
   

 Seite 1 von 6 

 

 

Kurzfassung Psychiatrieplan 2018 bis 2027 
als Anlage zur Sitzungsvorlage für den Sozialausschuss am 22. November 20181 

Teilhabeplanungen  

Kinder- und Jugendpsychiatrie, allgemeine Psychiatrie und Gerontopsychiatrie 

 

Vorbemerkung 

Mit der Teilhabeplanung (Kinder- und Jugendpsychiatrie, allgemeine Psychiatrie und Geron-
topsychiatrie) schreibt der Landkreis Esslingen seine Psychiatrieplanung interdisziplinär und 
sektorenübergreifend fort. Damit stellt sich der Landkreis mit dieser Fortschreibung den Her-
ausforderungen einer generationenübergreifenden psychiatrischen Versorgung. In die Pla-
nung sind zahlreiche Erhebungen und Auswertungen eingebettet. Die Handlungsempfehlun-
gen sind den einzelnen Kapiteln zugeordnet und im Anhang summarisch aufgelistet. Auf eine 
Priorisierung wurde bewusst verzichtet. Die Umsetzung obliegt der sozialplanerischen Fach-
kompetenz, der Beratung in den Gremien und mündet in das Verwaltungshandeln auf 
Grundlage der politischen Entscheidungen. 

 

Grundlagen 

Angststörungen und Depressionen sind die häufigsten psychischen Erkrankungen im Er-
wachsenenalter. Hinweise finden sich auch bei den Gesundheitsreporten der Krankenkas-
sen, den Bundesministerien und den Rehabilitationsträgern. Etwa jeder dritte Versicherte hat 
im Laufe von drei Jahren mindestens einmal Kontakt zum Gesundheitswesen, bei dem eine 
psychische Störung diagnostiziert wurde. Zugenommen haben die Fehlzeiten sowie die Er-
werbsminderungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen (Kapitel 1 Seite 10/11)2. 

Die Aufgaben der Psychiatrieplanung auf Kreisebene sind durch das Sozialgesetzbuch und 
durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz bestimmt. Psychiatrische Hilfen sind Teil der Da-
seinsvorsorge und gehören damit zu den kommunalen Aufgabenstellungen (1-11/12). 

Die demographische Entwicklung hat Auswirkungen auf alle psychiatrischen Versorgungsan-
gebote, insbesondere auf die Gerontopsychiatrie. Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis 
steigt zunächst bis 2025 an, verläuft bis zum Jahr 2030 dann moderater (1-12/15). 

Die psychiatrischen Dienste, Einrichtungen und Angebote im Landkreis sind in Übersichts-
karten bezogen auf die Gemeindepsychiatrischen Verbünde dargestellt (1-16/17). 

 

 

                                            
1 Bei der Kurzfassung handelt es sich um eine Übersicht, welche die wesentlichen Eckpunkte darstellt und dem 
Leser damit eine überschaubare und möglichst prägnante Zusammenstellung zur Verfügung stellt. Querverweise 
dienen dazu, die Bezüge zu den einzelnen Kapiteln herzustellen. Es wird empfohlen, zur Vertiefung die einzelnen 
Kapitel nachzulesen.  
2 Erstnennung Kapitel, dann Seite (zum Beispiel: 1-9/10 = Kapitel 1 Seite 9 bis10) 
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Die wesentlichen und neueren gesetzlichen Grundlagen sind das Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz, das Gesetz für unterstützte Wohnformen, Teilhabe und Pflege, das Bundesteilhabe-
gesetz und die Pflegestärkungsgesetze. Kindesschutz und Kindeswohl ist ein umfassender 
und zentraler Bestandteil, der für alle Themenfelder Bedeutung hat (1-18/20). Weitere über-
greifende Themen sind die Prävention sowie die Krisen- und Notfallversorgung (1-22/23). 

