
Tagungsdokumentation

Das Sozialpsychiatrische Zentrum

als Basis des

Gemeindepsychiatrischen Verbundes

Fachtagung
am 17. Juni 2002 in Köln



Impressum

Herausgeber: Landschaftsverband Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
- Presseamt -

Redaktion: Hartmut Hohm
Dezernat Gesundheit / Heilpädagogische Heime
Amt für Planung und Förderung

Textgestaltung: Monika Grollius

Druck: Hausdruckerei
Landschaftsverband Rheinland

Köln, im August  2002

Inhalt gedruckt auf Recyclingpapier aus 100 % Altpapier



Inhalt

Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes - 3 -

Inhalt

1. Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des 4
gemeindepsychiatrischen Verbundes
- Begrüßung und Einführung -
Rainer Kukla

2. Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des 7
gemeindepsychiatrischen Verbundes
- Standortbestimmung und Problemanalyse -
Michael van Brederode

3. Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des 26
gemeindepsychiatrischen Verbundes
- Entwicklungsstand und Perspektiven aus der Sicht
  der Träger -
Elisabeth Hofmann

4. Das Modellprojekt zur Implementation des personen- 33
zentrierten Ansatzes
- Ziele und erste Ergebnisse -
Ulrich Krüger

5. Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Kristallisations- 46
punkt für den personenzentrierten Ansatz
Klaus Marschall

6. Erste Erfahrungen mit Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 60
in den Sozialpsychiatrischen Zentren
- Nutzerbeteiligung -
Nils Greve

7. Erste Erfahrungen mit Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 68
in den Sozialpsychiatrischen Zentren
- Verfahren zur Zertifizierung -
Georg Rindermann

Verzeichnis der Referentinnen und Referenten      71



Rainer Kukla

- 4 - Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes

Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des
Gemeindepsychiatrischen Verbundes
- Begrüßung und Einführung -

Rainer Kukla

Im Namen des Landschaftsverbandes
Rheinland darf ich Sie zu unserer heutigen
Fachtagung ganz herzlich Willkommen
heißen.
Besonders begrüßen möchte ich - neben
den Vertretern der SPZ und unserer Klini-
ken, die Vertreter der Kostenträger, der
Gesundheitsämter der Städte und Kreise
und vor allem auch die Damen und Herren
aus der politischen Vertretung des Land-
schaftsverbandes Rheinland, die unsere
Arbeit fachkundig begleiten.

Ich freue mich über das - trotz der aktuel-
len Konkurrenz zu dem WM-Fußballspiel
Mexiko gegen die USA - große Interesse,
das unser Thema "Das Sozialpsychiatri-
sches Zentrum als Basis des Gemeinde-
psychiatrischen Verbundes" gefunden hat.
Die Auswahl des Themas hatte natürlich
vor allem fachliche Gründe. Es gibt aber
auch einen weiteren: Das Förderpro-
gramm für die Sozialpsychiatrische Zent-
rum wird nämlich in diesem Jahr 15 Jahre
alt.
Wir haben somit einen zusätzlichen An-
lass, die bisherigen Erfahrungen zu reflek-
tieren und Schlussfolgerungen für weitere
Entwicklungen zu ziehen.
Und: Im Hinblick auf die weiteren Ent-
wicklungen ist es uns ein besonderes An-
liegen, ein hohes Maß an Versorgungs-
qualität zu fördern und darüber zu spre-
chen, welche Verfahren für eine systema-
tisierte Form der Qualitätsentwicklung ge-
eignet sind.

Dabei ist es uns wichtig, dass nicht nur
unsere Sichtweise in den Mittelpunkt ge-
stellt wird, sondern über die Beteiligung
der "Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsy-
chiatrie Rheinland" an dieser Tagung sol-
len die Erfahrungen und die daraus resul-
tierenden Ideen der Träger der Sozialpsy-

chiatrischen Zentren zu Wort kommen.
Unter Mithilfe der "Aktion psychisch Kran-
ke" sollen darüber hinaus die ersten Er-
gebnisse und Erfahrungen aus den Mo-
dellprojekten zur „Implementation der per-
sonenzentrierten Hilfen im Rahmen des
Gemeindepsychiatrischen Verbundes“ in
unsere Zukunftsüberlegungen für die So-
zialpsychiatrischen Zentren einfließen.

Lassen Sie mich aber zuerst noch einen
Blick 15 Jahre zurück werfen, als die Ver-
tretungsgremien des Landschaftsverban-
des Rheinland, die Förderung der ersten
Sozialpsychiatrischen Zentren beschlos-
sen haben.

Ausgangspunkt für diese Entwicklung war
die Erkenntnis, dass Menschen mit einer
psychischen Erkrankung neben der ärztli-
chen Behandlung auch eine Vielzahl von
sozialen Hilfen benötigen, weil die Suche
nach einer Wohnung, der Wiedereinstieg
in das Arbeitsleben sowie der Weg aus
der krankheitsbedingten Einsamkeit ohne
eine stützende Begleitung in vielen Fällen
für die Betroffenen nicht zu bewältigen ist.

Das Programm zur Förderung der Sozial-
psychiatrischen Zentren sollte einen Im-
puls für den Aufbau und die Weiterent-
wicklung ambulanter gemeindenaher
Hilfssysteme geben; Hilfesysteme, die in
der Lage sind, vornehmlich psychisch
chronisch kranke Menschen bei der Be-
wältigung oben genannter Probleme bei-
zustehen.

Zunächst wurde das Sozialpsychiatrische
Zentrum häufig gleichgesetzt mit der
Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch
Kranke, die bewusst als das erste Element
bzw. der Kristallisationskern beim Aufbau
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eines wesentlich breiteren Versorgungs-
angebotes gesehen wurde.
Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Sin-
ne unseres Förderprogramms meint, wie
die meisten von Ihnen sicherlich wissen,
insgesamt wesentlich mehr: nämlich die
Bündelung unterschiedlicher ambulanter
und teilstationärer Hilfen für psychisch
kranke und behinderte Menschen in klein-
räumigen überschaubaren Regionen zu
einem gemeindepsychiatrischen Verbund.

Unter dem Dach des Sozialpsychiatri-
schen Zentrums sollen also unterschiedli-
che Hilfeangebote koordiniert zusammen-
gefasst werden: das Betreute Wohnen, die
Kontakt- und Beratungsstelle, die Tages-
stätte, der berufsbegleitende Dienst, die
ambulante psychiatrische Pflege, Arbeits-
und Zuverdienstmöglichkeiten usw..

Die Erwartungen an die Sozialpsychiatri-
schen Zentren gehen darüber noch hin-
aus:

� sie sollen Keimzellen sein, aus denen
sich - am regionalen Bedarf orientiert -
weitere Hilfen und Angebote für psy-
chisch Kranke entwickeln

� sie sollen einen Beitrag dazu leisten,
die Anliegen psychisch Kranker und ih-
rer Angehörigen in die Öffentlichkeit zu
tragen

� und sie sollen Bestandteil werden der
sozialen Kultur der Gemeinden, wie
Jugendzentren, Kulturzentren oder
Gemeindezentren.

Angefangen hat die Förderung der Sozial-
psychiatrischen Zentren mit einer Förder-
summe von 60.000,-- DM für jeden Träger,
der sich dieser Aufgabe verpflichtet hat.
Zunächst waren es nur 10 SPZ, die geför-
dert werden konnten. Der weitere Aufbau
erfolgte in schnellen Schritten. So konnten
im vergangenen Jahr  6.175 Mio. DM für
65 SPZ bereit gestellt werden. Das ent-
spricht 95.000,-- DM oder 48.573,-- Euro
pro Fachkraft.

Soweit zu den aktuellen quantitativen Da-
ten. Aber wie haben sich die Sozialpsychi-
atrischen Zentren qualitativ entwickelt?

Haben die Sozialpsychiatrischen Zentren
sich als Kernbestandteil des gemeinde-
psychiatrischen Hilfesystems etablieren
können ?

Ich denke, dass die letzte Frage für den
größten Teil der Sozialpsychiatrischen
Zentren mit einem klaren „Ja“ beantwortet
werden kann. Herr van Brederode wird
hierauf gleich noch im einzelnen eingehen.

Wichtig für die heutige Situation war die
Anpassung der Richtlinien für die Sozial-
psychiatrischen Zentren, in der die quali-
tativen Anforderungen an die Zentren ver-
bindlicher formuliert wurden. Dies drückt
sich in den Grundsätzen aus, an denen
sich die Arbeit der Sozialpsychiatrischen
Zentren orientieren.

� Die Verpflichtung, sämtliche Angebote
in besonderem Maße an den Bedürf-
nissen chronisch psychisch Kranker
und von Chronifizierung bedrohter
Menschen auszurichten.

� Die Niedrigschwelligkeit, Flexibilität
und Klientenorientierung des Angebo-
tes. Dies schließt ein: die Verpflichtung
zu aufsuchenden Hilfen, die wirksame
Zielgruppenabsprache, die Orientie-
rung an den zeitlichen Bedürfnissen
der Betroffenen durch Angebote am
Wochenende und in den Abendstun-
den.

� Die Anforderungen an die Träger der
Sozialpsychiatrischen Zentren, eine
verbindliche regionale Versorgungs-
verantwortung zu übernehmen. Dies
kann nicht heißen, dass in jedem Fall
eigene Hilfen vorgehalten werden,
heißt aber, dass die Mitarbeiter der
Zentren zumindestens in einer aktiven
Vermittlungsverantwortung stehen.
Dies schließt auch ein, sich aktiv an
Überlegungen zur Verbesserung der
Hilfen in Krisenfällen zu bemühen und
auch die Vernetzung der Sozialpsychi-
atrischen Zentren in den regionalen
Hilfesystemen zu fördern.

� Die Förderung von Selbsthilfe- und
Angehörigenaktivitäten.
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� Und als letztes: Die Verpflichtung zur
Qualitätssicherung.

Der letztgenannte Punkt, die Qualitätssi-
cherung und die Qualitätsentwicklung bil-
det, wie schon erwähnt, für diese Tagung
einen wichtigen Schwerpunkt. Hierzu ge-
hört der Bericht über die ersten Erfahrun-
gen mit Verfahren zur Zertifizierung eben-
so, wie die Auseinandersetzung mit einem
wichtigen Teilaspekt der Qualitätsent-
wicklung, nämlich die Nutzer in die Ent-
scheidungen für die Versorgungsplanung
konsequent mit einzubeziehen. Ebenso
gehören dazu, die ersten Erfahrungen mit
einer systematisierten Form der Hilfepla-
nung, die in den mittlerweile fünf Modell-
regionen im Rheinland gemacht werden.

Wir erwarten von der Tagung wichtige
Anregungen für die weitere Qualitätsent-
wicklung der Sozialpsychiatrischen Zent-
ren und planen, da dies heute nur ein Ein-
stieg sein kann, in regelmäßigen Treffen
mit Vertretern der Sozialpsychiatrischen
Zentren und den Forschern sowie einer
Begleitung der Arbeit in den Modellregio-
nen auch die weiteren Erfahrungen aufzu-
nehmen und in unsere Planungen mit ein-
zubeziehen. Fixpunkt des Austausches
könnte eine jährlich stattfindende Tagung
zu Einzelthemen aus dem Gesamtkom-
plex der Sozialpsychiatrischen Zentren
sein.

Ich würde mich freuen, wenn auch dies
wieder Ihr Interesse finden würde; vorerst
wünsche Ihnen einen guten Tagungsver-
lauf und viele gute Anregungen für Ihre
Arbeit in Ihren jeweiligen Regionen.
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Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des Gemein-
depsychiatrischen Verbundes
- Standortbestimmung und Problemanalyse -

Michael van Brederode

Herr Kukla hat es in seinem einleitenden
Beitrag bereits erwähnt: Das Programm
zur Förderung sozialpsychiatrischer Zent-
ren wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Ich
denke, dies ist ein guter Anlass, einmal
Zwischenbilanz zu ziehen.

Zwischenbilanz ziehen - das heißt zum
einen einmal hinzuschauen: Wie weit sind
wir inzwischen vorangekommen mit der
Umsetzung der Ziele des Förderpro-
gramms. Zum anderen gehört zu einer
Zwischenbilanz natürlich auch eine Ziel-
bestimmung für die Zukunft: Also, wo se-
hen wir weiteren Entwicklungsbedarf.

Zwischenbilanz sollte auch heißen, das
Programm zur Förderung sozialpsychiatri-
scher Zentren hinsichtlich seiner Effekte
und Zielerreichung zu evaluieren. Leider
liegen uns bislang noch keine vertiefenden
wissenschaftlichen Untersuchungen vor,
die eine solche Evaluation umfassend und
mit methodisch abgesicherten Verfahren
stützen können. Wir müssen uns daher
etwas behelfen und in unserem Anspruch
bescheiden.

Mein folgender Beitrag stützt sich auf ver-
schiedene Daten und Informationen, die
uns  über die Sozialpsychiatrischen Zent-
ren zur Verfügung stehen. Wichtige Quel-
len sind hierbei die Jahresberichte der
SPZ, die wir seit einigen Jahren in Form
eines recht differenzierten standardisierten
Berichtformulars erheben. Wir haben die

uns überlassenen Daten so aufbereitet,
dass sie einen gewissen Abgleich zwi-
schen den Zielen des Förderprogramms
und der Ist-Situation erlauben und somit
also eine - ich nenn es mal - Basis-
Evaluation auf mittlerem Aussage-Niveau
stützen.

Ich persönlich fand die Daten und Infor-
mationen, die uns über die Jahresberichte
zugehen trotzdem sehr spannend. Vor
allem, wenn man sie in einen Vergleich
der verschiedenen SPZ untereinander
einstellt.

Der Einrichtungsvergleich - soviel bereits
vorab - zeigt, dass zwischen den einzel-
nen SPZ noch ganz erhebliche Unter-
schiede bestehen, was ihren Entwick-
lungsstand und Leistungsfähigkeit angeht.
Da haben wir es zum Teil mit sehr kom-
plexen, differenzierten Hilfesystemen zu
tun und zum Teil mit recht kleinen Gebil-
den, die bisher kaum über die Kernfunkti-
on der Kontakt- und Beratungsstelle hi-
nausgewachsen sind. Warum das so ist,
darauf werde ich am Ende meines Refe-
rates noch eingehen.
Das Sozialpsychiatrische Zentrum soll
nach unserem Programm weniger Ein-
richtung sein, als eine Bündelung unter-
schiedlicher gemeindepsychiatrischer Hil-
fen in überschaubaren Regionen unter
einem organisatorischem Dach.



Michael van Brederode

- 8 - Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes

Wir haben das hier einmal schematisch dargestellt:

Das SPZ soll die Funktionen:

� Kontakt- und Beratung,
� Betreutes Wohnen,
� Tagesstätte,
� Arbeit- und Beschäftigung

also wesentliche gemeindepsychiatrische
Basishilfen - bündeln.

Hinzu kommt die Funktion des Berufsbe-
gleitenden Dienstes, der auf die Arbeits-
welt bezogene Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen anbietet. Dieser Dienst
wird - wie das Betreute Wohnen und die
Tagesstätte - durch den LVR finanziert
und insofern haben  wir ihn ebenfalls so-
weit möglich in das SPZ eingebunden.

Diese Aufzählung ist bewusst nicht ab-
schließend, sondern sollte durch weitere

Leistungen sinnvoll ergänzt werden. Ein
wichtiges Stichwort in diesem Zusammen-
hang stellt die Soziotherapie als Leistung
nach dem SGB V dar.

Die SPZ-Konstruktion war gewissermaßen
eine Vorwegnahme des Gemeindepsychi-
atrischen Verbundes, wie ihn die Exper-
tenkommission der Bundesregierung in
ihren 1989 erschienenen „Empfehlungen
zur Weiterentwicklung der psychiatrischen
Versorgung in der Bundesrepublik
Deutschland“ - versehen mit fast identi-
schen Strukturempfehlungen - angeregt
hat.

Hintergrund für diese Empfehlung war,
dass die Expertenkommission im geglie-
derten System unterschiedlicher Träger-
und Finanzierungszuständigkeiten eine
Zersplitterung der Hilfen und damit Koor-

Das SPZ als Verbund gemeindepsychiatrischer Hilfen

Kontakt-
und

Beratungs-
stelle

Betreutes
Wohnen

Tages-
Stätte

Arbeit/
Beschäf-

tigung

Integrations-
fachdienst
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dinations- und Abstimmungsprobleme
befürchtete, die dem Ziel einer möglichst
ganzheitlichen und kontinuierlichen Hilfe
entgegenstehen.

Und hier sollte der Gemeindepsychiatri-
sche Verbund dadurch entgegenwirken,
dass gemeindepsychiatrische Basis-Hilfen
in überschaubaren Gebietseinheiten orga-
nisatorisch gebündelt werden.

Ich habe Ihnen hier noch einmal die wich-
tigsten Funktionen des Sozialpsychiatri-
schen Zentrums zusammenfassend dar-
gestellt. Es soll:

Gemeindepsychiatrische Hilfen

� in überschaubaren Räumen wohnort-
nah bündeln und für diese Regionen

� eine Versorgungsverantwortung  im
Sinne einer Verantwortung für die Hil-
fekoordination übernehmen.

Es soll sich insbesondere darauf konzent-
rieren:

� Niedrigschwellige Hilfen für psychisch
Kranke mit chronisch-verfestigten
Krankheiten zu erbringen - also für die
Patientengruppe die aus Sicht der Ex-
pertenkommission bei der Entwicklung

von Hilfen mit Vorrang berücksichtigt
werden soll.

� Es soll Kristallisationspunkt für eine
gemeindepsychiatrische Kultur und
damit auch Impulsgeber für die Wei-
terentwicklung der gemeindepsychiat-
rischen Hilfen sein.

� Und nicht zuletzt soll es selbst wieder-
um vernetzt sein im Spektrum der psy-
chiatrischen Angebote einer Region.
Es soll eng zusammenarbeiten mit
Psychiatrischen Krankenhäusern und
Fachabteilung, niedergelassenen Ärz-
ten und anderen Hilfen.

Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums

� Bündelung gemeindepsychiatrischer Hilfen unter einem organisatorischen Dach

� wohnortnah in überschaubaren Räumen

� Versorgungsverantwortung übernehmen

� niedrigschwellige Hilfen für psychisch Kranke mit chronisch-verfestigten Krankheiten

� Kristallisationspunkt für eine gemeindepsychiatrische Kultur und Impulsgeber für die
Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen Hilfen sein
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Mit dem Programm war immer die auch
Hoffnung verbunden, dass mit den SPZ
gemeindliche Einrichtungen entstehen, die
im Kanon der kulturellen und sozialen Inf-
rastruktur der Gemeinden genauso selbst-
verständlich ihren Ort haben, wie die Er-
ziehungsberatung, die Stadtbücherei oder
der Treffpunkt für ältere Menschen und die
dadurch auch einen Beitrag zur Normali-
sierung der Wahrnehmung psychischer
Krankheit in der Bevölkerung oder zu Ent-
stigmatisierung leisten.

Soweit - zunächst noch sehr pauschal -
die Zielsetzung. Schauen wir jetzt gemein-
sam, inwieweit uns die vorliegenden Daten
etwas zur Umsetzung dieser Ziele sagen.

Da wir heute auch verstärkt über Quali-
tätssicherung sprechen, habe ich die Da-
ten so geordnet, dass sie einerseits unter-
schiedlichen Dimensionen des Qualitäts-
begriffs andererseits aber auch den for-
malen Anforderungen unserer Förderricht-
linien zugeordnet werden können.

Ich habe Ihnen auf der folgenden Folie
einmal dargestellt, zu welchen Qualitäts-
kriterien wir auf Grundlage der verfügba-
ren Daten Aussagen machen können.

Dabei orientiere ich mich an der inzwi-
schen eigentlich überholten Aufteilung des
Qualitätsbegriffs in : Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität.

Es gibt da - etwa im System EFQM - in-
zwischen differenziertere Definitionen. So
spricht EFQM nicht nur von Strukturquali-
tät sondern von Befähigerkriterien. Dieser
Begriff ist insofern umfassender, als er die
Gesamtheit der materiellen und immate-

Verfügbare Qualitätsindikatoren aus den
Jahresberichten

Strukturqualität

� W ohnortnähe - Größe der Versorgungsgebiete

� Größe und personelle Potenz

� Bündelungsfunktion: W elche Einrichtungen und
Dienste sind unter dem Dach der SPZ gebündelt?

Prozessqualität

� Umfang des Leistungsangebotes der Kontakt- und
Beratungsstellen

Ergebnisqualität

� W ie viele Betroffene werden durch die SPZ erreicht?

� W ie viele ehrenamtliche Betreuer konnten für die
Arbeit der SPZ gewonnen werden?
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riellen Ressourcen einer Organisation (wie
etwa Mitarbeiterzahl, Führungsverhalten
etc.) systematisch abgreift.

In unserem heutigen Zusammenhang
macht die Verwendung eines umfassende-
ren Qualitätsbegriffs jedoch zunächst we-
nig Sinn, weil uns ohnehin nur eine be-
grenzte Zahl an Informationen vorliegt.
Was nicht heißt, dass die Entwicklung der
SPZ sich nicht an einem umfassenderen
Qualitätsbegriff orientieren sollte.

Unter dem Aspekt der Strukturqualität
will ich im Folgenden drei Fragen be-
leuchten:

� Welchen Grad der Wohnortnä-
he haben wir im Bereich der
SPZ-Versorgung im Rheinland
inzwischen erreicht? Indikator
ist hier die Größe der Versor-
gungsgebiete.

� Welche Größe haben die SPZ
inzwischen erreicht? Größe
drückt sich im Bereich der am-
bulanten Versorgung ja vor-
rangig durch die vorhandenen
personellen Ressourcen aus.

� Inwieweit werden die SPZ der
ihnen zugedachten Bünde-
lungsfunktion gerecht? Welche
Einrichtungen und Dienste sind
unter dem Dach der SPZ ge-
bündelt?

Prozessqualität  beschreibt das Leis-
tungsgeschehen der Einrichtungen, geht
also der Frage nach: Wie ist die Hilfeleis-
tung organisiert?

