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Betreff: Psychiatrieplanung - Fortschreibung            
 
Anlagen: 2 (Psychiatrieplan und Kurzfassung) 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Vom Psychiatrieplan 2018-2027 wird Kenntnis genommen. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Handlungsempfehlungen bedarfsgerecht 

umzusetzen. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Unmittelbar keine 
 
Sachdarstellung:
 
Die Psychiatrieplanung im Landkreis Esslingen steht in einer langjährigen Tradi-
tion, zeichnet sich durch eine hohe Fachlichkeit und eine Sektoren- und Leis-
tungsträger übergreifende Herangehensweise aus. Bisher gab es Psychiatrie-
pläne für die Zeiträume 2003-2007 und 2010-2014. Der nun für die nächsten 10 
Jahre erarbeitete Plan knüpft an den letzten Psychiatrieplan an. Die umfassen-
den Ausführungen und Handlungsempfehlungen wurden in einem breit angeleg-
ten Beteiligungsprozess auf den Fachebenen entwickelt.  

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Mit den vorliegenden Teilhabeplanungen Kinder- und Jugendpsychiatrie, allge-
meine Psychiatrie sowie Gerontopsychiatrie setzt der Landkreis neue Maßstäbe. 
Erstmals beziehen wir alle Altersgruppen und Leistungsbereiche mit ein. 
Dadurch verbinden wir diese unterschiedlichen Lebenswelten. Neben der Dar-
stellung von Grundlagen, wie der demografischen Entwicklung oder gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, werden die einzelnen Bereiche im jeweiligen Kontext be-
schrieben. 
 
Psychische Erkrankungen und Störungen im Kindes- und Jugendalter haben zu-
genommen. Das zeigt sich insbesondere in den Leistungen der Jugendhilfe, in 
schulischen Zusammenhängen und in den Beratungsangeboten. Kinder- und 
Jugendpsychiatrie ist grundsätzlich eng mit der Jugendhilfe verbunden. Insge-
samt konnte die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung im Landkreis ver-
bessert werden, dennoch sind die Wartezeiten bis zur Behandlungsaufnahme 
weiterhin lang. Es ist daher wichtig, dass zwischen der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und der allgemeinen Psychiatrie die Übergänge in der Behandlung, The-
rapie und Rehabilitation gut gelingen. Nur dann können Behandlungsabbrüche 
und Chronizität verhindert werden. Junge Erwachsene mit psychischen Erkran-
kungen werden frühzeitig erreicht und ihnen kommen die erforderlichen Hilfen 
zugute. 
 
Eine zunehmende Zahl der Behandlungen in unseren medius KLINIKEN, der 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, zeigt sich in den letzten vier Jahren 
besonders im Alter bis 44 Jahre. Sowohl der Klinikneubau als auch die seit Au-
gust 2018 vorhandenen 220 stationären psychiatrischen Betten tragen dieser 
Entwicklung Rechnung. Auf die sektorenübergreifende Behandlung geht die Pla-
nungsfortschreibung dezidiert ein. Hier wollen wir in den tagesklinischen Ange-
boten, bei den Psychiatrischen Institutsambulanzen und mit der Option der so-
genannten stationsäquivalenten Behandlung die Akutversorgung verbessern. 
Diese Versorgung ist eng mit niedergelassenen Psychiatern und Psychothera-
peuten sowie den sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern bzw. Gemeindepsychia-
trischen Verbünden zusammenzuführen.  
 