Ein Rückblick und eine Bewertung (1-23/26) der im Psychiatrieplan 2010 bis 2014 vorge-
schlagenen Maßnahmen zeigt, dass insbesondere in der stationären klinischen Behandlung 
mit jetzt 220 Betten eine Verbesserung realisiert werden konnte. Im Bereich der Eingliede-
rungshilfe wurden die Platzzahlen auf Kreisebene bedarfsbezogen ausgebaut. Bei den Sozi-
alpsychiatrischen Diensten und den Tagesstätten konnte die Finanzierung erhöht oder die 
Angebote angepasst werden. 

 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Ca. 6% aller Kinder unter 18 Jahren sind laut einer einschlägigen Bestandsaufnahme der Ak-
tion Psychisch Kranke behandlungsbedürftig psychisch krank. Dies bedeutet – bei aller ge-
botenen Vorsicht in der Betrachtungsweise – für den Landkreis Esslingen rund 3.600 Kinder 
und Jugendliche. Sie erfüllen zumindest zeitweise die Diagnosekriterien. Außerdem ist eine 
relativ hohe Überschneidung zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Kinder- 
und Jugendhilfe festzustellen, aus der sich die Notwendigkeit einer engen Vernetzung bzw. 
fachlichen Verzahnung ableitet und die im Landkreis praktiziert wird. Der Psychiatrieplan legt 
ein besonderes Augenmerk auf die Übergänge zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und der allgemeinen Psychiatrie, um Behandlungsabbrüche und drohende Chronizität künftig 
besser zu vermeiden. Beide Kliniken, die teilstationären und ambulanten Systeme (Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Tageskliniken, niedergelassene Psychiater, 
Psychotherapeuten, Beratungsstellen, Psychiatrische Institutsambulanzen etc.) sind trotz ho-
her Auslastungen gefordert, diese Übergänge zu gestalten und weiter zu entwickeln (2-
26/31). 

Seit 2018 hat die Kinder- und Jugendpsychiatrie 26 stationäre und 11 teilstationäre Betten 
zur Behandlung zur Verfügung. Im Berichtsjahr 2017 wurden 265 Patienten stationär und 66 
Patienten tagesklinisch behandelt. Regelaufnahmen haben eine Wartezeit von rund 4 Mona-
ten (2-36/37). 

In den letzten Jahren war eine zunehmende Inanspruchnahme bei den Eingliederungshilfen 
nach § 35a SGB VIII (Leistungen für Kinder und Jugendliche mit einer wesentlich seelischen 
Behinderung) festzustellen. Zum Stichtag 31.12.2017 waren es 558 Hilfen. Im Bereich der 
Schulbegleitungen gab es zwischen 2012 und 2017 eine rasante Zunahme von 12 auf 125 
Fälle (2-33/34). Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer entwickelte sich rück-
läufig. Einzelne psychisch belastete und schwer traumatisierte minderjährige Flüchtlinge wer-
den von der Psychiatrischen Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt, 
erhalten therapeutische Unterstützung durch die Beratungsstellen und über die Jugendhilfe 
(2-34/35). 

Bei der Betrachtung der familiären Situation im Kontext psychischer Erkrankungen kommt 
den Frühen Hilfen durch ProjuFa eine besondere Bedeutung zu, wenn es sich um ein psy-
chisch auffälliges Elternteil handelt und die Situation von kleinen Kindern zu berücksichtigen 
ist. In der Gesamtversorgung finden Kinder psychisch kranker Eltern und Kinder aus sucht-
belasteten Familien noch zu wenig Beachtung. Die Kinder aus diesen Familien besitzen ein 
deutlich höheres Risiko, als Erwachsene selbst zu erkranken (2-40/43). 
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Schule und Jugendhilfe sind komplexe Systeme, die gut ineinandergreifen müssen. Dabei 
haben die Schulsozialarbeit und die schulpsychologische Beratungsstelle eine wichtige 
Funktion inne. Präventive Angebote und frühzeitige Interventionen sind wesentlich, um einen 
Schulabsentismus zu vermeiden (2-44/46). In den Bereichen Ausbildung und Rehabilitation 
ist das Leitziel, junge Menschen zur Absicherung eines Schulabschlusses und eines erfolg-
reichen Einstiegs in Ausbildung und Arbeit zu unterstützen. Das Konzept „GO! ES“ setzt bei 
jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen an (2-46/47). 