 Hier haben leider nur wenige Indikatoren.
Wir haben hierzu einmal den zeitlichen
Umfang des Leistungsangebotes der
Kontakt- und Beratungsstellen ausgewer-
tet. Also an wie vielen Stunden in der Wo-
che steht das Angebot Betroffenen zur
Verfügung. Vor allem auch in den Abend-
und Nachtstunden. Ich denke, das ist ein
nicht unwesentlicher Indikator für die Nut-
zergerechtigkeit der Angebote.

Andere wichtige Informationen fehlen uns
hier leider: Wie ist etwa die interne Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen
SPZ-Komponenten und die Zusammenar-
beit mit externen Einrichtungen organi-
siert. Wie nutzergerecht sind die einzelnen
Teil-Angebote etc.

Was für die Prozessqualität gilt, gilt in glei-
chem Maße für die Ergebnisqualität.
Auch dieses Kriterium können wir auf der
Grundlage der uns vorliegenden Daten nur
begrenzt analysieren. So müssen etwa
Fragen nach der Wirksamkeit der Ange-
bote mit Blick auf die psychische Stabili-
sierung der Nutzer ausgeklammert blei-
ben, weil dies sehr anspruchsvolle Unter-
suchungen voraussetzen würde.

Wir haben hier dennoch einen - ich denke
sehr fundamentalen - Indikator vorliegen,
nämlich die Zahl der psychisch kranken
Menschen, die durch das SPZ erreicht
werden. In dieser Zahl schlägt sich mittel-
bar sehr viel nieder:

� die Akzeptanz eines Angebotes bei
den Nutzern, ihre Zufriedenheit

� die Niedrigschwelligkeit eines An-
gebotes, wobei man hier sicherlich
von der Formel ausgehen kann: Je
mehr Betroffene angesprochen
werden, umso niedrigschwelliger ist
das Angebot.

� die Bekanntheit und damit die Integ-
ration des Angebotes in den ge-
meindlichen Hilfen

Darüber hinaus haben wir als ergänzen-
des Ergebniskriterium noch aufgenom-
men,
wie viele ehrenamtliche Betreuer für die
Arbeit der SPZ gewonnen werden konn-
ten. Auch dies ein Indikator für den Grad
der Integration der Hilfen in die soziale
Kultur ihrer Gemeinden.

Soweit zunächst zum Datenkranz, den ich
Ihnen hier heute  vorstellen möchte.
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Nun zu den Ergebnissen:

Ein wesentliches Merkmal der Struktur-
qualität ist - wie bereits gesagt - die
Wohnortnähe der Versorgung.

Ziel ist es, die SPZ auf überschaubare
regionale Einheiten auszurichten, um eine
optimale Kooperation mit den örtlichen

Hilfeangeboten, eine gute Erreichbarkeit,
Bekanntheit der Hilfen etc. sicherzustellen.

Wir gehen mit der Expertenkommission
der Bundesregierung davon aus, dass
diese Faktoren in Gebieten um die
150.000 Einwohner recht gut sichergestellt
werden können. Dies ist jedoch nur ein

Versorgungsdichte
•  Ziel: ein SPZ für Bevölkerungsräume von ca. 150.000 Einwohner
•  Ist: 65 SPZ für 9,5 Mio Einwohner = 1:146.000
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Orientierungswert: So kann das in ländli-
chen Räumen schon mit räumlich sehr
großen Gebieten einhergehen, so dass die
Hilfen für Teile Bevölkerung nur schwer
erreichbar sind. Umgekehrt kann man in
großstädtischen Verdichtungsräumen un-
ter Umständen von etwas größeren Ein-
wohnerzahlen ausgehen. So ist die psy-
chiatrische Krankenhausversorgung der
Stadt Essen etwa auf drei Gebiete mit je
200.000 Einwohner aufgeteilt, was sehr
gut funktioniert. Da erscheint es natürlich
sinnvoll, die SPZ-Struktur analog anzule-
gen.
Im Durchschnitt des Rheinlandes haben
wir den genannten Richtwert für die Größe
von SPZ-Regionen inzwischen unter-
schritten. Wir fördern im Rheinland 65

SPZ-Stellen. Das macht rein rechnerisch
bei ca. 9,5 Mio Einwohner eine Stelle für
146.000 Einwohner.

Das ist jedoch zunächst ein Durch-
schnittswert, der sowohl unter- als auch
noch überschritten wird. Schauen wir uns
die Situation in den Gebietskörperschaften
des Rheinlandes etwas differenzierter an:
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Sie können hier sehen, dass die Zielgröße
von 150.000 Einwohnern in

� 16 der 27 Gebietskörperschaften
unterschritten bzw. erreicht wird.

� In 7 weiteren Gebietskörper-
schaften wird sie geringfügig ü-
berschritten, hier ist aus unserer
Sicht jedoch kein Handlungsbe-
darf.

� In 4 Gebietskörperschaften wird
der Zielwert derzeit noch deutlich
überschritten. Hier besteht inso-
fern noch Entwicklungsbedarf

Soweit zur Zahl der SPZ im Rheinland und
zur Versorgungsdichte.

Wie steht es nun mit  der Größe und den
verfügbaren personellen Ressourcen?
Auch dies ist ein wichtiges Merkmal der
Strukturqualität.

Ich habe Ihnen auf der folgenden Folie
zunächst die Zahl der Mitarbeiter der SPZ
als Gesamtsystem aufgelistet.

In den 64 Rheinischen SPZ waren im Jahr
2001 insgesamt 591 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Diese Zahl bezieht sich auf die Ge-
samtheit der SPZ-Angebote - also die
Kontakt- und Beratungsstelle, das Be-
treute Wohnen, die Tagesstätte usf. Aus-
geklammert haben wir hier lediglich den
Bereich der Zuverdienstfirmen, weil hier
der Mitarbeiterbegriff unklar ist.

591 Mitarbeiter, die in 65 vernetzten ge-
meindespsychiatrischen Verbundsyste-
men arbeiten  - das ist  aus Perspektive
von 1987 - als das SPZ-Programm aufge-
legt wurde - ein sehr großer Erfolg. Die
Zahl relativiert sich jedoch, wenn Sie sich
vor Augen halten, dass in den neun Rhei-
nischen psychiatrischen Kliniken allein
6228 Mitarbeiter beschäftigt sind - also
mehr als 10mal so viele.

Ich sage das nicht, um in die ewige Klage
einzustimmen, dass das alles immer noch
nicht reicht! Ich sehe hierin vielmehr einen
Auftrag den bisherigen Weg fortzusetzen
und die SPZ personell noch weiter zu
stärken, denn nur durch leistungsfähige
SPZ lässt sich auf Dauer auch mit Blick
auf Menschen mit schwierigen chronifi-
zierten Verlaufsbildern psychischer Er-
krankung das Postulat eines Vorrangs
ambulanter vor stationärer Versorgung
sichern. Die Umsetzung dieses an vielen
Stellen des Sozialgesetzbuches vorgege-
bene Grundsatzes setzt auch voraus, dass
in den ambulanten Hilfesystemen auf-
wandsgerechte personelle Ressourcen
verfügbar sind.

Der Entwicklungsbedarf wird noch deutli-
cher, wenn wir uns die Personalsituation in
den einzelnen SPZ genauer ansehen.

Ich habe Ihnen hier eine Folie vorbereitet,
aus der Sie die Personalsituation in den
einzelnen SPZ nachvollziehen können.
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Das ist jetzt ein Darstellungsformat, das in
den nächsten Schaubildern immer wieder
verwendet wird; ich erläutere Ihnen das
jetzt also etwas genauer auch mit Blick auf
die anderen Schaubilder.

Sie sehen hier 63 Säulen - jede Säule
steht für ein SPZ. Das dies nur 63 Säulen
sind - und nicht 65 - liegt daran, dass wir
einige dezentrale SPZ-Strukturen haben.
Also ein Kern-SPZ mit Dependancen und
diese Konstruktion fördern wir unter be-
stimmten Bedingungen mit 1,5 Stellen,
also 0,5 für die Dependance. Diese De-
pendance kann man in den Darstellungen
jedoch nicht immer sinnvoll als eigenstän-
diges SPZ werten, deshalb haben wir sie
jeweils den Kern-SPZ zugerechnet.

Jede Säule bildet nun den Wert ab, den
das jeweilige SPZ erreicht. In diesem Fall
geht es um Mitarbeiter. Ganz links also
das SPZ mit der geringsten Mitarbeiter-
zahl, das sind in diesem Fall 2 Mitarbeiter
und ganz rechts das mit der größten Zahl

an Mitarbeitern, das sind hier 25 - eine
riesige Spanne also.

 Wir haben hier

� 9 SPZ mit einer Mitarbeiterzahl von
mehr als 15 Personen in der Gruppe
der großen SPZ,

� 43 mit zwischen 5 und 15 Mitarbeitern
im mittleren Bereich und

� 11 mit weniger als 5 Mitarbeitern.

Ein dritter Strukturaspekt, den wir heute
beleuchten wollen, bezieht sich auf die
Bündelungszielsetzung der SPZ: Die An-
forderung also, unterschiedliche gemein-
depsychiatrische Hilfeformen unter einem
organisatorischen Dach zu vernetzen.

Wir können hier mit unseren Daten nicht
beantworten, wie effektiv die Vernetzung
in den einzelnen SPZ-Systemen organi-
siert ist. Was wir aber können, ist einen
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Blick darauf werfen, wie umfassend die
SPZ bereits angelegt sind, welche Kom-
ponenten sie also vorhalten.

Kern der SPZ bildet jeweils die Kontakt-
und Beratungsstelle. Jedes SPZ hält hier
mindestens eine Kontakt- und Beratungs-
stelle vor, sondern würde es von uns gar
nicht gefördert.

18 SPZ - also etwa jedes Vierte und die
liegen vor allem im ländlichen Raum -
betreiben jedoch mehrere Kontakt- und
Beratungsstellen, um eine ausreichende
Wohnortnähe der Hilfen sicherzustellen.
Insgesamt werden im SPZ-System zur
Zeit 91 Kontakt- und Beratungsstellen vor-
gehalten.

Eine der wichtigsten Hilfeformen des SPZ
ist sicherlich das Betreute Wohnen, als

relativ intensive zugehende Hilfe im häus-
lichen Umfeld der Betroffenen.
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Ich habe Ihnen hier die Zahl der Mitarbei-
ter im Betreuten Wohnen in den einzelnen
SPZ zusammengestellt. Auch hier natür-
lich erhebliche Varianzen:

� 3 SPZ verfügen über kein Angebot des
Betreuten Wohnens, hier fehlt also ein
wesentlicher Kernbestandteil. Kom-
pensatorisch wurden in diesen Fällen
Kooperationsverträge mit den ortsan-
sässigen Trägern des Betreuten Woh-
nens abgeschlossen.

� Weitere 17 SPZ verfügen über weniger
als eine Fachkraft im Betreuten Woh-

nen, was im Falle von Urlaubs- und
Krankheitsvertretungen sicherlich kei-
ne unproblematische Größe ist.

� Auf der anderen Seite des Spektrum 5
SPZ mit 5 und mehr Mitarbeitern im
Betreuten Wohnen, das entspricht im-
merhin einer Kapazität von 60 und
mehr Plätzen.

Bezüglich der übrigen Bestandteile des SPZ hier nur kurz einige Stichworte:

� 

� 50 (80%) SPZ verfügen über eine Ta-
gesstätte

� 32 (50%) über einen Berufsbegleiten-
den Dienst

� 17 SPZ, also etwa ein Viertel, über das
Angebot der ambulanten psychiatri-
schen Pflege

� 15 SPZ, also ebenfalls etwa ein Viertel
(23,8%), über Zuverdienstmöglichkei-
ten für psychisch Kranke

Soweit zu einigen Aspekten Strukturqua-
lität; kommen wir nun zur Frage des Leis-
tungsangebotes.

Als einen Indikator für die Prozessqualität
oder Leistung des Angebotes haben wir
uns angeschaut, in welchem zeitlichem
Umfang das Angebot der Kontakt- und

Beratungsstelle des SPZ für den allgemei-
nen Besuchsverkehr zur Verfügung steht.

Wir können hier davon ausgehen, dass
sich insbesondere Menschen mit schwe-
ren chronischen Verlaufsformen psychi-
scher Erkrankungen umso sicherer in der
Gemeinde bewegen können, je eher sie
davon ausgehen können, dass über weite
Strecken des Tages, aber auch am Abend
und am Wochenende ein Anlaufpunkt be-
reitsteht. Vor diesem Hintergrund formulie-
ren auch die Förderrichtlinien des Land-
schaftsverbandes entsprechende Anforde-
rungen: Die SPZ sollen  hiernach auch in
den Abendstunden und an den Werktagen
mit einem angemessenen Angebot zur
Verfügung stehen.

Zahl und Anteil der SPZ mit....
•  Tagesstätte 50 (80%)
•  Berufsbegleitenden Dienst 32 (50%)
•  Ambulante psychiatrische Pflege 17 (27%)
•  Zuverdienstmöglichkeiten 15 (24%)

Weitere Angebotskomponenten der SPZ
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Wie sieht nun die Realität aus?

Im Durchschnitt sind die Kontakt- und Be-
ratungsstellen der SPZ etwa 33 Stunden
in der Woche für den allgemeinen Be-
suchsverkehr geöffnet. Auch hier zeigen
sich jedoch erhebliche Schwankungen
zwischen 5 Stunden und etwa 54 Stunden
in der Woche.

Sie sehen in der Tabelle noch einige hö-
here Werte von 60 und mehr Stunden.
Hierbei handelt es sich um SPZ, die meh-
rere Kontaktstellen aufrechterhalten und
wir haben hier einfach die Öffnungszeiten
addiert. Solche Additionseffekte finden
sich z. T. auch bei den anderen Säulen.

Ungeachtet der Frage, wie man das jetzt
bewertet, kann man sicherlich feststellen,
dass wir in der Leistungsfähigkeit der SPZ

noch erhebliche Schwankungen verzeich-
nen müssen.

Und: Ein Teil der SPZ liegt von seinem
Leistungsumfang unterhalb eines auf
Dauer tolerablen Maßes: Hierzu würde ich
vor allem jene 5 Einrichtungen werten, die
im Wochendurchschnitt nur etwa zwei
Stunden am Tag für den allgemeinen Be-
suchsverkehr zur Verfügung stehen. Hier
sind sicherlich noch Nachbesserungen
erforderlich.

Schauen wir uns jetzt mal die „kritischen“
Zeiten an, also die Zeiten, in denen erfah-
rungsgemäß von Betroffenen Hilfen in
besonderem Maße gewünscht werden,
weil es krisenanfällige Zeiten sind, in de-
nen aber auch niemand so gerne arbeitet:
Die Abendstunden und die Wochenenden.

0

20

40

60

80

100

120

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

St
d.

 p
ro

 W
oc

he

Kontakt- u. Beratungsstelle
Wöchentl. Öffnungszeiten



Standortbestimmung und Problemanalyse

Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes - 19 -

Zunächst die Abendstunden, also die Zeiten ab 18 Uhr:

Das Ergebnis ist etwas ernüchternd: Im
Durchschnitt stehen die Kontaktstellen der
SPZ nach 18 Uhr gerade mal 1,6 Stunden
in der Woche für den Besuchsverkehr of-
fen. Das ist sicherlich nicht viel. Der
Durchschnittswert ist aber nicht sehr aus-
sagekräftig: Wir haben hier die immerhin
11 SPZ, die nach 18 Uhr gar nicht geöffnet

haben, und die drücken den Wert gewal-
tig. Auf der anderen Seite der Verteilung
sehen Sie 10 SPZ, die immerhin 6 und
mehr Stunden am Abend geöffnet sind.

Schauen wir uns kurz die Öffnungszeiten
am Wochenende an:
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Auch hier sicherlich noch ein erheblicher
Entwicklungsbedarf: Lediglich 57 % der
SPZ sind überhaupt am Wochenende ge-
öffnet, davon die Hälfte lediglich für zwei
oder drei Stunden, aber das ist ja zumin-
dest schon mal ein Einstieg. Dass hier
Bedarf ist und dass eine Öffnung am Wo-
chenende auch organisierbar ist, zeigt sich
in einigen SPZ am anderen Ende der
Skala, die immerhin bis zu 10 Stunden
Betrieb am Wochenende reicht.

Über die Leistungsdimension kommen wir
sehr schnell zur Frage der Inanspruch-
nahme der Hilfen. Da verbirgt sich - wie
bereits gesagt - indirekt einiges hinter:
Akzeptanz und Zufriedenheit der Nutzer,
Bekanntheit, Vernetzung usw.

Insofern will ich im folgenden die Frage
beleuchten: Wieviele Betroffene erreichen
die SPZ mit ihrem Hilfsangebot? Auch hier
konzentrieren wir uns auf die Besucher
der Kontakt- und Beratungsstelle.

Im Jahr 2001 wurden in den SPZ insge-
samt fast 14.500 Besucher erreicht. Das
ist eine ganz beachtliche Zahl, auch wenn
man sich vor Augen hält, dass in den 9
Rheinischen psychiatrischen Kliniken im
letzten Jahr ca. 33.000 Personen im KHG-
Bereich behandelt werden.

Damit zeigt sich im langjährigen Trend ein
kontinuierlicher Anstieg der Besucherzah-
len. Ich habe Ihnen das im folgenden
Schaubild zusammengestellt.
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Die obere blaue Linie zeigt Ihnen die Ge-
samtzahl der Besucher.

Die rote zeigt die Zahl der Besucher, die
das Kontaktstellenangebot regelmäßig
besuchen - also die Stammnutzer. Das
waren 2001 immerhin 5.538.

Und die grüne Linie zeigt Ihnen die Zahl
der Besucher, die das Angebot der Kon-
taktstellen im letzten Jahr zum ersten Mal
besuchten. Auch das ist mit 5.000 Perso-
nen eine recht hohe Zahl. Hier zeigt sich,
dass die SPZ einen kontinuierlich steigen-

den Zulauf haben und für neue Besucher
offen stehen.

Alle drei Linien zeigen einen Aufwärts-
trend, was zum einen damit zu tun hat,
dass die Zahl der SPZ gestiegen ist, zum
anderen aber auch insgesamt auf steigen-
de Nutzerzahlen in den bestehenden SPZ
verweist.

Zahl der Besucher

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1998 1999 2000 2001

gesamt
Stamm-
Erst-



Michael van Brederode

- 22 - Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes

Schauen wir uns die Öffnungszeiten am Wochenende an.

Auch hier wieder erhebliche Unterschiede:
Ein erheblicher Teil der SPZ erreichte
2001 zwischen 200 und 400 Besucher. An
den Rändern jedoch auch hier extreme
Ausschläge zwischen etwa 50 Besuchern
im Minimum und über 600 Besuchern. Ich
denke, hier muss auf beiden Seiten der
Skala noch einmal genauer analysiert
werden, wo die Gründe für diese Vertei-

lung liegen. Insbesondere in den schwach
besuchten SPZ ist in diesem Zusammen-
hang sicherlich noch einmal eine Kon-
zeptdebatte zu führen.

Ein letzter Indikator für Einbindung der
SPZ in die Gemeinde: Die Zahl der ehren-
amtlichen Helfer.

Kontakt- u. Beratungsstelle - 
Besucher im Jahr 2001
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In den 65 SPZ waren 2001 immerhin 367
ehrenamtliche Helfer engagiert. Ich finde
das eine sehr beachtliche Zahl, dies auch
vor dem Hintergrund der sehr häufig ge-
troffenen Aussage, dass sich ehrenamtli-
ches Engagement in unserer Gesellschaft
auf dem Rückzug befindet.

Der folgenden Folie können Sie entneh-
men, dass sich einem überwiegenden Teil
der SPZ - nämlich 49 - ehrenamtliche
Helfer in allerdings dann wieder sehr un-
terschiedlicher Zahl - betätigt haben. Ich
finde das ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Soweit die Zahlen und Fakten. Welche
Schlüsse ziehen wir nun daraus?

Meines Erachtens kann auf Basis der vor-
liegenden Daten folgendes Resümee ge-
zogen werden:

� Es ist gelungen, im Rheinland ein
kleinräumiges ortsnahes System von
Sozialpsychiatrischen Zentren aufzu-
bauen. Mit Ausnahme einzelner weni-
ger Regionen besteht - was die Ver-
sorgungsdichte im Bereich der SPZ

Kontakt- u. Beratungsstelle -
 Anzahl der Laienhelfer
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angeht - aus heutiger Sicht kein weite-
rer Entwicklungsbedarf.

� Leider sind jedoch nicht alle SPZ hin-
sichtlich ihrer personellen Möglich-
keiten und Differenzierung des Hilfe-
spektrums so weit entwickelt, dass sie
tatsächlich in ihren Regionen bereits
eine breitere Koordinations- und Hilfe-
verantwortung übernehmen können.

� Dass das so ist, haben die SPZ sicher-
lich nicht alleine zu vertreten, sondern
hängt auch mit den recht unterschied-
lichen Finanzierungsbedingungen in
den einzelnen Regionen zusammen.
Der Landschaftsverband Rheinland ist
- wie sie wissen - ja nicht der einzige
Finanzierungsträger der SPZ. Er kann
dies aus rechtlichen Gründen nicht
sein und es wäre aus grundsätzliche
Erwägungen auch falsch.

Das SPZ ist vielmehr auf eine Mischfi-
nanzierung angewiesen und in diesem
Zusammenhang kommt insbesondere
den Kommunen als örtliche Träger der
Sozialhilfe und in ihrer Daseinsverant-
wortung für ihre Bürger eine hohe Be-
deutung zu.
Auf dieser Seite treffen die SPZ auf
sehr unterschiedliche Bedingungen in
ihren Regionen. Ich kann Ihnen hierzu
leider keine Daten vorstellen, weil die
Angaben der Träger hier noch schlecht
zu werten sind - aber der kommunale
Finanzierungsanteil schwankt zwi-
schen 0 und fast 190.000 €. Es ist klar,
dass schon hierdurch eine sehr unter-
schiedliche Leistungskraft begründet
ist.

� Die Struktur- und Größenunterschiede
zwischen den SPZ schlagen sich na-
turgemäß auch in ihrer  Leistungsfähig-
keit nieder. Hier müssen wir feststellen:
Nicht alle SPZ leisten bereits das, was
sie nach den Zielen des Programms
leisten sollten!

