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  Anhang zur Pressemitteilung „HaLT“ 
 
 

Aus Krankenhäusern in Hessen entlassene oder verstorbene vollstationäre 
Patientinnen und Patienten nach Geschlecht und ausgewählter Altersgruppe 

Diagnose "Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol" (F10)  / 
Diagnose "Toxische Wirkung von Alkohol" (T51) 

Anzahl der Patientinnen und Patienten im Alter von unter 20 Jahren 

Jahr 2000 2007 2008 2009 

männlich 564 890 1022 1093 

weiblich 303 634 671 664 

Gesamtzahl 867 1524 1693 1757 

     Quelle:  Hessisches Statistisches Landesamt, 2010 
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Regionale Entwicklung der Krankenhaus-Einlieferungen: 

F10 u. T51-Diagnosen 2000 2007 2008 2009 

Darmstadt, Wissenschaftsst. 13 19 40 22 

Frankfurt am Main, St. 53 91 97 133 

Offenbach am Main, St. 9 26 33 33 

Wiesbaden, Landeshauptst. 39 56 46 70 

Bergstraße 27 72 73 52 

Darmstadt-Dieburg 32 65 66 60 

Groß-Gerau 24 62 58 85 

Hochtaunuskreis 33 47 63 71 

Main-Kinzig-Kreis 39 113 106 114 

Main-Taunus-Kreis 21 35 47 49 

Odenwaldkreis 14 8 25 24 

Offenbach 29 73 80 106 

Rheingau-Taunus-Kreis 43 42 62 53 

Wetteraukreis 38 105 61 66 

Gießen 36 64 59 73 

Lahn-Dill-Kreis 52 79 83 88 

Limburg-Weilburg 27 30 30 34 

Marburg-Biedenkopf 23 62 101 88 

Vogelsbergkreis 36 52 52 39 

Kassel, documenta-St. 58 46 92 72 

Fulda 34 83 96 90 

Hersfeld-Rotenburg 35 40 42 43 

Kassel 53 69 81 82 

Schwalm-Eder-Kreis 49 71 64 87 

Waldeck-Frankenberg 26 67 92 75 

Werra-Meißner-Kreis 24 47 44 48 

     gesamt 867 1524 1693 1757 
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