperlichen störungen und Faktoren

2 Psychosomatische Komplexbehandlung

3 Psychosomatische tagesklinik

B-4.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„PSyChoSomATik“

Vollstationäre Fallzahl:             98

teilstationäre Fallzahl:                0

iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F33.1 rezidivierende depressive störung, gegenwärtig 
mittelgradige episode

24

2 F32.1 Mittelgradige depressive episode 16

3 F33.2 rezidivierende depressive störung, gegenwärtig 
schwere episode ohne psychotische symptome

12

4 F32.2 schwere depressive episode ohne psychotische 
symptome

11

5 F50.1 atypische anorexia nervosa 4

6 F41.0 Panikstörung [episodisch paroxysmale angst] 4

7 F45.0 somatisierungsstörung 4

8 F60.31 emotional instabile Persönlichkeitsstörung: 
borderline-typ

4

9 F45.32 somatoforme autonome Funktionsstörung: 
unteres Verdauungssystem

< 4 

10 F40.01 agoraphobie: Mit Panikstörung < 4 

11 F45.1 undifferenzierte somatisierungsstörung < 4 

12 F45.41 chronische schmerzstörung mit somatischen 
und psychischen Faktoren

< 4 

13 F43.2 anpassungsstörungen < 4 

14 F50.2 bulimia nervosa < 4 

15 F44.88 sonstige dissoziative störungen [Konversions-
störungen]

< 4 

16 F43.1 Posttraumatische belastungsstörung < 4 

17 F42.1 Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] < 4 

18 F60.6 ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung < 4 

19 F45.40 anhaltende somatoforme schmerzstörung < 4 

20 F45.8 sonstige somatoforme störungen < 4 

B-4.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD

hAuptdiAGNoSEN NAch icd
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iCD Bezeichnung Fallzahl

1 F33 rezidivierende depressive störung 36

2 F32 Depressive episode 27

3 F45 somatoforme störungen 13

4 F50 essstörungen 5

5 F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen 5

6 F41 andere angststörungen 4

7 F40 Phobische störungen < 4

8 F43 reaktionen auf schwere belastungen und 
anpassungsstörungen

< 4

9 F42 Zwangsstörung < 4

10 F44 Dissoziative störungen [Konversionsstö-
rungen]

< 4

B-4.6.1  iCD, 3-STellig, PrinT-AuSgABe

icd, 3-StElliG, priNt-AuSGABE

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649.40 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

604

2 9-649.20 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 
therapieeinheit pro Woche

576

3 9-649.80 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppen-
therapie durch Pflegefachpersonen: 
Mehr als 0,05 bis 1 therapieeinheit pro 
Woche

377

4 9-649.81 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

314

5 9-649.61 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
1 bis 2 therapieeinheiten pro Woche

261

6 9-649.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

207

7 9-649.50 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 1 therapieeinheit 
pro Woche

186

8 9-649.70 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 1 therapieeinheit 
pro Woche

185

9 9-649.11 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 2 therapieeinheiten pro Woche

161

B-4.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS

oPS Bezeichnung Fallzahl

10 9-649.60 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

151

11 9-649.62 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

139

12 9-980.4 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
allgemeine Psychiatrie: behandlungsbe-
reich a5 (Psychotherapie)

102

13 9-607 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Ver-
haltensstörungen bei erwachsenen

82

14 9-649.71 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

81

15 9-649.51 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 2 therapieeinheiten 
pro Woche

71

16 9-649.63 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 3 bis 
4 therapieeinheiten pro Woche

64

17 9-649.21 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch ärzte: Mehr als 1 bis 2 therapie-
einheiten pro Woche

45

18 9-649.30 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Psychologen: 1 therapieeinheit 
pro Woche

40

19 9-649.52 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 3 therapie-
einheiten pro Woche

36

20 9-649.64 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
4 bis 5 therapieeinheiten pro Woche

30

21 9-649.72 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 3 therapieeinheiten 
pro Woche

24

22 9-649.33 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 4 therapieeinheiten pro 
Woche

23

23 9-634 Psychosomatisch-psychotherapeu-
tische Komplexbehandlung bei 
psychischen und psychosomatischen 
störungen und Verhaltensstörungen 
bei erwachsenen

20

24 9-649.10 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 1 therapieeinheit pro 
Woche

18

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

25 9-649.13 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

17

26 9-649.54 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 5 therapieeinheiten 
pro Woche

16

27 9-649.32 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 3 therapieein-
heiten pro Woche

16

28 9-649.53 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

15

29 9-649.82 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als  
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

15

30 9-649.12 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 3 therapieeinheiten 
pro Woche

13

31 9-649.41 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 
therapieeinheiten pro Woche

10

32 9-649.65 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 
6 therapieeinheiten pro Woche

10

33 9-649.55 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

8

34 9-649.73 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 4 therapieein-
heiten pro Woche

8

35 9-649.47 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Psychologen: Mehr als 7 bis 8 
therapieeinheiten pro Woche

6

36 9-649.34 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 5 therapieeinheiten pro 
Woche

5

oPS Bezeichnung Fallzahl

37 9-649.74 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 5 therapie-
einheiten pro Woche

4

38 9-649.56 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 7 therapie-
einheiten pro Woche

4

39 9-649.14 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 5 therapieeinheiten pro Woche

4

40 9-649.0 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Keine therapie-
einheit pro Woche

3

41 9-649.66 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 6 bis 
7 therapieeinheiten pro Woche

2

42 9-649.15 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

1

43 9-649.57 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 8 therapieeinheiten 
pro Woche

1

44 9-980.0 behandlung von erwachsenen in 
einrichtungen, die im anwendungsbe-
reich der Psychiatrie-Personalverord-
nung liegen, allgemeine Psychiatrie: 
behandlungsbereich a1 (regelbehand-
lung)

1

45 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): routine-
eeG (10/20 elektroden)

1

46 9-649.68 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
8 bis 9 therapieeinheiten pro Woche

1

47 9-649.67 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
7 bis 8 therapieeinheiten pro Woche

1

48 9-984.7 Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig 
nach Pflegegrad 2

1

49 9-649.37 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 8 therapieein-
heiten pro Woche

1
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oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen

3754

2 9-980 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, 
allgemeine Psychiatrie

103

3 9-607 regelbehandlung bei psychischen und psy-
chosomatischen störungen und Verhaltens-
störungen bei erwachsenen

82

4 9-634 Psychosomatisch-psychotherapeutische 
Komplexbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen

20

5 9-984 Pflegebedürftigkeit < 4

6 1-207 elektroenzephalographie (eeG) < 4

B-4.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE

nr. der  
Ambulanz

leistung leistungsbezeichnung

1
VP05

Diagnostik und therapie von  
Verhaltensauffälligkeiten mit körper-
lichen störungen und Faktoren

  VP13 Psychosomatische Komplexbehandlung

  VP16 Psychosomatische tagesklinik

B-4.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V

option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung  
vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

B-4.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt.

