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Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

JAHRESBERICHT 
2021 
Dieser Jahresbericht stellt die Arbeitsschwerpunkte und das Behandlungsspekt-
rum der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie vor und zeigt wichtige Ent-
wicklungen auf. 

Großer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik, die sich 
hoch engagiert und unermüdlich für die Belange der Patientinnen und Patien-
ten eingesetzt und die vielfältigen Herausforderungen bewältigt haben. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es zu verdanken, dass die unterschied-
lichsten strukturellen Veränderungen, die unter anderem den Pandemiebedin-
gungen geschuldet waren, im Berichtsjahr erfolgreich umgesetzt werden konn-
ten.   
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Rahmenbedingungen und Struktur 

Versorgungsauftrag: Nach der Unterbringungskrankenhausverordnung (UKV) des Lan-
des Brandenburg gewährleistet die Klinik die Pflichtversorgung für Potsdam sowie Klein-
machnow, Stahnsdorf und Teltow mit rund 230.000 Einwohnern. Unser Anspruch ist, allen 
Bürgerinnen und Bürgern der Versorgungsregion, die psychiatrisch-psychotherapeutische 
Behandlung benötigen, umfassende Hilfen anzubieten Die Behandlung findet in multipro-
fessionellen Teams statt. Großen Wert legen wir auf die Integration psychotherapeutischer 
Ansätze in die Regelversorgung. Die individuelle Behandlungsplanung bezieht die Angehöri-
gen ein und verfolgt u.a. das Ziel, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 

Stationärer Bereich: 111 Betten verteilen sich auf fünf Stationen. Neben vier allgemein-
psychiatrischen Stationen, die diagnose- und altersheterogen belegt werden, hat die Station 
PSY3 einen Schwerpunkt für Suchmedizin. Im allgemeinpsychiatrischen Bereich werden sta-
tionsübergreifend störungsspezifische Therapien wie z.B. die Depressionsbewältigungs-
gruppe, das Achtsamkeitstraining oder Training sozialer Kompetenzen durchgeführt. Zusätz-
lich kommen Kreativ-, bewegungs- und körpertherapeutische Ansätze sowie Musiktherapie 
zur Anwendung.  

Teilstationärer Bereich: Die Klinik verfügt über 55 teilstationäre Behandlungsplätze, die 
sich auf drei Tageskliniken verteilen. Jeweils 20 teilstationäre Behandlungsplätze werden in 
den allgemeinpsychiatrischen Tageskliniken am Standort „In der Aue“ (TK1) und am Standort 
„Ahornstraße“ (TK2) vorgehalten. Patientinnen und Patienten werden entweder aus der sta-
tionären Behandlung verlegt oder direkt von niedergelassenen Ärzten bzw. Psychotherapeu-
ten oder auch der Psychiatrischen Institutsambulant (PIA) in die teilstationäre Behandlung 
eingewiesen. Die dritte Tagesklinik (TK3) mit 15 Behandlungsplätzen mit suchtmedizini-
schem Schwerpunkt befindet sich am Standort „In der Aue“.   

Stationsäquivalenter Bereich: Bis zu 20 Patientinnen und Patienten werden in der 
akuten Krankheitsphase im stationsäquivalenten Setting durch multiprofessionelle Teams 
aufsuchend zu Hause behandelt. Die „Stationsäquivalente Behandlung“ (StäB) bietet damit 
eine Alternative zur stationären Behandlung und erweitert die Behandlungsangebote der 
Klinik. Die Behandlung findet in der Lebensrealität der Menschen statt, durch den lebensfel-
dorientierten Ansatz können Angehörige intensiv eingebunden werden. Damit kann den Prä-
ferenzen und Bedarfen der Patientinnen und Patienten noch besser entsprochen werden. 
Durch StäB können stationäre Aufnahmen vermieden werden oder auch stationäre Verweil-
dauern verkürzt werden. 