Ich habe Ihnen heute gezeigt, dass in ei-
ner Reihe von Standorten noch Defizite
bestehen, was die Erreichbarkeit,  die Öff-
nungszeiten aber auch die Zahl der er-
reichten Klienten angeht. Dies sind nur
einige Indikatoren für ihre Arbeit; ich den-

ke, wenn man genauer bewertet, findet
man sicherlich noch mehr verbesserungs-
würdige Bereiche.

Auf der anderen Seite können wir aber
auch eine große Gruppe sehr leistungsfä-
higer SPZ identifizieren.

Auch die SPZ, die sich inzwischen als
sehr leistungsfähige Einheiten präsentie-
ren, haben einmal klein angefangen. Und
so habe ich die Hoffnung, dass aus denen,
bei denen wir aktuell noch Defizite fest-
stellen können, noch Entwicklungsspiel-
räume bestehen.

Ein erstes Ziel könnte man vielleicht so
formulieren: Wenn die hinsichtlich ihrer
Ausstattung und Leistungszahlen untere
Gruppe in den Leistungsbereich der mittle-
ren Gruppe aufrücken würde und ein Teil
der mittleren Gruppe in den Bereich der
oberen Gruppe - dann hätten wir sicherlich
einen exorbitanten Qualitätssprung im
System der SPZ erreicht.

Bis dahin liegt jedoch noch ein weiter Weg
vor uns.

Ich freue mich, dass heute so viele SPZ-
Mitarbeiter und Träger den Weg zu uns
gefunden haben, denn dies ist sicherlich
eine sehr gute Gelegenheit, gemeinsam
Wege zur weiteren Qualitätsentwicklung
im SPZ zu suchen. Wir bekommen im
Laufe des Nachmittags auch noch einige
methodische Anregungen.

Wir werden die Daten, die wir Ihnen heute
in anonymisierter Form vorgestellt haben -
und einige mehr - zukünftig in einem jähr-
lichen Bericht zusammenstellen, der ihnen
eine Hilfestellung dabei geben soll, Ihre
Arbeit vor Ort besser einordnen zu kön-
nen, Schwachstellen zu identifizieren und
Handlungsziele zur Weiterentwicklung
ihrer Arbeit zu entwickeln.

Denn - und das ist auch eine Grundphilo-
sophie des Qualitätsmanagements - nur
wer seine Schwächen kennt, kann daran
arbeiten! Und Schwächen bearbeitet man
am Besten, wenn man von den Besten
lernt. Von den Besten, wenn es darum
geht.
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� weitere Finanzmittel und Kostenträger
zu erschließen

� die Angebote nutzergerecht weiterzu-
entwickeln und neue Angebote zu e-
tablieren

� die Zielgruppe der Hilfen wirksam zu
erreichen

� und sich in den einzelnen Angebots-
bestandteilen und mit anderen Hilfe-
trägern wirksam zu einem gemeinde-
psychiatrischen Angebot zu vernetzen.

Wir haben uns vorgenommen, Sie dabei
nach Kräften unterstützen.
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Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des Gemein-
depsychiatrischen Verbundes
- Entwicklungsstand und Perspektiven aus der Sicht der Träger -

Elisabeth Hofmann

Klaus Dörner sagte 1989 anlässlich der
Gütersloher Fortbildungswoche:
„Je nach Temperament können wir sagen,
dass wir in der Zwischenzeit wenig oder
viel erreicht haben“.

Gehen wir also ein Stück zurück, und be-
ginnen wir mit:
Es war einmal......???

Im Jahre 1988 beschrieb die Experten-
kommission, die den Bericht zum Modell-
programm Psychiatrie der Bundesregie-
rung verfasst hatte, die gesundheitliche,
soziale und materielle Lage der chronisch
psychisch Kranken und Behinderten als
katastrophal.

„Es fehlt für sie weitgehend an qualifizier-
ten fachlichen Hilfen. Sie sind zu fast 90 %
aus dem Erwerbsleben ausgegrenzt. Sie
fristen von Kleinrenten und Sozialhilfe ein
Leben an der Armutsgrenze. Ihre Chan-
cen, am gesellschaftlich-kulturellen Leben
teilzunehmen, sind in einem Ausmaß be-
schränkt, das die Expertenkommission als
beschämend für ein so wohlhabendes und
dem Sozialstaatsprinzip verpflichtetes
Land wie die Bundesrepublik Deutschland
empfindet.“

Und das war nicht einmal die Ausgangs-
situation, sondern die Situation, die immer
noch vorherrschte trotz Psychiatrie-
Enquête, Modellprogramm Psychiatrie und
damit einher gehenden Veränderungen.

Die bedrückenden Lebensumstände psy-
chisch Kranker - insbesondere chronisch
psychisch kranker Menschen - waren da-
mals so weit weg aus dem Blickwinkel der
Öffentlichkeit, dass Bürger aber auch
manche Politiker den in der gemeindena-

hen Psychiatrie tätigen Mitarbeitern vor-
warfen, sie seien als Pädagogen, Psy-
chologen und Sozialarbeiter primär an der
Schaffung von Arbeitsplätzen für sich
selbst interessiert. Sie weckten einen
künstlichen Bedarf für die kleine, „exoti-
sche“ Gruppe der psychisch Kranken.

Diese widerlegten die Aussagen dadurch,
dass sie in großer Zahl kamen, weil sie
endlich Angebote in Wohnortnähe fanden.

Die Angehörigen betrachteten das Ge-
schehen durchaus ambivalent. Viele wa-
ren erleichtert, neben den stationären
Krankenhauseinrichtungen nun auch Vor-
und Nachsorgemöglichkeiten vor der
Haustür zu haben, die auch sie entlaste-
ten. Andere sahen sich einer Verantwor-
tung ausgesetzt, die sie nur schwer ak-
zeptieren konnten, nämlich ihre Familien-
angehörigen in der Nähe zu haben und
sich mit ihnen auseinander setzen zu
müssen.
Wer damals in der Psychiatrie tätig war,
kann sich noch zu den Pionieren zählen.

1. Die Entwicklung der SPZ im
Rheinland

Wer damals und auch heute in der Psy-
chiatrie im Rheinland tätig war und ist,
konnte und kann sich zu den Glücklichen
zählen.
Zunächst einmal profitierten etliche Kom-
munen von den Förderungen des Modell-
programms Psychiatrie, das Anfang der
80er Jahre endlich in Gang gekommen
war. Zum anderen befasste sich die Politik
intensiv mit dem Thema Psychiatrie, wenn
sicherlich auch nicht so ganz freiwillig.
Mitverfasser des bereits erwähnten Ex-
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pertenberichtes zum Modellprogramm
Psychiatrie war der kürzlich verstorbene
Professor Kaspar Kulenkampff, der gerade
für das Rheinland Hervorragendes ge-
leistet hat durch seine unkonventionelle
und beharrliche Art, Strukturen aufzubre-
chen, abzubauen und neue Möglichkeiten
zu eröffnen. Er war u.a. Klinikleiter in Düs-
seldorf-Grafenberg und danach Gesund-
heitsdezernent in diesem Hause.

Das weitere Glück in diesem Zusammen-
hang ist, dass auch sein Nachfolger im
Amt, Rainer Kukla, diesen Weg weiter
geht und dabei seine eigenen Spuren hin-
terlässt.

So entwickelte der Landschaftsverband
Rheinland 1986 die Grundsätze zur Förde-
rung von weiterentwickelten Kontakt- und
Beratungsstellen, die 1987 von der Politik
beschlossen wurden.

33 Anträge wurden aus den Regionen des
Rheinlands gestellt, 10 wurden bewilligt,
davon 3 in Duisburg. Duisburg, Essen und
Oberberg wurden wegen ihrer umfassen-
den Gesamtversorgungskonzepte als bei-
spielhaft benannt. In allen drei Regionen
waren die Kommunen von Beginn an we-
sentlich beteiligt.

Wegen ihrer Kooperation in einem sektori-
sierten Verbundsystem, erhielten diese
jeweils eine Förderung von bis zu 60.000
DM p.a. Diese fast lächerlich anmutende
Summe war tatsächlich aber ein Meilen-
stein für die dauerhafte ambulante Betreu-
ung psychisch kranker Menschen.

Die drei Vereine, lange Jahre bekannt als
„das Duisburger Modell“ kooperierten in-
tensiv miteinander, sprachen ihre Planun-
gen und Entwicklungen miteinander ab
und verhandelten gemeinsam mit den
Kostenträgern. Ihr Ziel war die Beteiligung
an der Pflichtversorgung in ihrer jeweiligen
Region in Kooperation mit den Sozialpsy-
chiatrischen Diensten, den Krankenhäu-
sern, den niedergelassenen Allgemein-
und Fachärzten sowie mit allen anderen
für die tägliche Arbeit relevanten Einrich-
tungen und Diensten. Die Schaffung ge-
eigneter ambulanter und komplementärer
Angebote und Einrichtungen verfolgten sie
auch auf politischem Wege. Für die dama-

lige und die heutige Zeit ein fort-
schrittliches Ansinnen, das Schule mach-
te. Primäre Zielgruppe waren die chro-
nisch psychisch kranken Menschen, denn
ihnen ging es am schlechtesten.

In den Folgejahren wurden jährlich zehn
weitere SPZ finanziert. Die Förderung gilt
inzwischen als nahezu abgeschlossen.

� Unter Einrichtungen mit Kontakt-
stellenfunktion, dem Vorläufer der
SPZ, sollten alle ambulanten Dienste
verstanden werden, die mit einer nied-
rigen Zugangsschwelle allen psy-
chisch kranken und behinderten Men-
schen einer Region offen stehen,
möglichst auch an Abenden und Wo-
chenenden, und eine Vielzahl von
Aufgaben wahrnehmen: Das ist
Pflichtversorgung par Excellenze.

Im Rheinland erhielt diese Ansammlung
von Angeboten den Namen „Sozialpsychi-
atrisches Zentrum“ - kurz: SPZ. Er ist ein-
malig geblieben und hat sich bundesweit
nicht durchgesetzt. Der Begriff „Zentrum“
verdeutlicht, dass dort nicht nur eine Ein-
zelleistung zu erwarten ist, sondern eine
Bündelung unterschiedlicher Angebote,
noch dazu in Wohnortnähe, die die we-
sentlichen Lebensbereiche psychisch
kranker Menschen berücksichtigen.

Später wurden daraus fast flächende-
ckend:

die SPZ-Bausteine:

� Kontakt- und Beratungsstelle,
� Betreutes Wohnen,
� Arbeit und Beschäftigung,
� Psychosozialer Dienst,
� Tagesstätte.

Schauen wir uns um im Rheinland, mag
der Standpunkt des Temperamentlosen
im Hinblick auf das eingangs erwähnte
Dörner-Zitat sein:

Wir haben alles erreicht.
Doch sehen wir weiter.
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2. Das SPZ - der Allrounder in der
Gemeindepsychiatrie

Wie fortschrittlich das Konzept der SPZ im
Rheinland ist, bestätigt sich bis heute. Sie
weisen eine enorme Vielfalt an Angeboten
für unterschiedliche Zielgruppen auf. Eines
der Ziele der Psychiatriereform war es,
mehr Vielfalt außerhalb der Kliniken zu
gewinnen in den Kommunen, also dort, wo
psychisch kranke Menschen zu Hause
sind. Der weiterführende Anspruch lautete:
Aus gemeindenaher Psychiatrie soll kom-
munale Psychiatrie werden.
Die SPZ sind auf diesem Weg erfolgreich.

Wesentliches Markenzeichen eines SPZ,
damals wie heute, ist die gute Erreichbar-
keit für seine Zielgruppen. Gute Erreich-
barkeit heißt, verkehrstechnisch günstig
gelegen, nicht zu weit entfernt, lange Öff-
nungszeiten, auch abends, am Wochen-
ende und an Feiertagen. Das entspricht
dem gemeindeintegrierten Ansatz. Dazu
gehören auch Voraussetzungen, wie Hilfe
oder Angebote zu bekommen ohne lange
Wartezeiten, ohne komplizierte Anmelde-
verfahren oder langwierige Datenerhe-
bungen. „Niederschwelligkeit“ als Vorläu-
fer der heutigen Kundenorientierung. Na-
türlich geht es auch in den SPZ nicht ohne
Formalitäten, die Kostenträger nun einmal
fordern. Aber die Tatsache, dass sie von
Beginn an sog. Geh-Strukturen geschaffen
und konsequent durchgeführt haben, d.h.
die Mitarbeiter suchen ihre Klienten auch
zu Hause auf, erleichtert die Wege für
Hilfesuchende.

Die SPZ waren aufgrund der Vielfalt der
Angebote und wegen ihres Anspruchs der
Pflichtversorgung von Beginn an gut ge-
eignet, erste Ansprechpartner mit Clea-
ringstellenfunktion in ihrer Region zu sein.
So bezeichnet man das heute, und damit
als Mitinitiator oder Wegbereiter des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes.

Aufgrund ihrer noch jungen Geschichte,
dem fehlenden sozialen Background, ihren
manchmal exotischen Namen und ihrer
z.T. unorthodoxen Herangehensweise
hatten die SPZ häufig Probleme, aner-
kannt zu werden. Was ihnen zugute kam
war, dass sich die Verbände der freien
Wohlfahrtspflege für das Thema Gemein-

depsychiatrie noch nicht so recht interes-
sierten, sicherlich auch, weil die Finanzie-
rung vollkommen ungesichert war. So
entwickelten sich rasch Rundum-
Angebote, unter z.T. aus heutiger Sicht
völlig unzureichenden wirtschaftlichen,
räumlichen und arbeitsrechtlichen Bedin-
gungen.

Die Vielfalt der Angebote bestand aus:

� ambulanten, teilstationären, statio-
nären Hilfen

� aufsuchenden Hilfen in Form von
Haus- und Krankenhausbesuchen

� Begleitung zu Ärzten, Behörden,
Arbeitgebern oder bei Alltagstätig-
keiten

� Beratung und Betreuung, einzeln
und in Gruppen

� Arbeiten zu unüblichen Dienstzei-
ten: abends, am Wochenende, an
Feiertagen

� aktive Kooperation mit anderen In-
stitutionen und Personen

Ebenso vielschichtig sind die Zielgrup-
pen der seelisch kranken Menschen:

� seelisch kranke Menschen in aku-
ten Krankheitsphasen, prä- oder
postpsychotisch oder mit sog. Mi-
nussymptomatik gekennzeichnet,

� chronisch seelisch kranke Men-
schen, mit Psychosen, Depressio-
nen, manisch-depressiven Erkran-
kungen, Persönlichkeitsstörungen,

� psychisch kranke Menschen mit
Suchterkrankungen (Komorbidität),
Essstörungen, Verhaltensauffällig-
keiten und dissozialen Tendenzen,

� „Langzeitpatienten“, d.h. Menschen
mit Hospitalismuserscheinungen
aufgrund langjähriger Klinikaufent-
halte,

� Beurlaubte oder Entlassene aus
dem Maßregelvollzug („Forensi-
ker“) oder aus Justizvollzugsan-
stalten,
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� Menschen mit und ohne festen
Wohnsitz,

� sog. „Systemsprenger“,

� Angehörige

Unterschiedlich sind auch die Altersgrup-
pen. Das Gros sind Erwachsene im Alter
zwischen 30 und 50 Jahren, zunehmend
mehr alte Menschen, mehr Männer als
Frauen. Kinder und Jugendliche finden
bisher am wenigsten Zugang. Das wird
sich verändern.

Aus meiner Sicht haben die SPZ bereits in
ihren Anfängen vielfach personenzent-
rierte Arbeit geleistet, aber man nannte
das noch nicht so, und es war nicht als
solches im Bewusstsein verankert als
durchgängiges Qualitätsmerkmal. Es
herrschten eher eine besondere Aufbruch-
stimmung zur Veränderung und ein hoher
Grad an Solidarität miteinander, so gar
nicht vergleichbar mit der professionellen
Distanz der jetzigen Zeit.
Das spiegelten auch die Arbeitsbedingun-
gen und die Arbeitsweise in Sozialpsychi-
atrischen Zentren wieder.

Im Rückblick scheint es manchmal, als
hätten Allianzen stattgefunden zwischen
den kleinen Trägern und den Betroffenen.
Beide Gruppen hatten keine gute gesell-
schaftliche Reputation. Psychisch kranke
Menschen wurden bis zu diesem Zeitpunkt
in der Öffentlichkeit einer Gemeinde kaum
gesehen, sie waren meist weiter und für
viele Jahre in Landeskliniken unterge-
bracht oder wurden schamhaft zu Hause
verborgen. Durch die Arbeit der SPZ wur-
den sie sichtbar und mit ihnen ihr Anders-
sein, ihre Verrücktheiten. Hinzu kam, dass
sich die Träger ebenso wie ihre Zielgrup-
pen auf einem wirtschaftlich niedrigen Ni-
veau befanden. Nach heutigen Maßstäben
hätte man ihnen den zumindest mittelfris-
tigen Konkurs prognostiziert. D.h., sie wa-
ren arm wie die Menschen, die sie be-
treuten, und das ist bis heute kein Kriteri-
um für Ansehen oder Akzeptanz. So kam
zu dem gemeinsamen Ziel der Verbesse-
rung der Versorgung das Kämpfen um
Anerkennung. Das hat sicherlich beigetra-
gen zu einem eher partnerschaftlichen
Miteinander. Auch die fehlende Methodik

in der Sozial- und Gemeindepsychiatrie,
vielfach durch ein freundliches und poli-
tisch motiviertes Menschenbild ersetzt, tat
das ihre dazu. Der Zeitgeist der 80er Jah-
re, so zu lesen in der NRZ vom
23.05.2002 anlässlich des 75. Geburtstags
des Kabarettisten Dieter Hildebrand, mit
seiner Neigung, sich für Minderheiten ein-
zusetzen und dem Glauben an „die Illusi-
on, die Mächtigen im Lande seien aufzu-
scheuchen durch Kritik“, hat sicherlich ein
Übriges dazu beigetragen.
Das zu klären, ist hier nicht mein An-
spruch, wenn auch eine interessante so-
ziologische Fragestellung.

Zurück zum SPZ:

3. Die Wandlung: Vom Projekt zum
Dienstleistungsunternehmen

Kaum ein SPZ war anfangs tauglich, Ar-
beitgeber zu sein. Es fehlte an Wissen und
Erfahrung im Management. Und es gab
inhaltliche Prioritäten, die soviel interes-
sante Aufgaben und Verantwortung boten,
dass betriebliche und arbeitsrechtliche
Argumente und Strukturen im Hintergrund
blieben.

Doch das lange verpönte Wort vom SPZ
als „Dienstleistungsunternehmen“ fasste
dennoch Fuß. Kleineren Projekten, die
nicht von sich aus Managementqualitäten
entwickelten, wurde dies bald von den
gewählten Betriebsräten nahe gebracht.
Folge: Tarifverträge, geregeltere Arbeits-
bedingungen. Es bedeutete aber auch
einen Sprung: Die lange miteinander ge-
teilte Einheit aller Beteiligten in kleinen
Einrichtungen, kuscheligen Teams und
gewährenden Vorständen wurde ersetzt
durch Hierarchien mit eindeutiger Funkti-
onszuweisung wie Vorstand, Geschäfts-
führung, Mitarbeiter, Betriebsrat und
Klienten, alle mit unterschiedlichen Inte-
ressen und Vorstellungen.

Wirtschaftliches Denken und Handeln, ein
Fremdwort für viele im sozialen Bereich
Tätige wurde notwendig. Die Vielzahl der
Aufgaben verlangte zumindest nach Koor-
dination, später nach Geschäftsführung
und Übernahme von Verantwortung allen
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Geschehens: Inklusive des Geld Ausge-
bens und Beschaffens.

Wirtschaftliches Denken bringt es mit sich,
Ressourcen und Kapazitäten einzuteilen,
auch die des Betreuungspersonals. D.h.
schauen, wer tut was, wie oft, bei wie vie-
len Menschen, wie lange? Tun wir die Ar-
beit richtig, tun wir die richtige Arbeit? Die-
se Fragen beantworten zu wollen, bedeu-
tet Ausüben von Kontrolle. Kontrolle, um
die Frage nach der Qualität und der
Quantität der Betreuungsarbeit zu bewer-
ten. Diese Fragen geben Gesetzgeber und
Kostenträger inzwischen vor.

Die Klienten, besser die Nutzer haben
zudem ein Recht darauf, qualitativ gut be-
treut zu werden, d.h. Mitarbeiter sollen
sich ihres professionellen Handelns be-
wusst sein. Und selbstverständlich sollen
Dienstleistung und finanzieller Rahmen
miteinander im Einklang stehen. Qualität
beobachten und bewerten heißt auch,
Systeme, Verhalten und Tätigkeiten in
Frage stellen, um zu weiteren Entwicklun-
gen zu kommen. Auf Qualität achten, heißt
auch, Ideen zu vermitteln, wie es werden
kann. Qualität ist veränderbar, angreifbar
und neuen Ideen zugänglich.

4. Visionen und Machbarkeit im
Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund

Die Psychiatrie, zumindest die der letzten
25 Jahre wäre nicht, was sie heute ist,
wenn es keine Visionen gegeben hätte. Zu
den Visionen gehören mutige und kreative
Menschen, die bewirkt haben, was man
damals vielleicht noch in den Bereich der
Utopie verbannt hätte. Von daher mag
man die Überschrift, die diesem Kapitel
voran steht, als Gegensatzpaar betrach-
ten.

An dieser Stelle darf ich noch einmal den
Namen Kaspar Kulenkampff nennen und
mit ihm, beispielhaft auch Klaus Dörner
und Klaus Nouvertné. Sie haben Nachfol-
ger gefunden in allen städtischen und
ländlichen Regionen, in den kleinen und
großen Gemeinden, und nicht wenige von
ihnen sitzen heute hier. Ohne sie wären

die Visionen nicht umgesetzt, nicht zu
Handlung und Realität geworden.

Inzwischen ist ihnen bereits die zweite und
dritte Generation in diese Arbeit gefolgt.
Im Vergleich zu denen der 70er und 80er
Jahre haben die heutigen Mitarbeiter in
der Gemeindepsychiatrie viel profundere
Fachkenntnisse, kennen Methoden und
erfolgreiche Beratungs- und Betreuungs-
konzepte. Kurz, die Gemeindepsychiatrie
ist professioneller geworden. Und das ist
gut so. Die Visionen von damals sind z.T.
wahr geworden, das Feuer aber herunter
gebrannt.
Da fragen wir an dieser Stelle vielleicht
den Temperamentvollen, ob denn alles
erreicht ist. Und er wird uns womöglich
antworten:
„Wir müssen noch mehr erreichen! Wir
dürfen nicht aufhören!“
Aber was gilt es noch zu erreichen?