B-4.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 
Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

1,82 
40

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,82 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,82

Fälle je anzahl: 53,85

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 0,67

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,67 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,67

Fälle je anzahl: 146,27

B-4.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-4.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

ärztE uNd ärztiNNEN

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 Psychiatrie und Psychotherapie

B-4.11.1.1  ÄrZTliChe FAChexPerTiSe Der FACh-
ABTeilung „PSyChoSomATik“

zuSAtz-wEitErBilduNG

Zusatz-Weiterbildung

1 Psychoanalyse

B-4.11.1.2 ZuSATZWeiTerBilDung
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B-4.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

Gesundheits- und Krankenpfleger und  
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften: 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger

Gesamt: 6,68

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
6,68 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
6,68

Fälle je anzahl: 14,67

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

 
zweijährige berufsbegleitende staatlich anerkannte  
Weiterbildung

2 leitung von stationen oder Funktionseinheiten

 Voraussetzung für leitende Pflegekräfte einer Station

zuSAtzQuAliFiKAtioNEN

Zusatzqualifikationen

1 qualitätsmanagement

B-4.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FACh- 
ABTeilung „PSyChoSomATik“ –  
AnerkAnnTe FAChWeiTerBilDungen/ 
AkADemiSChe ABSChlüSSe

B-4.11.2.2  PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der  
FAChABTeilung „PSyChoSomATik“  –  
ZuSATZQuAliFikATion

B-4.11.3  AngABen Zu AuSgeWÄhlTem TherA- 
PeuTiSChen PerSonAl in FAChABTeilungen 
Für PSyChiATrie unD PSyChoSomATik 

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl

Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,00 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,00

Fälle je anzahl: 0,00

Psychologische Psychotherapeuten und  
Psychologische Psychotherapeutinnen

Gesamt: 1,01

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,01 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,01

Fälle je anzahl: 97,03

ergotherapeuten:

Gesamt: 1,00

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,00 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,00

Fälle je anzahl: 98,00

Gesamt: 0,60

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,60 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,60

Fälle je anzahl: 163,33

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 0,21

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,21 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,21

Fälle je anzahl: 466,67

bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten:
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B-5   kinDer- unD JugenDPSyChiATrie/ 
TAgeSklinik (Für TeilSTATionÄre PFlege- 
SÄTZe)

B-5.1  nAme 

Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinba-
rung von Verträgen mit leitenden ärzten und 
ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fach-
abteilung an die empfehlung der DKG vom 
17. september 2014 nach § 135c sGb V

Keine  
Zielvereinbarungen 
geschlossen 

B-5.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

 Fachabteilungsschlüssel

1 (3060) Kinder-/Jugendpsych./tagesklinik(teilstat. Pflegesätze)

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Dr. med. christian Wolf, Klinikdirektor 

telefon 06421 -  404 - 340  

Fax 06421 - 404 - 217  

e-Mail dr.christian.wolf@vitos-giessen-marburg.de 

adresse cappeler straße 98 

PlZ/Ort 35039 Marburg 

Name/Funktion Dr. birgit Klug, leitende ärztin 

telefon 06631- 776 - 180  

e-Mail birgit.klug@vitos-giessen-marburg.de 

adresse Jahnstraße 37 

PlZ/Ort 36304 alsfeld 

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung

Kinder- und Jugendpsychiatrie/tages-
klinik (für teilstationäre Pflegesätze)

straße, hausnummer cappeler straße 98

PlZ, Ort 35039 Marburg

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-5.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

B-5.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS

B-5.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von psychischen und Verhaltensstö-
rungen durch psychotrope substanzen

2 Diagnostik und therapie von schizophrenie, schizotypen und 
wahnhaften störungen

3 Diagnostik und therapie von affektiven störungen

4 Diagnostik und therapie von neurotischen, belastungs- und 
somatoformen störungen

5 Diagnostik und therapie von Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

6 Diagnostik und therapie von intelligenzstörungen

7 Diagnostik und therapie von entwicklungsstörungen

8 Diagnostik und therapie von Verhaltens- und emotionalen 
störungen mit beginn in der Kindheit und Jugend

9 Diagnostik, behandlung, Prävention und rehabilitation 
psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter 
störungen im säuglings-, Kindes- und Jugendalter

10 Psychiatrische tagesklinik

B-5.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

trifft nicht zu / entfällt.

B-5.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„kinDer- unD JugenDPSyChiATrie/ 
TAgeSklinik (Für TeilSTATionÄre  
PFlegeSÄTZe)“

teilstationäre Fallzahl:            75

B-5.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD
trifft nicht zu / entfällt.

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-696.8w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
29 therapieeinheiten pro Woche

150

2 9-696.32 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 3 
therapieeinheiten pro Woche

98

B-5.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS
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oPS Bezeichnung Fallzahl

3 9-696.40 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch Psychologen: 
Mehr als 0,06 bis 1 therapieeinheit pro 
Woche

93

4 9-696.89 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 9 
bis 10 therapieeinheiten pro Woche

78

5 9-983.6 behandlung von Kindern und Jugend-
lichen in einrichtungen, die im an-
wendungsbereich der Psychiatrie-Per-
sonalverordnung liegen, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie: behandlungsbe-
reich KJ7 (tagesklinische behandlung)

78

6 9-696.88 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 8 
bis 9 therapieeinheiten pro Woche

73

7 9-656 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen

72

8 9-696.33 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 4 
therapieeinheiten pro Woche

64

9 9-696.41 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch Psychologen: 
Mehr als 1 bis 2 therapieeinheiten pro 
Woche

63

10 9-696.12 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 3 therapie-
einheiten pro Woche

60

11 9-696.8b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
11 bis 12 therapieeinheiten pro Woche

56

12 9-696.35 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 6 
therapieeinheiten pro Woche

53

13 9-696.8a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
10 bis 11 therapieeinheiten pro Woche

53

14 9-696.70 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 1 therapieein-
heit pro Woche

52

15 9-696.8e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
14 bis 15 therapieeinheiten pro Woche

49

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

16 9-696.8c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
12 bis 13 therapieeinheiten pro Woche

49

17 9-696.87 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als  
7 bis 8 therapieeinheiten pro Woche

47

18 9-696.36 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen:  
7 therapieeinheiten pro Woche

47

19 9-696.71 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

45

20 9-696.11 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 2 therapie-
einheiten pro Woche

42

21 9-696.8d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
13 bis 14 therapieeinheiten pro Woche

37

22 9-696.13 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 4 therapie-
einheiten pro Woche

37

23 9-696.72 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 3 therapieein-
heiten pro Woche