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA): Patientinnen und Patienten, die eine multi-
professionelle Komplexbehandlung benötigen und den voraussetzenden Behandlungskrite-
rien einer PIA-Behandlung entsprechen, werden entweder nach Beendigung des stationären 
bzw. teilstationären Aufenthaltes in der PIA weiter behandelt oder von niedergelassenen 
Kollegen in die PIA überwiesen. Neben dem Standort „In der Aue“ ermöglicht der zweite 
PIA-Standort in der „Charlottenstraße“ eine wohnortnahe Behandlung. 
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Psychiatrische Notfallambulanz (PNA): Die Psychiatrische Notfallambulanz befindet 
sich am Standort „In der Aue“. Die PNA ist rund um die Uhr an 7 Tagen (24/7) geöffnet. 
Menschen, die an einer akuten Verschlechterung einer psychischen Erkrankung leiden oder 
sich in einer psychosozialen Krise befinden, steht die PNA zur Verfügung. Nach einer diag-
nostischen Einschätzung werden mit den Patientinnen und Patienten Behandlungsempfeh-
lungen besprochen und ggf. über weitere Hilfsmöglichkeiten beraten. In der PNA werden 
auch von der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Notarzt notfallmäßig Patientinnen und 
Patienten vorgestellt. 



HALTUNG 

Seite 3 

Haltung 

Personenzentrierung: Der Patient steht in all unserem Handeln im Mittelpunkt. Konzep-
tionell verfolgen wir den personenzentrierten Ansatz. Zentrale Fragen sind: Was benötigt der 
Patient, wie können wir ihn/sie als Experten seiner Erkrankung begleiten, welche Behand-
lungsziele möchte er/sie erreichen und wie können wir ihn/sie und ggf. Angehörige dabei 
unterstützen? Mit allen Patientinnen und Patienten werden Therapieziele vereinbart und ein 
individueller Behandlungsplan festgelegt. Angehörige werden regelhaft in die 
Behandlung einbezogen.  

Heterogenität: Patientinnen und Patienten, die an unterschiedlichen psychischen Erkran-
kungen leiden,  und mit verschiedenen Altersgruppen ermöglichen ein Stationsmilieu, das 
den Genesungsprozess fördert. Angehörige und Besucher sind ausdrücklich erwünscht und 
beeinflussen das Milieu einer Station positiv.  

Offene Türen: Das Konzept der Klinik berücksichtigt u.a. das open-door-Konzept. Die 
Türen der Stationen werden i.d.R. offen gehalten. Offene Stationstüren tragen zu einer 
entspannten Stationsatmosphäre bei und begünstigen ein genesungsförderndes Milieu.   

Beziehungskontinuität: Patienten werden i.d.R. von der Aufnahme bis zur 
Entlassung von demselben Therapeutenteam begleitet und behandelt. Bei einer 
Wiederaufnahme werden die Patienten auf die ihnen von Voraufenthalten vertraute 
Station aufgenommen („Heimatstation“). Der Grundsatz der Beziehungskontinuität gilt 
auch in den Tageskliniken und in der PIA. 

Angehörigen- und Netzwerkperspektive: Wir legen großen Wert auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Angehörigen. Sie sind häufig die einzigen Bezugspersonen der Men-
schen, die an psychischen Erkrankungen leiden, und eine wichtige Unterstützung für die Be-
handlung. Andererseits sind Angehörige oft selbst erheblich belastet und benötigen ihrer-
seits Hilfe und Unterstützung. Angehörige haben häufig den Wunsch in die Behandlung und 
Nachsorgeplanung einbezogen zu werden. In Netzwerkkonferenzen setzen wir uns 
sowohl mit den Angehörigen, als auch professionellen Helfern, gesetzlichen Betreuern und 
anderen wichtigen Bezugspersonen regelmäßig zusammen, um wichtige Punkte zu 
besprechen. In diesem Rahmen wird auch die Entlassung abgestimmt und die Nachsorge 
mit allen Beteilig-ten verbindlich geplant. 

