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Frauen und Männer sind uns gleich wert und wichtig. aber das gleichzeitige Verwenden weiblicher und männlicher Begriffe schränkt die lesefreundlichkeit 

ein. deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass wir nur eine Form nutzen.
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Qualität und Wirtschaftlichkeit sind entscheidende Faktoren, 

um die Leistungsfähigkeit und den hohen standard des deut-

schen Gesundheitssystems auch künftig erhalten zu können  

Den schwierigen spagat zwischen notwendiger Qualitätssiche-

rung und finanziell begrenzten ressourcen müssen alle akteure 

im Gesundheitswesen bewältigen  Die Zukunftsaufgabe be-

steht also darin, die verfügbaren Mittel noch besser und effizi-

enter einzusetzen und die erbrachte Leistungsqualität in trans-

parenter und nachvollziehbarer Form für patienten, einweiser 

und Kostenträger darzustellen 

als Maßstab zur Bewertung der Qualität werden gerne in-

dikatoren oder Kennzahlen benutzt  sie bringen zum ausdruck, 

ob sich ein Behandlungsergebnis innerhalb oder außerhalb 

eines referenzbereiches bewegt  hierdurch kann Qualität von 

Gesundheitsleistungen transparent gemacht und als wichtiger 

Benchmark genutzt werden 

Leider existieren bisher – von einzelnen Forschungspro-

jekten abgesehen – keine validen systeme und verfahren zur 

abbildung der ergebnisqualität psychiatrischer Behandlungs-

leistungen 

als größter anbieter und Marktführer psychiatrischer versor-

gungsangebote in hessen will sich der vitos Konzern mit seinen 

psychiatrischen und kinder- und jugendpsychiatrischen Klini-

ken, aber auch auf dem Gebiet der rehabilitation der schwie-

rigen aufgabe stellen, Qualitätsindikatoren zu entwickeln  Die 

 vitos Kliniken für forensische psychiatrie (KFp) verwenden be-

reits ein differenziertes Kennzahlensystem, das die Beurteilung 

der Leistungsfähigkeit und Qualität zulässt 

als ein erster schritt auf diesem Wege stellt dieser psychia-

trie-report ausgewählte Kennzahlen der Kliniken für psychiatrie 

und psychotherapie, Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

psychosomatik und psychotherapie, der rehabilitationseinrich-

tungen für psychisch kranke Menschen und der forensischen 

Kliniken des vitos Konzerns mit entsprechenden interpretatio-

nen und Kommentierungen der ergebnisse vor  er soll anstöße 

und anregungen für die weitere Debatte um Qualitätsindikato-

ren in der psychiatrischen versorgung geben  

Bei allen im Moment noch vorhandenen methodischen 

Unzulänglichkeiten soll dieser Bericht unterstreichen, dass die 

vitos einrichtungen sich dem Leistungs- und Qualitätswettbe-

werb stellen und zu mehr offenheit und transparenz des Leis-

tungsgeschehens beitragen wollen 

ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – insbe-

sondere den Mitgliedern der Fachbeiräte –, die zum Gelingen 

dieses Berichtes beigetragen haben  

Reinhard Belling

Geschäftsführer

Vorwort
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01. der Vitos Konzern

Die Krankenhausbehandlung psychisch kranker Menschen hat 

in hessen eine lange historische tradition  so gehen die vitos 

Kliniken in Bad emstal, haina und riedstadt auf die Gründung 

der hohen hospitäler durch Landgraf philipp den Großmütigen 

1533 bzw  1535 zurück  Die hohen hospitäler unterstanden, 

obwohl sie nach dem tod Landgraf philipps in verschiedenen 

teilfürstentümern lagen, der verwaltung durch einen gemein-

samen obervorsteher (Demandt, 1983)  Dieser besondere 

rechtsstatus als „samthospitäler“ besitzt gewisse parallelen zur 

heutigen Unternehmensstruktur des vitos Konzerns 

Der Landeswohlfahrtsverband hessen begann 1995 damit, 

vier seiner bis dahin als eigenbetriebe geführten einrichtungen 

in gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter haftung um-

zuwandeln  2007 folgten die übrigen acht eigenbetriebe  Gleich-

zeitig gründete er eine strategische Management holding – die 

LWv-Gesundheitsmanagement Gmbh –, in die er seine anteile 

an den zwölf Kapitalgesellschaften einbrachte  seit 2009 trägt 

diese Unternehmensgruppe den gemeinsamen Namen vitos  

Führungskräfte des Konzerns kreierten dieses Kunstwort, in 

dem sich die Begriffe „vita“ (lateinisch) und „bios“ (griechisch) – 

beide bedeuten Leben – verbergen (Garg, 2010)  

Die Namensänderung war teil einer tief greifenden Neuaus-

richtung unter dem Dach einer gemeinsamen Marke, verbun-

den mit der verabschiedung von Unternehmenswerten und 

dem versprechen von Qualität und transparenz an alle Kunden  

alleingesellschafter der vitos Gmbh ist der Landeswohlfahrts-

verband hessen  Die vitos Gmbh als Mehrheitsgesellschafter 

und der Landeswohlfahrtsverband hessen sind gemeinsam 

Gesellschafter der zwölf tochtergesellschaften, die ihrerseits 

tochtergesellschaften gegründet oder sich an ihnen beteiligt 

haben  Zu den Kernaufgaben dieser Unternehmensgruppe ge-

hören die klinische Diagnostik und Behandlung psychisch kran-

ker erwachsener, Kinder und Jugendlicher, der Maßregelvollzug 

und der Betrieb sozia ler einrichtungen für seelisch und geistig 

behinderte Menschen  

unternehMenswerte des Vitos Konzerns

zugewandt

eigenständig

kompetent

vertrauenswürdig

transparent

initiativ

erfahren

Í		die Vitos Kliniken 

stellen für rund  

44 prozent der  

hessischen  

Bevölkerung die 

klinisch-psychia-

trische Versor-

gung sicher.
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KRanKenhäuseR

in den Krankenhausplan des Landes hessen sind elf psychiat-

rische Fachkrankenhäuser und 25 psychiatrische abteilungen 

an somatischen Krankenhäusern aufgenommen worden (Kran-

kenhausplan ii; Krankenhausplan iii)  Davon gehören zehn Fach-

krankenhäuser und eine abteilung zum vitos Konzern  

Die früher selbstständigen vitos Kliniken für psychiatrie und 

psychotherapie und die vitos Kliniken für Kinder- und Jugend-

psychiatrie, psychosomatik und psychotherapie sind durch kran-

kenhausplanerische Feststellungsbescheide 2010 (riedstadt 

schon 2009) zu einem Klinikum mit zwei medizinischen Fachab-

teilungen – vitos Kliniken genannt – zusammengefasst worden  

aus den selbstständigen Kliniken in Marburg und Gießen ent-

stand 2010 das vitos Klinikum Gießen-Marburg  Da dieser Be-

richt noch auf den Daten des Jahres 2009 basiert, werden die 

Kliniken und standorte in der regel noch getrennt aufgeführt  

Die vitos Kliniken stellen für rund 44 prozent der hessischen 

Bevölkerung die klinisch-psychiatrische versorgung sicher  Da-

mit ist vitos Marktführer psychiatrischer Krankenhausleistun-

gen in hessen 

Die tagesklinik der vitos Klinik für psychiatrie und psychiat-

rie Merxhausen in Melsungen mit 15 plätzen konnte noch nicht 

eröffnet werden  Neben den in den Krankenhausplan aufge-

nommenen tagesklinikplätzen sind in den Budgets sogenannte 

integrierte tagesplätze mit teilstationärer Behandlung auf den 

stationen vereinbart  Der anteil der teilstationären plätze liegt 

somit bei rund 17 prozent und damit knapp unterhalb des im 

Krankenhausrahmenplan vorgesehenen Mindestanteils von 20 

prozent (Krankenhausplan i)  eine erweiterung des teilstationä-

ren angebotes ist aber geplant 

Die vitos hochtaunus gemeinnützige Gmbh betreibt an 

ihrer außenstelle, der vitos Klinik Bamberger hof in Frankfurt, 

ein Behandlungsangebot für akutbehandlung zu hause, in dem 

2009 rund 210 patienten betreut worden sind  psychisch kranke 

Menschen werden hier zur verhinderung einer sonst notwen-

digen stationären Krankenhausbehandlung durch ein multi-

professionelles team in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung 

versorgt (hometreatment) 

Für die Behandlung psychisch kranker Kinder- und Jugend-

licher sind fünf Kliniken an vitos Krankenhäusern und drei ab-

teilungen an somatischen Kliniken in den Krankenhausplan des 

Landes hessen aufgenommen worden (Krankenhausplan ii)  

Die vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psy-

chosomatik und psychotherapie stellen für rund drei viertel der 

hessischen Bevölkerung die klinisch-psychiatrische versorgung 

Betten- und platzzahlen der Vitos KliniKen 
Für psychiatrie und psychotherapie

Betten- und platzzahl

Klinik vollstationär teilstationär summe

Kpp eichberg 145 20 165

Kpp Gießen 211 32 243

Kpp hadamar 86 21 107

Kpp haina 112 15 127

Kpp heppenheim 249 35 284

Kpp herborn 177 30 207

Kpp Köppern 119 45 164

Kpp Marburg 107 33 140

Kpp Merxhausen 273 68 341

Kpp riedstadt 189 24 213

Kpp Weilmünster 37 – 37

insgesamt 1.705 323 2.028

standorte der einrichtungen des Vitos Konzerns
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junger Menschen sicher  Darüber hinaus ist den vitos Kliniken 

die versorgungsverantwortung für rund 741 000 einwohner in 

an hessen angrenzenden Landkreisen in rheinland-pfalz und 

Nordrhein-Westfalen übertragen worden  

Der anteil der tagesklinikplätze liegt bei rund 30 prozent  

allerdings konnten drei im Krankenhausplan vorgesehene ta-

geskliniken in eschwege, in Kelkheim und in Dietzenbach noch 

nicht eröffnet werden  

an allen vitos Kliniken bestehen psychiatrische ambulan-

zen (pia)  Damit die patienten die ambulanten angebote besser 

erreichen können, haben die vitos Kliniken außenstellen auf-

gebaut, so dass für Kinder und Jugendliche an 21 standorten 

in hessen und im benachbarten rheinland-pfalz und für er-

wachsene psychisch Kranke an 23 standorten ambulante Be-

handlungsangebote bestehen  ein solch dicht geknüpftes Netz 

psychiatrischer ambulanzen findet man sonst nirgendwo in 

Deutschland  

Die vitos Gießen-Marburg gemeinnützige Gmbh betreibt 

in Gießen ein Medizinisches versorgungszentrum und die vitos 

 Kurhessen gemeinnützige Gmbh gemeinsam mit der Blau-

kreuz-Zentrum gemeinnützige Gmbh ein suchtmedizinisches 

Zentrum zur ambulanten rehabilitation abhängigkeitskranker 

Zum vitos Konzern gehören auch zwei somatische Fach-

krankenhäuser, nämlich das Klinikum Weilmünster mit Fachab-

teilungen für Neurologie einschließlich einer stroke-Unit (125 

Betten) und für phoniatrie (20 Betten) sowie die orthopädische 

Klinik Kassel (180 Betten)  

RehaBilitationseinRichtung füR psychisch 

KRanKe Menschen

Die vitos Kurhessen gemeinnützige Gmbh betreibt eine von 

vier rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (rpK) 

in hessen  auf der Grundlage der empfehlungsvereinbarung 

über rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke und 

seelisch behinderte Menschen (Bar, 2006) werden hier statio-

		Vitos bietet Kindern und Jugendlichen in hessen 280 vollstationäre Betten. in hessen und im benachbarten 

rheinland-pfalz stehen an 21 standorten ambulante Behandlungsangebote bereit.

Betten- und platzzahlen der Vitos KliniKen Für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, psychosoMatiK und psychotherapie 

Betten- und platzzahl

Klinik vollstationär teilstationär summe

KJp Bad  
Wilhelmshöhe

38 30 68

KJp hofheim 67 33 100

KJp Lahnhöhe 62 – 62

KJp rehberg 66 35 101

KJp rheinhöhe 47 24 71

insgesamt 280 122 402
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näre und ambulante Leistungen der medizinischen, beruflichen 

und sozialen rehabilitation für Menschen mit meist chronisch 

verlaufenden psychischen störungen angeboten  Die vitos rpK 

am standort Guxhagen verfügen über 20 stationäre plätze und   

20 plätze für ganztägig ambulante rehabilitation  

Die rehabilitanden werden über praktika an den arbeits-

markt herangeführt  Dafür kann die vitos rpK auf ein umfang-

reiches Netzwerk mit rund 200 praktikantenplätzen in Betrie-

ben und Behörden in Nordhessen zurückgreifen  hierin spiegelt 

sich der wesentliche Leitgedanke der rehabilitation wider: die 

orientierung am allgemeinen arbeitsmarkt und der realen Le-

benswelt und die vernetzung in der region 

MaßRegelvollzug

Die rechtlichen Grundlagen für den Maßregelvollzug sind in   

§ 63 (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus)   

und  § 64 (Unterbringung in einer entziehungsanstalt) des straf-

gesetzbuches geregelt 

haben psychisch kranke rechtsbrecher eine straftat im 

Zustand der schuldunfähigkeit oder der verminderten schuld-

fähigkeit begangen und ist zu erwarten, dass sie wegen ihrer 

psychischen erkrankung erneut straffällig werden, ordnet ein 

strafgericht die Unterbringung in einer forensischen Klinik an 

sind alkohol- oder Drogenabhängige straffällig geworden 

und stehen die straftaten in ursächlichem Zusammenhang mit 

ihrer sucht, sollen strafgerichte diese Menschen in eine forensi-

sche Klinik für suchtkranke einweisen, wenn aufgrund der ab-

hängigkeitserkrankung weitere straftaten zu befürchten sind 

und wenn eine hinreichend konkrete erfolgsaussicht für eine 

Behandlung besteht 

Ziel der gerichtlichen einweisung ist die fachärztliche Be-

handlung und therapeutische und pflegerische Betreuung ver-

bunden mit der sicheren Unterbringung  Besserung und siche-

rung sollen also hand in hand gehen (Müller-isberner/eucker, 

2009) 

Das hessische Maßregelvollzugsgesetz hat diese schwieri-

ge versorgungsaufgabe dem Landeswohlfahrtsverband hessen 

beziehungsweise seinen Gesellschaften übertragen  hierzu hat 

das hessische Ministerium für arbeit, Familie und Gesundheit 

(hMaFG) mit den tochtergesellschaften der vitos Gmbh in Bad 

emstal, eltville, hadamar, haina, Marburg und riedstadt Belei-

hungsverträge abgeschlossen und ihnen die nötigen hoheitli-

chen Funktionen übertragen 

Die vitos Kliniken für forensische psychiatrie sind:

• Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina: 409 Betten

• Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville : 57 Betten

• Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar: 145 Betten

• Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal: 84 Betten

• Vitos Klinik Lahnhöhe, Marburg: 10 Betten (Jugendliche)

Die Klinik für forensische psychiatrie eltville betreibt erst zwei 

stationen, die dritte station soll 2011 eröffnet werden  in ried-

stadt ist eine neue Klinik für forensische psychiatrie mit 92 Bet-

ten im Bau, die im Frühjahr 2011 ihre arbeit aufnehmen wird 

an den vitos forensischen Kliniken in Bad emstal und ha-

damar betreuen forensisch-psychiatrische ambulanzen die aus 

dem Maßregelvollzug beurlaubten oder entlassenen suchtkran-

ken patienten  entlassene beziehungsweise beurlaubte psy-

chisch kranke patienten werden von der vitos forensisch-psych-

iatrischen ambulanz hessen mit standorten in eltville, Gießen, 

haina, Kassel, schotten und künftig riedstadt betreut  

soziale einRichtungen 

1989 sind die damals in sonderabteilungen der psychiatrischen 

Krankenhäuser lebenden geistig behinderten Menschen in heil-

pädagogische einrichtungen überführt worden (LWv, 1990)  in 

den vitos heilpädagogischen einrichtungen in Bad emstal, hai-

na, herborn, riedstadt und Weilmünster leben heute Menschen 

mit geistiger Behinderung, die individuelle heilpädagogische hil-

fen zur Gestaltung ihres Lebens benötigen  Die Bewohner dieser 

einrichtungen erhalten hier die nötige Unterstützung, um ein 

weitestgehend normales und selbstbestimmtes Leben in der Ge-

meinschaft führen zu können, in der sie sich angenommen und 

standorte der Vitos KliniKen Für Forensische psychiatrie
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verstanden fühlen  Die vitos heilpädagogischen einrichtungen 

sind in das Netz der Behindertenhilfe in hessen integriert und 

leisten einen besonderen Beitrag zur Betreuung von Menschen, 

die wegen der schwere ihrer Behinderung beziehungsweise zu-

sätzlicher handicaps besonders hohe anforderungen an die Qua-

lität und intensität der Betreuung stellen 

in den Wohngruppen der vitos heilpädagogischen einrich-

tungen stehen insgesamt 497 plätze zur verfügung  Die Bewoh-

ner erhalten differenzierte arbeitspädagogische Förder- und Be-

schäftigungsangebote, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und, 

wenn erforderlich, pflegeleistungen und die notwendige medizi-

nische versorgung 

Die vitos Behindertenhilfe in idstein bietet 70 erwachsenen 

und 46 jugendlichen geistig behinderten Menschen Wohnmög-

lichkeiten in Wohngruppen auf dem Gelände des Kalmenhofs 

und 10 plätze im Betreuten Wohnen  18 behinderte Menschen 

erhalten fachliche Unterstützung durch ein angebot zur tages-

struktur mit dem Ziel einer möglichst unabhängigen Lebens-

führung  in der Werkstatt für behinderte Menschen der vitos 

Kalmenhof gemeinnützige Gmbh gehen 77 geistig behinderte 

Menschen einer abwechslungsreichen und differenzierten Be-

schäftigung in der Gärtnerei, der Wäscherei, der Küche, einer 

handmontage und im hofgut Gassenbach nach  

im rahmen der auflösung der früheren Langzeitbereiche 

der psychiatrischen Krankenhäuser, dem sogenannten enthos-

pitalisierungsprogramm (Franz et al , 1998), sind in Bad emstal, 

eltville, hadamar, haina, herborn, Marburg, Merxhausen und 

riedstadt Wohn- und pflegeheime für Menschen mit seelischer 

Behinderung aufgebaut worden  Mit der Umbenennung die-

ser einrichtungen in vitos begleitende psychiatrische Dienste 

kommt die Wandlung zum ausdruck, die sich in diesem aufga-

bengebiet vollzogen hat: von der institution zur person – von 

der Betreuung (und vielleicht manchmal auch Bevormundung) 

chronisch psychisch kranker Menschen zur Begleitung, von der 

Fürsorge zur Dienstleistung 

Die vitos begleitenden psychiatrischen Dienste bieten chro-

nisch psychisch kranken Menschen Möglichkeiten für weit-

gehende Normalität  Die angebote reichen von einer relativ 

engmaschigen Betreuung, die dem klassischen heim noch am 

nächsten kommt, bis zum Betreuten Wohnen, das es den Kli-

enten ermöglicht, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, ohne 

auf die benötigte Unterstützung verzichten zu müssen  Dazwi-

schen gibt es Wohnverbünde und Wohngruppen mit unter-

schiedlich intensiver Betreuung  

Für die angebote der vitos begleitenden psychiatrischen 

Dienste ist der ressourcenorientierte Blick wichtig: alles, was 

die Bewohner selbst tun können, tun sie auch selbst: einkaufen, 

kochen, Wäsche waschen  Dazu kommen tagesstrukturierende 

Maßnahmen und arbeitsangebote  einer arbeit nachzugehen 

gehört in unserer Gesellschaft zu den Grundvoraussetzungen für 

Wertschätzung und anerkennung  Das ist für psychisch kranke 

Menschen nicht anders, die häufig besonders unter dem verlust 

des arbeitsplatzes leiden  hier sinnvolle angebote zu schaffen, 

erhöht für die Betroffenen die Lebensqualität erheblich 

in Übergangseinrichtungen in Gießen und riedstadt werden 

Drogenabhängige auf eine rehabilitative therapie vorbereitet 

inzwischen hat sich gezeigt, dass die vitos begleitenden 

psychiatrischen Dienste für Menschen mit einer psychischen 

Behinderung („neue chronisch Kranke“), die ein hohes Maß an 

		 (oben) im Maßregelvollzug gehen Besserung 

und sicherung hand in hand. 