36

24 9-696.61 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 1 bis 2 therapieein-
heiten pro Woche

35

25 9-696.73 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 4 therapieein-
heiten pro Woche

34

26 9-696.62 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 2 bis 3 therapieein-
heiten pro Woche

33

27 9-696.37 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen:  
8 therapieeinheiten pro Woche

32

28 9-696.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen:  
2 therapieeinheiten pro Woche

31
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oPS Bezeichnung Fallzahl

29 9-696.51 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
2 therapieeinheiten pro Woche

29

30 9-696.34 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 5 
therapieeinheiten pro Woche

28

31 9-696.60 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 0,06 bis 1 therapie-
einheit pro Woche

28

32 9-696.38 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 9 
therapieeinheiten pro Woche

28

33 9-696.8g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
16 bis 17 therapieeinheiten pro Woche

27

34 9-696.30 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 1 
therapieeinheit pro Woche

25

35 9-696.18 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch ärzte: 9 therapieeinheiten 
pro Woche

25

36 9-696.85 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 5 
bis 6 therapieeinheiten pro Woche

24

37 9-696.15 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 6 therapie-
einheiten pro Woche

24

38 9-696.64 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 4 bis 5 therapieein-
heiten pro Woche

23

39 9-696.16 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 7 therapie-
einheiten pro Woche

23

40 9-696.52 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
3 therapieeinheiten pro Woche

23

41 9-696.8f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
15 bis 16 therapieeinheiten pro Woche

22

42 9-696.63 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 3 bis 4 therapieein-
heiten pro Woche

21

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

43 9-696.20 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
0,06 bis 1 therapieeinheit pro Woche

21

44 9-696.8h anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
17 bis 18 therapieeinheiten pro Woche

19

45 9-696.10 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 1 therapie-
einheit pro Woche

19

46 9-696.65 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 5 bis 6 therapieein-
heiten pro Woche

18

47 9-696.8s anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
25 bis 26 therapieeinheiten pro Woche

18

48 9-696.8u anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
27 bis 28 therapieeinheiten pro Woche

17

49 9-696.8k anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
19 bis 20 therapieeinheiten pro Woche

17

50 9-696.17 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 8 therapie-
einheiten pro Woche

17

51 9-696.86 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 6 
bis 7 therapieeinheiten pro Woche

17

52 9-696.8j anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
18 bis 19 therapieeinheiten pro Woche

16

53 9-696.8q anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
23 bis 24 therapieeinheiten pro Woche

16

54 9-696.8t anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
26 bis 27 therapieeinheiten pro Woche

16

55 9-696.53 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
4 therapieeinheiten pro Woche

16
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oPS Bezeichnung Fallzahl

56 9-696.50 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
1 therapieeinheit pro Woche

15

57 9-696.74 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 5 therapieein-
heiten pro Woche

15

58 9-696.21 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
1 bis 2 therapieeinheiten pro Woche

15

59 9-696.39 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 10 
therapieeinheiten pro Woche

14

60 9-696.83 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 3 
bis 4 therapieeinheiten pro Woche

14

61 9-696.8m anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
20 bis 21 therapieeinheiten pro Woche

13

62 9-696.8v anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
28 bis 29 therapieeinheiten pro Woche

13

63 9-696.14 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 5 therapie-
einheiten pro Woche

12

64 9-696.77 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 8 therapieein-
heiten pro Woche

11

65 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): 
routine-eeG (10/20 elektroden)

11

66 9-696.8n anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
21 bis 22 therapieeinheiten pro Woche

11

67 9-696.67 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 7 bis 8 therapieein-
heiten pro Woche

11

68 9-696.8p anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
22 bis 23 therapieeinheiten pro Woche

11

69 9-696.75 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 6 therapieein-
heiten pro Woche

11

oPS Bezeichnung Fallzahl

70 9-696.3a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 11 
therapieeinheiten pro Woche

10

71 9-696.42 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: Gruppen-
therapie durch Psychologen: Mehr als  
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

9

72 9-696.84 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 4 
bis 5 therapieeinheiten pro Woche

9

73 9-696.79 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 10 therapie-
einheiten pro Woche

8

74 9-696.55 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
6 therapieeinheiten pro Woche

7

75 9-696.81 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

7

76 9-666 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei Jugendlichen

7

77 9-696.19 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 10 thera-
pieeinheiten pro Woche

7

78 9-696.3c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 13 
therapieeinheiten pro Woche

7

79 9-696.82 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 2 
bis 3 therapieeinheiten pro Woche

7

80 9-696.69 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 9 bis 10 therapieein-
heiten pro Woche

7

81 9-696.66 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 6 bis 7 therapieein-
heiten pro Woche

7

82 9-696.3g anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch Psychologen: Mehr 
als 16 therapieeinheiten pro Woche

6

83 9-696.8r anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
24 bis 25 therapieeinheiten pro Woche

6

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

84 9-696.7d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 14 therapie-
einheiten pro Woche

6

85 9-696.1a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 11 thera-
pieeinheiten pro Woche

6

86 9-696.76 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 7 therapieein-
heiten pro Woche

6

87 9-696.3b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 12 
therapieeinheiten pro Woche

6

88 9-696.56 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
7 therapieeinheiten pro Woche

5

89 9-696.78 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 9 therapieein-
heiten pro Woche

5

90 9-696.6c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 12 bis 13 therapie-
einheiten pro Woche

5

91 9-696.54 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
5 therapieeinheiten pro Woche

5

92 9-696.7b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 12 therapie-
einheiten pro Woche

4

93 9-696.1b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 12 thera-
pieeinheiten pro Woche

4

94 9-696.3f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 16 
therapieeinheiten pro Woche

4

95 9-696.3e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen:  
15 therapieeinheiten pro Woche

4

96 9-696.43 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch Psychologen: 
Mehr als 3 bis 4 therapieeinheiten pro 
Woche

4

oPS Bezeichnung Fallzahl

97 9-696.68 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 8 bis 9 therapieein-
heiten pro Woche

4

98 9-696.57 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
8 therapieeinheiten pro Woche

3

99 9-696.6b anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 11 bis 12 therapie-
einheiten pro Woche

3

100 9-696.7a anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 11 therapie-
einheiten pro Woche

3

101 9-696.1c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 13 thera-
pieeinheiten pro Woche

3

102 9-696.22 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

3

103 9-696.3d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch Psychologen: 14 
therapieeinheiten pro Woche

3

104 9-696.0 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Keine therapieeinheit pro Woche

2

105 9-696.7f anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 16 therapie-
einheiten pro Woche

2

106 9-696.7j anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 19 therapie-
einheiten pro Woche

2

107 9-696.7w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
29 therapieeinheiten pro Woche