Kommunale Psychiatrie: Die Verankerung der Klinik in der Versorgungsregion 
(Landes-hauptstadt Potsdam und Umgebung) ist Grundlage unserer sozialpsychiatrischen 
Arbeit. Un-ser Anspruch ist, im Rahmen der regionalen Verantwortung, den Patientinnen 
und Patienten ein umfassendes Behandlungsangebot zur Verfügung zu stellen. Wir 
engagieren uns in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) und anderen regionalen 
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aber auch überregionalen Gremien. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, dem Sozialpsychiatrischen Dienst 
(SpDi), gesetzlichen Betreuern, den Gerichten, der Polizei, Beratungsstellen, Beratungs- 
und Wohnprojekten und anderen Akteuren der psychosozialen Versorgung sind 
Kernelemente unserer Arbeit. 
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Entwicklungen 2021 

Im Berichtsjahr prägte die Corona-Pandemie die Arbeit in unserer Klinik. Durch 
regelmäßige Abstrichuntersuchungen der Patientinnen und Patienten sowie der 
Mitarbeitenden, immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten anzupassende 
Hygieneregularien und routinierte Anwendung infektionspräventiver Maßnahmen 
konnten wir das Infektionsgeschehen in der Klinik professionell beherrschen. Die  
konsequente Umsetzung der Maßnahmen erforderte von den Mitarbeitenden ein 
hohes Maß an Disziplin. Gemeinsam ist es gelungen, trotz pandemiebedingter  
Beschränkungen der Behandlungskapazitäten, im stationären und teilstationären 
Bereich unserem Auftrag der regionalen Pflichtversorgung nachzukommen. 

Die allgemeinpsychiatrische Station Psy1 war im Frühjahr 2020 zu einer Aufnahme- 
und Screeningstation umstrukturiert worden.  Ab Juli 2021 konnte die Station dem 
Konzept, der Klinik entsprechend, die Arbeit als allgemeinpsychiatrische Station wieder 
aufnehmen.   

Strukturell-konzeptionelle Veränderungen machten im Oktober 2021 die Schließung der 
all-gemeinpsychiatrischen Station Psy4 erforderlich. Der seit Ende letzten Jahres stetige 
Ausbau der Kapazitäten im stationsäquivalenten Bereich ermöglichte uns dennoch 
unseren Versor-gungsauftrag zu erfüllen. Dieser Veränderungsprozess wird die Klinik auch 
im Jahr 2022 wei-tergehen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
Herausforderungen stellen, die es gemeinsam zu bewältigen gilt.  

Die Station Psy3 (Schwerpunkt Suchtmedizin) wechselte nach Schließung der allgemein- 
psychiatrischen Station Psy4 von der Raumebene AD2 in das Gebäude AC.  

Neben einschneidenden strukturellen Veränderungen gab es konzeptionelle 
Schwerpunkte, die weiterentwickelt worden sind. So hat sich u.a. das Team der 
stationären Einheit Psy5 mit dem Safewards-Ansatz intensiv beschäftigt und die 
Entscheidung getroffen, diesen Ansatz in den nächsten Jahren umzusetzen.  

Ab Dezember 2021 nahm Christian Grzecza die Arbeit als Pflegerische Zentrumsleitung 
für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie wie auch für die Kliniken für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie auf. 
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Psychiatrischer Konsildienst 

Als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Allgemeinkrankenhaus ist uns eine enge 
Vernetzung mit den somatischen Disziplinen wichtig. Eine regelmäßige Präsenz in der Zent-
ralen Notaufnahme (ZNA) des Klinikums am Standort „Charlottenstraße“ und die Konsiltä-
tigkeit in den somatischen Bereichen des Klinikums spielen eine wichtige Rolle. Die Konsili-
arärzte unterstützen die Kollegen der somatischen Disziplinen in differentialdiagnostischen 
Überlegungen, therapeutischen Interventionen und Empfehlungen weiterer Maßnahmen. 
Der psychiatrische Konsiliarius berät auch die Teams im Umgang mit Pat. mit z.B. herausfor-
derndem Verhalten bei demenziellen Erkrankungen oder konfliktreichem Verhalten bei kom-
plexen psychischen Erkrankungen.  