5. Was sind unsere Visionen heu-
te?

Ich habe zumindest den Wunsch, dass
sich Politik erneut mit dem Thema Psychi-
atrie befasst, wie es derzeit mit der „Fami-
lie“ und der „Bildung“ geschieht. Dabei
stehen Fragestellungen im Blickfeld, wie
sich die unterschiedlichen Betreu-
ungsangebote zwischen ambulant und
stationär in angemessener Weise optimie-
ren lassen, ohne stets als erstes erinnert
zu werden, dass dafür kein Geld da sei.

Bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag
drängte sich mir die Frage auf: Wie formu-
liert man Visionen, ohne allzu naiv zu er-
scheinen? Welche Visionen sind mach-
bar? Ich tröstete mich dabei mit der Ant-
wort: „Um das Mögliche zu erreichen,
muss man das Unmögliche fordern.“ (frei
nach Ché Guevara) Es sieht immerhin so
aus, als sei das bereits einmal gelungen.

Die heutigen SPZ bieten unter ihrem Dach
unterschiedliche Bausteine von der Kon-
takt- und Beratungsstelle, der Tagesstätte,
dem Betreuten Wohnen, der psychiatri-
schen Krankenpflege, dem Integrations-
fachdienst, den Arbeits- und Qualifizie-
rungsangeboten, der Angehörigenarbeit,
den Freizeitangeboten bis hin zu stationä-
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ren Hilfen und neuerdings Soziotherapie
an.

Seelisch kranke Menschen werden aber
immer noch nicht ausreichend bei der
Auswahl der für sie angemessenen Hilfe
beteiligt. Manchmal stehen nicht einmal
ausreichende Hilfemöglichkeiten zur Ver-
fügung, insbesondere im ambulanten Be-
reich. Daher können sie auch nicht aus-
wählen.

Was können wir daran ändern?

� Mehr ambulante Hilfen schaffen

Das Betreute Wohnen muss aus-
geweitet und nach Betreuungsnot-
wendigkeiten differenziert werden.

Weitere „SPZ-Stellen“ sind nötig für
die hoch frequentierten Kontakt-
und Beratungsstellen. Sie ver-
zeichnen von Beginn an zahlen-
mäßig den größten Zulauf und sind
personell und wirtschaftlich am
schlechtesten ausgestattet. Wenn
der Grundsatz „ambulant vor stati-
onär“ ernst gemeint ist, und das
SPZ bietet von seinem Ursprung
her vorrangig ambulante Hilfen, ist
hier der erste Schritt zu tun. Am-
bulante Angebote erleichtern das
Bleiben in den gewohnten Lebens-
zusammenhängen.

� Betreuungsleistungen konse-
quent am persönlichen Hilfebe-
darf orientieren, d.h., es gibt ge-
bündelte Leistungen unterschiedli-
cher Fachkräfte: den Sozialarbeiter
für Beratung und Betreuung, für
alltagspraktische Hilfen die Haus-
wirtschafterin oder den Zivildienst-
leistenden, für die ambulante psy-
chiatrische Pflege die Kranken-
schwester, für Einstiegshilfen in
Arbeit und Beschäftigung den Er-
gotherapeuten, etc.

� Übergänge schaffen zwischen
ambulant und stationär

Wenn der Hilfebedarf ermittelt ist,
steht meist auch die Hilfeart fest,
die am ehesten Erfolg verspricht

und vom Ratsuchenden gewählt
werden kann.

Im SPZ der Gegenwart tun sich neue Ar-
beitsfelder mit neuen Zielgruppen auf. Die
Anhäufung und Verdichtung von Proble-
men und Symptomen in einer Person kon-
zentriert fordert neue, vielleicht manchmal
restriktivere Formen von Betreuung und
Fürsorge, manchmal auch Schutz. Wir
hören aus unserer Mitte den Ruf nach
Sonderformen, nach neuen geschlosse-
nen Einrichtungen in freier Trägerschaft
für die Schwierigen, die Systemsprenger,
für die Gefährdeten und die Gefährlichen.
Auf der Suche nach kreativen, wenn si-
cherlich auch nicht einfachen Lösungen,
nach offenen Lösungen statt geschlosse-
ner Anstalten, so der Arbeitstitel einer
Gruppe von SPZ- und Klinikmitarbeitern
im Rheinland, sollten die Träger und die
Mitarbeiter von SPZ klare Grenzen ziehen
zwischen medizinisch- psychiatrischer
Behandlung und psychosozialer Betreu-
ung. Wir sind dabei gefragt, herauszufin-
den, ob die geschlossene Betreuung unter
Sicherungsaspekten tatsächlich bei den
Schwierigsten mehr bietet als bei ver-
gleichbarem Personal-Input die offene
Lösung, die aber immer wieder neu kreiert
werden muss. Und vergessen wir eines
nicht: Auch das ist Pflichtversorgung.

Was also braucht das SPZ der Gegen-
wart, das SPZ der Zukunft? Vieles hat sich
bewährt. Aber Neues muss hinzu kom-
men. Differenzierte, multiprofessionelle
Teams und Träger-übergreifende Arbeits-
weisen sind gefragt. Nicht mehr die Vielfalt
der Einrichtungen, sondern die Vielfalt
der Hilfeleistungen am Wohnort mit
Wahlmöglichkeiten für die Nutzer sind
das Konzept der Zukunft. Die allgemein
einsetzende Tendenz der Zentrierung aus
Kostengründen wirkt sich dabei behin-
dernd auf den Ansatz der Gemeindepsy-
chiatrie aus.

Und noch etwas muss sich entscheidend
ändern:

6. Psychiatrie-Erfahrene - eine
Kraft, mit der wir rechnen sollten

Was vor 20 bis 25 Jahren als Zeit der
ersten schüchternen und hoffnungsvollen
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Versuche eines anderen Umgangs mit
psychisch kranken Menschen begann,
wurde vielfach als Paradigmenwechsel
beschrieben. Aus „dem Sorgen für“ wurde
„das Verhandeln über“ im Sinne von mehr
Partnerschaft. Aber reden wir uns das
nicht schön. Es ist nicht durchgängig so.
Das sehen insbesondere die Betroffenen
so, die ihr Leben und auch ihre Erkran-
kung in die eigene Hand nehmen, Initiati-
ven gründen, wie wir als Träger nur weni-
ge Jahre zuvor. Sie betrachten uns z.T.
als überflüssig. Sie erkennen keine Part-
nerschaft in dem, was wir in unseren Ein-
richtungen zu bieten haben. Sie sehen
vorübergehende Hilfeangebote von Profis,
von denen sie sich bald wieder lösen wol-
len. Wir sollten diesem vermeintlichen Pa-
radoxon folgen und sie in ihren Bemühun-
gen um Empowerment täglich unterstüt-
zen, aber nicht für sie handeln. Auch sie
werden sich professionalisieren, wenn
auch in anderer Weise als wir. Und es wird
genug zu tun sein für beide. Ziehen wir
diese Form der Partnerschaft vor.

Kommen wir zum Fazit:

Wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind,
können Sie mühelos erkennen, dass ich
sowohl dem Ansatz des Temperamentlo-
sen wie dem des Temperamentvollen et-
was abgewinnen kann. Wir haben schon
viel erreicht, was aber trotzdem bedeutet:
Machen wir weiter, damit wir nicht verlie-
ren, was wir erreicht haben.

Professionelles Arbeiten ist eine wesentli-
che Errungenschaft in der Sozial- und
Gemeindepsychiatrie. Aber die überwie-

gend guten Bedingungen in der Versor-
gung seelisch erkrankter Menschen, die
uns heute zur Verfügung stehen, sind auf
politischem Wege erreicht worden, mit
politischer Durchsetzungskraft, z.T. mit
schockierenden Informationen für die Öf-
fentlichkeit. Die fachliche Argumentation
hat das nicht bewirkt. Daher darf die Ge-
meindepsychiatrie, dürfen die SPZ ihre
politische Orientierung und ihre Verbin-
dung zur Öffentlichkeit nicht verlieren und
müssen sich ihren Platz behaupten im
gemeindepsychiatrischen Verbund der
Gegenwart und der Zukunft. Unter dem
Deckmantel der Fachlichkeit und der Qua-
litätskontrolle sollen allzu gerne finanzielle
Einsparungen kaschiert werden.

Das SPZ hat sich als Basis für den Ge-
meindepsychiatrischen Verbund verdient
gemacht. Das gilt insbesondere bei den
Betreuungs- und Versorgungsmöglichkei-
ten für seelisch kranke Menschen.
Die Wertschätzung und die gesellschaftli-
che Anerkennung bleibt ihnen weiterhin
verwehrt. Das ist neueren Studien zu ent-
nehmen, obwohl die von psychischer Er-
krankung Betroffenen zahlenmäßig zu-
nehmen sollen.

Daher meine Bitte an Sie alle als Politiker,
Mitarbeiter, Bürger, Männer und Frauen:
Beteiligen Sie sich temperamentvoll an der
Verbesserung angemessener Betreu-
ungsstrukturen! Aber vor allem: Beteiligen
Sie sich am Abbau der Diskriminierung
und Stigmatisierung und am Aufbau der
Akzeptanz seelisch kranker Menschen in
Ihrer unmittelbaren Umgebung.
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Das Modellprojekt zur Implementation des personen-
zentrierten Ansatzes
- Ziele und erste Ergebnisse -

Ulrich Krüger

Es ist ein sehr guter Anlass, auf dieser
Tagung zum Jubiläum der Gründung der
Sozialpsychiatrischen Zentren im Rhein-
land über den personenzentrierten Ansatz
und die schrittweise Einführung sprechen
zu können. Im Rahmen dieser „Imple-
mentationsprojekte“ werden beispielhaft in
einigen Regionen die Empfehlungen der
Kommission ‚Personalbemessung’ aus
dem Jahr 1998 umgesetzt. Diese Emp-
fehlungen sind in einem 5-jährigen vom
Bundesministerium für Gesundheit finan-
zierten Projekt der Aktion Psychisch Kran-
ke  (1992-1998) erarbeitet worden. Dabei
haben bereits bestehende positive Bei-
spiele eine große Rolle gespielt. Die Sozi-
alpsychiatrischen Zentren waren zweifel-
los ein solches.

Im gesamten recht umfangreichen Ab-
schlussbericht zum Projekt werden nur
zwei Einrichtungstypen als beispielhaft für
integrierte Versorgung genannt: Die Re-
habilitationseinrichtung für psychisch
Kranke (RPK) mit der Kritik, dass diese
nur stationäre Rehabilitation anbietet, und
- ohne Einschränkung - die Sozialpsychiat-
rischen Zentren im Rheinland.

Frau Hofmann hat in ihrem Beitrag zur
Geschichte der SPZs einiges erwähnt, das
Sie nun in der Beschreibung der Imple-
mentationsprojekte wieder finden werden.
Ich hoffe sehr, dass diese Kontinuität in
der Entwicklung damit klar wird, und dass
die Kommission nicht etwas völlig Neues
und Unbekanntes formuliert hat. Sie hat
vielmehr zusammengetragen und weiter-
entwickelt, was zuvor von anderen vorge-
dacht und entwickelt worden war. Dabei
spielte die Psychiatrie im Rheinland, die
so oft eine Vorreiterrolle übernommen hat,
eine nicht unbedeutende Rolle. Nicht sozi-
alpsychiatrischen Pfingstfeste, an denen

der Geist ausgeschüttet wird und man auf
einmal alles anders sieht, prägen die Ge-
schichte. Es findet eher eine organische
Entwicklung statt, bei der Neues aus Al-
tem entsteht. Diese Entwicklung läuft al-
lerdings nicht gleichförmig. Neben ruhigen
Verläufen gibt es Phasen sprunghafter
Entwicklung. Ein großer Schritt war mei-
nes Erachtens die Gründung der SPZs.

Frau Hofmann hat uns sehr plastisch die
Geschichte der SPZs aufgezeigt und
sprach auf die erfolgreiche Entwicklung
anspielend von „den glücklichen Men-
schen, die in den 80er Jahren im Rhein-
land in der Psychiatrie arbeiten konnten“.
Die Formulierung gefällt mir nicht nur , weil
ich zu diesen glücklichen Menschen gehö-
re. Sie regt mich auch an zu der Hoffnung,
dass in 15 Jahren auf irgendeiner Tagung
jemand von den glücklichen Menschen
spricht, die an der heutigen psychiatri-
schen Entwicklung teilnehmen und diese
mitgestalten konnten. Ich glaube, dass gar
nicht so schlechte Chancen zu einer sol-
chen künftigen rückblickenden Einschät-
zung bestehen. Denn auch aktuell finden
wir eine stürmische Entwicklung vor. Am
Beispiel der „Implementatiosregionen“
möchte ich davon berichten.

Die Projekte

Das zentrale Ziel der Psychiatriereform
besteht weiterhin im Aufbau gemeindein-
tegrierter Hilfesysteme, die auch chronisch
psychisch kranken Menschen mit fortbe-
stehenden schweren Störungen ein
Verbleiben an ihrem Wohnort und in ihrem
gewohnten sozialen Umfeld ermöglichen,
wo ihnen unter möglichst normalen Rah-
menbedingungen ein Leben entsprechend
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ihren Neigungen und Fähigkeiten ermög-
licht werden soll.

Bisher werden noch entschieden zu viele
psychisch kranke Menschen in oft wohn-
ortfernen Heimen untergebracht, nicht weil
sie gerne in großen Gruppen leben, son-
dern weil die erforderlichen Hilfen ambu-
lant nicht erbracht werden können. Nach
Aufnahme der Hilfeleistung führen wech-
selnde Hilfebedarfe nicht selten zu er-
zwungenen Einrichtungswechseln mit
Verlust der vertrauten Umgebung und der
vertrauten Bezugspersonen.  Sofern meh-
rere Hilfearten gleichzeitig erforderlich
sind, werden diese von verschiedenen
Einrichtungen erbracht. Deren Abstim-
mung ist oft nicht ideal.

Auf der Basis dieser Analyse hat die
Kommission Personalbemessung das
Konzept der, personenzentrierten Hilfen’
entwickelt. Dabei stehen folgende Aspekte
im Vordergrund:

- die konsequente Orientierung am indi-
viduellen Hilfebedarf des psychisch
kranken Menschen,

- die integrierte Hilfeleistung unter Ein-
beziehung aller erforderlichen Hilfen
und

- der zeitnahe und gesicherte Zugang zu
den erforderlichen Hilfen.

Zentrale Punkte der Empfehlung der
Kommission sind entsprechend:

- eine einrichtungs- und leistungsbe-
reichsübergreifend vereinheitlichte Be-
handlungs- und Rehabilitationsplanung
mit dem IBRP (Integrierter Behand-
lungs- und Rehabilitationsplan),

- Komplexleistungen bei komplexen
Hilfebedarf, insbesondere ambulante
Komplexleistungen, regionale Pflicht-
versorgung.

Das Bundesministerium für Gesundheit
finanziert ein Projekt (2000 - 2003), bei
dem die exemplarische Umsetzung dieser
Empfehlungen in einer Reihe von Regio-
nen begleitet wird. Um geeignete Regio-
nen auszuwählen, erfolgte eine bundes-

weite Ausschreibung über die Psychiatrie-
referenten der Länder. In Folge gingen
über 50 Interessenbekundungen ein, und
dies obwohl im Rahmen des Projekts kei-
nerlei finanzielle Zuwendungen in die Re-
gionen oder Einrichtungen flossen. Nach
intensiver Prüfung wurden folgende Regi-
onen ins Projekt aufgenommen:

� Berlin-Reinickendorf
� Gera
� Kaiserslautern
� Kaufbeuren
� Mainz
� München-Süd

Da die Nachfrage so groß war, gab es
schnell Initiativen, zusätzliche Projekte auf
Landesebene aufzulegen. Zunächst ist
das Land Rheinland-Pfalz mit  der Aktion
einig geworden, dass ein ergänzendes
Landesprojekt gestartet wird, in dem über
die Referenzregionen Kaiserslautern und
Mainz hinaus noch vier andere Regionen
Städte und Landkreise aufgenommen
werden, die ein weitgehend gleiches Pro-
gramm durchlaufen.

Damit kamen zusätzlich ins Projekt:

� Bernkastel-Wittlich
� Stadt Trier, LK Trier-Saarburg
� Ludwigshafen
� Pirmasens, Südwestpfalz,

Zweibrücken

Das nächste, war das Land Baden-
Württemberg, auch dort läuft inzwischen
ein Landesprojekt in drei Versorgungsre-
gionen und der Stadt Stuttgart, dort etwas
herausgehoben, weil dies natürlich ein
sehr großes Versorgungsgebiet ist und
dementsprechend eine etwas einge-
grenzte Zielsetzung gewählt wurde:

� Bodenseekreis, Ravensburg, Fried-
richshafen

� Lörrach
� Reutlingen
� Stuttgart

(eigenes Implementationsprojekt)

Wir haben darüber hinaus versucht, auch
die Bewerbungsregionen, die weder in
Landesprojekten noch im Bundesprojekt
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Aufnahme gefunden haben, informell ein-
zubeziehen. Es handelt sich um  ca. 30
weitere Regionen, die von sich aus erklärt
haben, dass sie selbst organisiert an die-
sem Projekt teilnehmen wollen. Sie wer-
den über die Entwicklung in den Projekt-

regionen informiert, informieren im besten
Fall auch uns über das, was bei ihnen
läuft, und halten insofern Kontakt mit dem
Projekt.
.

Selbstorganisierte Projektregionen:

Berlin Hellersdorf, Marzahn, Mitte, Tiergarten, Wedding,
Steglitz, Zehlendorf, Spandau

Bremen Bremen-Ost
Bremen-Süd

Hamburg Altona
Bergedorf
Hardorf
Nord

Hessen Kreis Groß-Gerau
Lahn-Dill-Kreis
Main-Kinzig-Kreis
Wetteraukreis
Wiesbaden
Vogelsbergkreis

Mecklenburg-Vorp. Schwerin
Niedersachsen Hannover
NRW Köln-80
Saarland Landkreis St. Wendel
Sachsen Grimma, Muldentalkreis,

Vogtlandkreis
Sachsen-Anhalt Halle
Schleswig-Holstein Kreis Pinneberg
Thüringen Altenburger Land

Weimar

Eine dieser Regionen, Köln 80, ist dann
sehr bald initiativ geworden,  wie andere
Regionen des Bundes- oder Landespro-
jektes intensiver Begleitung durch die Ak-
tion Psychisch Kranke zu erhalten. Das
Ganze ist dann auf positive Resonanz des
Ministeriums gestoßen, so dass inzwi-
schen ein Landesprojekt Nordrhein-
Westfalen angelaufen ist, in dem ebenfalls

modellhaft in einigen Regionen Imple-
mentation personenzentrierter Versor-
gungsformen erprobt werden.

Es gingen Interessenbekundungen aus 21
Städten und Kreisen des Landes ein, dass
ist annähernd die Hälfte aus Nordrhein-
Westfalen:
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Bielefeld
Bochum
Bottrop
Coesfeld
Duisburg
Gelsenkirchen
Kreis Heinsberg
Kreis Herford
Hochsauerlandkreis
Köln-80
Kreis Mettmann

Oberbergischer Kreis
Oberhausen
Kreis Paderborn
Rheinisch-Bergischer Kreis
Rhein-Sieg-Kreis
Solingen
Kreis Steinfurt
Kreis Wesel
Wuppertal
Kreis Viersen

Auch hier haben wir wegen der hohen
Nachfrage im Verlauf das Projekt ausge-
weitet und eine Mehrstufigkeit eingebaut,
d. h. es wird Regionen geben, die intensi-
ver begleitet werden und solche, die weit-
gehend selbst organisiert arbeiten. Die
Verhandlungen sind noch nicht abge-
schlossen. Zur Zeit sind schriftliche Ver-
einbarungen unterschrieben in Köln 80,
Mettmann, Wuppertal und Heinsberg Nach
gegenwärtigem Stand nehmen folgende
Regionen aus NRW teil:

Rheinland:
Köln-80
Mettmann
Wuppertal
Heinsberg

In Vorbereitung:
Rheinisch-Bergischer Kreis
Solingen

Westfalen
Herford
Steinfurt

In Vorbereitung:
Bochum
Bottrop

Die Projektinhalte und Ziele

Soweit zu Umfang und der Ansiedlung der
Projekte. Nun zum Inhalt: Im Kern geht es
um Qualitätsverbesserungen durch:

- konsequente Orientierung am indivi-
duellen Hilfebedarf

- personenzentrierte Zusammenarbeit
der Therapeuten

- Übernahme regionaler Verantwortung /
Beteiligung an regionaler Steuerung.

Dazu wurden in jeder beteiligten Region
schriftliche Projektvereinbarungen zwi-
schen der Aktion Psychisch Kranke, der
Stadt bzw. dem Kreis, den Leistungserb-
ringern und den Sozialhilfeträgern mit fol-
gender Zielsetzung geschlossen:

- individueller Gesamtplan für Behand-
lung, und Hilfe zur Teilhabe

- transparente Beschlussfassung über
individuellen Hilfebedarf

- gemeinsame Verantwortung für regio-
nale Bedarfsdeckung (Pflichtversor-
gung)

- gemeinsame Verantwortung für Qua-
litätsentwicklung und finanzielle Steue-
rung

Konkret steht dazu in den Projektvereinba-
rungen:

- Hilfeplanung mit und nach IBRP
- Hilfeplanungskonferenz
- koordinierende Bezugsperson
- regionale Pflichtversorgung
- Flexibilisierung der Hilfeleistungen

Die Punkte sollen knapp erläutert werden:

Die Notwendigkeit einer individuellen Hil-
feplanung ergibt sich aus den Grundprin-
zipien personenzentrierte Hilfe:

- Welche Hilfen benötigt der Klient?
nicht:
- Welches verfügbare Angebot ist für

ihn das geeignetste?
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- kein Umzug, um Hilfen zu erhalten
sondern
- bedarfsgerechte Hilfen werden am

Lebensort organisiert

- kein Betreuerwechsel bei verän-
dertem  Hilfebedarf

sondern
- flexible Anpassung der Hilfen an

den Bedarf des Klienten
(quanitativ und qualitativ)

Die Hilfen, nach neuerem Sprachgebrauch
des SGB IX „Hilfen zur Teilhabe“ sollen

- zielorientiert,
- lebensfeldbezogen und
- integriert

erbracht werden.