2

108 9-696.1d anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch ärzte: 14 thera-
pieeinheiten pro Woche

2

109 9-696.7q anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 24 therapie-
einheiten pro Woche

2

110 9-696.6a anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: Grup-
pentherapie durch spezialtherapeuten: 
Mehr als 10 bis 11 therapieeinheiten pro 
Woche

2

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

111 9-696.59 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei Kindern und Jugendlichen: ein-
zeltherapie durch spezialtherapeuten: 
10 therapieeinheiten pro Woche

2

112 9-696.7c anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 13 therapie-
einheiten pro Woche

2

113 9-696.80 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch pädagogisch-
pflegerische Fachpersonen: Mehr als 
0,06 bis 1 therapieeinheit pro Woche

2

114 9-696.58 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzel-
therapie durch spezialtherapeuten: 9 
therapieeinheiten pro Woche

2

115 9-983.1 behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen in einrichtungen, die im 
anwendungsbereich der Psychiatrie-
Personalverordnung liegen, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie: behandlungsbereich 
KJ2 (Jugendpsychiatrische regelbehand-
lung)

1

116 9-696.26 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch ärzte: Mehr als 
6 bis 7 therapieeinheiten pro Woche

1

117 9-696.7g anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 17 therapie-
einheiten pro Woche

1

118 9-696.7m anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 21 therapie-
einheiten pro Woche

1

119 9-696.6e anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 14 bis 15 therapie-
einheiten pro Woche

1

120 9-696.1f anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei Kindern und Jugendlichen: einzelthe-
rapie durch ärzte: 16 therapieeinheiten 
pro Woche

1

121 9-696.7r anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
einzeltherapie durch pädagogisch-pfle-
gerische Fachpersonen: 25 therapie-
einheiten pro Woche

1

122 9-696.6w anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei Kindern und Jugendlichen: 
Gruppentherapie durch spezialthera-
peuten: Mehr als 29 therapieeinheiten 
pro Woche

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-696 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
Kindern und Jugendlichen

2402

2 9-983 behandlung von Kindern und Jugendlichen in 
einrichtungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie

79

3 9-656 regelbehandlung bei psychischen und psycho-
somatischen störungen und Verhaltensstö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen

72

4 1-207 elektroenzephalographie (eeG) 11

5 9-666 regelbehandlung bei psychischen und psychoso-
matischen störungen und Verhaltensstörungen 
bei Jugendlichen

7

B-5.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE

nr. der  
Ambulanz

leistung leistungsbezeichnung

1 VP03
Diagnostik und therapie von affektiven 
störungen

  VP08
Diagnostik und therapie von entwick-
lungsstörungen

  VP07
Diagnostik und therapie von intelligenz-
störungen

VP04
Diagnostik und therapie von neuro-
tischen, belastungs- und somatoformen 
störungen

VP06
Diagnostik und therapie von Persönlich-
keits- und Verhaltensstörungen

VP01
Diagnostik und therapie von psychischen 
und Verhaltensstörungen durch psycho-
trope substanzen

VP02
Diagnostik und therapie von schizo-
phrenie, schizotypen und wahnhaften 
störungen

VP09
Diagnostik und therapie von Verhaltens- 
und emotionalen störungen mit beginn 
in der Kindheit und Jugend

VP11

Diagnostik, behandlung, Prävention und 
rehabilitation psychischer, psychoso-
matischer und entwicklungsbedingter 
störungen im säuglings-, Kindes- und 
Jugendalter

VP15 Psychiatrische tagesklinik

VP12 spezialsprechstunde

B-5.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V

B-5.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt.
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option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

1,97 

40

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

1,97 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,00 

1,97

Fälle je anzahl: 0,00

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis: 

Mit: 

Ohne:

 

0,00 

0,00

Versorgungsform: 

ambulante: 

stationär:

 

0,00 

0,00

Fälle je anzahl: 0,00

belegärzte und belegärztinnen (nach §121 sGb V):

anzahl in Personen: 0

Fälle je anzahl: 0,00

B-5.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-5.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen

ärztE uNd ärztiNNEN

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

B-5.11.1.1  ÄrZTliChe FAChexPerTiSe Der FACh-
ABTeilung „kinDer- unD JugenD- 
PSyChiATrie/TAgeSklinik (Für Teil- 
STATionÄre PFlegeSÄTZe)“ 

B-5.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

 

Gesamt: 4,10

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
4,10 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
4,10

Fälle je anzahl: 0,00

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen (ausbildungs-
dauer ab 200 std. basiskurs) in Vollkräften 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger

Gesamt: 0,10

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,10 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,10

Fälle je anzahl: 0,00

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 bachelor

2 Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

3 leitung einer station / eines bereiches

 Voraussetzung für die Leitendenden Pflegekräfte einer Station

4 hygienebeauftragte in der Pflege

5 Praxisanleitung

B-5.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FAChABTeilung 

„kinDer- unD JugenDPSyChiATrie/ TAgeSklinik 

(Für TeilSTATionÄre PFlegeSÄTZe)“  – AnerkAnnTe 

FAChWeiTerBilDungen/AkADemiSChe ABSChlüSSe

zuSAtzQuAliFiKAtioNEN

Zusatzqualifikationen

1 qualitätsmanagement

2 Deeskalationstraining

 PART-Schulungen für alle Mitarbeiter

B-5.11.2.2  PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FAChABTeilung 

„kinDer- unD JugenDPSyChiATrie/ TAgeSklinik 

(Für TeilSTATionÄre PFlegeSÄTZe)“  – ZuSATZ- 

QuAliFikATion

B-5.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kranken- 
pflegerinnen (ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften: 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger
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Anzahl 

Diplom-Psychologen und Diplom-Psychologinnen:

Gesamt: 1,04

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,04 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,04

Fälle je anzahl: 0,00

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen:

Gesamt: 0,58

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,58 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,58

Fälle je anzahl: 0,00

ergotherapeuten:

Gesamt: 1,13

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
1,13 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
1,13

Fälle je anzahl: 0,00

bewegungstherapeuten, Krankengymnasten,  
Physiotherapeuten

Gesamt: 0,40

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,40 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,40

Fälle je anzahl: 0,00

sozialarbeiter, sozialpädagogen:

Gesamt: 0,86

beschäftigungsverhältnis: 
Mit: 
Ohne:

 
0,86 
0,00

Versorgungsform: 
ambulante: 
stationär:

 
0,00 
0,86

Fälle je anzahl: 0,00

B-5.11.3  AngABen Zu AuSgeWÄhlTem TherA- 
PeuTiSChen PerSonAl in FAChABTeilungen 
Für PSyChiATrie unD PSyChoSomATik 