Bei den Leistungen für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen im Rahmen 
der Jugend- und Eingliederungshilfe steht im Vordergrund, zunächst möglichst die Regelan-
gebote und dann spezifische Module ergänzend zu nutzen (2-47/49). 

 

Allgemeine Psychiatrie 

Ambulante Strukturen und Angebote (3-51/62) 

Die Zahl der zugelassenen Psychiater hat sich in den letzten 10 Jahren von 22 auf 19 redu-
ziert, die Zahl der Psychotherapeuten ist angestiegen. Hinzu kommen 7 niedergelassene 
Neurologen. Die Auslastung ist in allen Bereichen hoch und beinhaltet Aufnahmestopps oder 
Wartezeiten. Bei allen Berufsgruppen besteht ein hoher Altersdurchschnitt, so dass sich in 
den nächsten Jahren ein Generationswechsel vollziehen muss und dies bei schwieriger 
Fachkräftelage. Die durchschnittlichen Fallzahlen der Institutsambulanzen an den medius 
KLINIKEN und bei der Samariterstiftung (Tageskliniken) lagen im Jahr 2017 insgesamt bei 
1.300. Sie sind seit etwa 8 Jahren auf einem stabilen Niveau. Fallzahlensteigerungen hatten 
auch die Sozialpsychiatrischen Dienste zu verzeichnen. In den letzten 15 Jahren hat sich die 
Gesamtzahl um 56,9% und die der längerfristig betreuten Klienten um 39,7% erhöht. Sozio-
therapieleistungen werden durch die Dienste konstant weiter erbracht. Hier heben sich die 
Dienste im Landesvergleich hervor. Ambulante psychiatrische Pflegeleistungen werden – wie 
bisher – in Esslingen und Nürtingen in Kooperation mit den Sozialstationen erbracht. Eine 
flächendeckende Ausweitung ist wünschenswert aber schwierig umsetzbar. Im Bereich der 
Suchtberatung und der Jugend- und Drogenberatung ist eine Zunahme von Personen mit 
Suchtdiagnose und zusätzlicher psychiatrischer Diagnose zu beobachten. Häufig handelt es 
sich um Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen. Die Kooperationsbeziehungen und die 
Zusammenarbeit innerhalb der psychiatrischen Versorgung gewinnt an Bedeutung und muss 
weiter gestärkt werden.  

Teilstationäre Strukturen und Angebote (3-62/64) 

Im Jahr 2017 wurden in 81 tagesklinischen Plätzen (ohne Kinder-, Jugend- und Gerontopsy-
chiatrie) 508 Patienten teilstationär behandelt. Die Zahl der Behandlungen ist tendenziell 
leicht gestiegen, dies bei rückläufiger durchschnittlicher Verweildauer von zuletzt 39 Tagen in 
2017. Der Schwerpunkt der Behandlungen liegt mit rund 75% im Bereich der affektiven Stö-
rungen. Der Anteil schizophren Erkrankter in den Tageskliniken hat sich in den letzten 10 
Jahren mehr als halbiert (2017 noch 7,4%). Ein Ausbau eines tagesklinischen Angebotes in 
Kirchheim mit der Möglichkeit einer Eltern-Kind-Behandlung ist zu empfehlen. 