Die Konsile werden i.d.R. innerhalb von 24 h nach Eingang der Konsilanforderung durchge-
führt. Den Patientinnen und Patienten, die sich in den somatischen Bereichen des Klinikums 
in Behandlung befinden, wird damit eine ganzheitliche Diagnostik und Behandlung zur Ver-
fügung gestellt. Neben der ZNA nahmen vor allem die Intensivstationen, die Abteilungen für 
Innere Medizin, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie und Gynäkologie/Geburtshilfe im Be-
richtsjahr den psychiatrischen Konsildienst in Anspruch. 
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Maßnahmen der Qualitätssicherung 

Die Instrumente der Qualitätssicherung wie u.a. die Basisdokumentation (BaDo), leitlinien-
orientierte Behandlungspfade und Arbeits- sowie Dienstanweisungen wurden überarbeitet 
bzw.  aktualisiert. Die ereigniskorrelierte Dokumentation (ekD) wurde weiterhin als ein ler-
nendes System verstanden. Die Patientenbefragung ist ein wichtiges Instrument der Quali-
tätssicherung, um unsere Angebote regelmäßig kritisch zu überprüfen und den Patientenbe-
darfen anzupassen. In der klinikinternen M&M-Konferenz wurden kritische Verläufe disku-
tiert und Maßnahmen abgeleitet. Regelmäßige externe Supervision aller Teams in allen Be-
reichen der Klinik leistet einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung. Am bundesweiten  
Pharmakovigilanz-Projekt „Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie“ (AMSP) beteiligten wir 
uns weiterhin. Im Rahmen des Deeskalationsmanagements wurden alle Mitarbeitende in 
klinikinternen Fortbildungen in Deeskalationsstrategien bzw. im Umgang mit bedrohlichen 
Situationen geschult. Regelmäßige interne Audits leisten einen wichtigen Beitrag, um die 
Qualität der Behandlung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und entsprechende An-
passungen vorzunehmen.  
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Fort- und Weiterbildung 

Großen Wert legen wir auf Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden aller Berufsgruppen 
der Klinik. Wir verstehen Fort- und Weiterbildung als wesentlichen Bestandteil, um die Mit-
arbeitenden in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, die Qualifizierung zu fördern 
und damit die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen sowie die Qualität der Arbeit zu verbes-
sern. 

Klinikintern findet regelmäßig eine für alle Ärzte und Psychologen verbindliche und den an-
deren Mitarbeitenden der Klinik offen stehende Fort- bzw. Weiterbildung statt. Die Themen 
orientierten sich an den Inhalten der Weiterbildungsordnung (WBO) der Landesärztekam-
mer Brandenburg für die Facharztqualifikation für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Fort- 
bzw. Weiterbildung wird sowohl von Mitarbeitenden der Klinik als auch von externen Refe-
renten gestaltet. Sie ist von der Landesärztekammer Brandenburg mit 2 CME-Punkten 
zertifiziert. In Ergänzung zu der Fort- und Weiterbildung vermitteln die Oberärzte in einem 
„Basiscurriculum“ den Ärzten in Weiterbildung wichtige Grundlagen des Fachgebiets wie 
z.B. juristische Grundlagen, Basiswissen der Psychopharmakotherapie, Gesprächsführung, 
psychiatrische Notfälle und Umgang mit Suizidalität. Im Journal Club werden im 14-tägigen 
Rhythmus aktuelle Artikel vorgestellt und im kollegialen Kreis diskutiert. Im kasuistischen 
Seminar werden Behandlungsverläufe vorgestellt und klinische Fragestellungen diskutiert  

Qualifizierte Deeskalationstrainer der Klinik bieten in regelmäßigen Abständen ein zweistu-
figes Deeskalationstraining mit Basis- und Aufbaukurs berufsgruppenübergreifend für alle 
Mitarbeiter der Klinik an.  