Durch die Änderungen im Sozialgesetzbuch IX auf allen Rehabilitationsfeldern 
werden Handlungsbedarfe sichtbar. Als Träger der Eingliederungshilfe sind wir 
durch das Bundesteilhabegesetz gefordert, die individuellen Bedarfe für die leis-
tungsberechtigen Personen mit wesentlicher seelischer Behinderung bzw. 
schweren psychischen Beeinträchtigungen umzusetzen. Es wird darauf ankom-
men, umfassende und fachlich gute Teilhabe- und Gesamtplanung im Einzelfall 
trägerübergreifend sozialraumbezogen zu realisieren. In den Bereichen, in de-
nen Konnexität durch das Bundesteilhabegesetz von Bedeutung ist, müssen wir 
auch die erforderliche Finanzierung erhalten. Ein differenziertes Bedarfsermitt-
lungsinstrument ist einzuführen, neue Rahmenverträge sowie Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen sind noch abzuschließen und anzuwenden. Die 
Wohn- und Beschäftigungsangebote sind sachgerecht weiterzuentwickeln. 
 
Durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz des Landes sind die Sozialpsychia-
trischen Dienste gesetzlich abgesichert. Wir erwarten, dass das Land diesen 
psychiatriepolitisch richtigen und selbstgesetzten Regelungen auch die erforder-
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liche Finanzierung folgen lässt, zumal der ebenfalls vor wenigen Wochen veröf-
fentlichte neue Landespsychiatrieplan zusätzliche Aufgaben den Diensten zu-
schreibt. Die Umsetzung der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle ist 
uns Dank der engagierten Mitglieder auf Kreisebene gut gelungen.  
 
Ein wichtiges Handlungsfeld stellt, bedingt durch den demografischen Wandel 
und die Zunahme von Erkrankungen, die Gerontopsychiatrie dar. Mit dem Sozi-
alpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (SOFA) haben wir seit über 30 Jah-
ren einen bewährten Basisdienst. Der Psychiatrieplan befasst sich auch hier mit 
allen relevanten Bereichen und den aus fachlicher Sicht erforderlichen Hand-
lungsempfehlungen. 
 
Angrenzende Aufgabenfelder, zum Beispiel die Sucht- und Wohnungslosenhilfe, 
die Hilfe zur Pflege, die Forensik oder die psychischen Belastungen bei Men-
schen mit Fluchterfahrung und Migration, sowie steuerungsrelevante Themen 
werden ebenfalls ausgeführt.  
 
Die psychiatrischen Versorgungssysteme zeichnen sich durch Komplexität, Dif-
ferenziertheit und eine Vielzahl an Zuständigkeiten aus. In den nächsten Jahren 
geht es unseres Erachtens darum, die bestehenden Leistungen und Strukturen 
bedarfsgerecht weiter zu entwickeln. Dabei sind die Zunahmen von Behand-
lungs-, Beratungs- und Betreuungserfordernissen zu berücksichtigen. 

 
Der Psychiatrieplan 2018-2027 wurde durch den Psychiatrie-Arbeitskreis, den 
Arbeitskreis Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Arbeitsgruppe Geron-
topsychiatrie fachlich begleitet und unter der Federführung des Sachgebiets 
Psychiatrieplanung im Sozialdezernat fortgeschrieben. Beiträge und Stellung-
nahmen einzelner Fachbereiche, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ver-
waltung, sind einbezogen.  
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und die kommunale Beauftragte für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen waren an der Fortschreibung beteiligt. 
Eine Priorisierung der Handlungsempfehlungen wurde bewusst nicht vorge-
nommen. Diese ist durch die sozialplanerische Fachkompetenz und die fachliche 
Expertise der Gremien zu leisten. Sie bilden die Grundlage für das künftige Ver-
waltungshandeln und die politischen Weichenstellungen. Als Anlage zur Sit-
zungsvorlage ist eine Kurzfassung des Planes mit Querverweisen beigefügt.  
 
Der Psychiatrieplan 2018-2027 für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die allge-
meine Psychiatrie und die Gerontopsychiatrie stellt für die kommenden Jahre ei-
ne fundierte Planungs- und Entscheidungsgrundlage für alle interessierten Per-
sonen aus Fachwelt, Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit dar.  
 

 
 
 

Heinz Eininger 
Landrat 