(unten) die Vitos begleitenden psychiatri-

schen dienste bieten chronisch   

psychisch kranken Menschen Möglichkeiten 

für weitgehende normalität.
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sozialer Kontrolle benötigen, eine Lücke im angebot der hessi-

schen Behindertenhilfe schließen (Franz et al , 2010)  

Die vitos begleitenden psychiatrischen Dienste bieten 474 

seelisch behinderten Menschen in Wohngruppen und 275 plät-

zen des Betreuten Wohnens hilfe und Betreuung an 

Jugendhilfe

Zum Leistungsportfolio des vitos Konzerns gehören auch zwei 

Jugendhilfeeinrichtungen in Wabern und idstein 

Das vitos pädagogisch-medizinische Zentrum Wabern (pMZ) 

begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und junge er-

wachsene in schwierigen Lebenslagen sowie in Krisen ihrer per-

sönlichkeitsentwicklung  Das Zentrum hilft bei der Gestaltung 

der familiären Beziehungen, in der schule und bei der berufli-

chen orientierung und ausbildung  Die im Zentrum angesiedel-

te ambulanz der vitos Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Bad Wilhelmshöhe ergänzt die pädagogischen hilfen durch 

fach ärztliche und therapeutische Leistungen 

Gemeinsam mit der agentur für arbeit wurde ein pro-

gramm zur beruflichen Förderung psychisch behinderter und 

lernbehinderter junger Menschen aus der region mit 116 plät-

zen realisiert  in überwiegend dezentralen und autonom wirt-

schaftenden Wohngruppen werden 48 junge Menschen vollsta-

tionär betreut  hierzu gehören auch intensivwohngruppen für 

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  ein pädagogischer 

Fachdienst unterstützt Familien, die Kinder und Jugendliche in 

62 erziehungsstellen aufgenommen haben  Für zehn unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge bietet das vitos pädagogisch-

medizinische Zentrum Wabern hilfen zur integration  ergänzt 

wird das angebot des Zentrums durch ambulante Betreuungs-

maßnahmen und tagesgruppen 

Die vitos Kalmenhof gemeinnützige Gmbh kann auf eine 

lange tradition als einrichtung der Behinderten- und Jugendhil-

fe zurückblicken  sie ist durch ein humanistisches Menschen-

bild geprägt  Jeder Mensch wird als individuum mit speziellen 

Fähigkeiten gesehen  Der Unternehmensbereich Jugendhilfe 

bietet familienergänzende Maßnahmen, familienentlastende 

hilfen und Beratungsleitungen an 

88 plätze stehen im Kalmenhof in stationären Wohngrup-

pen mit den nötigen pädagogischen hilfen bereit  102 Kinder 

und Jugendliche erhalten teilstationäre Jugendhilfeleistungen  

Die beiden Fachdienste erziehungsstellen in idstein und Darm-

stadt betreuen 220 Kinder und Jugendliche in geschulten Fa-

milien 

aKadeMie

Die vitos akademie fördert seit mehr als 25 Jahren die berufliche 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 

ein umfassendes Weiterbildungsprogramm  Dabei legt sie be-

sonderen Wert auf den nachhaltigen praxisnutzen für die Berei-

che pflege, Medizin und Management  ihr angebot richtet sich 

auch an interessierte außerhalb des Unternehmens 

Die Leistungsschwerpunkte liegen auf Basis- und aufbau-

kursen für alle psychiatrischen, sozial- bzw  behindertenpäda-

gogischen arbeitsbereiche, der aneignung von Leitungskompe-

tenz sowie berufsbegleitenden Weiterbildungen  

Í		die Vitos Jugend-

hilfe stellt  

sozialpädago-

gische bzw. 

pädagogisch-

medizinische 

angebote bereit.
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02. QualitätsindiKatoren in der psychiatrie

Der Begriff Qualität leitet sich vom lateinischen Wort „qualitas“ 

ab, was so viel wie Beschaffenheit, Merkmal, Güte, eigenschaft 

bedeutet  im allgemeinen drückt Qualität die eigenschaft eines 

produktes oder einer Dienstleistung aus, die ein ausgewogenes 

Maß landläufiger Mindesterwartungen überschreitet (haller, 

1998) 

Die Qualität der medizinischen versorgung bringt zum aus-

druck, in welchem Umfang dem aktuellen fachlichen Wissen 

entsprechende Gesundheitsleistungen für einzelne patienten 

oder die Bevölkerung insgesamt erwünschte gesundheitliche 

ergebnisse fördern 

Qualität wird – auch in der psychiatrie – in den drei Dimen-

sionen struktur-, prozess- und ergebnisqualität bewertet 

Zur strukturqualität psychiatrischer Kliniken gehören die 

materielle ausstattung, wie Gebäude oder medizinisch-tech-

nische Geräte, ihre regelmäßige Wartung und erneuerung, die 

Qualifikation des personals und die organisation seines einsat-

zes, aber auch gesetzliche und finanzielle rahmenbedingungen  

Messparameter der strukturqualität sind aus den für adminis-

trative und gesetzliche Zwecke geführten Datenbanken relativ 

einfach zu erhalten 

Die prozessqualität beschreibt die abläufe innerhalb der Kli-

nik, beispielsweise Diagnostik, Behandlungsverfahren, Kom-

munikation und Koordination, aufklärung der patienten, die 

entlassungsorganisation und den Umgang der Mitarbeiter mit 

patienten  auch zur Messung der prozessqualität stehen leicht 

zugängliche routinedaten zur verfügung  in vielen Fällen ist 

aber die validität von Messparametern unklar, zumal prozesse 

sehr stark von patientenvariablen beeinflusst werden können 

Da das wichtigste Ziel eines Qualitätsmanagements die 

verbesserung der Behandlungsergebnisse ist, liefert die ergeb-

nisqualität die bedeutsamsten informationen über die Qualität 

psychiatrischer versorgung  Die Behandlungsqualität kann an-

hand psychiatrischer symptome, sozialer Funktionsniveaus, von 

Lebensqualität, Krankheitsverlauf (z  B  anzahl und schwere von 

rückfällen und Wiedererkrankungen), Behandlungszufrieden-

heit, unerwünschter Wirkungen von Behandlungsprozessen 

oder anderen Kriterien beurteilt werden  ein wesentliches prob-

lem von Messparametern der ergebnisqualität ist die auswahl 

der Messinstrumente und der erhebungsaufwand geeigneter 

Kriterien zusätzlich zu vorhandenen routinedaten (Weinmann 

et al , 2008) 

Í		trotz ungelöster 

Fragen bei der 

Qualitätsmes-

sung in der 

psychiatrie haben 

sich die Vitos 

Führungskräfte 

2008 entschlos-

sen, Qualitäts-

indikatoren zu 

entwickeln.
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als qualitatives Maß zur Bewertung von Qualität werden in 

der regel indikatoren benutzt  Qualitätsindikatoren sind Grö-

ßen, mit denen gemessen werden kann, ob sich ein ergebnis 

innerhalb oder außerhalb eines referenzbereiches bewegt  sie 

ermöglichen es somit, zwischen guter und schlechter Qualität 

zu unterscheiden  es gibt indikatoren, welche die Behandlung 

eines patienten mit einem standard vergleichen, z  B  die leitli-

niengerechte Medikation  Meist aber werden aggregierte indi-

katoren eingesetzt, die Merkmale einer patientenkohorte oder 

einer Klinik messen  so sind schlussfolgerungen zur Behand-

lungsqualität einer Klinik im vergleich zu anderen möglich 

eine solche vergleichende analyse in Form eines Benchmarks 

kann aber nur fundierte ergebnisse liefern, wenn die ausgewähl-

ten Qualitätsindikatoren besonderen fachlichen und methodi-

schen anforderungen entsprechen  Die Bundesgeschäftsstelle 

Qualitätssicherung (BQs) hat mit wissenschaftlicher Begleitung 

QUaLiFy als ein solches instrument entwickelt  es umfasst 20 

methodische Kriterien, die den drei Kategorien relevanz, Wis-

senschaftlichkeit und praktikabilität zugeordnet sind 

Relevanz

Dieses Gütekriterium stellt eine Grundvoraussetzung für den 

sinnvollen einsatz von Qualitätsindikatoren dar  es drückt die 

Bedeutung und den Nutzen des Qualitätsmerkmales für das 

versorgungssystem aus und berücksichtigt potenzielle risiken 

WissenschaftlichKeit

Um einen hohen wissenschaftlichen standard zu gewährleisten, 

prüft dieses Gütekriterium die unmittelbaren methodischen 

eigenschaften eines Qualitätsindikators  hierzu gehören die 

Klarheit der Definition, die verständlichkeit, die objektivität, die 

statistische Unterscheidungsfähigkeit, die formale Genauigkeit 

bzw  verlässlichkeit der Messung (reliabilität), die Wahrschein-

lichkeit, einen tatsächlichen positiven sachverhalt zu erkennen 

(sensitivität), die Belastbarkeit einer bestimmten aussage (vali-

dität) und die spezifität  schließlich ist eine risikoadjustierung 

als Kontrolle von einfluss nehmenden Kontextfaktoren, insbe-

sondere bei vergleichen zwischen Kliniken, unumgänglich 

pRaKtiKaBilität

Die Gütekriterien dieser Kategorie überprüfen die praktische an-

wendbarkeit oder Umsetzbarkeit des Qualitätsindikators  Dazu 

gehören die verständlichkeit und interpretierbarkeit für patien-

ten und die interessierte Öffentlichkeit, die Beeinflussbarkeit 

der indikatorenausprägung, die verfügbarkeit sowie der erhe-

bungsaufwand notwendiger Daten und schließlich die Über-

prüfung von richtigkeit, vollständigkeit und vollzähligkeit der 

verwendeten Daten 

Qualitätsindikatoren sollten immer verhältniszahlen oder 

prozentstränge darstellen, deren Zähler und Nenner eindeutig 

definiert sind 

Bei der implementierung von Qualitätsindikatoren muss 

immer auch bedacht werden, dass die aus ihnen resultierenden 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung effizient bleiben  Darum 

gilt es, eine ausufernde Dokumentation zu vermeiden, die meist 

nicht den betroffenen patienten zugute kommt, weil sie Zeit der 

therapeuten bindet, die dann nicht mehr zur patientenbehand-

lung zur verfügung steht  Denn ausreichend Zeit für die indivi-

duelle Betreuung und Zuwendung stellt gerade einen wichtigen 

einflussfaktor für die patientenzufriedenheit und oft auch für 

die ergebnisqualität dar (Wobrock et al ,2010) 

MessschWieRigKeiten

Während in der somatischen Medizin – insbesondere in den 

operativen Fächern – die Messung der Behandlungsqualität auf 

der Basis von routinedaten bereits praktiziert wird (heller et al , 

2003), stellt sich dies in der psychiatrie als ein bis heute kaum 

ansatzweise gelöstes problem dar  

Diese schwierigkeiten der Qualitätsmessung in der psych-

iatrie basieren auf verschiedenen grundlegenden problemkons-

tellationen  psychiatrische Behandlungsinterventionen er folgen 

in hochkomplexen biopsychosozialen verhältnissen, deren Zu-

sammenhänge bis heute noch nicht in allen einzelheiten ent-

schlüsselt werden konnten  entgegen der landläufigen Mei-

nung sind Behandlungsprozess und -ergebnis nicht notwendig 

aneinandergekoppelt: Gute prozesse führen nicht immer zu 

guten ergebnissen und auch bei weniger guten prozessen sind 

Besserungen nicht auszuschließen  Leider hat sich auch die psy-

chiatrische Basisdokumentation (BaDo), trotz des erheblichen 

aufwandes ihrer entwickler, nicht als das zentrale Qualitäts-

sicherungsinstrument in der psychiatrie durchsetzen können 

(richter, 2004) 

trotz dieser ungelösten Fragen haben sich die Führungs-

kräfte des vitos Konzerns bei einer strategiekonferenz 2008 

und einem Workshop der Klinikdirektoren 2009 entschlossen, 

Qualitätsindikatoren für die vitos Kliniken zu entwickeln  an-

gesichts der beschriebenen schwierigkeiten ist es verständlich, 

dass dieser prozess erst am anfang steht  Deshalb muss dieser 

psychiatrie-report zunächst noch auf recht allgemeine Quali-

tätskriterien in Form von Kennzahlen zurückgreifen 
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03.  allgeMeine struKtur- und 
 prozessKennzahlen

		 die Vitos Kliniken erfüllen die regionale pflichtversorgung. gleichzeitig verstehen sie sich als teil eines netzwerkes. 

hier bringen sie ihre medizinische Kompetenz ein und kooperieren eng mit allen außerklinischen einrichtungen und 

diensten ihrer region.
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regionale versorgungsverpflichtung, wohnortnahe, leicht er-

reich bare Behandlungsangebote, ihre vernetzung mit außerklini-

schen Diensten und einrichtungen und der vorrang ambulanter 

Leistungen vor teilstationären oder stationären charakterisieren 

zeitgemäße versorgungsstrukturen psychiatrischer Kliniken  ihre 

abläufe und prozesse basieren auf zertifizierten Qualitätsma-

nagementsystemen 

zeRtifizieRung

alle Leistungserbringer sind zur sicherung und Weiterentwick-

lung der Qualität der von ihnen erbrachten medizinischen Leis-

tungen verpflichtet (§ 135 a sGB v)  Deshalb sind Qualitätsma-

nagementsysteme in den vitos einrichtungen seit langem eine 

selbstverständlichkeit  alle einrichtungen haben das strategi-

sche Ziel erreicht, wonach sie 2009 ein Zertifizierungsverfahren 

abgeschlossen haben sollten  Lediglich die vitos Klinik für foren-

sische psychiatrie haina musste sich aus personellen Gründen 

auf die Zertifizierung der ergotherapie beschränken und die vitos 

Klinik für forensische psychiatrie eltville konnte wegen Neu- und 

Umbauten noch nicht zertifiziert werden  

Die vitos tochtergesellschaften und deren einrichtungen 

können das Zertifizierungsverfahren frei wählen  elf Kliniken 

haben sich für DiN eN iso 9001 entschieden  sieben dieser Kli-

niken haben bereits die rezertifizierung erfolgreich bestanden 

acht Kliniken ließen sich nach dem speziell für das Gesund-

heitswesen entwickelten KtQ-system zertifizieren; zwei sind 

bereits rezertifiziert  auch die somatischen Kliniken, die heime 

und selbst die vitos Gmbh – als eine der wenigen Management-

holdings in Deutschland – wurden zertifiziert 

Die Kunden der vitos einrichtungen können sich also darauf 

verlassen, dass alle prozesse nach Qualitätsnormen ablaufen 

WohnoRtnähe, üBeRschauBaRKeit, eRReichBaRKeit

Bei der psychiatrischen Behandlung spielt die einbeziehung des 

sozialen Umfeldes der patienten, insbesondere der angehörigen 

oder Lebenspartner, eine maßgebliche rolle  Dies kann nur gelin-

gen, wenn die Kliniken gut erreichbar sind und ihre versorgungs-

regionen überschaubar bleiben  schon die psychiatrie-enquete 

von 1975 erhob die Forderung nach gemeindenaher versorgung 

und der verkleinerung der damaligen großen psychiatrischen 

Krankenhäuser zu Kernprinzipien der psychiatriereform (Bundes-

tag, 1975)  Der Begriff der gemeindenahen versorgung beinhaltet 

nicht nur die verkehrsgünstige erreichbarkeit, sondern auch die 

zertiFizierungen (in Klammern das Jahr der erstzertifizierung)

zertifizierung nach Klinik

DiN eN iso 9001 2000 Kpp heppenheim (2004)

DiN eN iso 9001 2000 Kpp herborn (2007)

DiN eN iso 9001 2000 KJp rehberg (2007)

DiN eN iso 9001 2000 Kpp Weilmünster (2007)

DiN eN iso 9001 2008 Kpp hadamar (2009)

DiN eN iso 9001 2008 KFp hadamar (2009)

DiN eN iso 9001 2008 KFp riedstadt (2008)

DiN eN iso 9001 2008 KJp hofheim (2009)

DiN eN iso 9001 2008 Kpp Merxhausen (2004)

DiN eN iso 9001 2008 KJp Bad Wilhelmshöhe (2009)

DiN eN iso 9001 2008 KFp Bad emstal (2009)

KtQ Kpp Gießen-Marburg (2008)

KtQ KJp Lahnhöhe (2008)

KtQ Kpp haina (2005)

KtQ
KFp haina (industrielle Fertigung/
ergotherapie) (2009)

KtQ Kpp eichberg (2008)

KtQ KJp rheinhöhe (2008)

KtQ Kpp Köppern (2005)

Sieben Kliniken sind bereits nach DIN EN ISO und zwei nach KTQ rezertifiziert.