Klinische Strukturen und Angebote (3-64/71) 

Ab Februar 2017 konnten alle psychiatrischen Betten nach Neubau und Umzug innerhalb 
der medius KLINIKEN – der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – zusammengeführt 
werden. Sie sind dadurch Teil des Allgemeinkrankenhauses. Seit August 2018 stehen 220 
stationäre psychiatrische Betten zur Verfügung. Zwischen der niedrigsten Fallzahl der letzten  
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15 Jahre im Jahr 2004 und der höchsten Fallzahl im Jahr 2017 (N=2987) beträgt die Zu-
nahme rund 30%. Suchterkrankungen (26,9%), affektive Störungen (20,5%), schizophrene  

Störungen (19,3%) und Anpassungsstörungen bzw. neurotische Störungen (17,1%) sind die 
häufigsten Behandlungsgründe. Die Verweildauer ist tendenziell rückläufig. Im Jahr 2003 lag 
sie bei 27,1 Tagen, in 2017 waren es noch 24,2 Tage, wodurch höhere Anforderungen an 
die Anschlussbehandlungen gestellt werden. Die Betrachtung der Wiederaufnahmen zeigt, 
dass sich rund ein Viertel der Patienten innerhalb eines Jahres mehr als einmal in stationärer 
psychiatrischer Behandlung befand. Der Gesetzgeber ermöglicht psychiatrischen Kranken-
häusern mit regionaler Versorgungsverpflichtung in medizinisch geeigneten Fällen anstelle 
einer vollstationären Behandlung eine stationsäquivalente Behandlung im häuslichen Umfeld 
zu erbringen. Diese Option soll geprüft und modellhaft entwickelt und umgesetzt werden. 

Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur (3-72/80) 

Die niederschwelligen Zugänge in die Tagesstätten sind wichtig. Sie sollten auch für ältere 
Menschen mit psychischen Erkrankungen nutzbar sein. Die Angebote in den fünf Tagesstät-
ten und die Finanzierung konnten weiterentwickelt werden. Die Zahl der Werkstattplätze für 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen hat sich in den letzten Jahren bei rund 350 
Plätzen eingependelt, somit sind Zugänge und Abgänge ausgeglichen. Die Rückvermittlung 
auf den ersten Arbeitsmarkt gelingt bei drei bis vier Personen pro Jahr und liegt damit bei 
etwa 1% der Beschäftigten. Inwiefern neue durch das Bundesteilhabegesetz mögliche Be-
schäftigungsformen wie Leistungen bei anderen Leistungsanbietern oder das Budget für Ar-
beit sich auswirken, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Psychiatrische Rehabilitationsange-
bote sind insbesondere in der Nahtlosigkeit an eine Akutbehandlung im Sinne einer Frühre-
habilitation nicht annähernd vorhanden. Alle Rehabilitationsträger sind gefordert, die in ihren 
Zuständigkeiten liegenden Teilhabeaufgaben zu verbessern.  

Wohnen (3-80/89) 

Auch für Menschen mit einer psychischen Erkrankung ist es schwierig, auf dem allgemeinen 
Wohnungsmarkt Wohnraum zu finden. Für die betreuten Wohnformen über die Eingliede-
rungshilfe wurden die Platzzahlen sowohl beim ambulant betreuten Wohnen als auch im sta-
tionären Wohnen erhöht. Die Einführung von gestaffelten Vergütungspauschalen hat zu ei-
ner bedarfsgerechteren und passgenaueren Unterstützung beigetragen. Ab dem II. Quartal 
2019 wird es im Landkreis erstmals 12 geschlossene / beschützte Eingliederungshilfeplätze 
für Personen mit einem Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB geben. Damit kann eine 
Versorgungslücke geschlossen werden. Die Belegung außerhalb des Landkreises ist rück-
läufig. Mit dem Bundesteilhabegesetz werden ab 2020 die Betreuungsleistungen (Fachleis-
tungen) und die existenzsichernden Leistungen (Sozialhilfe) getrennt, sodass leistungsrecht-
lich nicht mehr zwischen ambulant und stationär unterschieden wird. 