Dem entspricht die Hilfeplanung. Sie soll
sein:

zielorientiert
Welche Fähigkeiten kann und will er/sie
entwickeln?
Welche Beeinträchtigungen lassen sich
überwinden oder reduzieren?

Lebensfeldbezogen

Welche Lebensform strebt der Klient / die
Klientin an im Hinblick auf

- die Wohnform
- Arbeit, Beschäftigung
- Tagesgestaltung, Kontakte, Teilnahme

am öffentlichen Leben

Welche Hilfen sind dort erforderlich? bzw.
welche Hilfen sind erforderlich, um dieses
Ziel zu erreichen?
Welche Hilfeleistungen von Angehörigen,
Freunden/innen und Bekannten sind mög-
lich?

integriert
- alle erforderlichen Leistungen umfas-

send
- in therapeutischer Kontinuität

Integrierte Hilfeplanung

Ich möchte etwas verweilen bei dem As-
pekt der Integration. Einerseits sollen alle

erforderlichen Hilfen, die gleichzeitig nötig
sind, tatsächlich auch zusammengefasst
werden und gemeinsam in den Blick ge-
nommen werden. Es geht aber auch dar-
um, dass über Maßnahmebündel hinaus,
oder erst recht über Einzelmaßnahmen
hinaus, die therapeutische Kontinuität sehr
deutlich verstärkt wird, z.B. beim Einrich-
tungswechsel. Daher werden die erforder-
lichen Hilfen nicht einrichtungsbezogen,
sondern funktional beschrieben:

- Umgang mit Beeinträchtigungen und
Gefährdungen  durch die psychische
Erkrankung

- Gestaltung persönlicher und sozialer
Beziehungen

- Selbstversorgung, Tagesgestaltung,
Arbeit

Die integrierte Hilfeplanung bezieht sich
auf die Bereiche

- Selbstversorgung im Wohnbereich

- Arbeit / Ausbildung

- Tagesgestaltung, Kontaktfindung, Teil-
habe am öffentlichen Leben

- sozialpsychiatrische Grundversorgung
- spezielle Therapieverfahren

- Koordination, Hilfeplanung und Ab-
stimmung

- nicht-psychiatrische Hilfen (Grundpfle-
ge, Arbeitsförderung, Haushaltshilfe
usw.) ggf. weitere.

Diese Leistungen sind als Komplexleis-
tung zu erbringen.

Das dazu erarbeitete Hilfeplanungsverfah-
ren dürfte weitgehend bekannt sein. Es
zeichnet sich dadurch aus, dass die ver-
schiedenen Hilfebereiche in denen psy-
chisch kranke Menschen in vielen Fällen
Hilfe benötigen, gemeinsam in den Blick
genommen werden. Das ist eine Umstel-
lung, die zunächst erlernt werden muss.
Natürlich hat bisher in allen Einrichtungen
und Diensten auch ein Aufnahmeverfah-
ren stattgefunden. Dieses war jedoch in
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der Regel bezogen auf das Angebot, das
man dann aus dem eigenen Ressourcen
heraus anbieten kann. Also primär eigent-
lich ein Prüfungsverfahren, ob hier in der
eigenen Einrichtung angebotene Hilfe die-
sem Menschen nützlich sein kann und ob
er bereit ist, sie in Anspruch zu nehmen.
Alle anderen Hilfen, die eventuell gleich-
zeitig oder vor oder nachher erforderlich
waren, waren allenfalls sekundär im Blick.

Dies wird über die integrierte Hilfeplanung
anders. Es geht um eine Zusammenfas-
sung der unterschiedlichen, unter Um-
ständen parallel erforderlichen Hilfeberei-
che. Daraus ergibt sich, dass die Hilfepla-
nung auch münden soll in eine integrierte
Leistungserbringung. Integrierte Leis-
tungserbringung, die jetzt nicht einrich-
tungsbezogen beschrieben wird, nicht in
Form von Einrichtungstypen, sondern die
beschrieben wird in Leistungsbereichen.

Wenn ich noch einmal kurz auf den Ab-
schlussbericht oder auf die Empfehlungen
zu sprechen komme, dann stand im Vor-
dergrund die Erkenntnis, dass die kom-
plementären Angebote und die ambulan-
ten Angebote der Behandlung deshalb
noch nicht als ausreichende Alternative
zur stationären Krankenhausbehandlung
angesehen werden können, weil sie zu
fragmentiert und zu spezialisiert sind. Und
dass es deshalb immer wieder zu Unter-
brechungen kommt, auch Schwierigkeiten
im Zugang, so dass in kritischen Situatio-
nen oder angesichts besonders komplexer
Hilfebedarfe wieder die Entscheidung ge-
troffen werden muss: Das kann eigentlich
nur die Klinik.

Die Einzelangebote in den bestehenden
Einrichtungen für die Klienten, die den
Zugang zum Hilfesystem gefunden haben,
haben sich vielfach bewährt und sind von
keiner Seite ernsthaft bestritten. Probleme
setzen ein, wenn es sich bei den Klienten
zum aktuellen Zeitpunkt oder grundsätz-
lich um solche Probleme handelt, die nicht
von einem spezifischen Angebot gelöst
werden können, sei es, weil sie zu kom-
plex sind, sei es, weil sie zu sehr schwan-
ken.

Jetzt war sehr viel von Hilfe die Rede, oh-
ne diese schon genauer zu spezifizieren.

Deswegen hier der Hinweis darauf, dass
wir uns mit diesem Projekt: „Implementati-
on des personenzentrierten Ansatzes"
nicht als ein reines Sozialhilfeprojekt ver-
stehen, sondern zu jedem Zeitpunkt der
größte Wert darauf gelegt wurde, integ-
rierte Hilfeleistung und  Komplexleistung
so zu definieren und zu verstehen, dass
damit auch Behandlungs- und Rehabilita-
tionsleistungen, die von anderen Rehabi-
litationsträgem finanziert werden in den
Blick genommen werden. Im SGB IX, wel-
ches im letzten Jahr in Kraft getreten ist,
ist diese Herangehensweise an integrierte
Rehabilitation in unserem Sinne aufge-
nommen worden und ist insofern jetzt
bundesweit Gesetz. Zur Teilhabe werden
erbracht, heißt es dort (§ 4 SGB IX, Leis-
tungsgruppen), Leistungen

- zur medizinischen Rehabilitation,

- zur Teilhabe am Arbeitsleben,

- unterhaltssichernde und andere er-
gänzende Leistungen

- sowie Leistungen zur Teilhabe an der
Gemeinschaft,

dass diese Bereiche zu denen jetzt wohl
gemerkt auch ausgewiesener Weises die
sozialhilfefinanzierten Rehabilitationsmaß-
nahmen gehören (Hilfen zur Teilhabe an
der Gemeinschaft = Eingliederungshilfe).
Es heißt weiter im SGB IX, dass die unter-
schiedlichen Rehabilitationsarten sehr viel
stärker zusammengeführt werden sollen.
Die Rehabilitationsträger sind verantwort-
lich, dass ich zitiere hier: „Erstens die im
Einzelfall erforderlichen Leistungen zur
Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Ge-
genstand, Umfang und Ausführung ein-
heitlich erbracht werden". Ich betone: Wir
sprechen nicht nur von der Eingliede-
rungshilfe, das bezieht sich auf alle Berei-
che der Hilfe zur Teilhabe!

§ 12 SGB IX:
Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsver-
ordnung oder allgemeine Verwaltungsvor-
schrift getroffenen Regelungen sind Re-
habilitationsträger verantwortlich, dass,

1. die im Einzelfall erforderlichen Leis-
tungen zur Teilhabe nahtlos, zügig so-
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wie nach Gegenstand, Umfang und
Ausführung einheitlich erbracht wer-
den,

2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich
geklärt werden,

3. Beratung entsprechend den in  §§ 1
und 4 genannten Zielen geleistet wird,

4. Begutachtungen möglichst nach einem
einheitlichen Grundsätzen durchge-
führt werden,

5. Prävention entsprechend dem in § 3
genannten Ziel geleistet wird.

Ich möchte noch auf den Punkt 4 hinwei-
sen, wonach Begutachtung möglichst
nach einheitlichen Grundsätzen durchge-
führt werden sollen. Wenn das so ist, ist
es nicht uninteressant, sich einmal anzu-
schauen, was für andere Rehabilitations-
bereiche bezüglich der Bedarfsfeststellung
bereits Vorgabe ist, z.B. für die Hilfen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und die medizi-
nische Rehabilitation.

Die Aktion Psychisch Kranke hat kürzlich
eine große Tagung zum Thema: „Berufli-
che Rehabilitation" in Berlin abgehalten
und beabsichtigt, diesem Thema ab dem
nächsten Jahr hohe Priorität zu verleihen,
weil hier eine ganz besonderen Nachhol-
bedarf gesehen wird. Ich möchte hier nicht
näher darauf eingehen.

Es ist allerdings so, dass die rentenversi-
cherungsfinanzierten Leistungen der Re-
habilitation (Hilfe zur Teilhabe am Ar-
beitsleben) an positive Prognosen im Hin-
blick auf die Arbeitsfähigkeit gebunden
sind. Dass der psychisch kranke Mensch
nach Abschluss der Rehabilitation wieder
auf dem ersten Arbeitsmarkt einsatzfähig
sein wird, kann für zahlreiche schwer psy-
chisch kranke Menschen nicht vorausge-
sagt werden. Zudem gibt es Mindestfris-
ten, in denen Beiträge zur Rentenversi-
cherung bezahlt worden sind.  Damit sind
viele psychisch kranke Menschen ausge-
schlossen.

Das heißt jedoch nicht, dass bei ihnen
keine Rehabilitationsansprüche bestehen.
Für sie wäre in erster Linie die gesetzliche
Krankenversicherung zuständig (medizini-
sche Rehabilitation). Das ist geregelt im
SGB V.  Für diesen Rehabilitationsbereich
haben die Krankenkassen „Gemeinsame

Rahmenempfehlungen für ambulante und
stationäre Vorsorge- und Rehabilitations-
leistungen auf der Grundlage des § 111a
SGB V vom 12.5.1999“ beschlossen.
Darin heißt es unter 5.2 „Rehabilitation“:

„Medizinische Rehabilitationsleistungen
sind:

- komplex
- interdisziplinär und
- individuell ausgerichtet ....’’.

„Die Feststellung der individuellen Re-
habilitationsbedürftigkeit bildet die
Grundlage der Rehabilitationsleistung.
Im Rahmen der rehabilitationsspezifi-
schen Diagnostik liegt der Schwer-
punkt auf der Erfassung der Schädi-
gungen, Fähigkeitsstörungen und Be-
einträchtigungen und berücksichtigt die
bestehenden Risikofaktoren und per-
sönlichen Ressourcen.“

„Für jeden Versicherten ist ein indivi-
dueller Rehabilitationsplan zu erstel-
len, der als Grundlage die Rehabilitati-
onsziele beinhaltet und sich an einer
langfristigen Strategie zur Beseitigung
bzw. Verringerung der vorliegenden
Schädigungen, Fähigkeitsstörungen o-
der Beeinträchtigungen orientiert.“

„Der Versicherte ist bei der Erstellung
des Rehabilitationsplanes bzw. dessen
Anpassung zu beteiligen.“

Sie sehen, dass sich in diesen Rahmen-
empfehlungen von 1999 zentrale Ele-
mente des IBRP-Verfahrens wiederfinden.
Da ist also eine Gleichläufigkeit, die kei-
neswegs zufällig ist, sondern damit zu-
sammenhängt, dass die Kommission den
größten Wert darauf gelegt hat, ein integ-
riertes Rehabilitationskonzept zu entwi-
ckeln.

Gemeinsam mit anderen haben wir schon
immer die soziale Rehabilitation, die Ein-
gliederungshilfe, als Rehabilitation be-
zeichnet und vor allem den rehabilitativen
Charakter der Eingliederungshilfe betont.
Inzwischen ist es eindeutig auch gesetz-
lich im SGB IX so aufgenommen. Ich
glaube, dass es jetzt eine gute Zeit ist,
deutlich zu machen, dass die Sozialhilfe
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hier nicht ein Neuankömmling ist, gewis-
sermaßen ein Emporkömmling in den er-
lauchten Kreis der Rehabilitationsträger,
sondern dass im Gegenteil die Sozialhilfe
der größte, der erfahrenste und der kom-
petenteste Rehabilitationsträger für behin-
derte Menschen ist. Ich hoffe sehr, dass
dieser enorme Vorsprung gegenüber den
anderen Rehabilitationsträgern jetzt von
den Trägern der Sozialhilfe mit der Rü-
ckendeckung dieses Gesetzes auch mit
vollem Gewicht eingebracht wird. Die
Schwierigkeiten in der Vergangenheit, zu
integrierten Rehabilitationsformen unter
Einbeziehung von Kranken- und Renten-
versicherung zu kommen, sind bekannt.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem
man mit vollem Recht sagen kann: „Es
gibt Konzeptionen, es gibt sogar bewährte
Konzeptionen! Sie werden im Bereich der
Soziahilfe bereits praktiziert. Wir erwarten
jetzt, (damit spreche ich gewissermaßen
mit dem Mund der Sozialhilfeträger), dass
diese bewährten Konzeptionen jetzt über-
tragen werden auf die anderen Rehabilita-
tionsbereiche.“ Die Sozialhilfeträger sollten
vorangehen bei der Implementation leis-
tungsträgerübergreifender Verfahren zur
Hilfeplanung und leistungsträgerübergrei-
fender Formen der Leistungserbringung.
Dies dient der angemessenen finanziellen
Beteiligung der Kranken- und Rentenver-
sicherung an erforderlichen Rehabilitati-
onsleistungen für psychisch Kranke und
hilft deren eklatante Benachteiligung auf
diesem Gebiet zu beseitigen. Genau dies
ist ein wichtiges Ziel im Rahmen der
Implementationsprojekte.

Die Aktion psychisch Kranke hat in den
letzten Jahren insbesondere jetzt in den
letzten 1 bis 1 1/2 Jahren, in politischen
Anhörungen, Initiativen usw. wiederholt
darauf hingewiesen, dass wir es als skan-
dalös und unerträglich empfinden, dass
Leistungen der medizinischen Rehabilita-
tion für psychisch Kranke so wenig einge-
setzt werden. Ein eklatanter Verstoß ge-
gen Gleichbehandlungsgrundsätze, hier
kann man sagen ist die Gleichbehandlung
psychisch Kranker gegenüber somatisch
Kranker bei weitem noch nicht erreicht. In
diesen Tagen hat der Bundestag eine Ent-
schließung verabschiedet, in der Mängel
bei der medizinischen Rehabilitation psy-

chisch kranker Menschen beklagt werden.
Hier muss sich dringend etwas ändern!

Wir haben gesehen, dass, wenn wir es an
diesen Rahmenempfehlungen messen,
die Inhalte einer erforderlichen Rehabilita-
tion durchaus in einem gemeinsamen
Verfahren beschrieben werden können.
Jetzt geht es noch um die Ausführung der
Leistungen. Dazu kehre ich noch einmal
zum SGB IX zurück: Dieses Gesetz bietet
eine erhebliche Schubkraft auf in Richtung
verstärkter Kooperation der einzelnen
Leistungsbereiche. Ich zitiere das SGB IX:

„Ausführung von Leistungen

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger
kann Leistungen zur Teilhabe

1. allein oder gemeinsam mit anderen
Leistungsträgern,

2. durch andere Leistungsträger
3. unter Inanspruchnahme von geeigne-

ten, insbesondere auch freien oder
gemeinnützigen oder privaten Rehabi-
litationsdiensten und Einrichtungen (§
19) oder

4.  durch ein persönliches Budget

ausführen.“

Als ein positives Beispiel für integrierte
Rehabilitation, von mir eben schon kurz
erwähnt, kann die Rehabilitationseinrich-
tung für psychisch Kranke, die RPK, ge-
nannt werden. In der RPK kann im Verlauf
der Maßnahme die Leistungsträgerzu-
ständigkeit geklärt werden, ohne die Kon-
tinuität zu verletzen.

Nach über 7jähriger Erprobung beschlos-
sen die wesentlichen Rehabilitationsträger
1986 auf eine Empfehlungsvereinbarung
RPK (vom 17. November 1986):

“Empfehlungsvereinbarung über die Zu-
sammenarbeit:

- der Krankenversicherung und
- der Rentenversicherung sowie
- der Bundesanstalt für Arbeit
bei der Gewährung von Rehabilitations-
maßnahmen in Rehabilitationseinrichtun-
gen für psychisch Kranke und Behinderte.“
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Es fällt natürlich auf, dass hier die Sozial-
hilfe nicht dabei ist. Sie war damals noch
nicht ausgewiesener Rehabilitationsträger.
Sie ist es jetzt. Ich hoffe, dass die Sozial-
hilfeträger möglichst bald dieser Rahmen-
empfehlung beitreten und damit einen
Beitrag leisten zur integrierten Versor-
gungsformen.

Wir wollen aber mit dieser Forderung nicht
erreichen, dass in Zukunft neue Einrich-
tungen entstehen, die psychisch kranke
Menschen auch noch mal über sechs oder
zwölf Monate durchwandern, um dann
doch wieder in den Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe zu landen. Die medizini-
sche Rehabilitation soll statt dessen integ-
riert erbracht werden von Einrichtungen,
die auch andere Leistungen für psychisch
kranke Menschen erbringen. Deshalb ist
hier der Hinweis auf das RPK-Modell
wichtig. Das es eine Form integrierter Ver-
sorgung, die wir für günstig halten.

Allerdings ist diese Rahmenempfehlung in
verschiedener Hinsicht nicht mehr aktuell,
sie ist noch ausschließlich beschränkt auf
stationäre Erbringungsformen. Inzwischen
hat es sowohl sozialrechtlich als auch
fachlich eine Entwicklung gegeben. Hilfe
zur Teilhabe soll in allen Bereichen vor-
rangig ambulant erbracht werden.  Es ist
eine günstige Gelegenheit für die Sozial-
hilfeträger, hier initiativ zu werden und
beim Beitritt zur Empfehlungsvereinbarung
dafür zu sorgen, dass diese Rahmenver-
einbarungen auf einen aktuellen Stand
versetzt werden. Ein in diese Richtung
sich entwickelnden Entwurf, der auf BAR-
Ebene (Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation) schon weitgehend abge-
stimmt war, gibt es bereits aus dem Jahr
1996. Er ist in dem Band 116, 1 der BMG-
Schriftenreihe, dem Abschlussbericht der
Kommission Personalbemessung,  im An-
hang abgedruckt.

Ich komme jetzt wieder zurück zum Pro-
jekt und der Hilfeplanung. Dieser Exkurs
sollte verdeutlichen, dass es nicht nur dar-
um geht, jetzt bereits bestehende Hilfepla-
nungsverfahren zu optimieren, sondern
dass es vor allem darum geht, ein Ge-
samtplanungsverfahren zu implementie-
ren, das nicht mehr so spezifisch ist wie
die etablierten. Es soll weder einrichtungs-

spezifisch sein noch leistungsbereichs-
spezifisch, d. h. kein singuläres Zugangs-
verfahren zu Sozialhilfeleistungen. So ein
Verfahren ist der IBRP und dementspre-
chend kommt dem so eine große Bedeu-
tung bei, dass dann auch regional zu
implementieren.

Der IBRP ist als einheitliches Instrument
geeignet zur

- Planung der Hilfe zur Teilhabe
- zielorientiert, lebensweltbezogen, in-

tegriert,
- Koordination im Verlauf,
- Evaluation.

Die Hilfeplanungskonferenz

Allerdings gehört zur Hilfeplanung der
nächste Schritt: die Beschlussfassung
über die erforderlichen Hilfen. Dazu wird
vorgeschlagen, eine Hilfeplanungskonfe-
renz zu bilden. Eine Hilfeplanungskonfe-
renz, an der teilnehmen autorisierte Ver-
treter

- der Träger,
- der Klinik,
- der Wohnungslosenhilfe
- auf Wunsch der Betroffenen, Angehö-

rige, sonstige Bezugspersonen, ge-
setzliche Betreuer

- der Leistungsträger.

Diese Hilfeplanungskonferenzen sind Be-
standteil der Projektvereinbarungen und
laufen bereits in einer ganzen Reihe von
Regionen. Sie sollen etwa alle 3 - 4 Wo-
chen tagen und werden durch den Psychi-
atriekoordinator geleitet.

Warum ist nun diese Hilfeplanungskonfe-
renz aus unserer Sicht so bedeutsam? Die
Rede war von den Leistungsträgern - im
Plural. Oft wird die Frage gestellt: „Sind
denn eigentlich die Krankenversicherun-
gen, die Rentenversicherungen, die Ar-
beitsverwaltung dort einbezogen?" Die
Antwort ist eindeutig: nein! Sie werden
eingeladen, entsenden aber in keiner Re-
gion ein offizielles Mitglied der Hilfepla-
nungskonferenz Sie nehmen zwar als
Gäste gelegentlich teil, aber gewisserma-
ßen under cover, d. h. immer unter der
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Einschränkung: Wir gucken uns das nur
mal an, es gibt keine Verpflichtungen.