Kooperation und verknüpfung der Kliniken mit außerklinischen 

einrichtungen und Diensten der psychiatrischen versorgung 

Die expertenkommission erweiterte den Fokus in rich-

tung auf eine funktionale Betrachtungsweise mit integralen 

vernetzten  strukturen der Gemeindepsychiatrie (expertenkom-

mission, 1988) 

heute enthält der Krankenhausplan des Landes hessen ent-

sprechende strukturelle vorgaben  in jedem Landkreis und jeder 

kreisfreien stadt soll mindestens eine psychiatrische Klinik/ab-

teilung vorhanden sein  Die psychiatrie ist in die regionalen ver-

sorgungskonzepte zu integrieren, alle Kliniken und abteilungen 

haben regionale versorgungsverpflichtungen zu übernehmen  

Die psychiatrischen Kliniken sollen innerhalb von 30 Minuten 

erreichbar sein und falls dies – vor allem in ländlichen regionen 

– nicht sichergestellt ist, außenstellen aufbauen  Kliniken für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sollen von 

patienten und angehörigen innerhalb von 45 Minuten erreicht 



werden können  an diesen strukturvorgaben müssen sich auch 

die vitos Kliniken messen lassen 

Die regionalen pflichtversorgungsgebiete der vitos Kliniken 

umfassen in der regel den standortkreis und zum teil noch ver-

kehrsgünstig angebundene regionen benachbarter Kreise oder 

kreisfreier städte 

in den pflichtversorgungsgebieten der vitos Kliniken leben 

durchschnittlich 239 000 einwohner  in der größten versorgungs-

region sind es 428 000 einwohner  Damit sind die versorgungs-

gebiete der vitos Kliniken tendenziell kleiner als bundesweit 

üblich  Nach einer erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der träger psychiatrischer Krankenhäuser, an der 206 Fachkran-

kenhäuser und psychiatrische abteilungen an allgemeinkran-

kenhäusern teilnahmen, liegt die Durchschnittsgröße der ver-

sorgungsgebiete bei 250 000 einwohnern  etwa zwölf prozent 

aller bundesdeutschen klinischen einrichtungen haben mehr als 

500 000 einwohner zu versorgen (BaG, 2007)  

Da in hessen nur acht kinder- und jugendpsychiatrische 

Kliniken und abteilungen existieren, sind deren pflichtversor-

gungsgebiete zwangsläufig größer  

Mehr als 60 prozent der kinder- und jugendpsychiatrischen Klini-

ken und abteilungen in Deutschland müssen mehr als 500 000 

einwohner versorgen (BaG, 2007) 

Die patienten können die vitos Kliniken für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, psychosomatik und psychotherapie ihres 

pflichtversorgungsgebietes weitgehend innerhalb von 45 Minu-

ten erreichen  Dort wo die anfahrtswege länger sind, haben die 

Kliniken außenstellen errichtet, um den patienten den Zugang 

zu therapeutischen hilfen zu erleichtern  Die folgenden Karten 

veranschaulichen dies am Beispiel der vitos Kliniken hofheim 

und Lahnhöhe * Die blaue Linie markiert den radius der Fahrzeit 

von 45 Minuten, die unterschiedliche Farbstärke den anteil der 

Behandlungsfälle aus den Landkreisen und kreisfreien städten 

des pflichtversorgungsgebietes (vom Minimum in weiß bis zum 

Maximum in dunkelgrün)  

patienten aus dem odenwaldkreis können die vitos Klinik 

hofheim nicht innerhalb von 45 Minuten erreichen  in höchst im 

odenwald besteht deshalb eine tagesklinik mit institutsambulanz  

Der größte teil der einwohner des pflichtversorgungsgebiets 

der vitos Klinik Lahnhöhe in Marburg muss längere anfahrtszei-

ten als 45 Minuten bewältigen  abhilfe wird hier durch den auf-

bau einer kinder- und jugendpsychiatrischen abteilung an einem 

kirchlichen allgemeinkrankenhaus in Fulda geschaffen  

Da die südlichen Kreisteile des Kreises Waldeck-Frankenberg 

und des schwalm-eder-Kreises noch innerhalb des 45-Minuten-

radius der vitos Klinik Lahnhöhe liegen, sollen diese regionen 

künftig von dieser Klinik versorgt werden  

auch die verkehrsanbindung des Main-Kinzig-Kreises an 

die vitos Klinik rehberg ist ungünstig, so dass diese Klinik in 

hanau eine tagesklinik mit institutsambulanz und eine weitere 

ambulanz in Gelnhausen betreibt 

anzahl der einwohner iM pFlichtVersorgungsgeBiet

Kpp
eichberg

Kpp
hadamar

Kpp
Marburg

Kpp
haina
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Merx-

hausen
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heppen-

heim

Kpp
riedstadt
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herborn
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münster
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Kpp

Köppern

anzahl der einwohner iM pFlichtVersorgungsgeBiet

Klinik  einwohner des  
pflichtversorgungsgebietes

KJp Bad Wilhelmshöhe 885 000

KJp hofheim 1 503 000

KJp Lahnhöhe 452 913

KJp rehberg 1 451 000

KJp rheinhöhe 1 039 000
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erreichBarKeit der Vitos KliniK hoFheiM* erreichBarKeit der KliniK lahnhöhe* 

erreichBarKeit der Vitos KliniK Für psychiatrie und 
psychotherapie herBorn*

erreichBarKeit der Vitos KliniK Für psychiatrie und 
psychotherapie Merxhausen*
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Die pflichtversorgungsgebiete von acht der elf vitos Kliniken/

abteilungen für psychiatrie und psychotherapie liegen inner-

halb eines entfernungsradius von 30 Minuten  Beispielhaft 

wird dies an den vorstehenden Karten der pflichtversorgungs-

gebiete der vitos Kliniken für psychiatrie und psychotherapie 

herborn und Merxhausen veranschaulicht  Die blaue Linie 

markiert den radius der Fahrzeit von 30 Minuten, die unter-

schiedliche Farbstärke den anteil der Behandlungsfälle aus 

den Landkreisen und kreisfreien städten des pflichtversor-

gungsgebietes  

Die herborner Klinik wird innerhalb einer Fahrzeit von 30 

Minuten auch von patienten aus dem benachbarten rheinland-

pfalz und Nordrhein-Westfalen erreicht  

Der ländlichen struktur geschuldet ist die ungünstige ver-

kehrsanbindung des nördlichen Landkreises Kassel und des nörd-

lichen schwalm-eder-Kreises an die vitos Klinik Merxhausen  Für 

patienten des nördlichen Landkreises Kassel steht in hofgeismar 

eine außenstelle der vitos Klinik mit einer station, einer inte - 

grierten tagesklinik und einer institutsambulanz zur verfügung  

in Melsungen wird für patienten des nördlichen schwalm-eder-

Kreises zurzeit eine tagesklinik mit institutsambulanz aufge-

baut  

Wegen der ländlichen struktur des Kreises Waldeck-Fran-

kenberg sind die nördlichen Kreisteile recht ungünstig an die 

vitos Klinik haina angebunden  Deshalb betreibt diese Klinik  

in Korbach eine tagesklinik mit institutsambulanz, um so den 

standortnachteil auszugleichen  patienten aus dem Kreis Darm-

stadt-Dieburg und dem odenwaldkreis können die vitos Klinik 

heppenheim ebenfalls nicht innerhalb von 30 Minuten errei-

chen  in beiden Landkreisen sollen an allgemeinkrankenhäu-

sern psychiatrische abteilungen errichtet werden, um die ver-

sorgungssituation zu verbessern  

von wenigen ausnahmen in ländlichen Gebieten abgesehen, er-

füllen die vitos Kliniken die vorgaben des Krankenhausplanes hin-

sichtlich der erreichbarkeit  ambulante Leistungen bieten die vitos 

Kliniken an 44 standorten in hessen an, so dass die gute erreich-

barkeit der psychiatrischen institutsambulanzen gewährleistet ist 

Regionale veRsoRgungsveRpflichtung

Die vitos Kliniken erfüllen die regionale pflichtversorgung nach 

dem Krankenhausplan im sinne einer versorgungsverantwor-

tung für alle patienten ihrer region  Die Kliniken besitzen die 

Fachkompetenz, auch schwerstkranken eine adäquate Behand-

lung zu gewährleisten und gegen ihren Willen gerichtlich einge-

wiesenen patienten geeignete hilfen zu bieten 

regionale pflichtversorgung heißt aber auch, dass die vitos 

Kliniken sich als teil eines Netzwerkes verstehen, hier ihre medi-

zinische Kompetenz einbringen und mit allen außerklinischen 

einrichtungen und Diensten ihrer region eng kooperieren 

Die vitos Kliniken haben auch – wie alle hessischen Kran-

kenhäuser – nach den Bestimmungen des hessischen Kran-

kenhausgesetzes patienten aufzunehmen, die im rahmen ihrer 

freien Krankenhauswahl eine Behandlung wünschen  Die spezi-

alisierung der vitos Kliniken und die entwicklung störungsspe-

zifischer angebote erhöhen die Leistungsqualität, so dass sie 

zunehmend auch für patienten außerhalb ihres pflichtversor-

gungsgebietes attraktiv werden  Die regionale versorgungsver-

antwortung wird hierdurch nicht vernachlässigt 

Die Krankenhausplanungsbescheide legen das pflichtver-

sorgungsgebiet nicht detailliert fest, sondern regeln, dass „ins-

besondere“ patienten aus bestimmten Kreisen oder kreisfreien 

städten aufzunehmen sind oder dass die vitos Kliniken an der 

pflichtversorgung der im Bescheid genannten kommunalen Ge-

bietskörperschaften „teilnehmen“ 

anteil der patienten aus deM pFlichtVersorgungsgeBiet der Vitos KliniKen Für psychiatrie und psychotherapie

Klinik  pflichtversorgungsauftrag für kreisfreie stadt  
bzw. landkreis (lK)

anteil der fälle aus  
pflichtversorgungsgebiet in prozent

Kpp eichberg rheingau-taunus-Kreis, stadt Wiesbaden 81,3

Kpp Gießen LK Gießen, vogelsbergkreis, Wetteraukreis 80,1

Kpp hadamar LK Limburg-Weilburg 61,1

Kpp haina LK Waldeck-Frankenberg, schwalm-eder Kreis 82,4

Kpp heppenheim LK Bergstraße, odenwaldkreis, LK Darmstadt-Dieburg 84,6

Kpp herborn Lahn-Dill-Kreis 77,5

Kpp Köppern hochtaunuskreis 65,3

Kpp Marburg LK Marburg-Biedenkopf 83,5

Kpp Merxhausen LK Kassel, stadt Kassel, schwalm-eder-Kreis 98,6

Kpp riedstadt LK Groß-Gerau, LK Darmstadt-Dieburg 75,2

Kpp Weilmünster LK Limburg-Weilburg 63,2
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so kommen in der vitos Klinik hadamar rund 25 prozent der pa-

tienten aus dem benachbarten rheinland-pfalz, da diese region 

innerhalb des entfernungsradius von 30 Minuten liegt  Die spe-

zialstation für den niederschwelligen Drogenentzug wird von 

zahlreichen patienten aus Frankfurt in anspruch genommen  

Die vitos Klinik herborn nimmt rund elf prozent ihrer patien-

ten von außerhalb hessens, insbesondere aus Nordrhein-West-

falen, auf  auch dies ist auf die verkehrsgünstige erreichbarkeit 

der Klinik aus dieser region zurückzuführen  Das vitos Wald-

krankenhaus Köppern erreicht mit rund elf prozent aller Fälle 

nach wie vor verhältnismäßig viele – vor allem suchtkranke – 

patienten aus der stadt Frankfurt und mit rund sechs prozent 

aus dem Wetteraukreis  Beide regionen liegen innerhalb des 

entfernungsradius von 30 Minuten  Zwischen vier bis sechs pro-

zent der patienten der vitos Klinik riedstadt kommen aus den 

städten Darmstadt, offenbach und Frankfurt  Dies dürfte bei 

patienten aus Darmstadt auf die gute erreichbarkeit und bei 

den übrigen patienten auf das spezielle Behandlungsangebot 

für mehrfachgeschädigte abhängigkeitskranke zurückzuführen 

sein  Die vitos Klinik Weilmünster schließlich liegt sozusagen im 

schnittpunkt dreier Landkreise, nämlich des Kreises Limburg-

Weilburg, des Lahn-Dill-Kreises und des hochtaunuskreises  

Deshalb kann es nicht verwundern, dass die patientenanteile 

aus dem hochtaunuskreis (rund 15 prozent) und aus dem Lahn-

Dill-Kreis (rund 14 prozent) relativ hoch sind  Beide regionen lie-

gen innerhalb des entfernungsradius von 30 Minuten 

Die versorgungsrealität der vitos Kliniken zeigt, dass die 

abkehr von der detaillierten Definition der pflichtversorgungs-

gebiete eine richtige entscheidung war  schon das psychiatrie-

gutachten von 2002 hatte darauf hingewiesen, dass Grenzen 

kommunaler Gebietskörperschaften sich nicht unbedingt dazu 

eignen, versorgungsregionen festzulegen, sondern dass die „pa-

tientenwanderung“ zu berücksichtigen sei (iGes, 2002) 

Wegen des außerordentlich hohen aufnahmedruckes neh-

men die vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psycho-

somatik und psychotherapie nahezu ausschließlich junge pati-

enten aus ihrem pflichtversorgungsgebiet auf  andere patienten 

müssen abgewiesen oder auf eine Warteliste gesetzt werden 

Die vitos Klinik Lahnhöhe bildet eine ausnahme  rund 23 

prozent ihrer patienten kommen mittlerweile aus dem südlichen 

schwalm-eder-Kreis und dem südlichen Kreis Waldeck-Franken-

berg, ihrem künftigen pflichtversorgungsgebiet  Über zehn pro-

zent ihrer patienten nimmt sie aus den Landkreisen Gießen und 

Marburg-Biedenkopf auf, die innerhalb des entfernungsra dius 

liegen  

aMBulante BehandlungsangeBote

patienten dürfen nur zur stationären versorgung aufgenommen 

werden, wenn teilstationäre oder ambulante Behandlungsleis-

tungen nicht ausreichen  Der ambulante und der stationäre 

versorgungssektor sind im deutschen Gesundheitssystem tra-

ditionell strikt getrennt  in der psychiatrie ist dies anders, denn 

sowohl Fachkrankenhäuser als auch psychiatrische abteilungen 

dürfen durch ihre psychiatrischen institutsambulanzen auch 

patienten ambulant behandeln  sie ergänzen das vertrags-

ärztliche angebot insofern, dass sie patienten, die wegen art, 

anteil der patienten aus den pFlichtVersorgungsgeBieten der Vitos KliniKen Für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
psychosoMatiK und psychotherapie 2009

Klinik  
pflichtversorgungsauftrag 

für kreisfreie stadt  
bzw. landkreis (lK)

anteil der fälle aus  
pflichtversorgungsgebiet

 in prozent

KJp Bad Wilhelmhöhe
stadt Kassel, LK Kassel, schwalm-eder-Kreis, 
Werra-Meißner-Kreis, 
LK Waldeck-Frankenberg

88,7

KJp hofheim

stadt Darmstadt, stadt offenbach,
LK Darmstadt-Dieburg, 
LK Groß-Gerau, LK offenbach, 
odenwaldkreis, LK Bergstraße

97,7

KJp Lahnhöhe
LK hersfeld-rotenburg, 
LK Fulda, vogelsbergkreis

65,6

KJp rehberg

Lahn-Dill-Kreis, LK Limburg-Weilburg, 
Main-Kinzig-Kreis, 
LK siegen-Wittgenstein, 
Westerwaldkreis, LK altenkirchen

88,1

KJp rheinhöhe
rheingau-taunus-Kreis, stadt Wiesbaden, 
Main-taunus-Kreis, hochtaunuskreis, 
rhein-Lahn-Kreis