AuSGEwähltES thErApEutiSchES pErSoNAl

B-6  PSyChoSomATik TAgeSklinik

B-6.1  nAme 

 Fachabteilungsschlüssel

1 (3160) Psychosomatik/Psychoth./tageskl.(teilstat. Pflegesätze)

abteilungsart hauptabteilung

Name der Organisations-
einheit/Fachabteilung Psychosomatik tagesklinik

straße, hausnummer licher straße 106

PlZ, Ort 35394 Gießen

url http://www.vitos-giessen-marbug.de

B-6.1.1 FAChABTeilungSSChlüSSel

Angaben zu Zielvereinbarungen

Das Krankenhaus hält sich bei der Ver-

einbarung von Verträgen mit leitenden 

ärzten und ärztinnen dieser Organi-

sationseinheit/Fachabteilung an die 

empfehlung der DKG vom  

17. september 2014 nach § 135c sGb V

Mit den leitenden ärzten  

und ärztinnen wurden Ziel- 

vereinbarungen entsprechend 

empfehlungen der DKG vom 

17. september 2014 nach  

§ 135c sGb V geschlossen 

B-6.2  ZielVereinBArungen miT  
leiTenDen ÄrZTen unD ÄrZTinnen

ziElVErEiNBAruNGEN

namen und kontaktdaten

Name/Funktion Prof. Dr. med. Michael Franz,  
ärztlicher Direktor/Klinikdirektor 

telefon 0641 - 403 - 220  

Fax 0641 - 403 - 506  

e-Mail michael.franz@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

Name/Funktion Dr. med. Peter Felder, Oberarzt 

telefon 0641 - 403 - 547  

Fax 0641 - 403 - 565  

e-Mail peter.felder@vitos-giessen-marburg.de 

adresse licher straße 106 

PlZ/Ort 35394 Gießen 

B-6.1.2  nAme DeS CheFArZTeS/ 

DeS leiTenDen BelegArZTeS
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B-6.3  meDiZiniSChe leiSTungSAngeBoTe  
Der orgAniSATionSeinheiT/FAChABTeilung

MEdiziNiSchE lEiStuNGSANGEBotE

medizinische leistungsangebote

1 Diagnostik und therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit 
körperlichen störungen und Faktoren

2 Psychosomatische Komplexbehandlung

3 Psychosomatische tagesklinik

B-6.4  FAChABTeilungSSPeZiFiSChe ASPekTe Der 
BArriereFreiheiT Der orgAniSATionSeinheiT/
FAChABTeilung

trifft nicht zu / entfällt.

B-6.5  FAllZAhlen Der FAChABTeilung  
„PSyChoSomATik TAgeSklinik“

teilstationäre Fallzahl:           49

B-6.6 hAuPTDiAgnoSen nACh iCD    
trifft nicht zu / entfällt.

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649.40 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

226

2 9-649.20 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppenthe-
rapie durch ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 
therapieeinheit pro Woche

213

3 9-649.80 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

202

4 9-649.60 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 0,05 
bis 1 therapieeinheit pro Woche

96

5 9-649.61 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 
2 therapieeinheiten pro Woche

94

6 9-649.11 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 2 therapieeinheiten pro Woche

75

7 9-649.81 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie 
durch Pflegefachpersonen: Mehr als 1 
bis 2 therapieeinheiten pro Woche

73

B-6.7  DurChgeFührTe ProZeDuren nACh oPS

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS

oPS Bezeichnung Fallzahl

8 9-649.31 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch Psychologen: 2 therapieein-
heiten pro Woche

72

9 9-649.70 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 1 therapie-
einheit pro Woche

59

10 9-649.50 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 1 therapie-
einheit pro Woche

58

11 9-980.5 behandlung von erwachsenen in 
einrichtungen, die im anwendungsbe-
reich der Psychiatrie-Personalverord-
nung liegen, allgemeine Psychiatrie: 
behandlungsbereich a6 (tagesklinische 
behandlung)

50

12 9-607 regelbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und 
Verhaltensstörungen bei erwachsenen

49

13 9-649.62 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
2 bis 3 therapieeinheiten pro Woche

42

14 9-649.51 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 2 therapie-
einheiten pro Woche

31

15 9-649.71 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 2 therapie-
einheiten pro Woche

24

16 9-649.30 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Psychologen: 1 therapieeinheit pro Woche

19

17 9-649.21 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: Gruppen-
therapie durch ärzte: Mehr als 1 bis 2 
therapieeinheiten pro Woche

18

18 9-649.63 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: Gruppenthera-
pie durch spezialtherapeuten: Mehr als 
3 bis 4 therapieeinheiten pro Woche

15

19 9-649.52 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch spezialtherapeuten: 3 therapie-
einheiten pro Woche

12

20 9-649.72 anzahl der therapieeinheiten pro Wo-
che bei erwachsenen: einzeltherapie 
durch Pflegefachpersonen: 3 therapie-
einheiten pro Woche

6

21 9-649.13 anzahl der therapieeinheiten pro 
Woche bei erwachsenen: einzelthera-
pie durch ärzte: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

6

22 9-649.10 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
ärzte: 1 therapieeinheit pro Woche

5

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)
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oPS Bezeichnung Fallzahl

23 9-649.33 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Psycholo-
gen: 4 therapieeinheiten pro Woche

5

24 9-649.12 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch ärzte:  
3 therapieeinheiten pro Woche

5

25 9-649.53 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

5

26 9-649.54 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 5 therapieeinheiten 
pro Woche

4

27 9-980.0 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, all-
gemeine Psychiatrie: behandlungsbereich 
a1 (regelbehandlung)

4

28 9-649.64 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: Gruppentherapie durch spe-
zialtherapeuten: Mehr als 4 bis 5 therapie-
einheiten pro Woche

4

29 9-649.41 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie durch 
Psychologen: Mehr als 1 bis 2 therapieein-
heiten pro Woche

4

30 9-649.0 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Keine therapieeinheit pro 
Woche

3

31 9-649.74 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 5 therapieeinheiten 
pro Woche

2

32 9-649.34 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Psycho-
logen: 5 therapieeinheiten pro Woche

2

33 9-649.82 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie durch 
Pflegefachpersonen: Mehr als 2 bis 3 thera-
pieeinheiten pro Woche

2

34 9-649.57 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 8 therapieeinheiten 
pro Woche

2

35 9-649.32 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch Psycho-
logen: 3 therapieeinheiten pro Woche

2

36 9-649.56 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 7 therapieeinheiten 
pro Woche

2

37 1-207.0 elektroenzephalographie (eeG): routine-
eeG (10/20 elektroden)

1

38 9-649.17 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch ärzte:  
8 therapieeinheiten pro Woche

1

39 3-800 Native Magnetresonanztomographie des 
schädels

1

40 9-634 Psychosomatisch-psychotherapeutische 
Komplexbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen störungen und Verhal-
tensstörungen bei erwachsenen