Das braucht einen allerdings nicht zu
wundern. Denn für diese Leistungsträger,
dass ist aus unserer Sicht so gewollt, wird
dies auch zu Mehrbelastungen führen.
Wie bereits erwähnt, kommen nach unse-
rer  Ansicht insbesondere die gesetzlichen
Krankenversicherung ihren Verpflichtun-
gen für psychisch kranke Menschen nicht
ausreichend nach. Das müssen in erster
Linie die Betroffenen und das sie unter-
stützende Hilfefeld, in zweiter Linie die
Träger der Sozialhilfe fördern. Beide kön-
nen es durch aktive Unterstützung der
Hilfeplankonferenz. Wir gehen davon aus,
dass ein einheitliches Votum eines sol-
chen multiprofessionell besetzten Gremi-
ums nach einhergehender individueller
Hilfeplanung ein hohes Gewicht hat. Na-
türlich gibt es anschließend noch weitere
Klärungen, die dann leistungsträgerspezi-
fisch sind, die gibt es auch bei der Sozial-
hilfe. Insofern ist die Hilfeplanungskonfe-
renz kein abschließendes Entscheidungs-
gremium. Es ist aber ein - was den inhalt-
lichen Hilfebedarf anbelangt - äußerst
kompetentes und aufgrund seiner hetero-
genen Zusammensetzung auch relativ
unparteiliches Fach-Gremium. Hier sitzen
Leute am Tisch, die eben auch an Hilfe-
planungen für Menschen mitwirken, für die
sie anschließend keine Leistungen erbrin-
gen bzw. auch für solche, für die sie nicht
die Kosten übernehmen.

Ich kann aus den bisherigen Erfahrungen
mit den Hilfeplanungskonferenzen als Ge-
samteindruck sagen, dass ich sie für einen
enormen Qualitätsimpuls halte. Wenn man
die Anfangsschwierigkeiten dieser Form
von einrichtungsübergreifenden Bespre-
chungen überwunden hat, ist es enorm,
welch ein Qualitätsschub von diesem ei-
nem Gremium ausgeht. Es ist nicht nötig,
für jede Hilfeplanungskonferenz Stan-
dards, Pflichtkataloge und sonstige Fest-
legungen zu formulieren. Man hat in jedem
Einzelfall die Gelegenheit, ganz freundlich
nachzufragen: „Ist auch daran ... schon
gedacht worden? Ist das ... mal geprüft
worden?“ So etwas passiert zwei, drei
vielleicht vier mal, dann ist schon klar,
welche Fragen zu erwarten sind, und man
kann sicher sein, dass z.B. solche Fragen

bereits in der Vorstellung beantwortet
werden: Ist wirklich genau geprüft worden,
ob das nicht auch ambulant zu organisie-
ren ist? Will der Klient tatsächlich in eine
Einrichtung? Ist es denn tatsächlich sinn-
voll, dass ....?“ Ich bin sehr gespannt, wie
die Erfahrungen, hier im Rheinland sein
werden. Ich bin auf jeden Fall sehr froh,
dass sich die entsprechenden Regionen
auf diese Erfahrungen eingelassen haben.

Wir haben bisher das Hilfeplanungsverfah-
ren erwähnt, das ein Gesamtplanungs-
verfahren für Behandlung und alle Formen
der Hilfe zur Teilhabe darstellt und die
Hilfeplanungskonferenz, in der wiederum
integriert, das heißt einrichtungsübergrei-
fend und leistungsbereichsübergreifend,
der Hilfebedarf besprochen wird. An-
schließend soll allerdings auch bei der
Leistungserbringung die Kooperation sehr
deutlich verstärkt werden. Dafür werden in
den Hilfeplanungskonferenzen koordinie-
rende Bezugspersonen benannt. Dies ist
auch Bestandteil der entsprechenden
Projektvereinbarungen. Des weiteren soll
es im Rahmen des Projektes Entwicklun-
gen zur Regelung der Pflichtversorgung
geben. Die Pflichtversorgung steht im
Prinzip ja jetzt schon im BSHG. Aber da
nicht davon ausgegangen werden kann,
dass einzelne Einrichtungen oder Dienste
dies für eine ganze Region schultern kön-
nen, ist das eine Bestimmung, die weitge-
hend in der Luft hängt. Erst wenn es regi-
onale Organisationsstrukturen gibt wie
den Gemeindepsychiatrischen Verbund
als einen Verbund von Trägern, die in der
Gemeinschaft eine regionale Pflichtver-
sorgung übernehmen können, kann an
eine verlässliche Realisierung der Pflicht-
versorgung gedacht werden.. Genau dies
ist die Absichtserklärung, die zu Beginn
der Zusammenarbeit vorausgesetzt wird.
Absichtserklärung deshalb, weil natürlich
Befürchtungen bestehen: Was bedeutet
das: „Übernahme von regionaler Pflicht-
versorgung? Tauchen da ganz andere
Klienten auf, die wir bisher nicht kennen?
Vielleicht Menschen mit einem intensiven
Hilfebedarf? Wie ist es dann, wenn unter
Umständen Vergütungen trotzdem traditi-
onell bleiben?“ usw. und so fort. Inzwi-
schen kann man auf Erfahrungen in einer
ganzen Reihe von Regionen hinweisen, in
denen die vorsichtige Übernahme von
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Pflichtversorgungsaufgaben auf der Basis
einer Absichtserklärung ohne wesentliche
Probleme gelungen ist. Es sind keine
Klienten hinter den Büschen hervorge-
kommen mit gigantischen Hilfebedarfen,
es haben sich auch ansonsten keine riesi-
gen Ströme ergeben, die jetzt auch noch
versorgt werden wollen. Es sind tatsäch-
lich einige Modifikationen eingetreten, vor
allem in den Randbereichen zur Sucht-
krankenversorgung und oder dem Rand-
bereich zur Altenhilfe, aber im großen und
ganzen haben die Erfahrungen eher zu
einer Ermutigung geführt. Eine Ermutigung
dahingehend, dass so ein Verbund tat-
sächlich in der Lage ist, regionale Versor-
gung auch verpflichtend zu übernehmen.

Konkret sieht das so aus, dass bei jeder
Besprechung in der Hilfeplanungskonfe-
renz immer Zuständigkeiten geklärt wer-
den. Zumindest wird für jeden Klienten
sofort eine koordinierende Bezugsperson
festgelegt, die dann dafür verantwortlich
ist, dass Verbindungen nicht abreißen,
dass ggf. Antragsverfahren weiter verfolgt
werden, dass wenn irgendwelche Schwie-
rigkeiten auftreten, ein Ansprechpartner
vorhanden ist, auch wenn dieser An-
sprechpartner vielleicht in der Folge nicht
derjenige ist oder sein wird, der die Leis-
tungen selbst erbringt. Wichtig in dem Zu-
sammenhang, dass Betreuungsleistungen
schon vor einem Einzug oder einen selb-
ständigen Erscheinen des Klienten aufge-
nommen werden. Auch nach einer relativ
eindeutigen Hilfeplanung treten nicht sel-
ten Veränderungen der Situation oder
Meinungswechsel ein. Wenn der Klient
sich zunächst für eine WG oder einen
Heimplatz bewirbt, nach der Klinikentlas-
sung dort jedoch nicht ankommt. Wer ist in
solchen Situationen zuständig? Das Heim
sagt, wir haben alles getan, er kann gern
kommen, aber er tut es nicht. Natürlich ist
dann nach einiger Zeit der Platz weg. Das
gleiche gilt für das Betreute Wohnen, das
gleiche gilt vielleicht auch für die Tages-
stätte. Solche Klippen werden abgemil-
dert, wenn koordinierende Bezugsperso-
nen benannt werden, die einrichtungs-
übergreifend zuständig sind. Zudem geht
es darum, Lösungen für die Menschen zu
finden, für die dass bestehende Hilfesys-
tem bisher eben noch nicht so ideale Hil-
feleistungen zur Verfügung gestellt hat.

Dies sind unter Umständen dann die Be-
reiche, wo gleichzeitig noch ein starker
Pflegebedarf besteht, wo die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit extrem variiert usw.
und so fort. Dass sind dann wirklich span-
nende Diskussionen in den Hilfeplanungs-
konferenzen. Das wird früher oder später
zu einem wesentlichen Zeitaspekt in der
Hilfeplanungskonferenz.

Benchmarking

Soweit zu den inhaltlichen Eckpunkten.
Das Vorgehen besteht darin, dass eine
projektbegleitende Gruppe gebildet wird,
dass eine regionale Prioritätenliste aufge-
stellt wird, die anschließend abgearbeitet
wird, dass nach dem System des Bench-
marking voneinander gelernt werden soll
und dazu dienen dann auch Workshop
und andere Formen von Treffen in denen
gemeinsame Absprachen stattfinden. Im
Sinne dieses Benchmarkings möchte ich
zum Abschluss auch noch einige High-
lights aus der letzten Zeit erwähnen, die in
verschiedenen Regionen in den letzten
Monaten erreicht wurden. Eine Gesamt-
übersicht über die Entwicklung ist hier in
der Zeit nicht möglich.

- Ich möchte darauf hinweisen, dass es
in Bayern, obwohl vorher bereits ein
anderes Planungsverfahrenentwickelt
wurde, noch mal zu einer Umstellung
gekommen ist. In allen Bezirken wird
dort jetzt ein Gesamtplan, der sehr
stark am IBRP orientiert ist, erprobt. Es
kann auch der IBRP selbst eingesetzt
werden, weil er praktisch identisch ist.
Dies gilt für alle Einrichtungen die so-
zialhilfefinanziert sind, in allen bayri-
schen Bezirken. In ausgewählten Re-
gionen wird die neue Hilfeplanung e-
valuiert.

- Ich möchte des weiteren auf Mecklen-
burg-Vorpommern hinweisen. Dort
sind GPV, IBRP und Hilfeplanungs-
konferenz im PsychKG aufgenommen
worden. Das ist eine sehr sinnvolle
Entwicklung, die hoffentlich noch eini-
ge Nachahmer findet. Man muss,
wenn man zu regionalen Versorgungs-
strukturen kommen will, klare gesetzli-
che Grundlagen haben. Das lässt sich
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am Anfang vertraglich regeln, aber auf
die Dauer sind gesetzliche Regelun-
gen sicher hilfreich. Hier kann man es
also schon nachlesen, dort ist es be-
schlossen.

- Ich möchte hinweisen auf das persön-
liche Budget, dass in Rheinland-Pfalz
den Durchbruch bewirkt hat. Insbe-
sondere im ambulanten Bereich war es
immer wieder schwierig, die erforderli-
chen Hilfen durch Koppelung ver-
schiedener Angebote zu organisieren.
Dies ist jetzt wesentlich einfacher ge-
worden durch die Einführung persönli-
cher Budgets, individuell festgelegter
Geldbeträge für Hilfeleistungen und
Sachleistungen. Dies ist ein äußerst
positives Ergebnis unseres Imple-
mentationsprojektes. Das persönliche
Budget hat Eingang gefunden ins SGB
IX, ist dadurch bundesweit zu einer
neuen Finanzierungsform geworden
und soll jetzt in allen Ländern erprobt
werden. In Baden-Württemberg ist das
schon sehr konkret in Vorbereitung.
Dort soll bei der Erprobung auch auf
eine Projektregion des Implementati-
onsprojektes zurück gegriffen werden.

- Als letztes Ergebnis möchte ich noch
hinweisen auf Berlin-Reinickendorf, wo
es vor wenigen Wochen gelungen ist,
ein zusätzliches regionales Budget zu
vereinbaren. Konkret heißt das, dass
die Summe, die vorgesehen ist für 50

Plätze Betreutes Wohnen im Durch-
schnittsschlüssel 1 : 4, das entspricht
etwa einer Summe von 750.000 Euro,
nicht mehr für Plätze von Betreuten
Wohnen zur Verfügung gestellt wird,
sondern als jährlicher Etat, der von der
Hilfeplanungskonferenz für sozialpsy-
chiatrische Leistungen ganz unter-
schiedlicher Art genutzt werden kann.
Es ist also eine Obergrenze für indivi-
duelle Leistungen im Stadtbezirk. Na-
türlich muss jeweils im Einzelfall der
individuelle Bedarf dargelegt werden.
Dies führt jedoch nicht mehr zu einer
Zuordnung zu Schachteln wie ‚Tages-
stätte’, ‚Betreutes Wohnen 1 : 6, 1 : 8,
1 : 10’ oder sonst irgend eine Instituti-
onsform, sondern es wird direkt die
Vergütung für individuell erforderlichen
Leistungen aus diesem Budget finan-
ziert - eine Kompetenzerweiterung für
diese Hilfeplanungskonferenz, die ich
geradezu für ideal halte, um rein am
individuellen Bedarf orientierte Hilfen
zu beschließen.

Es mag ein wenig konkreter geworden
sein, worüber man sich in 15 Jahren viel-
leicht freuen kann, dabei gewesen zu sein
(um das schöne Wort von Frau Hofmann
noch einmal aufzugreifen). Ich bin sehr
gespannt, welche von diesen positiven
Lösungen hier im Rheinland gefunden
werden und wünsche Ihnen und uns dabei
viel Erfolg.
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Das SPZ als Kristallisationspunkt für den personenzentrier-
ten Ansatz

Klaus Marschall
Anmerkung: Aufgrund kurzfristiger Erkrankung wurden Teile dieses Beitrages von Frau Dr. Theissohn und Frau

Dr. Müller-Kautz vorgetragen

Mein Name ist Klaus Marschall. Ich bin
Koordinator des SPZ Köln-Mülheim. Seit
Anfang des Jahres nehmen wir am Projekt
„Implementation des personenzentrierten
Ansatzes in der gemeindepsychiatrischen
Versorgung in Köln Mülheim“ teil.

Das Thema, zu dem ich eingeladen wur-
de, lautet: „Das SPZ als Kristallisations-
punkt für den Personenzentrierten An-
satz“. Um mir ein Bild davon zu machen,
was ein Kristallisationspunkt ist und wie
ich den Begriff auf unser Arbeitsfeld über-
tragen könnte, habe ich einen Chemiker
befragt. Kristallisationspunkt ist demnach
ein nach DIN genormter Punkt, an dem
eine flüssige Phase - meist durch Abküh-
lung - kristallisiert und damit - chemisch
gesehen - eine höhere Ordnung erhält.
Frei auf das psychiatrische Versorgungs-
system übertragen hieße das, dass das
scheinbar wenig geordnete System der
ambulanten/komplementären Versorgung
durch Änderung der Rahmenbedingungen
(Abkühlung?) neu geordnet werden soll.
Diese Bild erinnert an die kritische Fest-
stellung der Expertenkommission, die vom
ambulanten/komplementären Bereich als
einem bunten Flickenteppich sprach, der
zwar von den Einzelelementen her sym-
pathische Züge hat, von der Zusammen-
arbeit untereinander aber wenig geeignet
ist, eine verbindliche Versorgung für psy-
chisch kranke Menschen sicherzustellen
und daher einer verbindenden Struktur
bedarf. Mein Chemiker, der nebenbei be-
merkt ein engagierter Bürgerhelfer im SPZ
ist, bot mir mit dem Begriff „Kristallisati-
onskeim“ eine passendere Metapher an.
Kristallisationskeime benutzt man in der
Chemie, um Kristallisationsprozesse zu
beschleunigen. Bildlich gesprochen, das
SPZ als inzwischen gut geordneter Kristal-

lisationskeim wird in das gesamte Versor-
gungssystem implementiert, es macht
wuff.... und schon arbeitet das ganze
System (Gemeindepsychiatrischer Ver-
bund) nach dem Konzept des personen-
zentrierten Ansatzes. So sähe ich unser
Projekt gern.

Wir befinden uns in einer Laborsituation,
ohne allerdings über die komfortablen Be-
dingungen eines wissenschaftlichen La-
bors in einem Chemiekonzern zu verfü-
gen.

Wir haben aus Interesse an der Weiter-
entwicklung der gemeindepsychiatrischen
Versorgung angefangen, so als wären die
Rahmenbedingungen schon auf perso-
nenzentriertes Arbeiten ausgerichtet. Dem
ist natürlich überhaupt nicht so. Das
Spannende daran ist jedoch, dass wir auf
exemplarische Fragestellungen und
Probleme stoßen, mit denen jedes Ver-
sorgungsmodell, das sich entsprechend
der individuellen Bedürfnisse eines psy-
chisch kranken Menschen organisieren
will, zu tun haben wird.

Mit Ablauf des Modells können wir sicher-
lich sehr genau sagen, welche Bedingun-
gen für die Umsetzung des personenzent-
rierten Ansatzes notwendig sind und wel-
che den Prozess verhindern.

Der Auftrag an mich ist es, mit dem heuti-
gen Vortrag, weniger über die Theorie des
personenzentrierten Ansatzes - das hat Uli
Krüger bereits ausführlich getan - als über
die praktischen Erfahrungen zu berichten.
Also, um im Bild des chemischen Labors
zu bleiben, zu berichten, wie es in unse-
rem Projektes zischt, kracht und stinkt.
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Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ)

Mit dem Projekt setzen wir auf einem gu-
ten Fundament an. Wir haben es lange
nicht mehr mit der amorphen Masse und
einem ungeordneten Nebeneinander vieler
Dienste zu tun, wie es die Expertenkom-
mission mit dem Bild des Flickenteppichs
noch zu Recht kritisiert hat.

Insbesondere mit den SPZ wurde eine
verlässliche gemeindenahe Versorgungs-
struktur geschaffen - sozusagen der erste
Kristallisationsprozess der gemeindepsy-
chiatrischen Versorgung -, die eine gute
Basis für die Weiterentwicklung zu ge-
meindepsychiatrischen Verbünden und
der Organisation personenzentrierter Hil-
fen bieten. Die Ziele des personenzent-
rierten Ansatzes und die Weiterentwick-
lung zu gemeindepsychiatrischen Verbün-

den sind in den SPZ-Förderrichtlinien des
LVR beschrieben.

Das Kölner SPZ-Modell

Köln besteht aus 9 Stadtbezirken mit je-
weils 90.000 bis 150.000 Einwohnern, die
somit der Größe einer Standardversor-
gungsregion laut Empfehlungen der Ex-
pertenkommission entsprechen. In den
letzten 15 Jahren ist es nach und nach
gelungen, alle Bezirke mit einem SPZ
auszustatten.

Folie 1

Im Kölner SPZ Modell generell sind zwei
wesentliche Forderungen der Empfehlun-
gen der Expertenkommission umgesetzt,
die meines Erachtens gleichzeitig unver-
zichtbare Voraussetzungen für ein perso-
nenzentriertes Versorgungssystem sind.

1. Versorgungsverantwortung für eine
klar definierte Region. In Köln ist dies
jeweils  ein Stadtbezirk

und

2. Kooperation der Dienste und Einrich-
tungen der psychiatrischen Versor-
gung. In allen SPZ arbeiten die Stadt
Köln - Sozialpsychiatrischer Dienst mit
den freigemeinnützigen Trägern zu-
sammen.

Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ)Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ)
in Kölnin Köln

SPZ Chorweiler

SPZ Ehrenfeld

SPZ Lindenthal

SPZ Innenstadt

SPZ Rodenkirchen
SPZ Porz

SPZ Kalk

SPZ Mülheim

SPZ Nippes
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Das Sozialpsychiatrische Zentrum
Köln - Mülheim

Ich möchte ihnen am SPZ Köln-Mülheim
exemplarisch die Struktur und Arbeitswei-
se erläutern, aus der heraus wir unser
„Projekt“ entwickeln.

Im SPZ Köln-Mülheim arbeiten seit 10
Jahren das Gesundheitsamt der Stadt
Köln in Kooperation mit dem Kölner Verein
für Rehabilitation e.V. und dem Arbeiter-
Samariter-Bund zusammen. Die Zusam-

menarbeit ist in einem Kooperationsver-
trag geregelt.

Folie 2

Es arbeiten unter einem Dach 5 Bausteine
zusammen:

- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Kontakt- und Beratungsstelle
- Betreutes Wohnen
- Tagesstätte
- Ambulante psychiatrische Pflege

Da ich voraussetze, dass in diesem Kreis
die einzelnen „Funktionsbereiche“ bekannt
sind, werde ich sie nicht näher erläutern.
Ergänzen möchte ich aber, dass das SPZ
ein Ort ist, in dem und aus dem heraus
sich Selbsthilfe und Bürgerengagement
entwickelt hat - unverzichtbare Bestand-
teile einer gemeindepsychiatrischen Ver-
sorgung.

Das SPZ ist ein akzeptierter Ansprech-
partner im Stadtbezirk.

Der Mülheimer Bürger, ob als  Betroffener,
als Angehöriger oder aus dem sozialen
Umfeld wendet sich - bei Fragen im Zu-
sammenhang mit einer psychischen Er-
krankung - an das SPZ. Sein Anliegen
wird abgeklärt, ggf. auch zugehend, er
wird beraten und sofern erforderlich, wer-
den ambulante Hilfen organisiert.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig
darauf hinzuweisen, dass nicht jeder psy-
chisch kranke Mensch „Eingliederungshil-
fe“ oder eine Maßnahme braucht, bzw.
auch annimmt.

Sozialpsychiatrisches ZentrumSozialpsychiatrisches Zentrum
Köln-MülheimKöln-Mülheim

Koordination

Betreutes
Wohnen
Kölner Verein

Sozialpsychia-
trischer Dienst
Stadt Köln

Ambulante
Psychiatrische Pflege

ASB

Kontakt- und
Beratungsstelle

Stadt Köln

Tagesstätte
Kölner Verein

Aufsuchende
Hilfen zur
Beratung

Hilfen zum selb-
ständigen Wohnen

Hilfen bei der med. und
häuslichen Pflege

Hilfen zur
Beschäftigung/Arbeit

Hilfen zum Leben
in der Gemeinschaft

Selbsthilfe
· Rat und Tat
· Psych. Erfahrene

Bürgerhilfe
· Förderverein
· Sonntagstreff
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Gerade der Sozialpsychiatrische Dienst
hat oft mit Menschen zu tun, die sich mit
ihrer Erkrankung irgendwie eingerichtet
haben und Hilfen nur sehr sporadisch und
partiell in Anspruch nehmen. Dies ist zu
akzeptieren und in hohem Maße perso-
nenzentriert. Andererseits gibt es Betrof-
fene, die Hilfen misstrauisch und ambiva-
lent gegenüberstehen und die nicht in der
Lage sind, sich die notwendigen Hilfen
selbst zu organisieren. An dieser Zielgrup-
pe muss sich das Versorgungssystem
orientieren und seine Angebote entspre-
chend organisieren. Niedrigschwelliger
Zugang, Vernetzung und Abstimmung der
unterschiedlichen Funktionen im SPZ, wie
Beratung, offene Kontaktmöglichkeiten,
verbindliche Tagesstruktur und „Betreu-
ung“ sind hierfür wichtige Voraussetzun-
gen.