96,2



schwere oder Dauer ihrer erkrankung eine multiprofessionelle 

Behandlung benötigen, versorgen  Die institutsambulanzen der 

Fachkrankenhäuser haben darüber hinaus den auftrag, Lücken 

in der nervenärztlichen versorgung zu schließen  in den letzten 

Jahren sind diese größer geworden, so dass die Fallzahl der in-

stitutsambulanzen deutlich angestiegen ist (roth-sackenheim, 

2009) 

an allen vitos Kliniken für psychiatrie und psychotherapie 

und den vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psy-

chosomatik und psychotherapie bestehen seit langem instituts-

ambulanzen; die ersten sind schon 1981 eröffnet worden  in den 

letzten vier Jahren stieg die Zahl der ambulanten Behandlungen 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie um fast 

ein Drittel und in den institutsambulanzen der vitos Kliniken für 

psychiatrie und psychotherapie um rund 44 prozent  

Die kinder- und jugendpsychiatrischen institutsambulan-

zen erbringen rund 14-mal so viel ambulante Behandlungen 

wie voll- und teilstationäre (ambulante Behandlungen pro Jahr 

Verhältnis aMBulanter Behandlungen zu Voll- und teilstationären Fällen 2009 
der Vitos KliniKen Für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychosoMatiK und psychotherapie 

Klinik  ambulante Behandlungen voll- und teilstationäre fälle ambulante Behandlungen  
pro fall

KJp Bad Wilhelmshöhe 8 023 513 15,6

KJp hofheim 8 445 551 15,3

KJp Lahnhöhe 6 504 294 22,1

KJp rehberg 7 457 878 8,5

KJp rheinhöhe 7 983 474 16,8

summe 38.412 2.710 14,1

Verhältnis aMBulanter Behandlungen zu Voll- und teilstationären Fällen 2009 
der Vitos KliniKen Für psychiatrie und psychotherapie

Klinik  ambulante Behandlungen voll- und teilstationäre fälle ambulante Behandlungen  
pro fall

Kpp eichberg 11 195 2 231 5

Kpp Gießen-Marburg 18 973 5 326 3,6

Kpp hadamar 6 455 1 730 3,7

Kpp haina 13 686 1 832 7,5

Kpp heppenheim 13 178 3 521 3,7

Kpp herborn 12 384 3 081 4

Kpp Köppern 14 103 2 254 6,3

Kpp Merxhausen 26 667 5 157 5,2

Kpp riedstadt 10 338 2 799 3,7

Kpp Weilmünster 4 932 610 8,1

summe 131.911 28.541 4,6

dividiert durch voll- und teilstationäre Fälle): Der vergleichswei-

se niedrige Wert der vitos Klinik rehberg erklärt sich durch die 

dort praktizierte intervalltherapie (siehe seite 35) mit der damit 

verbundenen höheren Fallzahl  in vielen regionen des Landes 

hessen müssen die kinder- und jugendpsychiatrischen ambu-

lanzen regelversorgungsleistungen erbringen, weil niederge-

lassene Fachärzte fehlen 

auch in den Kliniken für psychiatrie und psychotherapie 

werden weit mehr patienten ambulant als voll- oder teilstati-

onär behandelt  

Die gesundheitspolitische Forderung „ambulant vor statio-

när“ wird in den vitos Kliniken uneingeschränkt erfüllt  anders 

als bei niedergelassenen Nervenärzten existiert bei den psych-

iatrischen ambulanzen kein versorgungsgefälle zwischen städ-

tischen und ländlichen regionen (aoLG, 2007) 
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04.  QualitätsKennzahlen der Vitos KliniKen   
Für psychiatrie und psychotherapie

Die folgenden Kennzahlen beruhen auf den erstmals für 2009 an 

das institut für das entgeltsystem im Krankenhaus (ineK) gelie-

ferten Daten nach § 21 KhentgG, auf einzelerhebungen, Daten 

der Geschäftsstelle Qualitätssicherung hessen und den ergeb-

nissen einer konzernweiten patientenbefragung 

veRWeildaueR

Die verweildauer wird gern von Kostenträgern bei Kranken-

hausvergleichen als Qualitätsparameter benutzt  Dies mag unter 

Kostengesichtspunkten verständlich sein, aber mehrere Untersu-

chungen haben die aussagekraft dieser Kennzahlen infrage ge-

stellt (richter, 2001) 

Die Diagnosestruktur und die Krankheitsschwere beeinflus-

sen die verweildauer ebenso wie soziale Faktoren und unter-

schiedliche ausbaustandards des außerklinischen hilfesystems  

Die Wiederaufnahmerate korreliert in aller regel mit der ver-

weildauer  Und zu geringe Bettenkapazitäten können bei hohem 

aufnahmedruck zu medizinisch unangemessen niedrigen ver-

weildauern führen  Nicht zuletzt verursachen unterschiedliche 

Behandlungsstrategien verschiedene Wiederaufnahmeraten und 

damit Differenzen bei den verweildauern der Kliniken  

Über die ergebnisqualität der Behandlungsepisode im ein-

zelfall kann die verweildauer keine aussage treffen  aussagekräf-

tiger wären Jahresbehandlungszeiten, wobei dann allerdings alle 

Klinikaufenthalte zusammengeführt werden müssten und nicht 

nur die Behandlungszeit in einer Klinik oder abteilung berück-

sichtigt werden dürfte 

Wenn die verweildauern der vitos Kliniken für psychiatrie 

und psychotherapie trotzdem in diesen Bericht aufgenommen 

werden, geschieht dies im Bewusstsein der methodischen Män-

Í		die diagnose-

struktur und 

die Krankheits-

schwere beein-

flussen die 

Verweildauer 

ebenso wie 

 soziale Faktoren 

und unterschied-

liche ausbau-

standards des 

außerklinischen 

hilfesystems.



gel und im sinne eines konzernweit aggregierten vergleiches 

mit Daten auf Bundesebene  

Die verweildauern der vitos Kliniken zeigen mit durch-

schnittlich 22,36 tagen keine prinzipiellen auffälligkeiten  Die 

verweildauern der einzelnen Kliniken bewegen sich innerhalb 

einer Bandbreite von 19,27 bis 24,20 tagen 

Der Krankenhausvergleich der BaG für 2009 nennt als Durch-

schnittswert von 175 Kliniken und abteilungen in Deutschland 

eine verweildauer von 25,10 tagen (BaG, 2010)  

hier bei handelt es sich allerdings um die in den Budgets 

2009 vereinbarten verweildauerwerte  Das statistische Bundes-

amt weist für 412 Kliniken und abteilungen des Fachgebietes 

psychiatrie und psychotherapie für das Jahr 2008 durchschnitt-

lich 23,2 tage als verweildauer aus (Bölt/Graf, 2009) 

in den letzten fünf Jahren (2004 bis 2009) hat sich die Dia-

gnosestruktur der patienten der vitos Kliniken für psychiatrie 

und psychotherapie deutlich verändert 

Der anteil organischer einschließlich symptomatischer psy-

chischer störungen (F0) ging zurück, obwohl man bei einem 

steigenden anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung 

und damit verbundenen wachsenden Demenzzahlen den gegen-

teiligen effekt hätte erwarten können  Der anteil von patienten 

mit abhängigkeitserkrankungen (F1) ist nahezu unverändert ge-

blieben  patienten mit schizophrenen psychosen (F2) zeigen eine 

deutlich rückläufige tendenz, während affektive störungen, neu-

rotische, Belastungs- und somatoforme störungen, verhaltens-

auffälligkeiten mit körperlichen störungen und persönlichkeits- 

und verhaltensstörungen (F3–F6) zugenommen haben  

Der BaG-Krankenhausvergleich zeigt eine ähnliche patien-

tenverteilung wie in den vitos Kliniken (BaG, 2010) 

Die verteilung der patienten auf die einzelnen Diagnose-

gruppen bewegt sich – wie die folgende aufstellung zeigt – so-

wohl bei den vitos Kliniken als auch im BaG-Krankenhausver-

gleich innerhalb einer großen Bandbreite  Genannt sind jeweils 

die Minimal- und Maximalanteile  

f0 f1 f2 f3–f6

4,92 %
12,42 %

13,07 %
53,69 %

11,12 %
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Veränderung der diagnosestruKtur der entlassenen 
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Verweildauer und Bettenauslastung 2009 
der Vitos KliniKen Für psychiatrie und psychotherapie

Klinik  verweildauer auslastung der plan-
betten in prozent

Kpp eichberg 22,63 89,95

Kpp Gießen-Marburg 23,55 95,61

Kpp hadamar 19,27 98,18

Kpp haina 22,04 92,56

Kpp heppenheim 24,20 86,86

Kpp herborn 21,67 92,64

Kpp Köppern 20,63 92,07

Kpp Merxhausen 21,18 97,82

Kpp riedstadt 23,75 92,90

Kpp Weilmünster 23,44 105,95

durchschnitt vitos 22,36 93,50

Die unterschiedliche Diagnosestruktur hat natürlich auswir-

kungen auf die Durchschnittsverweildauer der einzelnen Kli-

niken  aber auch innerhalb der Diagnosegruppen behandeln 

die vitos Kliniken ihre patienten mit unterschiedlichen durch-

schnittlichen verweildauern  Die schwankungsbreite ist bei der 

Behandlung abhängigkeitskranker (F1) am geringsten und bei 

der Behandlung von patienten mit schizophrenen psychosen 

(F2) am größten 

suizide und todesfälle

Der suizid von patienten während einer stationären Behand-

lung gilt als das schlimmste ereignis im Klinikalltag  Die hier-

durch entstehende emotionale Belastung für angehörige und 

Behandler führt häufig zur hilflosigkeit und Fragen wie: in wel-

chen Behandlungsmomenten wurde etwas übersehen? Was 

hätte die suizidale handlung verhindern können? Gibt es ein 

eigenes schuldhaftes handeln? (Lehle, 2007) trotz aller präven-

tiven Maßnahmen lassen sich suizide nicht vermeiden  sie blei-

ben gleichwohl ein seltenes ereignis 
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Gerade wegen der niedrigen Zahl der suizidfälle ist es aus statis-

tischer sicht problematisch, Klinikvergleiche in Form von Kenn-

zahlen durchzuführen  patientensuizide werden in den vitos 

Kliniken als „Besondere vorkommnisse“ erfasst  Jeder einzelfall 

wird sorgfältig analysiert 

auch in der vitos Klinik für forensische psychiatrie haina 

hat sich 2009 ein patient suizidiert  Die suizidrate würde wegen 

der geringen aufnahmezahl dieser Klinik ein falsches Bild im 

vergleich zu den vitos Kliniken für psychiatrie und psychothe-

rapie vermitteln 

im vorjahr (2008) kam es zu sieben suiziden, jeweils in an-

deren als den oben genannten vitos Kliniken  Dieses ergebnis 

zeigt, dass die geringe Zahl von patientensuiziden grundsätzlich 

nicht dazu geeignet ist, trends zu erkennen oder einrichtungs-

vergleiche anzustellen 

Gleichwohl fand in 14 psychiatrischen Fachkrankenhäusern 

in Baden-Württemberg und Bayern eine Langzeitstudie über 35 

Jahre statt, bei der eine durchschnittliche suizidrate (suizide 

auf 100 000 aufnahmen pro Jahr) von 148 bei einer spannbrei-

te von 51 bis 253 ermittelt worden ist (Wolfersdorf, 2008)  im 

vitos Konzern lag die suizidrate 2009 bei 24,4 

Verweildauer nach diagnosegruppen der Vitos KliniKen Für psychiatrie und psychotherapie 2009
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tage

in vier der elf vitos Kliniken für psychiatrie und psychotherapie 

kam es 2009 zu fünf todesfällen, die nicht auf suizide zurück-

zuführen sind  als todesursachen wurden plötzlicher herztod, 

atemstillstand und einnahme eingeschmuggelter Medikamen-

te festgestellt  in zwei Fällen blieb die todesursache unklar  Bei 

28 541 behandelten Fällen lag der anteil der todesfälle 2009 bei 

0,2 promille  

QualitätssicheRung Bei deKuBitus

Der Dekubitus – auch als Druckgeschwür, Dekubitalgeschwür 

oder Wundliegegeschwür bezeichnet – ist als „Bereich lokalisierter 

 schädigung der haut und des darunter liegenden Gewebes“ defi-

niert  er stellt immer eine schwerwiegende Komplikation dar  ein 

Dekubitus verursacht dem patienten permanent starke schmerzen  

Die Behandlung ist aufwändig und die heilung oft langwierig 

hauptziel der Qualitätssicherung in der pflege ist es, das 

auftreten neuer Dekubitalulzera im Laufe eines stationären auf-

enthaltes zu vermeiden  Bereits bei aufnahme vorhandene De-

kubitalulzera sollen durch geeignete pflegerische Maßnahmen 

im schweregrad reduziert bzw  zur abheilung gebracht werden  

Dekubitusprophylaxe und pflegerische Dekubitusversorgung ha-

todesFälle in den Vitos KliniKen 2009

Klinik anzahl der todesfälle

Kpp haina 1

Kpp herborn 1

Kpp Merxhausen 1

Kpp riedstadt 2

suizide in den Vitos KliniKen 2009

Klinik anzahl der suizide suizidrate1)

Kpp hadamar 1 57,8

Kpp heppenheim 3 85,2

Kpp Köppern 1 44,3

Kpp Weilmünster 1 163,9

1) Suizide auf 100.000 Aufnahmen pro Jahr



ben als Maßnahmen der Grundpflege auch in der psychiatrie – 

vor allem in der Gerontopsychiatrie – einen hohen stellenwert 

Die externe Qualitätssicherung im Bereich Dekubituspro-

phylaxe wurde 2004 bundesweit als verpflichtendes verfahren 

eingeführt  seit 2007 erhebt die BQs jährlich den „General-

indikator Dekubitusprophylaxe“  hierbei handelt es sich um klar 

messbare ergebnisindikatoren, die sich mit dem vorhandensein 

eines Dekubitus bei aufnahme und der Neuentstehung wäh-

rend des stationären aufenthaltes befassen  Die Dokumentati-

on wird auf das i  Quartal eines jeden Jahres und auf patienten 

ab einem alter von 75 beschränkt 

am projekt „Dekubitusprophylaxe“ haben 2009 alle vitos 

Kliniken für psychiatrie und psychotherapie teilgenommen 

Wegen der geringen Fallzahl ist ein statistischer vergleich 

zwischen den vitos Kliniken problematisch  Deshalb wurde auf 

die angaben der prozentanteile für die einzelnen Kliniken ver-

zichtet und nur der prozentanteil von Dekubituspatienten an 

der Gesamtzahl der entlassungen aller vitos Kliniken im erhe-

bungszeitraum dargestellt  im vergleich zu den angaben der 

Geschäftsstelle für Qualitätssicherung hessen (GQh) für das 

Jahr 2009 zeigt sich ein geringfügig höherer anteil von patien-

ten mit Dekubitus bei aufnahme und ein nahezu identischer 

Wert von patienten, die sich während des Klinikaufenthaltes 

einen Dekubitus erworben haben  Der anteil von patienten mit 

ausgeheiltem Dekubitus während der klinischen Behandlung 

liegt dagegen deutlich höher, was auf die längeren verweil-

dauern in der psychiatrie zurückzuführen sein dürfte  Beim ver-

gleich der prozentwerte muss außerdem die geringe Grundge-

samtheit der vitos Kliniken (595 entlassungen über 75-jähriger 

im i  Quartal 2009) gegenüber allen hessischen Krankenhäusern 

(58 020 entlassungen) bedacht werden  

pRozessQualität Bei entlassung 

Der schritt der Überleitung eines patienten von der stationären 

Behandlung in das außerklinische hilfesystem ist sorgfältig vor-

zubereiten, weil vielfältige medizinische, soziale und administ-

rative aspekte berücksichtigt werden müssen 

Ziel des entlassungsmanagements der vitos Kliniken für 

psychiatrie und psychotherapie ist die sicherstellung eines ge-

ordneten professionellen entlassungsablaufes unter Berück-

sichtigung der individuellen Bedürfnisse eines jeden patienten  

Die Weiterbetreuung und die anschließende medizinische ver-

sorgung müssen nahtlos gewährleistet sein  teil des entlas-

sungsmanagements ist auch eine verbindliche und einheitliche 

Dokumentation und Kommunikation des entlassungsvorgan-

ges sowie die erfüllung der gesetzlichen vorgaben und des aus-

schlusses von haftungsrechtlichen ansprüchen 

Das entlassungsmanagement ist deshalb als prozess in den 

Qualitätshandbüchern aller vitos Kliniken beschrieben  Dazu 

gibt es bisher noch kein konzernweit einheitliches raster, aber 

es existieren inhaltlich sehr ähnliche prozesse 

Die entlassungsplanung wird dabei als teil der Behand-

lungsplanung angesehen  vor einer entlassung wird die Be-

handlungskontinuität sichergestellt und die verantwortlichen 

QualitätsKennzahlen Für deKuBitusprophylaxe 2009

entlassungen (ohne RisiKofaKtoRen)

Klinik mit dekubitus bei aufnahme 
und entlassung

mit dekubitus bei aufnahme,
ohne bei entlassung

ohne dekubitus bei auf nahme, 
mit bei entlassung

Kpp eichberg 2 0 1

Kpp Gießen 3 2 1

Kpp hadamar 0 0 0

Kpp haina 1 2 0

Kpp heppenheim 1 3 1

Kpp herborn 1 0 0

Kpp Köppern 1 0 1

Kpp Marburg 1 2 0

Kpp Merxhausen 2 2 0

Kpp philippshospital 0 0 0

Kpp Weilmünster 1) 5 2 1

summe: 17 13 5

= 2,9 % = 2,2 % = 0,8 %

summe hessen: = 2,4 % = 0,9 % = 0,7 %

1) einschl. Neurologie
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Ärzte nehmen nach Möglichkeit persönlichen Kontakt zu wei-

terbehandelnden haus- oder Fachärzten auf 

in der regel sollen die behandelnden Ärzte auch diejeni-

gen sein, die die entlassung leiten, damit die vorbereitung der 

entlassungsmaßnahmen auch auf die bei der aufnahme gege-

benen krankheitsbedingten probleme im Lebensfeld des patien-

ten bezogen werden können  Zur vorbereitung der entlassung 

gehört ein ausführliches abschlussgespräch, in dem nicht nur 

der Gesundheitszustand im vergleich zum aufnahmebefund, 

sondern auch die Lebensqualität und subjektive Zufriedenheit 

des patienten erfasst werden 

Die entlassung findet in enger vernetzung mit der am-

bulanz statt, sofern der patient dort bereits vorher behandelt 

wurde oder nach der stationären Behandlung weiter betreut 

werden soll  Die vernetzung wird durch gegenseitige Benach-

richtigungen, die Übermittlung des entlassungsbriefes und die 

Möglichkeit der ambulanten Weiterbehandlung durch den arzt 

auf station sichergestellt 

Für die kontinuierliche Fortsetzung des pflegeprozesses 

wird der „pflegeüberleitungsbogen“ ausgefüllt und der die Be-

handlung oder Betreuung übernehmenden stationären oder 

ambulanten einrichtung übermittelt 

Beispielhaft werden in der folgenden auflistung die ele-

mente des entlassungsprozesses, dessen Qualitätsziele und 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung zusammengestellt:

eleMente des pRozesses

Vorbereitung

•  Evaluation des Therapieerfolgs anhand der festgelegten  

therapieziele

• Erneute Bewertung des GAF

•  Information von Patienten, Angehörigen, Hausarzt, Gericht, 

heim, Betreuer, Krankenhaus

Vorbereitung durch den sozialdienst

• Klärung der häuslichen Situation

• Erstellung von Sozialberichten

•  Ausarbeitung von Integrierten Behandlungs- und  

rehabilitationsplänen (iBrp)