Partizipation, Selbsthilfe, Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Gemeindepsychiatrische Ver-
bünde, Gremien (3-89/97) 

Durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz waren die Stadt- und Landkreise ab 2015 aufge-
fordert, eine Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle umzusetzen. Dies ist im Land-
kreis Esslingen zeitnah gut gelungen. Die Gemeindepsychiatrischen Verbünde sind etabliert 
und in den einzelnen Regionen des Landkreises gut verankert und vernetzt. Das im Land-
kreis praktizierte Hilfeplanverfahren hat sich bewährt. Mit dem Bundesteilhabegesetz werden 
sich durch das Teilhabeplanverfahren (alle Reha-Träger) und Gesamtplanverfahren (Einglie-
derungshilfe) Veränderungen ergeben, die es noch umzusetzen gilt. Die Gremien auf Kreis-
ebene (Psychiatrie-Arbeitskreis und Clearingstellen) arbeiten in etablierter Weise. Die Ange-
hörigenarbeit und die Selbsthilfe (Psychiatrie-Erfahrene) müssen weiter gestärkt werden. 
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Gerontopsychiatrie 

Die bis Ende 2020 zu erwartende Kreispflegeplanung wird sich vertieft mit einer erweiterten 
Planungsperspektive befassen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Psychiatrieplanung, des Tei-
les Gerontopsychiatrie, stehen Ausführungen im Bereich älterer Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Zu den gerontopsychiatrischen Erkrankungen zählen alle psychiatrischen  

Krankheitsbilder, die bei alten Menschen auftreten können. Dies sind vor allem verschiedene 
Formen von Demenzen mit unterschiedlichen Ursachen, Depressionen und Angsterkrankun-
gen, wahnhafte Störungen und Sucht im Alter. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko an 
Demenz zu erkranken, was für den Landkreis Esslingen rund 10.000 erkrankte Menschen 
bedeutet (4-100/101). Auch im Bereich der Gerontopsychiatrie ist ein abgestimmtes und ver-
netztes System von Hilfeangeboten im Sinne einer Zentrumsfunktion wesentlich. Hier sieht 
der Psychiatrieplan Entwicklungspotentiale, welche die Bereiche Diagnostik, Behandlung, 
Therapie und Begleitung umfassen sowie Gerontopsychiatrie und Geriatrie verbinden könn-
ten (4-105/106). 

Die verschiedenen Wohnformen sind durch das Wohnen „zu Hause“, das betreute Wohnen, 
das Wohnen in Wohngemeinschaften und in Pflegeeinrichtungen beschrieben (4-106/114). 
Nur etwa 5% der Wohnungen sind barrierefrei, obwohl gerade für hochaltrige Senioren der 
Erhalt der selbstständigen Lebensführung wesentlich von einer altersgerechten Wohnsitua-
tion abhängt. Um den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu sichern, muss die Wohn- und 
Infrastruktur umgestaltet werden. Im Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen hat sich 
durch Erhebungen gezeigt, dass rund 70% der Heimbewohner eine gerontopsychiatrische 
Erkrankung aufwiesen und der Anteil der Mehrfacherkrankungen zugenommen hat. Eine 
weitere Untersuchung ergab, dass die psychiatrische und neurologische Versorgung in den 
Einrichtungen nur zum Teil erfolgt. Immerhin 17 von 32 beteiligten Einrichtungen sehen ei-
nen Mehrbedarf an fachärztlicher Behandlung im gerontopsychiatrischen Bereich (4-113).  

Entwicklungsnotwendigkeiten werden auch in den Bereichen der Quartierskonzepte, der An-
gebote für Senioren mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, gesehen, die sich an Bedar-
fen und Teilhabe orientieren sollten. Die Pflege ist umfassend von Bedeutung und im Psychi-
atrieplan dargestellt (4-118/123). Als Handlungsempfehlung wird der Aufbau einer Solitärein-
richtung der Kurzzeitpflege in Kombination mit einer Tagespflege vorgeschlagen. Geron-
topsychiatrische Fachkompetenz muss in der Pflege generell gestärkt werden. 