Die Teilnahme an externen Fortbildungen in leitlinienbasierten Psychotherapieverfahren wie 
z.B. CBASP (Cognitive Bahavioral Analysis System of Psychotherapy) oder ACT (Akzeptanz- 
und Commitmenttherapie) wie auch an Seminaren und Kongressen wurde durch die Klinik 
intensiv gefördert.

Pandemiebedingt war die Anzahl der Veranstaltungen deutlich reduziert. Teilweise konnte 
dies durch Onlineveranstaltungen kompensiert werden.  
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Aktivitäten 

In klinikinternen Abreitsgruppen (AGs) setzten sich berufsgruppenübergreifend Mitarbeiter 
regelmäßig zusammen, um wichtige Themen zu diskutieren und systematisch zu bearbeiten. 
So wurden in der „AG Freiheitsentziehende Maßnahmen“ Themen der Behandlung gegen 
den Willen der Patienten besprochen, der Einsatz von deeskalativen Strategien diskutiert 
und Maßnahmen vorgeschlagen, die zu einer Minimierung von Zwangsmaßnahmen führen. 
In der „AG Mitarbeiterbindung und -gewinnung“ wurden die Problematik des Fachkräfte-
mangels intensiv diskutiert, Ursachen für Kündigungen analysiert, Möglichkeiten attraktiver 
Arbeitsbedingungen, Strategien des Recruitings, etc. überlegt. In der „Taskforce EDV“ wurde 
der Einsatz und weitere Ausbau digitaler Dokumentation und Kommunikation systematisch 
besprochen und die Implementierung festgelegt. U.a. ist es gelungen im Berichtsjahr die vi-
deobasierte Sprechstunde in der Psychiatrischen Institutsambulanz zu etablieren. „In der 
Taskforce PEPP (PPP-RL)“ wurden die Auswirkungen der Richtlinie auf die Klinik gemeinsam 
mit dem Personalcontrolling und den Chefärzten der Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie wie auch der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychothera-
pie besprochen.  

Das „Nachsorgeteam“ unterstützte Mitarbeitende der Klinik, die außergewöhnlich belasten-
den Situationen ausgesetzt waren. Neben Gesprächen und konkreter Beratung werden auch 
Möglichkeiten einer weiterführenden Behandlung, evtl. juristischer Schritte wie z.B. 
polizei-liche Anzeige etc. besprochen. Ziel ist, den Mitarbeitenden der Klinik schnelle 
und niederschwellige Hilfe und Unterstützung anzubieten.  Im Berichtsjahr wurde das 
Angebot bei 16 Vorfällen in Anspruch genommen. Insgesamt wurde dabei zu 42 
Mitarbeitern Kontakt aufgenommen und 11-mal gemeinsam eine Unfallanzeige bei der 
Berufsgenossenschaft eingereicht. 