• Vorstellung des Patienten in der Belegungskonferenz

• Vorstellung des Patienten in nachsorgenden Einrichtungen

• Durchführung des Antragsverfahrens zur Kostenübernahme

• Ggf. Begleitung des Patienten bei der Entlassung

• Organisation der Heimreise, Taxi rufen

• Terminvereinbarung zu Hause/Heim

• Organisation der Weiterbehandlung

• Schweigepflichtentbindung einholen für Weiterbehandlung

•  Entlassungskurzbrief, Abschlussbericht für den Hausarzt-

pflegeüberleitungsbogen

• Empfehlung zur Sicherung des Therapieerfolges

tag der entlassung

• Ausgabe der Wertgegenstände

• Zusammenstellen der persönlichen Gegenstände

• Ausgabe der Medikamente

• Ausgabe des Entlassungskurzbriefes

•  Aushändigung von Informationsmaterial an Patienten,  

angehörige

• Ermittlung von Patientenzufriedenheit

• Wiederaufnahmemodalitäten erläutern

dokumentation

• Entlassungsanzeige

• Entlassungsbrief, Abschlussbericht für den Hausarzt

• BADO-Beleg

•  Vervollständigung und Zusammenfassung aller Unterlagen  

in der Krankenakte

• Archivierung

patientenzufRiedenheit

in den letzten Jahren wird zunehmend das subjektive erleben 

des patienten als wesentliches element bei der einschätzung des 

Gesundheitsstatus und seiner verbesserung berücksichtigt  Die 

selbst berichtete symptomatik, die subjektive Lebensqualität und 

die Zufriedenheit mit der Behandlung werden heute allgemein 

als outcome der Behandlung ebenso anerkannt wie die durch 

 die Behandler beobachtete Beschwerdefreiheit (richter, 2004) 

Nur ein zufriedener patient fühlt sich an eine Klinik gebun-

den und empfiehlt diese weiter  Zufriedenheit oder Unzufrie-

denheit entstehen beim patienten als Folge einer Diskrepanz 

zwischen erwarteter und erlebter Leistung  Unzufriedenheit 

entsteht, wenn die erwartung nicht erfüllt wird  Wird dagegen 

die erwartung erfüllt, führt dies in der regel zu einem indiffe-

renten Gefühl, während ein patient erst dann richtig zufrieden 

ist, wenn seine erwartungen übertroffen werden 

patientenzufriedenheit ist messbar  in den vitos Kliniken 

für psychiatrie und psychotherapie finden deshalb seit Mitte 

2010 permanente Befragungen der patienten bei der entlas-

sung statt  hierzu wird ein konzerneinheitlicher Fragebogen 

mit Fragen zur Betreuung und medizinischen versorgung, zur 

Unterkunft und verpflegung, zu speziellen therapieangeboten 

und zu einer Gesamtbeurteilung ausgefüllt  Die ergebnisse 

fließen in ein Benchmark ein und sollen möglichst auch mit Be-

fragungsergebnissen anderer Klinikträger verglichen werden  

Daneben haben die vitos Kliniken die Möglichkeit, zusätzliche 

stichtagsbefragungen von patienten durchzuführen 

ergebnisse der letzten gemeinsamen patientenbefragung 

aller vitos Kliniken mit Unterstützung einer externen For-

schungsgruppe sollen hier vorgestellt werden 

Die patienten bewerten die Zufriedenheit mit der medizini-

schen therapie, mit dem Behandlungsablauf, der infrastruktur 



und dem service insgesamt als gut  allerdings liegen diese er-

gebnisse der vitos Kliniken bei den einzelnen abgefragten ska-

len knapp unterhalb vergleichbarer referenzkrankenhäuser der 

Forschungsgruppe  Überdurchschnittlich gut fielen die ergeb-

nisse der vitos Klinik für psychiatrie und psychotherapie Weil-

münster aus  Kritisch zu sehen sind die Zufriedenheitswerte vor 

allem in den vitos Kliniken hadamar und riedstadt  in einigen 

Kliniken bemängelten die patienten die infrastruktur, was mit 

der alten Bausubstanz im Zusammenhang steht  Der vitos Kon-

zern hat inzwischen ein investitionsprogramm aufgestellt, das 

an den meisten standorten Neubauten für die stationen und 

Funktionsräume vorsieht 

Für alle vitos Kliniken wurden die ergebnisse der patienten-

befragung sorgfältig analysiert und konkrete verbesserungs-

maßnahmen auf den Weg gebracht  Das Qualitätsmanage-

ment der einzelnen Kliniken überwacht deren Umsetzung und 

wird bei den in diesem Jahr anlaufenden permanenten patien-

tenbefragungen besonderes augenmerk darauf richten, welche 

veränderungen festzustellen sind 

Die vitos Klinik für psychiatrie und psychotherapie hada-

mar, deren Befragungsergebnis besonders kritische Werte auf-

wies, hat nach Umsetzung konkreter verbesserungsprojekte im 

i  Quartal 2010 die patientenbefragung nach den gleichen Kri-

terien wiederholt  Die erneute auswertung zeigt, dass sich die 

patienten im vergleich zur vorhergehenden Befragung deutlich 

zufriedener äußerten  Der Gesamtindex lag bei der aktuellen 

Befragung bei 56 punkten, also oberhalb des vitos Gesamt-

durchschnittes  

Die Zufriedenheit der patienten hat für vitos einen hohen 

stellenwert  Die eingeleiteten Maßnahmen haben zum Ziel, die 

Zufriedenheit der patienten und ihrer angehörigen mit der the-

rapie, der medizinischen versorgung und des entlassungspro-

zesses zu erhöhen  Das Beispiel vitos hadamar zeigt, dass die 

patientenzufriedenheit durch gezielte verbesserungen erhöht 

werden kann  Die vielfach kritisch bewertete speiseversorgung 

wird in sieben vitos tochtergesellschaften neu strukturiert, um 

die Qualität des essens zu optimieren  Der standard der Unter-

bringung und der infrastruktur wird sich dagegen erst mittel-

fristig durch Neu- und Umbaumaßnahmen verbessern lassen 

gesaMtergeBnis der patientenBeFragung der Vitos KliniKen Für psychiatrie und psychotherapie

 
 
 
 
 
 
die skalen

Gesamtzu-
friedenheit

54 55 51 53 57 53 52 52 53 60 55 52

aufnahme 56 56 51 55 59 53 54 54 56 62 59 56

Qualität   
des essens

51 54 51 53 55 50 48 41 51 61 44 49

sauberkeit 56 61 53 53 61 58 54 51 55 56 55 55

infrastruktur 50 52 49 49 55 52 50 46 44 54 55 47

therapie 55 56 51 57 57 52 51 56 53 58 61 52

stationäre  
versorgung

57 58 53 57 60 58 55 56 56 62 61 57

Medizinische 
versorgung

54 53 51 52 55 57 53 55 54 62 56 51

privatsphäre 58 55 57 57 59 55 56 61 58 64 60 56

angehörigen-
integration

47 50 45 45 51 45 46 45 46 53 44 45

einzelgespräche 59 56 54 59 59 59 57 62 58 65 62 55

entlassung 50 50 47 48 52 49 49 47 49 58 52 48

Zufriedenheit:  100 = das Beste     75 = sehr gut     50 = gut     25 = akzeptabel     0 = schlecht

   im vergleich zu vitos gesamt = kritisches ergebnis      im vergleich zu vitos gesamt = besonders gutes ergebnis 
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vitos psychiatrie-report 2010 //

05.  QualitätsKennzahlen der Vitos KliniKen   
Für Forensische psychiatrie

Der Maßregelvollzug gerät meist dann in den Fokus der Öf-

fentlichkeit, wenn es – was sehr selten ist – zu Zwischenfällen 

kommt  Meist nur in Fachkreisen ist hingegen bekannt, dass die 

vitos Kliniken für forensische psychiatrie ihren diffizilen ver-

sorgungsauftrag zwischen sicherheit und therapie mit hoher 

Fachkompetenz erfüllen und dabei eine führende rolle im bun-

desdeutschen Maßregelvollzug spielen (Kröber, 2001) 

Das hMaFG hat die staatliche aufgabe des Maßregelvollzu-

ges einschließlich der Unterbringungen nach der strafprozess-

ordnung den vitos Kliniken übertragen  Das Ministerium trägt 

die Kosten und erwartet dafür eine den zeitgemäßen Qualitäts-

standards entsprechende Leistung  Die Qualitätsstandards sind 

in Form konkreter Kennzahlen für psychisch kranke rechtsbrecher 

(vitos Klinik für forensische psychiatrie haina) und suchtkranke 

rechtsbrecher (vitos Kliniken für forensische psychiatrie hada-

mar und Bad emstal) vereinbart  Die Kennzahlen werden jährlich 

in Qualitätsberichten dem hessischen Gesundheitsministerium 

vorgelegt  Die wichtigsten Qualitätszahlen sind in diesem psych-

iatrie-report enthalten 

Darüber hinaus nehmen die vitos Kliniken für forensische 

psychiatrie an bundesweiten Benchmarks teil  im auftrag der 

arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden 

(aoLG) ist ein bundeseinheitlicher Kerndatensatz für den Maß-

regelvollzug erstellt worden, nach dem jährlich Leistungs- und 

Qualitätsdaten forensischer Kliniken in Deutschland erhoben 

werden  14 der 16 Bundesländer nehmen an dieser erhebung teil 

(Jaschke/oliva, 2010) 

Für den arbeitskreis forensische psychiatrie trägt Dr  Michael 

von der haar jährlich Qualitäts- und Leistungsdaten der Maßre-

gelvollzugskliniken für suchtkranke rechtsbrecher zusammen 

(von der haar, 2010)  Die vitos Kliniken für forensische psychiatrie 

beteiligen sich an beiden projekten  auch auf diese ergebnisse 

wird in diesem Bericht zurückgegriffen 

vitos KliniK füR foRensische psychiatRie haina

Die vitos Klinik für forensische psychiatrie haina (mit ihrer au-

ßenstelle in Gießen) nimmt derzeit alle strafgerichtlich eingewie-

senen psychisch Kranken einschließlich der Begutachtungsfälle 

und der einstweilig eingewiesenen (§§ 81/126a stpo) aus ganz 

hessen auf  Mit 409 Betten ist sie eine der größten Maßregelvoll-

zugskliniken Deutschlands  Qualitätsmanagement wird in dieser 

Klinik seit jeher als wichtige Führungsaufgabe praktiziert  Die 

steuerungsgruppe des Qualitätsmanagements tagte 2009 sech-

zehn Mal und die arbeitsgruppe sicherheit sechs Mal  im oktober 

Í		Fast nur in Fachkrei-

sen ist bekannt,  

dass die Vitos Kliniken 

für forensische  

psychiatrie ihren 

diffizilen Versorgungs-

auftrag zwischen  

sicherheit und 

therapie mit hoher 

Fachkompetenz  

erfüllen und dabei 

eine führende  

rolle im bundes-

deutschen Maßregel-

vollzug spielen.



entlassung in den eRsten 18 Monaten

Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird 

zeitlich nicht befristet  Über die entlassung entscheidet ein 

Gericht, wenn zu erwarten ist, dass der patient keine weiteren 

straftaten mehr begehen wird  als ausdruck einer erfolgreichen 

intensiven Behandlung gilt die entlassung in den ersten 18 Mo-

naten nach rechtskraft des Urteils 

Die vitos Klinik für forensische psychiatrie haina hat 2009 

nach absolvierter Behandlung insgesamt 48 patienten entlas-

sen, davon zwei innerhalb der ersten 18 Monate nach rechts-

kraft des Urteils 

duRchschnittliche BehandlungsdaueR alleR 

patienten an eineM stichtag

am stichtag 31 12 2009 wurden 401 rechtskräftig nach § 63 

stGB verurteilte patienten in der vitos Klinik für forensische psy-

chiatrie haina behandelt  Die durchschnittliche Behandlungs-

dauer dieser patientengruppe betrug 5,05 Jahre  

Die mittlere stichtagsverweildauer ist binnen eines Jahres 

um 0,14 Jahre angestiegen, was überwiegend auf die geringere 

Zahl der im Jahr 2009 rechtskräftig gewordenen Unterbringun-

gen zurückzuführen ist  Die durchschnittliche Gesamtbehand-

lungsdauer aller entlassenen patienten lag mit 4,34 Jahren unter 

der mittleren stichtagsverweildauer  Dies führt zu einem para-

doxen effekt  Je mehr patienten nach Gesamtbehandlungsdau-

ern entlassen werden, die unterhalb der mittleren stichtagsver-

weildauer liegen, umso stärker steigt Letztere an  Während auf 

absehbare Zeit nicht entlassbare patienten mit immer längeren 

aufenthaltsdauern statistisch immer schwerer „gewichten“, 

sind viele patienten mit kurzer Behandlungszeit bereits vor dem 

stichtag entlassen und gehen nicht mehr in den Mittelwert ein 

(Müller-isberner et al , 2006) 

Nach dem Kerndatensatz im Maßregelvollzug (Datenba-

sis 2008) lag die durchschnittliche Unterbringungsdauer aller 

Maßregelvollzugspatienten in 14 Bundesländern am stichtag 

bei 6,68 Jahren und bei entlassenen patienten bei 6,52 Jahren  

Die vitos Klinik für forensische psychiatrie haina erreicht im 

2009 nahm die arbeitsgruppe „cirs“ (critical incident reporting 

system – „Fehlerberichtssystem“) ihre arbeit auf  sie wird ein 

Früherkennungssystem für forensische risiken entwickeln 

Die folgende auswahl von Qualitätskennzahlen gibt aus-

kunft über die prozess- und ergebnisqualität der vitos Klinik für 

forensische psychiatrie haina im Jahre 2009 

voRläufige unteRBRingungen nach § 126a stpo

Bei diesen Maßregelvollzugspatienten hat ein strafgericht noch 

keinen Unterbringungsbeschluss gefasst  Für sie gelten die re-

gelungen der strafprozessordnung (stpo)  Mit Zustimmung des 

jeweiligen Gerichts wird die Zeit der vorläufigen Unterbringung 

aber schon für die Behandlung genutzt, was letztlich zur verkür-

zung der Gesamtunterbringungszeit beiträgt  Deshalb sind Kenn-

zahlen über Lockerungen, die Bewährungsaussetzung bei der 

hauptverhandlung und die aufhebung der vorläufigen Unterbrin-

gung vor der hauptverhandlung hinweise für eine erfolgreiche 

Behandlung  

Lediglich fünf einstweilig untergebrachten patienten konn-

ten bereits Lockerungen gewährt werden 

Mit dem Urteil wurde bei drei patienten die Unterbringung 

mit der anordnung zugleich zur Bewährung ausgesetzt  Dies 

sind 2,5 prozent aller entlassenen patienten  ihre mittlere ver-

weildauer lag bei 0,45 Jahren 

Bei insgesamt 26 patienten (21,67 prozent) wurde die einst-

weilige Unterbringung bereits vor der hauptverhandlung auf-

gehoben bzw  ausgesetzt 

locKerungen Für einstweilig nach § 126a stpo
eingewiesene patienten

Jahr / stichtag
anzahl 
patienten

patienten 
mit locke-
rungsstufe

anteil %

2009 101 5 4,95

31 12 2009 31 0 0,00

Beendigung der einstweiligen unterBringung nach § 126a stpo Vor der hauptVerhandlung

aufhebung der vorläufigen 
unterbringung wegen

anzahl der
patienten

anteil an
allen entlassenen in %

Mittlere verweildauer
(Jahre)

aufhebungsbeschluss 15 12,50 0,35

aussetzung des vollzuges 5 4,17 0,35

Umwandlung in haftbefehl 5 4,17 0,23

verlegung in anderen
Maßregelvollzug

1 0,83 0,44

N = 120 26 21,67 0,33
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Bundesvergleich die kürzeste Behandlungsdauer bei sehr gerin-

ger rückfallquote und einer der niedrigsten Belegung je 100 000 

einwohner in Deutschland (Jaschke/oliva, 2010) 