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

41 9-649.55 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
spezialtherapeuten: 6 therapieeinheiten 
pro Woche

1

42 9-649.73 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: einzeltherapie durch 
Pflegefachpersonen: 4 therapieeinheiten 
pro Woche

1

43 9-649.65 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie durch 
spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 6 thera-
pieeinheiten pro Woche

1

44 9-649.15 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen: einzeltherapie durch ärzte: 6 
therapieeinheiten pro Woche

1

45 9-649.66 anzahl der therapieeinheiten pro Woche 
bei erwachsenen: Gruppentherapie durch 
spezialtherapeuten: Mehr als 6 bis 7 thera-
pieeinheiten pro Woche

1

durchGEFührtE prozEdurEN NAch opS (Fortsetzung)

oPS Bezeichnung Fallzahl

1 9-649 anzahl der therapieeinheiten pro Woche bei 
erwachsenen

1394

2 9-980 behandlung von erwachsenen in einrich-
tungen, die im anwendungsbereich der 
Psychiatrie-Personalverordnung liegen, allge-
meine Psychiatrie

54

3 9-607 regelbehandlung bei psychischen und psycho-
somatischen störungen und Verhaltensstö-
rungen bei erwachsenen

49

4 1-207 elektroenzephalographie (eeG) < 4

5 3-800 Native Magnetresonanztomographie des 
schädels

< 4

6 9-634 Psychosomatisch-psychotherapeutische 
Komplexbehandlung bei psychischen und psy-
chosomatischen störungen und Verhaltensstö-
rungen bei erwachsenen

< 4

B-6.7.1  oPS, 4-STellig, PrinT-AuSgABe

opS, 4-StElliG, priNt-AuSGABE

nr. der  
Ambulanz

Bezeichnung  
der Ambulanz

leistung
leistungs- 
bezeichnung

1 Psycho- 
somatische 
ambulanz

VP05 Diagnostik und  
therapie von Verhal-
tensauffälligkeiten mit 
körperlichen störungen 
und Faktoren

  VP13 Psychosomatische  
Komplexbehandlung

  VP16 Psychosomatische 
tagesklinik

B-6.8 AmBulAnTe BehAnDlungSmögliChkeiTen

AMBulANtE BEhANdluNGSMöGlichKEitEN

aM02 - 
Psychiatrische 
instituts- 
ambulanz 
nach 
§ 118 sGb V
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option Auswahl

arzt oder ärztin mit ambulanter D-arzt-Zulassung vorhanden: Nein

stationäre bG-Zulassung: Nein

zulASSuNG zuM durchGANGS-ArztVErFAhrEN 

B-6.9 AmBulAnTe oPerATionen 
trifft nicht zu / entfällt.

B-6.10  ZulASSung Zum DurChgAngS-ArZT- 
VerFAhren Der BeruFSgenoSSenSChAFT

ärztlichE FAchExpErtiSE dEr ABtEiluNG

Facharztbezeichnung (gebiete, Facharzt- 
und Schwerpunktkompetenzen) 

1 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

B-6.11.1.1  ÄrZTliChe FAChexPerTiSe Der FACh-
ABTeilung „PSyChoSomATik TAgeSklinik“ 

B-6.11.2 PFlegePerSonAl

pFlEGEpErSoNAl

Anzahl 

Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit: 38,50

Gesundheits- und Krankenpfleger und  
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen  
(ausbildungsdauer 3 Jahre) in Vollkräften: 
examiniertes Pflegepersonal + Fachkrankenpfleger

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:                   Mit: 
                                                                   Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                 ambulante: 
                                                        stationär:

0,00 
0,00

Fälle je anzahl: 0,00

pFlEGEriSchE FAchExpErtiSE dEr FAchABtEiluNG

Anerkannte Fachweiterbildungen /  
zusätzliche akademische Abschlüsse 

1 leitung einer station / eines bereiches

2 Praxisanleitung

B-6.11.2.1   PFlegeriSChe FAChexPerTiSe Der FACh-

ABTeilung  – AnerkAnnTe FACh-

WeiTerBilDungen/AkADemiSChe ABSChlüSSe

Ärzte und Ärztinnen insgesamt  
(ohne Belegärzte und Belegärztinnen)

Anzahl 

Gesamt: 
Maßgebliche wöchentliche tarifliche arbeitszeit:

0,00 
40

beschäftigungsverhältnis:                   Mit: 
                                                                   Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                 ambulante: 
                                                        stationär:

0,00 
0,00

Fälle je anzahl: 0,00

davon Fachärzte und Fachärztinnen:

Gesamt: 0,00

beschäftigungsverhältnis:                   Mit: 
                                                                   Ohne:

0,00 
0,00

Versorgungsform:                 ambulante: 
                                                        stationär:

0,00 
0,00

Fälle je anzahl: 0,00

belegärzte und belegärztinnen (nach §121 sGb V):

anzahl in Personen: 0

Fälle je anzahl: 0,00

B-6.11  PerSonelle AuSSTATTung

B-6.11.1 ÄrZTe unD ÄrZTinnen
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tEil c:  QuAlitätSSichEruNG

C-1.2  ergeBniSSe Für QuAliTÄTSinDikAToren 
AuS Dem VerFAhren gemÄSS QSkhrl 

C-2   exTerne QuAliTÄTSSiCherung nACh  
lAnDeSreChT gemÄSS § 112 SgB V

C-3  QuAliTÄTSSiCherung Bei TeilnAhme An 
DiSeASe-mAnAgemenT-ProgrAmmen (DmP) 
nACh § 137F SgB V

entfällt.

C-4  TeilnAhme An SonSTigen VerFAhren  
Der exTernen VergleiChenDen QuAliTÄTS- 
SiCherung

trifft nicht zu.

C-5  umSeTZung Der minDeSTmengen- 
regelungen nACh § 136B ABSATZ 1 SATZ 1 
nummer 2 SgB V

trifft nicht zu.

C-6  umSeTZung Von BeSChlüSSen  
Zur QuAliTÄTSSiCherung nACh  
§ 136 ABS. 1 SATZ 1 nr. 2 SgB V

entfällt.