Zudem waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Klinik in Gremien der Stadt Potsdam 
(z.B. PSAG, AK Sucht), des Landes Brandenburg und in bundesweiten Arbeitsgruppen tätig. 
Dadurch wurde u.a. die Vernetzung zwischen den Akteuren der regionalen psychosozialen 
Versorgung intensiviert mit dem Ziel, die regionale Verantwortung als gemeinsame Arbeits-
grundlage zu begreifen und die Versorgungsbedarfe der Patienteninnen und Patienten in 
den Mittelpunkt zu stellen. Mit den Mitarbeitenden des Sozialpsychiatrischen Dienstes Pots-
dam (SPDi) fanden in regelmäßigen Abständen Treffen statt, Behandlungsverläufe wurden 
aufeinander abgestimmt und einzelfallbezogen komplexe Bedarfe und entsprechende Hilfs-
maßnahmen besprochen. In gleichem Maß war der Austausch mit den gesetzlichen Betreu-
ern und mit der Polizei wichtig. 
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Die Mitarbeit in mehreren Forschungsprojekten wie z.B. Weiterentwicklung von Betreuungs-
konzepten für somatisch Erkrankte ≥ 70 Jahre mit kognitiven Beeinträchtigungen (IdA), Ak-
zeptanz von E-Mental-Health-Angeboten, Implementierung von S3-Leitlinien haben den 
„Blick über den Tellerrand“ des Vertrauten und Bewährten geweitet und dazu beigetragen, 
neue Erkenntnisse in den Versorgungsalltag einzubeziehen. 

Mit Vorträgen, Teilnahme an Veranstaltungen und Kongressen, stellten wir die Klinik nach 
außen dar. Durch die Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien und Arbeitsgruppen auf regio-
naler wie auch überregionaler und bundesweiter Ebene brachten wir unsere Expertise in 
sehr unterschiedliche Diskussionsprozesse ein. All das erfolgte neben der Alltag- und Routi-
nearbeit und war nur dank des außergewöhnlichen Engagements der Kolleginnen und Kol-
legen möglich.   

Klinikinterner Austausch und Diskussionen 
Montag bis Freitag fand regelhaft um 8.00 Uhr die Frühbesprechung statt, an der Ärzte, 
Psychologen und die Stationsleitungen teilnehmen. U.a. berichtet der diensthabende Arzt 
über den Bereitschaftsdienst. Im Anschluss daran werden aktuelle Informationen ausge-
tauscht und die Belegungsplanung besprochen.  

In der wöchentlichen Leitungsrunde diskutierten die Stationsleitungen, die Oberärzte, die 
leitende Psychologin und therapeutische Leitung der Tagesklinik gemeinsam mit dem Chef-
arzt wichtige strategische wie auch operative Themen. 

Die Stationsleitungen trafen sich in regelmäßigen Abständen mit dem Pflegerischen Zent-
rumsleiter und besprachen pflegerelevante Themen, die für die gesamte Klinik von großer 
Bedeutung sind. 

Zweimal pro Woche fand eine Oberarztbesprechung mit dem Chefarzt statt, wo insbeson-
dere Personalthemen und aktuelle versorgungsrelevante Themen sowie Entwicklungen 
in-nerhalb der Klinik besprochen und Lösungen gefunden wurden.    

In einem wöchentlichen Klinik Jour fix mit der leitenden Oberärztin, dem Verantwortlichen 
für PEPP, der leitenden Psychologin und dem Chefarzt wurden komplexe Personalthemen, 
notwendige Planungen und Investitionen besprochen.  

Die Vollversammlung, zu der alle Mitarbeiter der Klinik eingeladen sind, war pandemiebe-
dingt im ersten Halbjahr ausgesetzt. Im zweiten Halbjahr 2021 wurde wieder regelmäßig 
einmal pro Monat zur Vollversammlung eingeladen. Der Chefarzt und der Pflegerische Zent-
rumsleiter der Klinik diskutierten mit den Mitarbeitenden aktuelle Themen, Fragen, Prob-
leme, kritische Anmerkungen, Anregungen, etc. wurden ausgetauscht. 
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In der vierwöchentlich stattfindenden „Orga+Doku“-Besprechung wurden mit den Ärzten 
und Psychologen die Themen Dokumentation und Prozesse besprochen. Der Schwerpunkt 
dieser Besprechung lag insbesondere in der gemeinsamen Analyse prozessualer Engpassfak-
toren mit dem Ziel klinikinterne Abläufe kontinuierlich zu optimieren sowie die Qualität der 
Dokumentation regelhaft zu überprüfen. 