Die anzahl der patienten, die seit rechtskraft des Urteils 

mehr als zehn Jahre behandelt werden, ist seit 2006 um 13,33 

prozent gestiegen  

locKeRungsgRad

Wenn bei erfolgreicher Behandlung die risikomerkmale schritt-

weise reduziert werden, können dem patienten im Gegenzug 

zunehmende Freiheiten in Form von Lockerungen gewährt wer-

den  Äußerer rahmen derartiger vollzugslockerungen ist ein 

durchdachtes und verbindliches stufensystem  Wenn solche Lo-

ckerungen auf empirisch gesicherten risikobeurteilungsmaß-

stäben beruhen und einer mehrstufigen entscheidungsbildung 

unterliegen, können Lockerungsmissbräuche und Zwischenfälle 

weitestgehend ausgeschlossen werden  Lockerungen, auf die 

patienten unter bestimmten voraussetzungen einen gesetzli-

chen anspruch haben, sind ein wichtiges element zur vorberei-

tung der entlassung 

151 der am 31 12 2009 untergebrachten 398 patienten er-

hielten mindestens die Lockerungsstufe 4 (parkausgang ohne 

personalbegleitung) bzw  noch weiter gehende Lockerungen  

Dies entspricht einem anteil von 37,94 prozent  er blieb in den 

letzten Jahren relativ stabil 

Die Zahl der patienten mit Lockerungen bezogen auf 100 

Belegungsfälle lag nach dem Kerndatensatz im Maßregelvollzug 

(Datenbasis 2008) im Durchschnitt von 14 Bundesländern bei 

55,7  Die vitos Klinik für forensische psychiatrie haina gewährte 

70,8 patienten bezogen auf 100 Belegungsfälle vollzugslocke-

rungen (Jaschke/oliva, 2010) 

anzahl deR nach aBsolvieRteR Behandlung 

entlassenen patienten

Nach erfolgreicher Behandlung wird die Mehrzahl der patienten 

in heime oder betreute Wohnformen entlassen 

2009 sind insgesamt 74 patienten entlassen worden bzw  

verstorben  vier wurden in ihr heimatland abgeschoben 

entWeichungen

2009 ist ein patient aus der vitos Klinik für forensische psych-

iatrie haina entwichen  im rahmen eines entlassungsurlaubs 

lebte er bereits fast ein halbes Jahr unauffällig in einer eigenen 

Wohnung  Drei tage nach seiner entweichung meldete sich der 

patient telefonisch in der Klinik und kehrte freiwillig zurück  

straftaten während der entweichung wurden nicht bekannt 

durchschnittliche Behandlungsdauer aM 31.12.2009
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aBgänge nach aBsolVierter Behandlung 2009

Wohnform bei
entlassung

Wohnung/familie Betreutes Wohnen heim summe

11 10 27 48

verlegung
andere MRv-einrichtung Jva verstorben summe

19 3 4 26

interventionsinstrumentarium kann, wie die langjährige erfah-

rung zeigt, das rückfallrisiko minimieren 

schon 1988 nahm, wenn auch zunächst in improvisierter 

Form, die Maßregelvollzugsambulanz an der forensischen Kli-

nik haina ihre arbeit auf  Zwei Jahre später ermächtigte der 

Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen vereinigung hes-

sen dieses angebot als psychiatrische institutsambulanz nach   

§ 118 sGB v (Freese, 2003)  sie ist damit die älteste, kontinuier-

lich arbeitende spezialambulanz Deutschlands auf dem Gebiet 

der Nachsorge psychisch kranker rechtsbrecher  Die vitos foren-

sisch-psychiatrische ambulanz stand pate bei der strafrechtsän-

derung von 2007, wodurch forensische Nachsorgeambulanzen 

erstmals gesetzlich verankert wurden  

heute ist die vitos forensisch-psychiatrische ambulanz 

hessen als eigene Betriebsstätte der vitos haina gemeinnützige 

Gmbh organisiert und erfüllt ihren Nachbetreuungsauftrag für 

Umgerechnet auf 100 Belegungsfälle entspricht die eine ent-

weichung einer relation von 0,24  Nach dem Kerndatensatz im 

Maßregelvollzug (Basisjahr 2008) lag die anzahl der entwei-

chungen bezogen auf 100 Belegungsfälle im Durchschnitt von 

14 Bundesländern bei 2,98 (Jaschke/oliva, 2010)  

WiedeRaufnahMen

ein patient gilt dann als Wiederaufnahme, wenn er

1.  vor der aktuellen aufnahme schon einmal in der Klinik be-

handelt worden ist,

2.  während der Führungsaufsicht wieder aufgenommen und 

die aussetzung der Maßregel zur Bewährung widerrufen 

wird oder

3.  nach ablauf der Führungsaufsicht erneut rechtskräftig gem  

§ 63 stGB in der vitos Klinik für forensische psychiatrie haina 

untergebracht wird 

2009 kam es zu elf Wiederaufnahmen, wobei ein patient nach 

der Führungsaufsicht eine erneute straftat begangen hat 

Die Kennzahlen belegen einen hohen Qualitätsstandard 

der vitos Klinik für forensische psychiatrie haina  trotz des ho-

hen anteils an Lockerungen kam es nur zu einer entweichung 

und dies ohne erneute straftat  Die patienten werden nach 

erfolgreichem Behandlungsablauf nur in sehr geringem Maße 

wieder rückfällig  Die vergleichsweise niedrige Durchschnitts-

behandlungsdauer führt zu einer durchschnittlichen Belegung 

von 6,26 patienten bezogen auf 100 000 einwohner  im Durch-

schnitt von 16 Bundesländern sind es 9,74, d h  über 55 prozent 

mehr 

Die vitos Klinik für forensische psychiatrie haina nahm an 

zehn Forschungsprojekten teil  Mitarbeiter der Klinik hielten 19 

Kongressvorträge und es erschienen zehn publikationen durch 

oder unter Beteiligung von Führungskräften der Klinik 

vitos foRensisch-psychiatRische 

aMBulanz hessen

auch wenn vor der bedingten entlassung von Maßregelvoll-

zugspatienten nach empirisch gesicherten Methoden eine 

Gefährlichkeitseinschätzung stattfindet, lässt sich ein rückfall-

risiko nicht ausschließen  eine ambulante Nachbetreuung mit 

dem nötigen Maß an Kontrolle und – wenn erforderlich – einem 

deliKte der 2009 neu auFgenoMMenen Klienten

  tötung, einschließlich versuch

  Körperverletzung

  sexualdelikt

  eigentumsdelikt mit Gewalt

  eigentumsdelikt ohne Gewalt

  Brandstiftung

  sonstiges

8 %

39 %
12 %

9 %

5 %

9 %

18 %
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Beendigung der nachBetreuung 2009 ergeBnisse der KlientenBetreuung iM langzeitVerlauF

  verstorben

  erfolgreich beendet

  noch in Betreuung

  Weisungsverstoß ohne Delikt

  erneutes Delikt

44 %

37 %

11 %

4 %4 %

psychisch kranke rechtsbrecher aus ganz hessen von standor-

ten in haina, Gießen, schotten, Kassel, eltville und demnächst 

riedstadt aus  

sie ist spezialisiert auf die einschätzung individueller risi-

ken, deren Beurteilung und Bewertung sowie auf ein suffizien-

tes risikomanagement bei allen bedingt entlassenen psychisch 

kranken rechtsbrechern während der Führungsaufsicht sowie 

bei ehemaligen Maßregelvollzugspatienten nach § 63 stGB mit 

Weisungen nach § 68c stGB  außerdem betreut sie Maßregel-

vollzugspatienten im sechs- bis achtmonatigen entlassungs-

urlaub, einzelne aus dem strafvollzug entlassene Klienten und 

allgemeinpsychiatrische risikopatienten in Bezug auf gewalttä-

tige oder strafrechtliche verfehlungen 

Die folgende analyse beschränkt sich auf die Kernklientel der 

vitos forensisch-psychiatrischen ambulanz hessen, nämlich auf 

die Führungsaufsichtsprobanden und die beurlaubten Maßregel-

vollzugspatienten  2009 betreute die ambulanz durchschnittlich 

28 entlassungsurlauber und 266 Führungsaufsichtsprobanden, 

insgesamt also 294 Klienten  am stichtag 31 12 2009 wurden 

303 Klienten behandelt, was zeigt, dass die Zahl der Betreuten 

steigt  Bei 28 der 281 Führungsaufsichtsprobanden hatte ein Ge-

richt unbefristete Führungsaufsicht angeordnet 

Die mittlere Betreuungsdauer am stichtag lag bei 35,9 Mo-

naten, bei den Klienten mit unbefristeter Führungsaufsicht bei 

88,0 Monaten mit einem Maximalwert von 146,1 Monaten 

Der weit überwiegende teil der betreuten Klienten hat schwere 

und schwerste straftaten begangen, die zur Unterbringung im 

Maßregelvollzug führten  

2009 wurden 66 Klienten in die ambulante Nachsorge über-

nommen, bei 50 endete die Betreuung  Bei der hälfte dieser Kli-

enten konnte die Betreuung regulär abgeschlossen werden, da-

runter bei drei Klienten mit unbefristeter Führungsaufsicht  auf 

anregung der ambulanz verkürzte das Gericht bei drei Klienten 

die Dauer der Führungsaufsicht  Bei einem knappen Drittel der 

Nachbetreuten musste die ambulante Nachsorge beendet wer-

den, weil sich die psychische störung krisenhaft zuspitzte  Nur 

in zehn Fällen musste ein Gericht die zur Bewährung ausgesetz-

te Unterbringung wieder in vollzug setzen (§ 67h stGB), d h , 

die Klinik für forensische psychiatrie nahm die patienten wieder 

befristet auf  Bei 57 patienten – also fast sechsmal so viel – ge-

lang es der Nachsorgeambulanz, die Krise durch eine stationä-

re therapie in einer allgemeinpsychiatrischen Klinik/abteilung 

aufzufangen 

Nur bei einem Klienten kam es zu einem abbruch der Nach-

betreuung wegen einer erneuten straftat  Diese ergebniskenn-

zahlen veranschaulichen die erfolgreiche kriminalpräventive ar-

beit der vitos forensisch-psychiatrischen ambulanz hessen 

Dies spiegelt sich auch bei Betrachtung des Langzeitverlau-

fes seit Beginn der ambulanten Nachsorge im iv  Quartal 1988 bis 

ende 2009 – also über einen Zeitraum von 21,3 Jahren – wider  

  verschlimmerung der störung

  regulär beendet

  andere Weiterbetreuung

  haft

  tod

  Widerruf ohne Delikt

  abbruch mit Delikt

8 %

28 %

50 %

8 %

2 %
2 %

2 %



strafgerichtlich eingewiesenen suchtkranken in 14 Bundeslän-

dern ab rechtskraft des Urteils bis zur entlassung bei 720 tagen 

(Jaschke/oliva, 2010)  in der Klinik Bad emstal sind anteilig noch 

nicht so viele patienten mit langen Freiheitsstrafen unterge-

bracht, weil sie erst 2007 eröffnet wurde 

entlassene patienten

2009 wurden aus der vitos Klinik für forensische psychiatrie ha-

damar 19 patienten nach erfolgreich absolvierter Behandlung 

entlassen, aus der vitos Klinik für forensische psychiatrie Bad 

emstal neun patienten  Die entlassungsrate (anteil entlassener 

an der Belegung) liegt in ähnlicher Größenordnung bei 11,6 pro-

zent (hadamar) bzw  14,6 prozent (Bad emstal)  

schuldensituation

Zur Beschaffung der suchtstoffe müssen sich die patienten häu-

fig verschulden  Der sozialdienst der forensischen Kliniken muss 

deshalb bei der entlassungsvorbereitung die schuldensituation 

klären und nach Möglichkeit auch angemessene regelungen 

finden, damit der start in das Leben nach dem Maßregelvollzug 

erleichtert wird 

vier der aus der vitos Klinik hadamar entlassenen patien-

ten hatten keine schulden  

schulische QualifizieRung

als wichtigen Beitrag zur rehabilitation der patienten bieten die 

Kliniken in Zusammenarbeit mit volkshochschulen oder anbie-

tern von Fernunterricht Kurse zum Nachholen eines schulab-

schlusses an  eine reihe von patienten, vor allem diejenigen mit 

Migrationshintergrund, benötigen alphabetisierungsmaßnah-

men sowie Basis- und aufbaukurse in Deutsch bzw  Grund- oder 

stützkurse in englisch  

Drei patienten der vitos Klinik Bad emstal haben 2009 den 

Fernunterricht zur erlangung des haupt- oder realschulab-

schlusses begonnen, aber noch nicht abgeschlossen  ein patient 

brach den Unterricht zur erlangung des abiturs ab  Zwei pati-

entinnen der vitos Klinik hadamar haben die realschulprüfung 

nicht bestanden  Diese Klinik bietet auch einen vorschulkurs für 

angehende hauptschüler an, an dem 2009 zehn patienten teil-

nahmen  Fünf von ihnen konnten in den hauptschulkurs 2010 

übernommen werden  

BeRufliche QualifiKation

in der vitos Klinik für forensische psychiatrie Bad emstal nahmen 

14 patienten an einem eDv-Basis-Kurs und weitere sechs an ei-

nem aufbaukurs teil  in Zusammenarbeit mit dem Berufsförde-

rungswerk Limburg bietet die vitos Klinik hadamar ein ausbil-

dungsmodul für eDv, Lagerhaltung und Logistik zur erlangung 

des Gabelstaplerführerscheins an  2009 haben sieben patienten 

teilgenommen und die abschlussprüfung bestanden 

Bei rund 44 prozent der 1 141 Klienten konnte die ambulante 

Nachsorge erfolgreich abgeschlossen werden  37 prozent der 

Klienten werden über 2009 hinaus betreut  Bei rund elf prozent 

der Klienten musste die Betreuung wegen eines Weisungsver-

stoßes, aber ohne erneutes Delikt, abgebrochen werden  rund 

vier prozent der Klienten wurden während der ambulanten 

Nachsorge rückfällig, davon drei in den Jahren 2000 bis 2006 

mit schwereren straftaten als das einweisungsdelikt 

Bei aus dem strafvollzug entlassenen liegt die rückfallquote 

innerhalb von vier Jahren bei 56 prozent, bei Jugendlichen sogar 

bei 78 prozent (Jehle et al , 2003) 

vitos KliniKen füR foRensische psychiatRie 

hadaMaR und Bad eMstal

Bis Mitte 2007 nahm die vitos Klinik für forensische psychiatrie 

hadamar alle nach § 64 stGB strafgerichtlich eingewiesenen 

suchtkranken aus hessen auf  am 01 07 2007 kam die vitos Kli-

nik für forensische psychiatrie Bad emstal hinzu, die männliche  

strafgerichtlich eingewiesene suchtkranke aus den Landge-

richtsbezirken Kassel, Fulda und Marburg behandelt  Die Klinik 

hadamar war 2009 durchschnittlich mit 162,3 patienten und 

die Klinik Bad emstal mit 61,7 patienten belegt  

Die regelunterbringungsdauer beträgt zwei Jahre, kann sich 

aber bei anrechnung gleichzeitig verhängter Freiheitsstrafen 

verlängern  Das Gericht kann die Maßregel vorzeitig beenden, 

wenn die weitere Behandlung in der forensischen Klinik aus-

sichtslos ist  Der patient wird dann zur verbüßung seiner Frei-

heitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt verlegt 

Beide forensischen Kliniken betreiben ein strukturiertes 

Qualitätsmanagement und sind nach DiN eN iso 9001: 2008 

zertifiziert  Für beide forensischen Kliniken sind mit dem hMaFG 

Qualitätskennzahlen vereinbart worden, die in den jährlichen 

Qualitätsberichten präsentiert werden  auszüge für das Jahr 

2009 werden hier vorgestellt 

duRchschnittliche BehandlungsdaueR

am stichtag 31 12 2009 lag die durchschnittliche Behandlungs-

dauer aller nach § 64 stGB in den beiden Kliniken behandelten 

patienten bei:

durchschnittliche Behandlungsdauer 2009

Klinik  anzahl patienten
31.12.2009

Behandlungsdauer
tage

KFp hadamar 168 643,79

KFp Bad emstal 78 437,92

Nach dem Kerndatensatz im Maßregelvollzug (Datenbasis 

2008) lag die durchschnittliche Unterbringungsdauer aller 
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Zum Behandlungsprogramm einer forensischen Klinik gehört 

auch die berufliche Qualifizierung zur vorbereitung auf die 

entlassung  hierzu bieten die beiden Kliniken unterschiedliche 

Qualifizierungsbausteine in verschiedenen Berufssparten an  

alle teilnehmer der vitos Klinik hadamar haben 2009 bzw  

bis Februar 2010 die beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen 

mit Zertifikat bestanden  in der vitos Klinik Bad emstal konnte 

ein patient die berufliche Qualifizierung abschließen, bei acht 

patienten dauerte die Maßnahme noch an 

locKeRungen

Für vollzugslockerungen gelten für die beiden Kliniken die selben 

voraussetzungen, wie sie schon für die vitos Klinik für forensi-

sche psychiatrie haina beschrieben worden sind  am stichtag 

entlassungen 2009

Klinik stationäre nachsorge Betreutes Wohnen eigene Wohnung summe

KFp hadamar 8 2 9 19

KFp Bad emstal 2 3 4 9

schuldenregulierung Vor entlassung 2009

schuldensituation summe

Klinik geklärt geregelt nicht geklärt

KFp hadamar 7 7 1 15

KFp Bad emstal 4 5 0 9

schulische QualiFizierung 2009

schulaBschluss spRachKuRse

Klinik hauptschule Realschule abitur englisch deutsch

KFp hadamar 8 9 0 10 20–30

KFp Bad emstal 0 0 1 10 17

BeruFliche QualiFizierung 2009

ausBildungs- BzW. QualifizieRungsModul

Klinik schreiner Maler und lackierer elektriker

KFp hadamar 10 0 9

KFp Bad emstal 3 5 0

locKerungen 2009

locKeRungen

Klinik keine mit Begleitung ohne Begleitung mit übernachtung Beurlaubung summe

KFp hadamar 114 19 11 10 14 168

KFp Bad emstal 51 8 9 5 5 78



in einer Jugendhilfeeinrichtung wurden zwei patienten vermit-

telt, und einer konnte in seine Familie entlassen werden  Der 

anteil der „echten“ entlassungen an der Gesamtzahl der ab-

gänge lag bei 60 prozent, bundesweit sind es im Jugendmaßre-

gelvollzug nur 48 prozent (Weissbeck/Günter, 2010)  Bei diesem 

vergleich muss aber die sehr kleine Grundgesamtheit der vitos 

jugendforensische Klinik Marburg beachtet werden 

Die drei entlassenen patienten (ohne die verlegungen in 

den Maßregelvollzug für erwachsene) sind durchschnittlich ab 

rechtskraft ihres Urteils zwei Jahre und drei Monate in der vi-

tos Klinik Lahnhöhe behandelt worden  im Bundesdurchschnitt 

lag die Behandlungsdauer bei real entlassenen Jugendlichen ab 

rechtskraft des Urteils bei 4,8 Jahren (Weissbeck/Günter, 2010) 