Die Bereiche Beratung, Begleitung und Betreuung sind bedarfsbezogen weiter zu entwi-
ckeln, zum Beispiel die Grundversorgung und die Unterstützung pflegender Angehöriger (4-
124/131).  Bei der ambulanten Behandlung haben die Hausärzte eine zentrale Funktion. Die 
ambulante fachärztlich-psychiatrische Betreuung ist mit Wartezeiten verbunden. Sie ist in 
den Heimen uneinheitlich. Der Anteil der Behandlungen der über 65-jährigen Patienten in der 
Psychiatrischen Institutsambulanz betrug im Jahr 2017 rund 24% (N=1075). Bedingt durch 
die demografische Entwicklung werden zunehmend mehr ältere, also auch gerontopsychiat-
rische Patienten, in den Allgemeinkrankenhäusern aufgenommen, die sich darauf einstellen 
müssen. Die aktuell vorhandenen 18 Plätze der gerontopsychiatrischen Tagesklinik in Kirch-
heim und 6 Plätze in Bernhausen reichen bei weitem nicht aus, sodass hier ein Ausbau vor-
geschlagen wird (4-143). Auch im Bereich der Gerontopsychiatrie kann die stationsäquiva-
lente Behandlung ein passendes Behandlungssetting darstellen (4-133).  
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Besondere Zielgruppen und Übergänge 

Es zeigt sich eine Zunahme von Menschen mit einer Suchterkrankung und einer weiteren 
psychischen Erkrankung. In Einzelfällen sind hier komplexe Hilfebedarfe mit teilweise un-
günstigen Prognosen gegeben. Die Suchthilfe und die psychiatrische Versorgung müssen 
enger verzahnt und fachübergreifend zusammenarbeiten (5-143). Wohnungslosigkeit, psy-
chische Erkrankung und Sucht liegen oft nahe beieinander. Auch hier sind die Übergänge zu 
gestalten und die Kompetenzen zu stärken (5-144). Selbst- und Fremdgefährdung sind konti-
nuierlich auftretende Themen in allen psychiatrischen Arbeitsfeldern. Die Planungsfortschrei-
bung geht auch auf die gesetzlichen Regelungen zur Unterbringung und zum Maßregelvoll-
zug ein (5-146/147). Die Zusammenarbeit zwischen der Forensik und der psychiatrischen 
Versorgung im Landkreis konnte positiv weiterentwickelt werden, indem eine Rückkehr von 
behandelten Personen in den Landkreis in hohem Maße umgesetzt wurde (5-147/148). Für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung wäre die Ein-
richtung eines medizinischen Versorgungszentrums wünschenswert, aber auch eine Spezia-
lisierung einer Psychiatrischen Institutsambulanz wäre eine gangbare Lösung (5-148/149). 
Die Situation von psychisch kranken Menschen mit Pflegebedarfen ist bei den besonderen 
Zielgruppen ebenfalls dargestellt. Hier galt der Blick besonders auf die Gruppe der bis 65-
Jährigen. Zwei Stichtagserhebungen (31.12.2013 und 31.12.2017) ergaben, dass bei der 
stationären Hilfe zur Pflege die Leistungsgewährung aufgrund vorrangig psychischer Erkran-
kung sich leicht zu Mehrfacherkrankungen und organischen Erkrankungen verschoben hat 
(5-149/151). Ausführungen zur psychischen Belastung, Fluchterfahrung und Migration sind 
ebenfalls Teil der Planungsfortschreibung. Dem Grunde nach unterscheidet der Plan vorran-
gig traumatisierte Menschen, vorrangig suchtkranke Menschen und vorrangig psychisch auf-
fällige Menschen, die verschiedene Unterstützungsleistungen benötigen (5-151/153). 

Leitlinien und Steuerungselemente  

Die Versorgungsverpflichtung, neue Finanzierungs- und Betreuungsformen, Budgetvarian-
ten, Wirkungsorientierung und die integrierte Versorgung sind als Steuerungselemente in der 
Planungsfortschreibung ausgeführt. Als generelle Handlungsempfehlungen für die psychiatri-
schen Systeme sollen die Versorgungsverpflichtung erhöht und die Wirksamkeit weiter ver-
bessert werden (6-154/157). 

Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsempfehlungen sind den einzelnen Kapiteln im Psychiatrieplan zugeordnet und 
im Anhang vollständig aufgelistet. 
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