Zudem fanden noch berufsgruppenbezogene Dienstbesprechungen und anlassbezogene 
Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen statt. 

All das diente dem klinikinternen Austausch, der Transparenz und der Beteiligung der Mitar-
beitenden an den Entwicklungen der Klinik.   
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Anhang 

Den hier vorgestellten Auswertungen liegen die Daten der klinikinternen Basis-Dokumenta-
tion (BaDo) und ereigniskorrelierten Dokumentation (ekD) des Berichtsjahrs 2021 aus den 
drei Behandlungsbereichen stationär, teilstationär und stationsäquivalent zugrunde. 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung lag die Basis-Dokumentation von 1.755 Behandlungsfäl-
len aus allen Bereichen vor, damit waren ca. 98% aller Aufnahmen erfasst. 

Da pandemiebedingt über einige Monate die Trennung von suchtmedizinischer und allge-
meinpsychiatrischer Behandlung aufgehoben worden ist, wurden wenn nicht anders ausge-
wiesen, beide Bereiche zusammengefasst. 

Fall- und Nutzerzahlen 

 

Mit insgesamt 1.783 Aufnahmen über alle Bereiche konnten wir zwar eine Steigerung um 
ca. 3% zum Vorjahr erreichen, was aber nur 74% der Aufnahmen im Jahr 2019 entspricht. 

Aufnahmemodus 
Wie in den Vorjahren erfolgte die überwiegende 
Anzahl stationärer Aufnahmen über die Psychiat-
rische Notfallambulanz (PNA), die Zentrale Not-
aufnahme (ZNA) oder durch eine notfallmäßige 
Verlegung aus den somatischen Bereichen des 
Klinikums. 
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Aufenthaltsstatus 
Unterbringungen gegen den Willen der erkrankten 
Person nach Brandenburgischem Psychisch-Kranken-
Gesetz (Bbg Psych-KG) oder Betreuungsrecht gem. 
Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) erfolgten ausschließ-
lich im stationären Setting. Zu irgendeinem Zeitpunkt 
der stationären Behandlung waren 13,7% der Patien-
ten gegen ihren Willen in stationärer Behandlung. Das 
entspricht einer Erhöhung von 3,4% zum Jahr 2019 
und einer dezenten Minderung um 0,9% zum Jahr 

2020. Eine Erklärung für diese Entwicklung dürfte vor allem darin liegen, dass sich insgesamt 
weniger Patienten in stationärer Behandlung befanden, die aber unter sehr schweren psy-
chischen Erkrankungen gelitten haben. Damit erhöht sich der Anteil der Patienten, die un-
tergebracht werden müssen, im Vergleich zur Gesamtzahl der Patienten. Werden die abso-
luten Zahlen an untergebrachten Patienten in der Zeitreihe verglichen, ist keine nennens-
werte Änderung festzustellen. 

 

 

 

Altersstruktur 

 

Diese Verteilung war in den letzten 5 Jahr stabil. Insbesondere konnten wir keine signifi-
kante Veränderung der Anzahl der Patienten, die über 65 Jahre alt sind, feststellen. 
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Diagnosengruppen (Fälle / Verweildauer) 
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Ereigniskorrelierte Dokumentation (ekD) 
Mit der ekD wurden schwerwiegende und außergewöhnliche Ereignisse wie körperliche 
Übergriffe oder Suizidversuche, die für die Mitarbeitenden sehr belastend sind und erheb-
lich personelle Ressourcen in Anspruch nehmen, erfasst. 

Besondere Vorkommnisse mit körperlichen sowie psychischen Übergriffen und Anwendung 
physischer Gewalt wurden auch in 2021 mit einer rücklaufenden Tendenz gemeldet. 

 

Bei den Zwangsmaßnahmen haben wir eine Zunahme der Fixierungen um 48%, wobei die 
Anzahl der Isolierungen zum Vorjahr stagniert.  
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