Bei entlassung wird vom Gericht in der regel Führungsauf-

sicht – meist fünf Jahre – angeordnet  Keiner der entlassenen 

patienten musste während dieser Zeit wieder aufgenommen 

werden  

2009 ist keiner der patienten der forensischen abteilung der 

vitos Klinik Lahnhöhe entwichen 

Die Klinik beteiligt sich an der Bundesarbeitsgemeinschaft 

„Forensik und Maßregelvollzug in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie“  Dort werden unter anderem bundesweite standards 

zur Diagnostik und therapie für den Jugendmaßregelvollzug 

entwickelt 

31 12 2009 hatten die patienten den in der vorstehenden tabel-

le aufgeführten Lockerungsstatus  

Der anteil von patienten mit Lockerungen lag in der vitos Kli-

nik hadamar bei 32,1 prozent und in der vitos Klinik Bad emstal 

bei 34,6 prozent  Die Lockerungspraxis wird in den beiden vitos 

Kliniken restriktiver gehandhabt als in Maßregelvollzugsklini-

ken anderer Bundesländer  2009 lag der Lockerungsanteil von 

37 Kliniken in Deutschland bei 53 prozent (von der haar, 2010) 

entWeichungen

in der vitos Klinik für forensische psychiatrie Bad emstal kam es 

2009 zu keiner entweichung  ein patient der vitos Klinik hada-

mar entwich bei einer vollzugslockerung, ein zweiter flüchtete 

bei einem begleitenden ausgang  Beide patienten wurden er-

neut straffällig  Bezogen auf 100 Belegungsfälle errechnen sich 

1,23 entweichungen  im Durchschnitt von 14 Bundesländern 

waren es 2008 2,98 entweichungen (§ 63 und § 64 stGB)  

Beide forensischen Kliniken nehmen an dem länderüber-

greifenden Forschungsprojekt „ertrag der Unterbringung in 

einer entziehungsanstalt (§ 64 stGB) – evaluationsstudie zum 

vergleich von Maßregelvollzug und strafvollzug bei suchtkran-

ken straftätern“ des institutes für Forensische psychiatrie der 

Universität essen teil 

vitos JugendfoRensische KliniK MaRBuRg

Jugendliche rechtsbrecher mit psychischen störungen oder 

abhängigkeitserkrankungen haben einen anspruch auf eine an 

ihrem entwicklungsstand orientierte, pädagogisch-medizinisch 

ausgerichtete Betreuung im Maßregelvollzug  in einer der vitos 

Klinik Lahnhöhe in Marburg angegliederten forensischen abtei-

lung erhalten acht bis zehn junge Maßregelvollzugspatienten 

eine kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung und die nö-

tigen rehabilitativen hilfen  

Während des Jahres 2009 wurden insgesamt 15 patienten 

im Jugendmaßregelvollzug der vitos Klinik Lahnhöhe behan-

delt  alle 15 patienten besuchten die der Klinik angegliederte 

„anna-Freud-schule“, eine spezielle schule für Kranke, oder wur-

den durch Lehrkräfte dieser schule auf station unterrichtet 

Wegen der geringen Zahl der patienten und der üblicherwei-

se längerfristigen kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung 

wurde bei keinem der eingewiesenen patienten die Unterbringung 

bereits in der hauptverhandlung zur Bewährung ausgesetzt 

am 31 12 2009 befanden sich sechs nach §§ 63 oder 64 

stGB eingewiesene patienten in der vitos jugendforensischen 

Klinik Marburg  Deren durchschnittliche Behandlungsdauer am 

stichtag betrug ein Jahr und acht Monate  

insgesamt fünf patienten konnten 2009 entlassen werden  

Zwei mussten in den Maßregelvollzug für erwachsene verlegt 

werden, weil sie volljährig geworden waren und weiterhin eine 

Maßregelvollzugsbehandlung benötigen  Zur Weiterbetreuung 
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vitos psychiatrie-report 2010 //

06.  QualitätsKennzahlen der Vitos KliniKen  
Für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
 psychosoMatiK und psychotherapie

psychische erkrankungen im Kindes- und Jugendalter nehmen 

zu  Gleichzeitig werden ambulante und stationäre kinder- und 

jugendpsychiatrische Behandlungsangebote verstärkt in an-

spruch genommen  Gründe für diese entwicklung sind gesell-

schaftliche probleme, verbesserte perinatalmedizin, das sin-

kende alter beim einstieg in Drogen- und alkoholkonsum, die 

zunehmende entstigmatisierung kinder- und jugendpsychia-

trischer Diagnostik- und Behandlungsangebote, verbesserte 

information, steigende Früherkennungsuntersuchungen und 

vermehrte aufmerksamkeit pädagogischer Fachkräfte in schu-

len und Kindergärten (spitczok/schepker, 2009) 

Die vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psycho-

somatik und psychotherapie verzeichnen seit Jahren steigende 

Fallzahlen und stehen unter einem erheblichen aufnahme-

druck  Die vorhandenen Betten und tagesklinikplätze reichen 

nicht aus, so dass die vitos Kliniken nicht alle stationär behand-

lungsbedürftigen jungen Menschen aufnehmen können  Die 

patienten müssen in den meisten Kliniken durchschnittlich vier 

bis sechs Wochen – bei teilstationärer Behandlung in der regel 

sogar drei Monate – auf eine aufnahme warten 

Die Zahl der Notaufnahmen steigt, wodurch die therapeuti-

sche arbeit und die Behandlungsprozesse erheblich beeinträch-

Í		die Vitos Kliniken 

für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, 

psychosomatik 

und psychothera-

pie verzeichnen 

seit Jahren stei-

gende Fallzahlen 

und stehen unter 

einem erheblichen 

aufnahmedruck.



geschilderten aufnahmedrucks die verweildauerwerte nicht den 

medizinischen Behandlungserfordernissen entsprechen 

Die vorhandenen Betten der fünf vitos Kliniken sind voll 

belegt  ihr auslastungsgrad liegt über dem Normwert des Kran-

kenhausplanes von 90 prozent  trotz der hohen auslastung 

reicht die Zahl der Klinikbetten nicht aus, um alle patienten 

aufnehmen zu können  361 patienten standen am ende des ers-

ten Quartals 2010 auf der Warteliste  Dies sind über ein Drittel 

mehr als die durchschnittliche Belegung aller fünf vitos Klini-

ken  Weitere 67 patienten warteten am stichtag 31 03 2010 auf 

eine aufnahme in eine tagesklinik 

Diese angespannte versorgungssituation beeinflusst natür-

lich auch die verweildauer, die im Durchschnitt aller vitos Klini-

ken bei 42,3 tagen liegt  Laut Krankenhausvergleich der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der träger psychiatrischer Krankenhäuser 

liegt die durchschnittliche verweildauer kinder- und jugendpsy-

chiatrischer Kliniken und abteilungen in Deutschland bei 45,8 

tigt werden  außerdem wirkt sich diese bedenkliche situation 

auf die vorbereitung der entlassungen aus  Nicht selten reicht 

die Zeit aufgrund des aufnahmedrucks nicht aus, um eine an-

schlussbetreuung, vor allem in Kooperation mit der Jugendhilfe, 

zu organisieren 

Das hMaFG kündigte an, zusätzliche Betten und tageskli-

nikplätze für alle vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiat-

rie und -psychotherapie in den Krankenhausplan aufnehmen zu 

wollen  Damit würde sich die situation entspannen 

vor dem hintergrund der aktuell noch bestehenden proble-

matischen versorgungssituation fällt es schwer, konkrete Kenn-

zahlen zur prozess- und ergebnisqualität zu nennen 

veRWeildaueR

ist die verweildauer an sich schon zur Messung von Behand-

lungsqualität ungeeignet, kommt in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und -psychotherapie erschwerend hinzu, dass wegen des 

Belegung, Verweildauer 2009 und wartelisten 2010

Klinik  durchschnitts-
belegung

patienten auf Warte-
liste 31.03.2010

verweildauer/ 
tage

auslastungsgrad der  
planbetten in %

KJp Bad Wilhelmshöhe 34,8 68 30,6 91,5

KJp hofheim 60,4 67 48,1 90,2

KJp Lahnhöhe 58,8 69 75,9 94,9

KJp rehberg 63,8 108 32,3 96,7

KJp rheinhöhe 46,1 49 42,0 98,1

summe 263,9 361 42,3 94,3

Vergleich der einstuFung der patienten in die BehandlungsBereiche nach der psych-pV

Behandlungsbereich 
laut psych pv

Bad Wilhelms-
höhe %

hofheim  
%

lahnhöhe  
%

Rehberg  
%

Rheinhöhe  
%

p vitos  
%

p Bag   
%

K J1 regel-/intensiv-
behandl  Kinder

20,3 43,2 54,4 41,4 36,6 40,0 37,4

K J2 regelbehandlung 
Jugendliche

30,2 23,5 34,0 33,3 31,5 30,3 28,5

K J3 intensiv behandlung  
Jugendliche

16,7 8,3 10,8 2,0 11,9 9,1 9,7

K J4 rehabilitative 
 Behandlung

– – – – – – 0,1

K J5 Langdauernde 
Behandl  schwer- und 
Mehrfach kranker

– – – – – – 0,3

K J6 eltern-Kind-
 Behandlung

– – – – – – 0,3

K J7 tagesklinische 
 Behandlung

32,9 25,0 0,8 23,3 20,0 20,6 23,7
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tagen  hierbei handelt es sich allerdings um in den Budgets ver-

einbarte verweildauerwerte, nicht aber um die tatsächliche ver-

weildauer (BaG, 2010)  Das statistische Bundesamt nennt für 

das Jahr 2008 bei 133 kinder- und jugendpsychiatrischen Klini-

ken/abteilungen eine durchschnittliche verweildauer von 41,4 

tagen, bei einer Bettenauslastung von 92,2 prozent (Bölt/Graf, 

2009)  Die durchschnittliche verweildauer der vitos Kliniken be-

wegt sich somit im rahmen bundesweiter vergleichswerte 

Zwischen den einzelnen Kliniken bestehen aber erhebliche 

Unterschiede, die Fragen nach den Ursachen aufwerfen  Die pa-

tientenstruktur der kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken 

unterscheidet sich zum teil deutlich  Grundlage für den ver-

gleich sind die stichtagseinstufungen der patienten in die Be-

handlungsbereiche der psychiatrie-personalverordnung (psych-

pv)  Die ergebnisse der vier stichtage für das Jahr 2009 sind pro 

Klinik zu einem Mittelwert aggregiert und mit den Daten der 

BaG-erhebung (BaG, 2010) verglichen worden  

Die vitos Klinik Lahnhöhe betreibt keine tagesklinik, da in 

Marburg eine tagesklinik der kinder- und jugendpsychiatrischen 

abteilung der Universitätsklinik besteht  Lediglich einzelne pati-

enten werden im anschluss an eine vollstationäre Behandlung 

in integrierter Form teilstationär betreut  Der anteil psychisch 

kranker Kinder liegt in der vitos Klinik Bad Wilhelmshöhe um 

die hälfte unter dem Durchschnitt aller vitos Kliniken  eine 

überdurchschnittlich hohe Zahl von Kindern wird in der vitos 

Klinik Lahnhöhe behandelt  Die vitos Klinik Bad Wilhelmshöhe 

weist dagegen neben der vitos Klinik rheinhöhe den höchsten 

anteil der intensivbehandlungen Jugendlicher aus  Liegt der 

Bundesdurchschnitt bei 9,7 prozent, sind in der vitos Klinik Bad 

Wilhelmshöhe 16,7 prozent, in der vitos Klinik rheinhöhe 11,9 

prozent und in der vitos Klinik Lahnhöhe 10,8 prozent der pati-

enten diesem Behandlungsbereich zugeordnet 

Die durchschnittliche verweildauer von 75,9 tagen der vi-

tos Klinik Lahnhöhe fällt besonders ins auge  hier wirkt sich die 

im vergleich zu anderen Kliniken geringere einwohnerzahl des 

pflichtversorgungsgebiets auf die versorgungssituation und der 

mit 54,4 prozent höchste anteil psychisch kranker Kinder aus  Die 

Behandlung von Kindern benötigt erfahrungsgemäß mehr Zeit 

als die Behandlung von Jugendlichen  Die Klinik entlässt ihre pati-

enten in der regel erst dann, wenn eine tragfähige stabilisierung 

für eine anschlussperspektive hergestellt ist  Dadurch sollen die 

Lebenszeit-Behandlungsdauer im Kindes- und Jugendalter ver-

ringert und zahlreiche Kurzaufenthalte vermieden werden 

Notwendigkeit und Dauer der stationären Krankenhausbe-

handlung werden im einzelfall vom Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung überprüft  in der vitos Klinik Lahnhöhe 

prüfte der MDK 2009 41 einzelfälle (14 prozent aller Fälle) und 

bestätigte jeweils die medizinische Notwendigkeit der verweil-

dauer 

teilt man die Durchschnittsverweildauer in cluster nach 

Behandlungsdauer auf, treten die unterschiedlichen strategien 

der Kliniken zur Bewältigung des aufnahmedrucks zu tage  

Für die vitos Klinik rehberg liegen keine differenzierten Da-

ten vor  aber eine stichprobe kam zu dem ergebnis, dass der an-

teil von patienten mit Behandlungsdauern von wenigen tagen 

eher noch höher ist als bei den übrigen vitos Kliniken 

Mit ausnahme der Klinik Lahnhöhe werden zwischen einem  

viertel und fast einem Drittel aller patienten innerhalb von fünf 

tagen wieder entlassen  innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 

zehn tagen sind es zwischen 35 prozent und 40,5 prozent  Die-

ser hohe anteil von „Kurzliegern“ ist ausdruck der aktuellen Un-

terversorgung 

Bei den kurzen verweildauern spielen therapieabbrüche 

eine untergeordnete rolle  Die Kliniken praktizieren eine statio-

näre Krisenintervention von wenigen tagen, um im sinne eines 

casemanagements eine kurzfristige entlastung und Unterstüt-

zung für einen späteren hilfe- oder Behandlungsplan herbeizu-

führen  Nach dieser Krisenbehandlung werden die patien ten in 

der regel wieder auf die Warteliste gesetzt, um später erneut 

aufgenommen zu werden 

Die vitos Klinik rehberg praktiziert eine intervalltherapie,   

d h , sie teilt die Behandlung in mehrere phasen mit zwischen-

zeitlicher entlassung zur ressourcenaktivierung ein, insbeson-

dere bei emotional instabilen patienten, und um platz für dring-

liche aufnahmen zu haben 

im ergebnis bedeutet dies, dass patienten nach kurzer Kri-

senintervention, ohne eine medizinisch ausreichende therapie 

und vorbereitung auf anschlussmaßnahmen, entlassen wer-

den müssen  entsprechend hoch liegt die Wiederaufnahme-

rate, denn jeder zweite patient wird im Laufe des Jahres erneut 

KJp rheinhöhe

KJp Lahnhöhe

KJp hofheim

KJp Bad  
Wilhelmshöhe
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der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/psychotherapie des 

Universitätsklinikums Ulm (pD Dr  Ferdinand Keller) Fragebögen 

zur Behandlungseinschätzung stationärer therapie (Best)  Die 

Fragebögen in unterschiedlichen versionen richteten sich an drei 

Zielgruppen, nämlich Kinder (Best-K), Jugendliche (Best-J) und die 

eltern (Best-e)  Mit diesem erhebungsinstrumentarium soll eine 

einschätzung der Behandlungszufriedenheit von Kindern und 

Jugendlichen in stationärer psychiatrisch-psychotherapeutischer 

Behandlung und deren eltern/Betreuern ermöglicht werden 

aufgenommen  Unter medizinischen Qualitätsgesichtspunkten 

muss dies kritisch beurteilt werden, weil sich nach einer evi-

denzbasierten Untersuchung die Krankheitssymptomatik erst 

ab einer Behandlungsdauer von > 50 tagen signifikant gegen-

über kürzeren verweildauern verbessert (schepker et al , 2003) 

BehandlungszufRiedenheit

Die vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychoso-

matik und psychotherapie entwickelten in Zusammenarbeit mit 
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Kinder: zuFriedenheit in einzelFragen des Best-K 

  eltville

  Kurhessen

  riedstadt

  herborn

  Marburg

eltern: zuFriedenheit in einzelFragen des Best-e

Frage 1:  Wie hat Dir die Zeit auf station gefallen?

Frage 2:    hat Dein/Deine therapeut/in (Frau    /herr    )  Dein 
problem, weswegen Du auf station bist, immer 
verstanden?

Frage 3:    haben die Betreuer/innen Dein problem immer 
verstanden?

Frage 4:    War immer jemand vom personal (erzieher/in/ 
therapeut/in) auf station ansprechbar/hat zuge-
hört, wenn Du hilfe gebraucht hast?

Frage 5:    Wie fandest Du die ausgangsregelung während der 
Woche?

Frage 6:  hat Dir Dein Zimmer auf station gefallen?

Frage 7:  hat Dir das essen auf station immer geschmeckt?

Frage 8:    Weißt Du, warum Du die Medikamente (tabletten, 
saft, spritzen) einnehmen musst?