Kooperation mit psychiatrischen
Einrichtungen im Bezirk

Das SPZ kooperiert eng mit den psychiat-
rischen Diensten und Einrichtungen im
Bezirk.

Mit den Rheinischen Kliniken Köln, die
intern sektorisiert sind, hat sich eine enge
Zusammenarbeit mit der für Mülheim zu-
ständigen Sektorabteilung IV entwickelt.
Dies insbesondere bei der Abstimmung in
der Nachsorge aber auch in dem gemein-
samen Bemühen, mit betreuten Klienten
„Behandlungsvereinbarungen“ abzu-
schließen. Das SPZ geht 14tägig in die
Klinik und nimmt im sogenannten SPZ -
Infocafe Kontakt zu den Patienten auf,
eine Ärztin steht ebenfalls 14tägig in der
Kontaktstelle zur Beratung zur Verfügung.
Es gibt die gute Tradition, dass alle neuen
Mitarbeiter jeweils in der anderen Einrich-
tung hospitieren.

Zusammen mit den Wohnheimen findet
monatlich im SPZ das „Infocafe betreute
Wohnformen“ statt, in denen sich Interes-
senten informieren können und über Auf-
nahmemodalitäten etc. beraten werden.

Kooperation mit den „nicht-
psychiatrischen“ Diensten und Ein-
richtungen

Wenn ich noch kurz auf die Kooperationen
zu den nichtpsychiatrischen Hilfen im Be-
zirk hinweise, so tu ich dies, weil ich glau-
be, dass „Eingliederungshilfe“ mehr ist, als
die einzelne Maßnahme. Wirksam wird
Eingliederungshilfe erst, wenn ein Netz-
werk unterschiedlichster psychiatrischer
und allgemeiner Hilfen existiert, die der
Betroffene für sich nutzen kann. Gerade
das nichtpsychiatrische „Netzwerk“ oder
Gemeinwesen muss aber auch bereit und
Willens sein, sich mit den besonderen
Problemen psychisch kranker Menschen
auseinander zu setzen. Hier gehr es dar-
um, in Öffentlichkeitsarbeit über psychi-
sche Erkrankungen und das Hilfesystem
zu informieren und wo möglich, mit den
normalen Angeboten im Gemeinwesen,
also Vereinen, Pfarrgemeinden, Volks-
hochschule aber auch Ämtern und sozia-
len Diensten zu kooperieren. Hier haben
wir im Rahmen von Gemeinwesen- und
Öffentlichkeitsarbeit wichtige Entwick-
lungsarbeit geleistet.

Sektorkonferenz

Die im Bezirk Köln-Mülheim vertretenen
Psychiatrischen Dienste und Einrichtun-
gen, die zuständige Sektorklinik sowie
Angehörige und Psychiatrieerfahrene
treffen sich seit Jahren regelmäßig in der
Sektorkonferenz. Ziel war es allgemein,
die Versorgung in Köln-Mülheim zu
verbessern, die Arbeit aufeinander abzu-
stimmen, auf Versorgungsdefizite hinzu-
weisen und Lösungsvorschläge zu erar-
beiten.

Meint man Sektorverpflichtung und klien-
tenorientierte Hilfen ernst, stößt man un-
weigerlich an die Grenzen des bestehen-
den Systems. In dem Konzept der perso-
nenzentrierten Versorgung der Aktion
Psychisch Kranker sahen wir einen Lö-
sungsansatz. Deswegen haben wir uns
um eine Teilnahme an dem Modellprojekt
„Implementation des Personenzentrierten
Ansatzes“ der Aktion Psychisch Kranker
beworben.
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Implementation des personenzent-
rierten Ansatzes in Köln-Mülheim

Am 31.10.2001 wurden die „Vereinbarun-
gen zwischen der APK und den Vertretern
der psychiatrischen Versorgung in Köln-
Mülheim über die Zusammenarbeit mit
dem Ziel der Entwicklung personenzent-
rierter Hilfen im Rahmen eines Gemeinde-
psychiatrischen Verbundes“ unterzeichnet.

Als Projektteilnehmer konnten wir gewin-
nen: Die örtlichen und überörtlichen Sozi-
alhilfeträger, das Kölner Gesundheitsde-
zernat, Landschaftsverband Rheinland -
Amt für Planung und Förderung, die Rhei-
nischen Kliniken Köln, die Kooperations-
partner des SPZ (Stadt Köln, Kölner Ver-
ein für Rehabilitation e.V., Arbeiter-
Samariter-Bund), einen freien Pflegedienst
im Bezirk, den Bereich Arbeit (Arbeitsamt,
Berufliches Trainingszentrum, Gemeinnüt-
zige Werkstätten Köln) den Angehörigen -
Verband Rat und Tat, und den Förderver-
ein für Psychisch Kranke Mitbürger im
Stadtbezirk Köln Mülheim.

Nicht gewinnen - und auch das sollte er-
wähnt werden - konnten wir einen u.a. im
Bezirk ansässigen Heimträger, der die
Zielsetzung des Projekts eher kritisch
sieht. Wegen der ansonst guten Zusam-
menarbeit ist eine leitende Mitarbeiterin
des Trägers als kritische Begleiterin in der
Projektgruppe vertreten.
Nicht gewinnen konnten wir die Kranken-
kassen und Vertreter der niedergelasse-
nen Nervenärzte.

Die wichtigsten Eckpunkte und derzeiti-
ge Arbeitsschwerpunkte des Projekts sind:

- Versorgungsverpflichtung für Köln-
Mülheim

- Verbindliche Anwendung des Integ-
rierten Behandlungs- und Rehabilitati-
onsplan (IBRP)

-  Erörterung aller Hilfepläne IBRP in
einer Hilfeplankonferenz

Im Laufe des Projektes wollen wir uns
darüber hinaus beschäftigen mit

- Soziotherapie als Baustein im Ge-
meindepsychiatrischen Verbund (GPV)

- Schnittstelle Arbeit- und Rehabilitation
(Abstimmung der Hilfeplanung) Kölner
Instrumentarium!

- Nutzerzufriedenheit (Beschwerdema-
nagement)

- Ermittlung differenzierter Daten für
Psychiatrieplanung

- Organisation des gemeindepsychiatri-
schen Verbundes

Versorgungsverpflichtung:

Versorgungsverantwortung für eine klar
definierte Region - in Köln Stadtbezirk - ist,
wie gesagt, im Kölner SPZ - Konzept be-
reits angelegt.

Versorgungsverpflichtung für alle psy-
chisch kranken Bürger und Bürgerinnen
des Versorgungssektors Köln-Mülheim zu
der sich die Projektteilnehmer bekannt
haben, ist eine Stufe verbindlicher.

Pflichtversorgung heißt, allen Menschen
mit akutem Behandlungs- und Rehabilita-
tionsbedarf aus unserem Bezirk kurzfristig
Leistungen anzubieten. Es soll kein psy-
chisch kranker Mensch aufgrund der
Schwere der Behinderung ausgeschlos-
sen werden.

Aus diesem Anspruch ergeben sich zwin-
gend die weiteren Arbeitsschritte, nämlich
die Einführung eines einheitlichen Hilfe-
planverfahrens, die Verabredung darüber,
diesen bei allen erkannten und artikulier-
ten Hilfebedarfen anzuwenden sowie ei-
nes Ortes, an dem die Hilfen abgestimmt
und beschlossen werden. Wir haben uns
für den „Integrierten Behandlungs- und
Rehabilitationsplan“ (IBRP) entschieden
und als „Steuerungsgremium“ die Hilfe-
plankonferenz (HPK) geschaffen.
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Welche Ressourcen stehen im Bezirk zur Verfügung:

Folie 3

Anhand der Folie sehen Sie die im Stadt-
bezirk vorhandenen Hilfen soweit sie von
den Teilnehmern des Implementati-
onsprojekts geleistet werden sowie die
Anzahl der erreichten Klienten.

Während die Leistungen der ambulanten
Eingliederungshilfe vorrangig für psy-
chisch kranke Menschen aus dem Versor-
gungsgebiet vorgehalten werden, ist das
Wohnheim Dreikönigenhaus überregional
zuständig. Eine „Bewerbung“ im Wohn-
heim wird in der Hilfeplankonferenz nur
vorgestellt, wenn der Bewerber aus dem
Versorgungssektor kommt.

Darüber hinaus stehen folgende Hilfen als
Teil einer Komplexleistung zur Verfügung:

Zuverdienst nach § 19 BSHG
Hauswirtschaftliche Hilfen > 5 Std/Woche

Alle Hilfen für psychisch kranke Woh-
nungslose (nicht sektorbezogen)
Hotel Plus (ambulant und „stationär“)

Dies ist die Angebotsseite im ambulan-
ten/komplementären Bereich, mit der wir
eine „Pflichtversorgung“ im ambulan-
ten/komplementären Bereich organisieren
wollen.

Angebot und Nachfrage oder „Wie
kommt der Klient zu seiner Hilfe?“

Auf der Nachfrageseite stehen die Klien-
ten mit ihren individuellen Hilfebedarfen.
Wie kommt der Klient nun an seine Hilfe
und wer beschreibt den Hilfebedarf und
die Ziele im IBRP?

Unsere erste Idee war, den Hilfebedarf in
einem  „Assessment- Prozess - ergebnis-
offen - zu ermitteln. Diese Funktion wollten
wir in Zusammenarbeit aller SPZ-Baustein
wahrnehmen. Wir wollten damit erreichen,
dass, ganz im Sinne des personenzent-
rierten Ansatzes, die Hilfen sich aus-
schließlich am individuellen Bedarf und
nicht an den Einrichtungsangeboten und
freien Plätzen orientieren.

Wir haben diese Idee aus verschiedenen
Gründen verworfen, insbesondere aber,
weil deutlich wurde, dass die meisten
Menschen, die ambulante Eingliederungs-
hilfe beantragen, bereits in Kontakt mit
einem Dienst oder einer Einrichtung sind.
Dies ist im Rahmen der Nachsorge in den
häufigsten Fällen die Klinik oder ein
Wohnheim. Wir gehen davon aus, dass in
der „abgebenden Stelle“ der Hilfebedarf
mit dem Klienten gemeinsam am besten

ImplementationsprojektImplementationsprojekt Köln-Mülheim Köln-Mülheim
Ressourcen und erreichte KlientenRessourcen und erreichte Klienten

Koordination

Betreutes Wohnen
4,25 Stellen LVR/Stadt
1 Stelle §39 BSHG

Sozialpsychia-
trischer Dienst
1 Arzt
2 SozArb

Ambulante
Psychiatrische Pflege

3 Fachpflegekräfte Psychiatrie

Tagesstätte
3 Fachkräfte

ca. 150
Personen

Dreikönigenhaus
ca. 20 Fachkräfte
ca. 42 Personen

· Hauswirtschaft
· Hilfen für psychisch
  kranke OfW
· Hilfe zur Arbeit

Kontakt- und
Beratungsstelle

2 SozArb
1 SozArb §39 BSHG

ca. 63
Personen

ca. 500
Personen

ca. 40 – 70 Personen

ca. 15 – 20
Personen
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erarbeitet werden kann. Sollte dies, aus
welchen Gründen auch immer, dort nicht
möglich sein oder wendet sich der Betrof-
fene selbst an das SPZ, so wird der IBRP
von der aufnehmenden Stelle im SPZ oder
dem Sozialpsychiatrischen Dienst erstellt.

Soweit zur Frage „Wer“ den Hilfebedarf
feststellt.
Eine zentrale Bedeutung kommt dem Wie,
also der Qualität des Prozesses der Erar-
beitung eines Hilfeplans zu. Der IBRP soll
immer das Ergebnis einer „Auseinander-

setzung“ zwischen dem Klienten und dem
Profi sein über die angestrebten Ziele,
Ressourcen und Art und Umfang der be-
nötigten Unterstützung.

Die einzelnen Schritte der Hilfeplanung
sind in „Psychosoziale  Arbeitshilfen
17“(Psychiatrie-Verlag) von Petra Gro-
mann gut beschrieben und ich möchte sie
kurz benennen:

Folie 4

Der Hilfeplanungsprozess beginnt mit der
Frage nach der gewünschten Lebensform,
der aktuellen Problemlage und den Zielen
des Klienten. Es werden Fähigkeiten und
Beeinträchtigungen eingeschätzt und „rea-
listische“ Ziele vereinbart. Ferner wird vor-
geschlagen, wer die Hilfen erbringt und für
die Durchführung die Verantwortung über-
nimmt.

HILFEPLANKONFERENZ (HPK)

Ein nach diesen Kriterien gemeinsam mit
dem Klienten erarbeiteter Hilfeplan wird in
der Hilfeplankonferenz vorgestellt. Der
Klient wird über das Verfahren aufgeklärt
und dokumentiert mit seiner Unterschrift
sowohl sein Einverständnis zu diesem
Verfahren als auch die Entbindung von der
Schweigepflicht. Auf Wunsch kann der
„Fall“ in der HPK anonym vorgestellt wer-
den. Dies ist bisher in einem Fall gesche-
hen.

Integrierte HilfeplanungIntegrierte Hilfeplanung
 als Prozess als Prozess

Bewertung und
ggf. Veränderung des

Prozesses

Festlegung der
Prozessverantwortung:

Wer koordiniert?

Wer erbringt welche
gebündelte Hilfen?

Festlegung der Durch-
führungsverantwortung

Zuordnung
notweniger Hilfen:
a) nicht psychiatrische

b) psychiatrische

Beeinträchtigungen
einschätzen

Fähigkeiten
einschätzen

Ziele der
Klienten

Aktuelle
Problemlage

Konkrete und
realistische Ziele für
die vereinbarte Zeit

verhandeln

Gewünschte
 Lebensform

nach: Gromann: Integrierte Behandlungs-
 und Reha-Planung, Bonn 2001
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Folie 5

Alle IBRP werden vorab an den SPZ - Ko-
ordinator eingereicht der die HPK vorbe-
reitet und einlädt. Der Arzt des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes wird über die zu
besprechenden IBRP informiert.

Mitglieder der Hilfeplankonferenz
sind:

1. SPZ-Koordinator, = Geschäftsführung

2. Vertreter der Kooperationspartner im
SPZ:

- Kölner Verein für Rehabilitation
e.V. ( Betreutes Wohnen und Ta-
gesstätte)

- Arbeiter-Samariter-Bund (Ambu-
lante Psychiatrische Pflege)

- Stadt Köln - Gesundheitsamt (So-
zialpsychiatrischer Dienst, Kontakt-
stelle)

3. Vertreter des Kooperationspartners im
Sektor:

- Kölner Verein für Rehabilitation
e.V. (Wohnheim DKH)

4. Vertreter der zuständigen Sektorab-
teilung der RKK (Abt. IV):

- Arzt/Sozialdienst

5. Verfasser des IBRP (abgebende
Stelle)

6. Klienten, bzw. deren Vertreter können
auf Wunsch teilnehmen. (Wir hatten
dies in einem Fall und bekamen von
dem Wohnheimbetreuer eine sehr ne-
gative Rückmeldung, die uns noch-
mals zu der Empfehlung veranlasste,
dass die Teilnahme eine „Möglichkeit“
darstellt, die jedoch nur nach gründli-
cher Information über Funktion und
Zusammensetzung der HPK, sorgfäl-
tiger Abwägung seiner Belastbarkeit
und nur auf seinen ausdrücklichen
Wunsch erfolgen.)

Nicht vertreten sind die Kostenträger. De-
ren Beteiligung wäre durchaus in unserem
Sinne, lässt sich aus organisatorischen
Gründen (Bsp: Köln = 9 Sektoren) offen-
sichtlich nur schwer realisieren.

Das Kölner Sozialamt überträgt jedoch der
Hilfeplankonferenz im Rahmen des
Implementationsprojekts insbesondere
wegen des Teilnahme des kommunalen
Fachdienstes „Sozialpsychiatrischer
Dienst“, wie ich noch erläutern werde,

Wie kommt der Klient zu seiner Hilfe?Wie kommt der Klient zu seiner Hilfe?

Bürger
Betroffener · Angehöriger · Soziales Umfeld

SPZ · Klinik · Wohnheim

SPZ Koordination

Hilfeplankonferenz (HPK)

Koordinierende Bezugsperson

Kostenträger

Organisation HPK · Dokumentation HPK ·
Bedarfsplanung GPV

Vorstellung des IBRP: berät, prüft, ggf. Interimslösung
Stellungnahme zu: Art, Umfang, Dauer (Zielüberprüfung)
Bestätigung: SpD +SPZ-Koordination

Klärt ab · berät · erstellt bei erkennbarem

Bedarf an Eingliederungshilfe     IBRP

Hilfen zur: Krankheitsbewältigung, Wohnen, Arbeit/Reha,
Tagesgestaltung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
Fortführung der Hilfeplanung - WV in HPK

Entscheidet auf Grundlage der Stellungnahme HPK
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weitreichende Entscheidungskompeten-
zen.

Die Sitzung findet 1 x pro Monat statt. zu-
nächst waren 1,5 Std. geplant, mittlerweile
hat es sich auf realistische 2,5 Std. einge-
pendelt.

Was geschieht in der HPK?

Entsprechend unseres Anspruchs auf
Pflichtversorgung sollen alle neuen oder
veränderten Hilfebedarfe, die in der Klinik,
im Wohnheim oder im SPZ festgestellt
wurden, in der HPK vorgestellt werden.

Der IBRP wird i.d.R. von dem Verfasser in
der HPK vorgestellt.
Die HPK diskutiert den Hilfeplan, fragt
nach, regt an und prüft, inwieweit die
Maßnahme geeignet ist, die formulierten
Ziele zu erreichen.
Dies erfolgt im Sinne einer kollegialen Be-
ratung und unterscheidet sich von Inten-
sität und Zeitaufwand her im Einzelfall. Ich
werde später noch darauf zurückkommen.

In Fällen, in denen im Vorfeld die Hilfe
noch nicht organisiert werden konnte, wird
eine koordinierende Bezugsperson fest-
gelegt, die für die weitere Hilfeplanung und
Organisation der Hilfen verantwortlich ist.

Es wird ein „Wiedervorlagetermin“ verein-
bart, an dem eine Bewertung und ggf.
Veränderung des Prozesses erfolgt. Die

Dauer richtet sich nach der Besonderheit
des Einzelfalls. Interimslösungen und strit-
tige Fälle werden kurzfristig wieder vorge-
stellt, im Regelfall jedoch nach 12 Mona-
ten.

Das Ergebnis der Hilfeplankonferenz wird
in einer Stellungnahme festgehalten.
Die Ärztin des Sozialpsychiatrischen
Dienstes bestätigt mit ihrer Unterschrift die
Notwendigkeit der Maßnahme sowie die
Indikation i.S. der Eingliederungshilfever-
ordnung.
Der Koordinator bestätigt mit seiner Unter-
schrift die ordnungsgemäße Durchführung
des Verfahrens.

Sozialrechtliche Rahmenbedingun-
gen:

Die Stellungnahme der HPK wird je nach
Kostenträger unterschiedlich genutzt:

Für Leistungen, für die ausschließlich der
LVR als Kostenträger zuständig ist, also
Tagesstätte und Wohnheim DKH wird die
Stellungnahme mit den üblichen Unterla-
gen an das
überörtliche Sozialamt geschickt und dort
bearbeitet.

Das Kölner Sozialamt bewilligt auf der
Grundlage der Stellungnahme der Hilfe-
plankonferenz. Es bedarf keines weiteren
Antrags.

Folie 6

BewilligungsverfahrenBewilligungsverfahren
durch Sozialamt Stadt Kölndurch Sozialamt Stadt Köln

Hilfebedarf
· komplex
· flexibel

Stellungnahme HPK
= Bewilligung der Hilfen

keine Antrag, keine Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Leistungserbringung
im Rahmen der vereinbarten

Kapazitäten (Stellen)

Leistungserbringung
durch Erweiterung der Kapazitäten

Psychiatrieplanung
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Die Maßnahme - ambulante Betreuung,
Psychiatrische Pflege (Anteil Stadt),
Hauswirtschaftshilfe, Hilfe zur Arbeit, Hil-
fen für wohnungslose psychisch Kranke
gelten mit der Stellungnahme der Hilfe-
plankonferenz als bewilligt.

Die Maßnahme kann im notwendigen zeit-
lichen Umfang ( 1:6 bis 1:48) erbracht
werden.

Bei fehlenden Kapazitäten bewilligt das
Kölner Sozialamt aufgrund der Stellung-
nahme der HPK/SpD die „zusätzliche“
Maßnahme. Mit der Stellungnahme der
HPK gilt auch diese Leistung sofort als
bewilligt und kann beginnen.

Immer, wenn ich von dieser Regelung be-
richte, stoße ich auf Staunen oder Skep-
sis. Kann es sein, dass ein Kostenträger
„grenzenlos“ Mittel zur Verfügung stellt?
Nun, das ist sicherlich nicht dessen Inte-
resse. Andererseits wertet das Sozialamt
jeden nach fachlichen Kriterien ermittelten
und von der Hilfeplankonferenz bestätig-
ten Hilfebedarf als notwendige Eingliede-
rungshilfe und Eingliederungshilfe ist dem

Grunde nach eine Pflichtleistung. Gleich-
wohl ergibt sich daraus kein Selbstbedie-
nungsladen. Man muss sich vielleicht
nochmals vergegenwärtigen, dass in der
Hilfeplankonferenz sowohl Fachärzte der
Rheinischen Klinik als auch des Sozial-
psychiatrischen Dienstes vertreten sind,
die auch im bisherigen Bewilligungsverfah-
ren für den örtlichen und überörtlichen
Sozialhilfeträger gutachterlich tätig sind.
Darüber hinaus werden die Einzelent-
scheidung für zusätzliche Hilfen im
nächsten Planungsgespräch mit der Psy-
chiatriekoordination und dem Kölner Sozi-
alamt thematisiert und dienen der weiteren
Psychiatrieplanung.

Erfahrungen in der Hilfeplankonfe-
renz (HPK)

Ich möchte noch auf einige Erfahrungen
mit der HPK eingehen.
Bislang hatten wir 5 HPK, in denen wir
insgesamt 21 Hilfepläne besprochen ha-
ben.

Folie 7

An der Folie Woher? Wohin? wird deutlich,
dass die häufigsten Bedarfsmeldungen
aus der Klinik und den Wohnheimen
kommen und die Hilfen in den überwie-
genden Fällen von BeWo (8) Tagesstätte
(4), Kontaktstelle (3) und APP (3) erbracht
werden.