C-7  umSeTZung Der regelungen Zur  
ForTBilDung im krAnkenhAuS nACh  
§ 136B ABSATZ 1 SATZ 1 nummer 1 SgB V

uMSEtzuNG dEr rEGEluNGEN zur FortBilduNG 

 Anzahl

Fachärzte und Fachärztinnen, psychologische Psy-
chotherapeuten und Psychotherapeutinnen sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und 
-psychotherapeutinnen, die der Fortbildungspflicht* 
unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen): 77

-  Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbil-
dungsnachweis unterliegen, da ihre Facharzta-
nerkennung bzw. approbation mehr als 5 Jahre 
zurückliegt: 58

-  Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis 
erbracht haben: 47

  

❏✓
Über § 137 sGb V hinaus ist auf landesebene keine ver-
pflichtende qualitätssicherung vereinbart.

externe Qualitätssicherung nach landesrecht gemäß § 112 SgB
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tEil d:  QuAlitätSMANAGEMENt

D-1 QuAliTÄTSPoliTik

QuAlitätSpolitiK uNd QuAlitätSziElE
Die qualitätspolitik und qualitätsziele orientieren sich an den 

strategischen Zielen der Vitos Gießen-Marburg und an der 

balanced-score-card der Vitos Gmbh. auf basis unserer fünf 

strategischen handlungsfelder, die in unserer unternehmens-

vision festgelegt sind, wollen wir folgende Ziele erreichen: „als 

teil von Vitos sind wir unverzichtbar für die psychiatrisch-psy-

chotherapeutische Versorgung von Menschen jeden alters in 

Mittelhessen. Zudem haben wir unsere überregionale attrak-

tivität ausgebaut. als etabliertes, wirtschaftlich erfolgreiches 

und für Mitarbeiter interessantes unternehmen zeichnen wir 

uns durch hervorragende qualität unserer leistungen und en-

gagierte Freundlichkeit aus. Das Fundament dafür sind wissen-

schaftliche Orientierung, innovation und ein differenziertes, 

individuell ausgerichtetes leistungsangebot.“

Die strategischen handlungsfelder stellen im sinne eines 

integrierten Managementsystems zugleich die säulen unserer 

qualitätspolitik dar.

D-1.1  leiTBilD (leiTmoTTo) DeS krAnkenhAuSeS, 
ViSion, miSSion

VitoS lEitBild
uNSErE lEiStuNGEN
Menschen können psychisch oder körperlich erkranken, durch 

eine behinderung oder in hrer entwicklung eingeschränkt sein. 

Dann behandeln, betreuen oder begleiten wir sie. Durch unsere 

zahlreichen standorte können wir sie wohnortnah versorgen. 

Wir beziehen ihre individuellen lebenswelten mit ein.

unsere Kompetenz lebt von den erfahrungen, Fähigkeiten 

und dem einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters. Wir verstehen 

uns als lernende und lehrende Organisation. Die behandlung 

und betreuung erfolgt nach wissenschaftlich anerkannten Kon-

zepten.

Kreativität und querdenken haben bei uns Platz. Wir be-

schreiten immer wieder neue Wege..

 
uNSErE hAltuNG
Wir handeln im bewusstsein unserer Geschichte. egal woher 

ein Mensch kommt, wer und wie er ist, wir begegnen ihm offen 

und wertschätzend. Wir nehmen jeden Menschen in seiner ein-

zigartigkeit an und helfen ihm dabei, Ziele zu entwickeln und zu 

erreichen. unsere Mittel setzen wir achtsam und zielgerichtet 

ein.

 

uNSEr MitEiNANdEr
Offen und respektvoll treten wir mit Menschen in Kontakt. im 

umgang miteinander sagen wir klar, was wir tun. unser nach-

vollziehbares handeln schafft eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit. Kommunikation ist unser wichtigstes Werkzeug. Damit 

bauen wir stabile beziehungen auf. Wir reflektieren unser han-

deln, lernen voneinander und erarbeiten gemeinsam lösungen 

– wir pflegen eine offene Fehlerkultur.

 
wir iN dEr GESEllSchAFt
Wir integrieren uns in die regionalen und überregionalen Netz-

werke zur Versorgung unserer Zielgruppen. Die Zusammenar-

beit mit unseren Partnern entwickeln wir weiter. Die einbezie-

hung der Familien und des sozialen umfeldes ist uns wichtig. 

Wir stehen für teilhabe unserer Patienten, Klienten und bewoh-

ner an der Gesellschaft und für interkulturelle Öffnung. Diskri-

minierung und ausgrenzung haben bei uns keinen Platz.

 
wir AlS MitArBEitEr
Wir haben Freude an der arbeit mit Menschen. Wir ermögli-

chen familienfreundliche strukturen und gesundheitsfördern-

de Maßnahmen. unsere Motivation stärken wir durch fachliche 

und persönliche Weiterentwicklung. respektvoller umgang und 

gegenseitige anerkennung unserer leistungen sind uns wich-

tig. Wir unterstützen einander. 

D-1.2   QuAliTÄTSmAnAgemenTAnSATZ/ 
-grunDSÄTZe DeS krAnkenhAuSeS

  
D-1.2.1 PATienTenorienTierung

D-1.2.2 VerAnTWorTung unD Führung
Die Klinikleitung verpflichtet sich, die im qM Konzept beschrie-

benen Merkmale eines qM systems umzusetzen und sicher zu 

stellen indem sie:

•   die rechenschaftspflicht für die Wirksamkeit des qM sys-

tems übernimmt;

•  sicherstellt, dass die qualitätspolitik und die qualitätsziele für 

das qM system festgelegt  werden und mit dem Kontext und 

der strategischen ausrichtung der Organisation vereinbar sind;



Teil D: QuAliTÄTSmAnAgemenT

•  sicherstellt, dass die anforderungen des qM systems in die 

Geschäftsprozesse der Organisation integriert werden;

•  die anwendung des prozessorientierten ansatzes und das 

risikobasierte Denken fördert;

•   sicherstellt, dass die für das qM system erforderlichen res-

sourcen zur Verfügung stehen,

•  die bedeutung eines wirksamen qualitätsmanagements 

sowie die Wichtigkeit der erfüllung der anforderungen des 

qM systems vermittelt;

•  sicherstellt, dass das qM system seine beabsichtigten ergeb-

nisse erzielt,

•  Personen einsetzt, anleitet und unterstützt, damit diese zur 

Wirksamkeit des qM systems beitragen,

•   Verbesserungen fördert;

•  andere Führungskräfte unterstützt, um deren Führungsrol-

le in deren jeweiligen Verantwortungsbereich deutlich zu 

machen;

•  jährlich eine Managementbewertung durchzuführen und 

hieraus Maßnahmen zur Weiterentwicklung des qM systems 

abzuleiten.

D-1.2.3  miTArBeiTerorienTierung unD  
-BeTeiligung

FördEruNG 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in ihrer beruflichen ent-

wicklung.

Wir fördern und fordern eine an den unternehmenszielen 

ausgerichtete Fort- und Weiterbildung.

Wir wollen, dass Mitarbeiter auch in Phasen hoher beruf-

licher oder familiärer belastung beruf und Familie vereinbaren 

können. 