Frage 9:     Gesamtatmosphäre und allgemeine Zufriedenheit 
(at) wird durch die items bestimmt, die sich auf die 
Freundlichkeit des personals, die räumliche aus-
stattung der station, das Zurechtkommen mit den 
Kindern sowie der globalen Zufriedenheit beziehen 

Zufriedenheitsmessung über 5-stufige Skala 
(1 = stimmt überhaupt nicht, 5 = stimmt vollkommen)

Frage 1:   insgesamt sind wir mit dem aufenthalt unseres 
 Kindes auf station sehr zufrieden 

Frage 2:  Der/die behandelnde therapeut/in sollte uns 
 ernster nehmen 

Frage 3:    Unser Mitspracherecht bei der auswahl der therapien 
unseres Kindes auf station sollte größer sein 

Frage 4:    Die ausgangsregelung für die Kinder (wochentags) 
sollte verbessert werden 

Frage 5:    Unser Mitspracherecht bei der Festlegung des 
 entlassungstermins sollte größer sein 

Frage 6:  Die station sollte schöner werden 

Frage 7:  Das essen auf station sollte besser werden 

Frage 8:    Die aufklärung über die Krankheit/das problem, 
weswegen unser Kind auf station gekommen ist, 
sollte besser werden 

Frage 9:     Die aufklärung über die Medikamente, die unser 
Kind einnimmt/eingenommen hat, sollte besser 
werden 

Frage 10:      Globale Zufriedenheit (GZ) umfasst alle items, die 
die allgemeine Zufriedenheit mit dem aufenthalt 
auf der station abfragen

Zufriedenheitsmessung über 5-stufige Skala 
(1 = stimmt überhaupt nicht, 5 = stimmt vollkommen)
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Ziel war es, einen Fragebogen zu entwickeln, der einerseits 

schnell und einfach zu beantworten ist, andererseits aber auch 

alle wesentlichen aspekte einer kinder- und jugendpsychiatri-

schen Behandlung abdeckt  außerdem wurde darauf geachtet, 

dass die themenbereiche möglichst parallel bei Kindern, Ju-

gendlichen und ihren eltern erfragt werden 

Die Kinderversion des Best enthält 18 items, die Jugendli-

chenversion besteht aus 36 Fragen und die elternversion aus 29 

Fragen  Der auswertung liegt eine fünfstellige skala zugrunde 

(1 = stimmt überhaupt nicht, 5 = stimmt vollkommen)  in der 

Kinderversion sind die fünf Kategorien mit entsprechenden 

smileys illustriert 

Die Fragen 2–9 der eltern- und Jugendlichenbögen wur-

den aus inhaltlichen Gründen als veränderungsfragen gestellt   
(„    sollte besser werden    “), d h , hohe Werte bedeuten Unzu-

friedenheit  vor der auswertung wurden diese Fragen umge-

polt, so dass hohe Werte eine hohe Zufriedenheit bedeuten 

Bei dieser fünfstelligen skala wird ein Mittelwert von 3,0 

und schlechter als hinweis darauf interpretiert, dass diese the-

matik als kritisch bzw  verbesserungswürdig anzusehen ist 

Die auswertung erfolgte pro Klinik und anschließend zu-

sammenfassend im vergleich aller fünf vitos Kliniken unterei-

nander 

KindeR: zufRiedenheit in einzelfRagen 

des Best-K 

Die Kinder äußerten sich im allgemeinen recht zufrieden mit 

ihrer Behandlung  alle Kliniken liegen über dem Mittelwert von 

3,0  Die vitos Kliniken rheinhöhe und Lahnhöhe erreichen von 

wenigen parametern abgesehen die besten ergebnisse  Ledig-

lich die speiseversorgung schneidet in vier der fünf vitos Klini-

ken etwas schlechter ab 

elteRn: zufRiedenheit in einzelfRagen 

des Best-e

Die Zufriedenheit der eltern oder Betreuer ist insgesamt eben-

falls als gut einzustufen  Die items der stationsausstattung und 

die speisenversorgung schneiden bei der elternbewertung et-

was schlechter ab 

Jugendliche: zufRiedenheit in einzelfRagen 

des Best-J

Die Jugendlichen waren mit ihrer Behandlung insgesamt un-

zufriedener als Kinder und eltern  Die Jugendlichen fühlen sich 

von ihren Betreuern nicht ausreichend ernst genommen  Die 

ausgangsregelung sollte verbessert werden, die Mitsprache 

beim entlassungstermin wird bemängelt, ebenso die stations-

ausstattung und das essen  verbesserungsbedarf besteht nach 

einschätzung der Jugendlichen auch bei der aufklärung über 

ihre erkrankung 

Die vitos Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psy-

chosomatik und psychotherapie haben die ergebnisse sorgfäl-

tig analysiert und konkrete verbesserungsmaßnahmen auf den 

Weg gebracht  im Fachbeirat für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie, dem die Klinikdirektoren, ein vertreter der 

pflegedirektoren und vertreter der vitos holding angehören, 

wird demnächst die Befragungssystematik insgesamt noch-

mals bewertet und aufgrund der gesammelten erfahrungen 

weiterentwickelt 

Jugendliche: zuFriedenheit in einzelFragen des Best-J

Frage 1:   insgesamt bin ich mit meinem aufenthalt auf 
 station sehr zufrieden 

Frage 2:  Der/die behandelnde therapeut/in sollte mich 
ernster nehmen 

Frage 3:   Die erzieherinnen/die Betreuerinnen sollten mich  
 ernster nehmen 

Frage 4:    Die ausgangsregelung (wochentags) sollte verbes-
sert werden 

Frage 5:    Mein Mitspracherecht bei der Festlegung des entlas-
sungstermins sollte größer werden 

Frage 6:   Die station sollte schöner werden (z B  einrichtung, 
Wandfarbe) 

Frage 7:  Das essen auf station sollte besser werden 

Frage 8:    Die aufklärung über meine Krankheit/meine proble-
me sollte besser werden 

Frage 9:     Die aufklärung über meine Medikamente sollte 
besser werden 

Frage 10:        Globale Zufriedenheit (GZ) umfasst alle items, die 
die allgemeine Zufriedenheit mit dem aufenthalt 
auf der station abfragen

Zufriedenheitsmessung über 5-stufige Skala 
(1 = stimmt überhaupt nicht, 5 = stimmt vollkommen)
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vitos psychiatrie-report 2010 //

07.  QualitätsKennzahlen der Vitos  
rehaBilitation Für psychisch  
KranKe Menschen guxhagen

Für seelisch behinderte und von seelischer Behinderung bedrohte 

Menschen besteht unabhängig von der Ursache der Behinderung 

ein rechtsanspruch auf rehabilitation (§ 10 sGB i)  Die sozial-

rechtlichen Grundlagen für die rehabilitation und teilhabe be-

hinderter Menschen sind im iX  Buch des sozialgesetzbuches zu-

sammengefasst  Für die leistungsrechtliche Kostenträgerschaft 

für medizinische, berufliche und soziale rehabilitation gelten die 

spezialgesetzlichen Bestimmungen  insofern setzt sich die reha-

bilitation seelisch behinderter Menschen aus klar abgegrenzten 

segmenten zusammen 

Mit der empfehlungsvereinbarung über rehabilitations-

einrichtungen für psychisch Kranke (rpK) ist es aber gelungen, 

die beteiligten Kosten- und Leistungsträger (rentenversiche-

rung, Krankenversicherung, Bundesagentur für arbeit) in ei-

Í		die empfehlungs-

vereinbarung  

über rehabilitati-

onseinrichtungen 

für psychisch 

Kranke verzahnt 

die Kosten- und 

leistungsträger in 

einem speziellen 

reha-angebot.

stationäre und aMBulante rehaBilitationsMaßnahMen 
in guxhagen 2000–2009
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nem speziellen rehabilitationsangebot für schwer und chro-

nisch psychisch kranke Menschen zu verzahnen 

Qualitätskriterien für psychiatrische rehabilitation müs-

sen sich an den Zielen und inhalten dieses Leistungsangebo-

tes orientieren  Die vitos rehabilitation für psychisch Kranke in 

Guxhagen betreibt hierzu ein qualifiziertes Qualitätsmanage-

ment  einige Qualitätskennzahlen des Jahres 2009 sollen hier 

vorgestellt werden 

Die neue empfehlungsvereinbarung rpK aus dem Jahre 2006 

legt die ganztags-ambulante rehabilitation als standard fest  Die 

bis dahin im vordergrund stehende stationäre rehabilitation soll 

nur noch bei speziellen indikationen stattfinden  

Die Zahlen zeigen den kontinuierlichen anstieg ganztags-

ambulanter reha-Leistungen  Für diese rehabilitanden steht 

in Guxhagen ein wohnortnahes rehabilitationsangebot zur 

verfügung, das dem Ziel der teilhabe in besonderer Weise ent-

spricht 

Bei allen Klienten der rpK Guxhagen wird bei aufnahme 

und zum entlassungszeitpunkt die subjektive symptombelas-

tung nach der symptomcheckliste scL-90-r erfasst  in dieser 

skala bedeutet ein summenwert > 60 ein klinisch auffälliges 

ergebnis mit deutlicher ausprägung jenseits einer standardab-

weichung  Der Gsi (global severity index) bildet ein Gesamtmaß 

für die symptombelastung 

ebenfalls bei aufnahme und entlassung wird der BDi (Beck-

Depressions-inventar) erfasst  ein summenwert > 17 deutet auf 

ein auffälliges Depressionsniveau hin  

Die skalenwerte belegen eindrucksvoll, dass es in allen 

symptombereichen, wie beabsichtigt, zu einer reduzierung im 

verlauf der rehabilitation gekommen ist  Besonders deutlich 

wird dies in Bezug auf depressive und ängstliche symptome  

Die rehabilitanden wiesen bei entlassung weniger selbst erleb-

te einschränkungen und Beschwerden auf als bei aufnahme  

Die deutliche symptomreduzierung muss als umso bemer-

kenswerter angesehen werden, weil in der regel das ausmaß 

der Belastungen im rehabilitationsverlauf behandlungsbe-

dingt steigt 

Neben der Förderung vorhandener ressourcen und der psy-

chischen stabilisierung der rehabilitanden ist es Ziel der rpK, 

für jeden Klienten eine dem individuellen Bedarf entsprechen-

de passgenaue und zukunftsweisende perspektive und planung 

global severity index 
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zu erarbeiten  auch wenn diese planungen erkrankungsbedingt 

nicht immer den persönlichen idealvorstellungen entsprechen, 

soll niemand ins Ungewisse oder in eine ungeregelte situation 

entlassen werden  

im Fokus der rehabilitation steht die konkrete und tatsäch-

liche platzierung in einer angemessenen Beschäftigung  sie ist 

für die perspektive eines Klientels entscheidend, das fast zu 100 

prozent einen umfassenden und lang andauernden verlust an 

teilhabe am arbeitsleben hat hinnehmen müssen  Weniger als 

ein prozent der rehabilitanden der rpK Guxhagen hat bei auf-

nahme noch einen arbeitsplatz 

Nach abschluss der rehabilitationsmaßnahmen konnten 

27 prozent der rehabilitanden einer Beschäftigung auf dem 

allgemeinen arbeitsmarkt nachgehen  somit wurde jeder reha-

bilitand mit einer relevanten Leistungsfähigkeit für den allge-

meinen arbeitsmarkt mit einer konkreten perspektive aus der 

Behandlung entlassen  Zehn prozent der entlassenen Klienten 

traten eine ausbildung, eine Umschulung oder ein studium 

an, 20 prozent nahmen eine tätigkeit auf dem zweiten arbeits-

markt, bei einer Werkstatt für behinderte Menschen, an 

zuFriedenheit entlassener rehaBilitanden 2009

Ratingskala zwischen 
1 = sehr zufrieden und 
4 = sehr unzufrieden

zufRiedenheit Mit …

arbeit der 
Mitarbeiter

ausstattung,  
Rahmenbedingungen

Reha-angeboten/  
programm

Reha-Maßnahme  
generell

Durchschnitt frauen 1,6 1,9 2,1 1,8

Durchschnitt Männer 1,7 2,0 1,9 1,9

durchschnitt gesamt 1,65 1,95 2,0 1,85

BeruFliche situation der rehaBilitanden der rpK guxhagen Bei entlassung 2009

   allgemeiner arbeitsmarkt (27 %): 

- voll- und halbschichtig im Job 

- berufsvorbereitende Maßnahme

   ausbildung (10 %): 

- ausbildung 

- Umschulung 

- studium

   Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM) (20 %)

   rente (43 %): 

- hinzuverdienst (<3h/d) 

- hausfrau/-mann 

- tagesstätte 

- Grundsicherung

20 %

43 %

27 %

10 %

Um die erwartungen und die Zufriedenheit der Klienten erfas-

sen zu können, wird regelmäßig jedem rehabilitanden zur ent-

lassung ein rückmeldebogen ausgehändigt  alle Bögen werden 

quantitativ und qualitativ bezüglich potenzieller implikationen 

für die rehabilitationsarbeit ausgewertet 

Die ergebnisse weisen über alle vier abgefragten Bereiche 

auf eine hohe Zufriedenheit hin  Die Bewertungen sind in den 

letzten Jahren kontinuierlich besser geworden 
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„Die hauptaufgabe von Qualitätssicherung ist es, die Kluft zwi-

schen dem, was wir optimalerweise tun können und sollten, 

und dem, was wir tatsächlich tun, zu minimieren  aber darüber, 

wie man das am besten und am ökonomischsten macht, wissen 

wir wenig“ (cording, 1997)  

Der vitos Konzern will anhand von Kennzahlen zeigen, dass 

man mit vertretbarem aufwand Leistungsqualität psychiatri-

scher einrichtungen durchaus abbilden kann  Die gewählten pa-

rameter entsprechen sicher noch nicht strengen wissenschaft-

lichen ansprüchen an eine Qualitätsmessung, lassen aber das 

Bestreben der vitos einrichtungen erkennen, die ergebnisse 

ihrer patientenversorgung sichtbar zu machen  Die Kennzahlen 

sollen sukzessiv weiterentwickelt und verbessert werden  

Der vitos Konzern installiert in seinen tochtergesellschaften 

gerade ein neues einheitliches Kis-system, das ab herbst 2010 

stufenweise in Betrieb genommen wird  hierdurch können 

künftig routinedaten – wie beispielsweise die BaDo – leichter 

auch zur Qualitätssicherung genutzt werden  

ab 2013 wird in der Krankenhauspsychiatrie ein pauscha-

liertes entgeltsystem eingeführt  Das Deutsche institut für Me-

schlusswort

Í		der Vitos Konzern 

will anhand  

von Kennzahlen 

zeigen, dass man 

mit vertretba-

rem aufwand 

leistungsqualität 

psychiatrischer 

einrichtungen 

durchaus abbil-

den kann.

dizinische Dokumentation und information (DiMDi) hat hierzu 

einen ersten ops-Katalog herausgegeben, der im Moment noch 

elemente der ergebnisqualität vermissen lässt  Deshalb hat das 

Bundesgesundheitsministerium den Gemeinsamen Bundes-

ausschuss aufgefordert, Qualitätsindikatoren für die psychiatrie 

und psychotherapie zu entwickeln  

Der vitos Konzern will durch seine initiative ebenfalls einen 

Beitrag dazu leisten, die Qualität klinischer Diagnostik und the-

rapie in seinen Kliniken in standardisierter Form darzustellen 

und für patienten, einweiser und die Fachöffentlichkeit trans-

parent zu kommunizieren  er sucht hierzu andere Klinikträger 

als partner, um so gemeinsame valide Qualitätsindikatoren zu 

entwickeln und trägerübergreifende vergleiche im sinne eines 

Benchmarks zu ermöglichen  auch die Kostenträger sind aufge-

rufen, hieran mitzuwirken, da sie ein besonderes interesse dar-

an haben dürften, dass die von ihnen finanzierten Leistungen 

optimalen Qualitätsstandards entsprechen 



aolg        arbeitsgemeinschaft der obersten  
Landesgesundheitsbehörden

Bado       psychiatrische Basisdokumentation
Bag          Bundesarbeitsgemeinschaft der träger  

psychiatrischer Krankenhäuser 
Bar         Bundesarbeitsgemeinschaft für rehabilitation
Best        Behandlungseinschätzung stationärer therapie
Best-e      Behandlungseinschätzung stationärer therapie, eltern
Best-J        Behandlungseinschätzung stationärer therapie, Jugendliche
Best-K      Behandlungseinschätzung stationärer therapie, Kinder
BpflV       Bundespflegesatzverordnung
BQs         Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung
cirs         critical incident reporting system  

(system zur Meldung kritischer ereignisse)
diMdi       Deutsches institut für Dokumentation und information
gaF          Global assessment of Function (skala zur erfassung des 

allgemeinen Funktionsniveaus psychisch Kranker)
gQh        Geschäftsstelle Qualitätssicherung hessen
hMaFg      hessisches Ministerium für arbeit, Familie und  Gesundheit
iBrp        individuelle Behandlungs- und rehaplanung
iges         institut für Gesundheits- und sozialforschung Gmbh, Berlin
ineK        institut für das entgeltsystem im Krankenhaus
JVa         Justizvollzugsanstalt

Khentgg     Gesetz über die entgelte für voll- und teilstationäre  
Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz)

KFp         Klinik für forensische pschiatrie
Kis          Krankenhausinformationssystem
KJp          Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  

psychosomatik und psychotherapie
Kpp         Klinik für psychiatrie und psychotherapie
KtQ          Kooperation für transparenz und Qualität im  

Gesundheitswesen
lK          Landkreis
lwV        Landeswohlfahrtsverband hessen
MdK        Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
MrV        Maßregelvollzug
ops         operationen- und prozedurenschlüssel
pia          psychiatrische ambulanz
pMz        pädagogisch-medizinisches Zentrum
psych-pV    psychiatrie-personalverordnung
rpK         rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke
sgB i        sozialgesetzbuch, 1  Buch (allgemeiner teil)
sgB V              sozialgesetzbuch, 5  Buch (recht der Krankenversicherung)
stgB        strafgesetzbuch
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wfbM      Werkstatt für behinderte Menschen
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