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Ziel des Projektes ist die Evaluation der veränderten Inanspruchnahme des psychiatrischen 
Versorgungsangebots während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. 
Betrachtet werden die Entwicklung der Krankenhausfälle im Rahmen von voll- und teilstationären 
Versorgungsleistungen sowie die Auslastung in Hochschulambulanzen und psychiatrischen 
Institutsambulanzen während der notwenigen Lockdown-Maßnahmen über verschiedene 
Diagnosegruppen hinweg. Ein zweiter Fokus des Projekts liegt auf der Entwicklung der 
Verschreibungen von Psychopharmaka während der Pandemie. Die Analysen beruhen auf einer 
Stichprobe von Versicherten der AOK bzw. auf Daten des Wissenschaftlichen Instituts der 
Ortskrankenkassen (WIdO) aus dem Jahren 2019 und 2020. Das Projekt analysiert die deutlichen 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf psychiatrische Versorgungsleistungen. 
 
The aim of the project is to evaluate the changed utilization of psychiatric care during the Covid-19 
pandemic in 2020 compared to the previous year. The development of hospital cases within full and 
part-time inpatient care services as well as the utilization in university outpatient clinics and psychiatric 
institute outpatient clinics during the necessary lockdown measures across various diagnosis groups 
are considered. A second focus of the project is on the development of prescriptions for psychotropic 
drugs during the pandemic. The analyzes are based on a sample of people insured by the AOK and on 
data from the Scientific Institute of Local Health Insurance (WIdO) from 2019 and 2020. The project 
analyzes the significant effects of the Covid-19 pandemic on psychiatric care services. 
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