Wir achten auf ein Gleichgewicht zwischen Mitarbeitern 

mit und ohne familiäre aufgaben

D-1.2.4 WirTSChAFTliChkeiT
als strategisches Ziel der Klinik ist definiert, eine wirtschaftliche 

entwicklung sicherzustellen, um die Zukunft zu gestalten. 

Dieses Ziel wird nach klar festgelegten regeln evaluiert.

D-1.2.5 ProZeSSorienTierung
alle wesentlichen aufgaben und abläufe der Klinik sind pro-

zessorientiert festgelegt und beschrieben.

unsere Prozesse sind in einer Prozesslandkarte visuell dargelegt.

ein qM Ziel besteht darin, unsere Prozesse kontinuierlich zu 

verbessern und zu vereinfachen.

eine Überprüfung unserer Prozessstruktur erfolgt im rah-

men von internen und externen Überwachungsaudits.

D-1.2.6 ZielorienTierung unD FlexiBiliTÄT
Zur sicherstellung der festgelegten strategischen Ziele wie auch 

der definierten qualitätsziele werden team- und/oder einzel-

zielvereinbarungen mit allen Mitarbeitern abgeschlossen. eine 

Überprüfung und anpassung dieser Ziele erfolgt jährlich.

D-1.2.7  FehlerVermeiDung unD umgAng  
miT Fehlern

in der Va Fehler- und Korrekturmaßnahmen beschrieben.

D-1.2.8 konTinuierliCher VerBeSSerungSProZeSS
Die kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse sowie der Mitar-

beiterqualifikationen sind als qualitätsziele festgelegt und wer-

den im rahmen der Managementbewertung jährlich überprüft 

und angepasst.

D-1.3  umSeTZung/kommunikATion Der QuAliTÄTS-
PoliTik im krAnkenhAuS (z. B. inFormATion An 
PATienTen, miTArBeiTer, nieDergelASSene ÄrZTe 
unD Die inTereSSierTe FAChöFFenTliChkeiT).

Die qualitätspolitik der Klinik und deren bedeutung wird allen 

Mitarbeitern vermittelt.

hierfür nutzen wir folgende instrumente:

- homepage - Facebook

- interne Newsletter - Vitos-Net (intranet)

- Mitarbeiterforen - Mitarbeitergespräche

- interne audits

D-2 QuAliTÄTSZiele

D-2.1 STrATegiSChe/ oPerATiVe Ziele

QM-ziElplANuNG

Zielinhalt
Ziel- 

ausmaß

Zeitraum 
bis  

Zielerreichung

mess-
instrument

messient

Durchführung 
der geplanten 
audits im Jahr

100% 31.12.2018
audit- 
Kontrollliste

erreichung und 
sicherung einer 
guten Gesamt-
zufriedenheit der 
Patienten

Note 2,3 31.12.2018
Kontinuierliche 
Patienten- 
befragung

erreichung eines 
hohen Durch-
dringungsgrades 
bei den Pflicht-
schulungen

100% 31.12.2018
qualifizierungs-
matrix

erreichung der 
sollbelegung

100% 31.12.2018
belegungs- 
statistik
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D-2.2  meSSung unD eVAluATion Der  
ZielerreiChung

Vitos Gießen-Marburg nutzt mehrere instrumente der quali-

tätssicherung.

Die folgende tabelle gibt einen Überblick über das quali-

tätssicherungssystem der standorte

mess- 
instrument

messbereich Turnus
Verantwort-
lichkeit

messient

Kis
Prozess-  
und ergebnis-
qualität

monatlich
Medizin- 
controlling

Kontinuierliche 
Patienten- 
befragung 
(holdingweit)

Patienten- 
zufriedenheit

quartals- 
weise

qMK

ambulante  
Patienten- 
befragung 
(holdingweit)

Patienten- 
zufriedenheit

jährlich qMK

Mitarbeiterbe-
fragung

Mitarbeiter- 
zufriedenheit

alle 4 Jahre holding

unfallstatistik
Mitarbeiter- 
sicherheit

jährlich
Fachkraft für  
arbeits- 
sicherheit

evaluation Psy-
chPV des MDK

struktur-  
und Prozess- 
qualität

jährlich

budget- 
management/ 
ärztlicher 
Direktor

D-2.3  kommunikATion Der Ziele unD Der Ziel- 
erreiChung

qualitätsmanagement betrifft alle Mitarbeiter in allen berei-

chen. Daher müssen die Ziele des qM hierarchie- und berufs-

gruppenübergreifend in allen bereichen verstanden werden. 

Die einrichtung geeigneter Kommunikationsstrukturen ist eine 

zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes und gelebtes 

qualitätsmanagement. regelungen hierzu sind in einem Kon-

zept getroffen und veröffentlicht. ergänzend hierzu steht eine 

Übersicht zur Verfügung, in der alle regelbesprechungen doku-

mentiert sind.

aktuelle informationen zum qM erfolgen über das intranet 

und den Mitarbeiter Newsletter (qM News).

D-3  AuFBAu DeS einriChTungSinTernen  
QuAliTÄTSmAnAgemenTS

im Jahr 2007 wurde begonnen ein standortübergreifendes 

qualitätsmanagementsystem nach den Grundsätzen von Ktq 

aufzubauen und zu etablieren. Die erstzertifizierung fand 2008 

statt. in 2014 wurde das qualitätsmanagementsystem nach 

den anforderungen der DiN isO 9001-2008 umstrukturiert und 

im september 2014 wurde das Zertifikat nach DiN isO 9001-

2008 erreicht. im august 2017 konnte erfolgreich die Zertifizie-

rung nach DiN isO 9001-2015 abgeschlossen werden.

D-4 inSTrumenTe DeS QuAliTÄTSmAnAgemenTS
• interne system- und Kombiaudits

• cirs

• standardisierte Mitarbeitergespräche

• Mitarbeiterbefragung; incl. Konzernbenchmark

• risikomanagement

• lieferantenbewertung

• Kontinuierliche Patientenbefragung incl. Konzernbenchmark

• beschwerdemanagement

• ideenmanagement

• arbeitssicherheitsbegehungen

• handlungsempfehlung chancen und risiken

• balanced scorecard

• strategieklausur

• Managementbewertung

D-5 QuAliTÄTSmAnAgemenT-ProJekTe
Die Projekte des qualitätsmanagementsystem sind bestand-

teil des Gesamtmaßnahmenplans von Vitos Gießen-Marburg 

gGmbh. Die Projekte des qualitätsmanagements werden im 

rahmen der jährlichen strategieklausur und Management- 

bewertung evaluiert und bewertet.

D-6 BeWerTung DeS QuAliTÄTSmAnAgemenTS
Die bewertung des qualitätsmanagements findet im rahmen 

der jährlichen externen DiN isO Zertifizierungs- und Überwa-

chungsaudits statt.
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