Wir haben es in der Hilfeplankonferenz mit
3 typischen Abläufen zu tun:

1.) Die sog. „eindeutigen Fälle“: Sprich:
Mensch hat sich gut über das ge-
wünschte Angebot informiert und „be-
wirbt“ sich.

Hilfeplankonferenz (HPK) Köln-MülheimHilfeplankonferenz (HPK) Köln-Mülheim
Woher? Woher? Wohin?Wohin?

21 IBRP21 IBRP
Stand 05/2002Stand 05/2002

1
3                   8

HPK
4                    3

   2

BEWO
2

SpD
2

APP

KoB
2

TS

Wohnheim 4 11
Klinik
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Es gab Infogespräche und Kontakte
zu dem aufnehmenden Dienst. War
eine Wohngemeinschaft angestrebt,
so gab es Kontakte mit den künftigen
Mitbewohnern. Oder aber, der  Bedarf
wurde im IBRP schlüssig beschrieben,
der Leistungsanbieter hat freie Res-
sourcen und nimmt Kontakt mit dem
Klienten auf.

Diese „eindeutigen“ Fälle wurden kurz
vorgestellt und, sofern keine gegentei-
ligen Gründe vorlagen, beschlossen
Diese Fälle machten ca. die Hälfte
(12) alle Hilfepläne aus.

2) Eine ganz andere Art von Hilfeplänen
(6) kam meist aus der Klinik. Dort ist
die Hilfeplanung durch die besondere
Situation der Behandlung bestimmt:
Vieles konnte während der akuten Er-
krankung noch nicht geklärt werden,
der Patient ist oft ambivalent und noch
unsicher, welche Hilfen er nach der
Entlassung wirklich benötigt. Die Ent-
lassung steht an oder der Patient
drängt auf Entlassung. Ein Bedarf an
„Nachsorge“ zeichnet sich zwar deut-
lich ab, Hilfen konnten aber noch nicht
organisiert werden.

An dieser wichtigen Schnittstelle von
stationärer Behandlung zu Nachsorge
erfüllt die HPK eine wichtige Funktion.
Sie wird zur Fallkonferenz, sucht nach
Lösungen, regelt verbindlich die
nächsten Schritte und legt eine koor-
dinierende Bezugsperson fest. Bis zu
einer abschließenden Regelung sind
manchmal z.T. mehrere Hilfeplan-
konferenzen notwendig gewesen.

3) Spannend wird es bei dem 3. Typ: Der
Bedarf scheint eindeutig, aber eine in-
stitutionalisierte Hilfe konnte mangels
Ressource noch nicht organisiert wer-
den. Aufgrund unserer Vereinbarung,
dass grundsätzlich alle Hilfebedarfe
beschrieben werden, und unabhängig
von „vorhandenen“ Ressourcen (Plät-
zen) in der HPK vorgestellt werden,
müsste uns dieser Fall einige Her-
ausforderungen abverlangen.

Was haben wir bislang geschafft?
Welche Probleme haben wir zu er-
warten? Und was ist an unserem
Verfahren personenzentriert?

Wir haben weitgehend alle Hilfebedarfe
geregelt/organisiert bekommen.
Es gab - bis auf einen Fall - keine gravie-
rend unterschiedlichen Einschätzungen
zum Betreuungsumfang.
Dieses Problem haben wir gelöst, indem
wir einen kurzen Bewilligungszeitraum von
3 Monaten beschlossen haben um an-
schließend zu prüfen, ob der erhöhte
Betreuungseinsatz geeignet war, das ge-
wünschte Ziel zu erreichen.

Einen vom Wohnheim beschriebenen Be-
darf, bei dem es um zusätzliche pflegeri-
sche Hilfen bei einem relativ jungen Be-
wohner ging, konnten wir nicht entspre-
chen. Zumindest wurde eine Lücke in der
Versorgung Mehrfachbehinderter doku-
mentiert. Der Klient verblieb - suboptimal
versorgt - in der Einrichtung.

Wir waren noch nicht in der Situation, in
der wir zwischen 2 Interessenten z.B. für
einen BeWo-WG-Platz nach Dringlichkeit
entscheiden mussten.

Die Zusammenarbeit und Abstimmung an
einem Tisch zeigt Wirkung.
Die Anwesenden bringen ihre Ressourcen
ein und erklären sich auch bei noch offe-
nen Lösungen kurzfristig bereit, Betreuun-
gen zu übernehmen. Betreuung heißt nicht
automatisch, der Klient bekommt einen
„Platz“, sondern es wird eine koordinie-
rende Bezugsperson für die Bearbeitung
der nächsten Schritte benannt.
Das kann ein Mitarbeiter der Klinik, der
Klinik-Ambulanz, des SpD oder des ge-
planten aufnehmenden Bausteins sein.

Das Betreute Wohnen z.B. übernimmt in
der HPK - in Abweichung ihres früheren
Aufnahmeverfahrens - auch Klienten, zu
denen sie noch keinen Kontakt hatten.
Das beinhaltet das Risiko, dass die Che-
mie nicht stimmt, oder wie in einer WG
geschehen, die Mitbewohner ihr Veto ein-
legen. Dieses Problem wird dann erneut in
der Hilfeplankonferenz besprochen.
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Andererseits übernahmen andere Bau-
steine „Betreuungen“ von Klienten, die
sich ursprünglich bei BeWo beworben
hatten, dort jedoch keine Kapazitäten frei
waren. Nach Rücksprache mit dem Klien-
ten wurde meist deutlich, sofern es sich
nicht um spezielle Hilfen wie Wohnge-
meinschaft oder Tagesstätte handelte,
dass der Klient primär eine verlässliche
Bezugsperson wünscht und weniger einen
bestimmten „Baustein“.

In 5 Hilfeplankonferenzen haben wir weit-
gehend für jeden eingebrachten Fall eine
Lösung gefunden, meistens die ange-
dachte, manchmal Alternativen, manchmal
Übergangslösungen.
Mit Spannung erwarte ich aber die Situati-
on, in der 10 „Anmeldungen“ bzw. viele
Hilfebedarfe vorliegen, aber kein „Platz“
bzw. keine Ressourcen vorhanden sind!!

Bisher hat sich alles um die „Verteilung“
der vorhandenen Ressourcen und Ver-
besserung in der Abstimmung gedreht.

Was hat das mit dem personenzent-
rierten Ansatz zu tun?

Personenzentrierte Hilfe meint dass der
psychisch kranke Mensch genau die Hilfen
bekommen soll, die er benötigt, nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Dies auch
immer unter der Berücksichtigung der vor-
handenen eigenen Fähigkeiten und  Nut-
zung der nichtpsychiatrischen Hilfen.
Die eigentliche Qualität des personenzent-
rierten Ansatzes liegt, wie bereits gesagt,
in der Hilfeplanung.
Was aber, wenn der beschriebene Hilfe-
bedarf zufällig nicht in den Leistungsum-
fang einer „Eingliederungsmaßnahme“
passt, also deutlich mehr oder auch deut-
lich weniger beträgt?

Im nächsten Schritt muss es natürlich dar-
um gehen, die Hilfen auch personenzent-
riert zu erbringen. Das Ziel ist also die Fle-
xibilisierung der Ressourcen für möglichst
passgenaue Hilfen.

Unsere ersten bescheidenen Schritte sind,
dass wir unsere Leistungen nach ver-
schiedenen Betreuungsschlüsseln oder
Zeitkontingenten differenzieren (wollen).

Einen Spielraum haben wir- wie schon
beschrieben, bei allen vom Sozialamt der
Stadt Köln finanzierten Leistungen:

Alle BeWo-Stellen werden nach festem
Schlüssel 1:12 erbracht.
Natürlich lässt dieser Schlüssel eine ge-
wisse Flexibilität zu, d.h., der Klient in ei-
ner Krise wird phasenweise enger betreut
und der stabile Klient steckt dann etwas
zurück. Das wird seit Jahren so praktiziert,
stößt aber schnell an Grenzen.
Aufgrund schlüssiger Hilfepläne haben wir
in der Hilfeplankonferenz 3 (BeWo)-Fälle
im Betreuungsumfang 1 : 6 bestätigt, d.h.
die Betreuungszeit verdoppelt. Diese ha-
ben durchaus exemplarischen Charakter
und beziehen sich auf:

Den Beginn einer Betreuung, der für den
Klienten oft eine Umbruchsituation be-
deutet. Es geht meist um eine Neuorientie-
rung nach einer akuten Krise, manchmal
verbunden mit einem Orts- und Woh-
nungswechsel, alte Bezüge stimmen nicht
mehr, die Planung einer neuen Lebens-
perspektive steht an. Die Begleitung bei
diesem Prozess ist meist (zeit-) intensiv.

Veränderter Bedarf während der Maß-
nahme: In dem zugrundeliegenden Fall
war aufgrund einer lang anhaltenden kri-
senhaften Entwicklung, verbunden mit
häufigen kurzfristigen Klinikaufenthalten
der Verbleib in WG gefährdet. Es wurde
eine Verdoppelung der Betreuungszeiten
(1:6) vereinbart. Unabhängig davon, ob
die intensivere Betreuung die gewünschte
Wirkung zeigt, muss man festhalten, dass
die jetzige Alternative eine Heimunterbrin-
gung wäre.

Einrichtungswechsel:
Der Wechsel aus der sehr engen Betreu-
ung in einem Wohnheim in eine auf 1-2
Kontakte pro Woche begrenzte ambulante
Betreuung ist für viele Klienten ein Über-
forderung.
Im letzten halben Jahr konnten wir immer-
hin mit 4 Bewohnern eines Heimes die
ambulante Nachsorge organisieren. Wenn
Sie bedenken, dass vor Beginn unseres
Projekts eine ganze Außenwohngruppe in
eine BeWo - Betreuung wechselte, wird
deutlich, wie viel Bewegung in den Hei-
men ist. Es gibt offensichtlich bei vielen
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Bewohnern den Wunsch in eine eigene
Wohnung oder Wohngemeinschaft zu zie-
hen.
Aber für viele ist der Sprung von der dich-
ten 1:2 Betreuung zu 1:12 dann doch eine
Überforderung. Und so verbleiben diejeni-
gen, die mit unserem ambulanten Angebot
nicht auskommen, weiterhin im Wohn-
heim. Hier sind dringend fließende Über-
gänge zu schaffen, in denen der Betreu-
ungsbedarf der jeweiligen Notwendigkeit
angepasst werden muss.

Wenn ich von flexiblen Betreuungsschlüs-
seln gesprochen habe, war bisher immer
die Rede von mehr an Hilfen. Natürlich
gibt es auf der anderen Seite Klienten, die
irgendwann relativ wenig Betreuung brau-
chen. Hier ist die verlässliche Bezugsper-
son, die angesprochen werden kann,
wichtiger als das regelmäßige wöchentli-
che Beratungsgespräch. Auch hier bedarf
es einer zeitlichen Einordnung, und die
könnte bei 1:24 oder 1:48 liegen.
Um unsere Kapazitäten diesbezüglich zu
überprüfen, haben wir vereinbart, dass
Zug um Zug für alle Klienten, die sich in
Betreuung befinden, sofern noch nicht
erfolgt, ein IBRP erstellt wird und in der
Hilfeplankonferenz vorgestellt wird. Damit
wollen wir sicherstellen, dass die tatsächli-
chen Hilfen der Betreuten dokumentiert
sind, nicht nur ein Qualitätsanspruch unse-
rer Arbeit, sondern auch ein guter Nach-
weis dafür, dass die „richtigen“ Klienten
betreut werden.
Es wird sich zeigen, inwieweit dadurch
Ressourcen frei werden. Zu einer Bewer-
tung ist es dazu noch zu früh.

Zu erwartender Bedarf

Ich hatte gesagt, dass wir bisher alle Hil-
fen organisieren konnten.
Es zeichnet sich aber ab, dass die Hilfe-
bedarfe, zunehmen werden. Seit Beginn
unseres neuen Verfahrens haben wir bei
BeWo in der Tagesstätte mehr „Abgänge“
und damit auch Neuaufnahmen gehabt als
zuvor üblich. Diese Hilfen sind mittel- bis
langfristig angelegt, sodass zu erwarten
ist, das es eng wird. Es zeichnet sich der
oben beschriebene Fall 3 ab, d.h. der Hil-
febedarf steht fest, es stehen aber keine
Ressourcen zur Verfügung.

Wir werden dann vor der Frage stehen,

- was geht noch mit den vorhandenen
Ressourcen?

- Erweiterung der Ressourcen
- Setzen wir Prioritäten, z.B. für nicht

versorgte Klienten zuungunsten von -
versorgten - Bewerbern aus Heimen
die ausziehen wollen.

Zusammenfassung des Mülheimer
Modell:

Wir versuchen seit 6 Monaten die Umset-
zung des personenzentrierten Ansatzes in
einer weitgehend „einrichtungszentrierten
Versorgungslandschaft“. Dies kommt dem
Versuch der Quadratur des Kreises gleich.
Gleichwohl haben wir mit dem SPZ Köln-
Mülheim (und den 9 Kölner SPZ insge-
samt) in den letzten 10 Jahren ein Versor-
gungssystem entwickelt, das die Bereiche
stationäre Behandlung, offene Hilfen, den
Maßnamen der Eingliederungshilfe,
Selbsthilfe und Bürgerhilfe gut vernetzt
und das von daher weitgehend geeignet
ist, den individuellen Bedürfnissen psy-
chisch kranker Bürger gerecht zu werden.
Ohne einem abschließenden Ergebnis des
„Implementationsprojekts“ vorgreifen zu
wollen, lässt sich dennoch feststellen,
dass mit der Einführung des IBRP und der
Hilfeplankonferenz weitere Qualitätsstan-
dards gesetzt wurden.
Mit der verbindlichen Einführung des In-
tegrierten Behandlungs- und Rehabilitati-
onsplans (IBRP) wurde der Fokus ver-
stärkt auf die Qualität der Hilfeplanung
gelegt und endlich ein einrichtungsüber-
greifendes Instrument geschaffen.
Den deutlichsten Fortschritt haben wir in
der - bis dato schon guten - Zusammenar-
beit erzielt. Die Hilfeplankonferenz ist ein
Ort, an dem alle Hilfepläne behandelt wer-
den, die Maßnahmen abgestimmt werden,
sichergestellt wird, dass zumindest Inte-
rimslösungen gefunden werden und Ver-
sorgungslücken für eine weitere Psychiat-
rieplanung verbindlich festgestellt werden.
Das geschieht im Rahmen der bestehen-
den Einrichtungen, die nach den beste-
henden Richtlinien arbeiten und genau
hier auch ihre Grenzen finden.
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Die Zusammenarbeit zwischen Sozialpsy-
chiatrischem Dienst des Gesundheitsam-
tes, den Rheinischen Kliniken Köln und
den freigemeinnützigen Trägern auch in
Fragen der Weiterentwicklung und Ver-
besserung der psychiatrischen Versor-
gung hat in Köln eine gute Tradition. Die
Kooperationspartner in Köln-Mülheim se-
hen sich durchaus in der Lage, die Ver-
sorgung im Sinne des personenzentrierten
Ansatz weiterzuentwickeln und die erfor-
derlichen Hilfen bedarfsgerecht zu steu-
ern. Hier ist im nächsten Schritt aber auch
der überörtliche Kostenträger gefragt, von
dem wir uns - zunächst im Rahmen des

Modellprojekts - einen eindeutigen Auftrag
wünschten.

Es wurde heute mehrfach auf die anste-
hende Herausforderung hingewiesen, eine
gute psychiatrische Versorgung bei er-
wartetem Anstieg der zu betreuenden
Menschen und begrenzten öffentlichen
Mitteln sicherzustellen.
Ich glaube aufgrund unserer bisherigen
Projekterfahrungen, dass ein nach den
Kriterien des personenzentrierten Ansat-
zes organisierter Gemeindepsychiatrischer
Verbund für die anstehenden Fragen gute
Lösungen bietet.
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Erste Erfahrungen mit Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung in den Sozialpsychiatrischen Zentren
- Nutzerbeteiligung -

Nils Greve

Ich möchte Ihnen einen Bericht über unse-
re langjährigen Erfahrungen mit der Nut-
zerbeteiligung beim Psychosozialen Trä-
gerverein in Solingen geben. Zunächst
werde ich Ihnen in aller Kürze den Träger-
verein vorstellen und schildern, wie sich
die Nutzerbeteiligung bei uns entwickelt
hat und wie sie heute gestaltet wird. Dann
gehe ich darauf ein, inwiefern die Nutzer-
gruppen davon profitiert haben - denn die
haben sich im Laufe der Jahre sehr ver-
ändert - und versuche schließlich eine
persönlichen Bewertung dessen, was wir
da tun, unter den Stichworten: „Trialog als
Ideal“ und „Beitrag der Nutzerbeteiligung
zum Qualitätsmanagement“.

Der Psychosoziale Trägerverein So-
lingen

Der Psychosoziale Trägerverein Solingen
besteht im wesentlichen aus den Be-
standteilen, über die ein Sozialpsychiatri-
sches Zentrum verfügt, wenn es alle Ele-
mente hat und ausdifferenziert ist:

� Da ist zunächst der Vereinsbereich
Ambulanten Dienste zu nennen: darin
sind u. a.

� Betreutes Wohnen,
� die Kontakt- und Beratungsstelle

und
� die Tagesstätte integriert;

� sodann der Bereich Arbeit und Reha-
bilitation mit zwei Bestandteilen:

� Der Berufsbegleitende Dienst be-
steht aus dem Integrationsfach-
dienst und dem Betreuungsdienst
für Klienten, die bei uns arbeiten.

� Wir haben geschützte Arbeitsplätze
in allen wirtschaftlichen Zweckbe-
trieben unter dem Firmennamen:
„JAIDER - Service rund um Haus
und Wohnung“ sowie in unserer
Verwaltung.

� Unser Wohnbereich hat vier dezentrale
Wohnheimgruppen mit zusammen 51
Plätzen.

Dann kommen noch einige Besonderhei-
ten hinzu, die andere SPZ im Rheinland
so nicht haben:

� Zum einen der Klinische Bereich:

� Wir sind Krankenhausträger mit 20
teilstationären Behandlungsplätzen
und Institutsambulanz und haben
darüber hinaus

� eine Krisenwohngruppe mit 8 re-
gulären Plätzen und einem Notbett.

� Außerdem unterhält der Verein einen
Krisendienst rund um die Uhr, ist also
jederzeit telefonisch erreichbar, kann
jederzeit in Rufbereitschaft eine Mitar-
beiterin oder einen Mitarbeiter zum Ort
des Geschehens schicken und bietet,
wie gesagt, auch Krisenbetten an.

Dies nur als ganz kurzer Überblick.

Entstehung und Entwicklung der
„Nutzerbeteiligung“

Ob der Begriff „Nutzer“ allgemein so ver-
breitet ist, weiß ich gar nicht, ich habe ihn
jedenfalls nur in Solingen gehört. Im enge-
ren Sinne meinen wir damit diejenigen,
denen die Arbeit nutzen soll, also die
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Klienten und ihren Angehörigen. Aus his-
torischen Gründen rechnen bei uns zur
sogenannten „Nutzerseite“ auch die eh-
renamtlichen Bürgerhelfer. Das heißt, der
Begriff ist eigentlich eine unscharfe Sam-
melbezeichnung. (Eine Angehörige - Mit-
glied unseres Angehörigenvereins - pflegt
zu sagen, eigentlich seien ja die haupt-
amtlichen Mitarbeiter die Nutzer, die ver-
dienten ja schließlich ihr Geld beim Ver-
ein).

Auf die Solinger Verhältnisse trifft der Re-
feratstitel, wie Sie ihn im Programm ha-
ben, mit den „ersten Erfahrungen“ insofern
zu, als das ehrenamtliche Engagement
tatsächlich die erste Erfahrung von Psy-
chiatrie in Solingen war. Das gab es bei
uns von Anfang an. Seit Anfang der 70er
Jahre existierte in Solingen ein Initiativ-
kreis Psychisch Erkrankte, der aus Ange-
hörigen und anderen engagierten Bürgern
bestand und Langzeitpatienten in Lan-
genfeld besuchte und daraus ableitete, es
sollte Treffpunkte für psychisch Kranke in
Solingen geben. Sie haben dann einen
wöchentlichen Treff aufgebaut und ehren-
amtlich begleitet, den es noch heute gibt,
seit inzwischen 30 Jahren. Ich habe ihn
neulich einmal besucht, das ist immer
noch eine ganz lebendige, eigenständige
Truppe. Dieser Initiativkreis hat zusammen
mit Mitgliedern einer Kirchengemeinde
1978 den Psychosozialen Trägerverein
gegründet mit dem erklärten Ziel, in Solin-
gen professionelle Hilfen für psychisch
Kranke aufzubauen. Wir sind also sozusa-
gen ein Ableger ehrenamtlichen Engage-
ments, und diese Gründungsgeschichte
prägt, glaube ich, die aktive Beteiligung
von psychiatrieerfahrenen Angehörigen
und Bürgerhelferinnen bei unserem Verein
bis heute. Allerdings haben sich die For-
men im Laufe der Jahre in Abhängigkeit
vom jeweiligen Entwicklungsstadium des
Vereins doch erheblich geändert, das
kann ich Ihnen allerdings hier nicht alles
im einzelnen darstellen.

Über viele Jahre - bis 1996 - hatte der
Verein einen Delegiertenrat. Dieser Dele-
giertenrat war paritätisch zusammenge-
setzt aus Vertretern der Nutzerseite (so
wie eben definiert) und den Sprechern,
später Leitern der professionellen Teams.
Dieser Delegiertenrat hatte Beschluss-

kompetenzen in der Satzung, er war o-
berstes Beschlussorgan in allen Konzept-
fragen und allen personellen Fragen, vor
allem bei Personaleinstellungen. Ich bin z.
B. bei diesem Verein noch durch den De-
legiertenrat eingestellt und vorher natürlich
auch befragt worden. Es war ein Organ
mit einem ganz erheblichen Gewicht und
einer großen Bedeutung für die Entwick-
lung des Vereinsgeschehens. Alle, die
diesen Delegiertenrat jemals erlebt haben,
können bestätigen, dass die Nutzerseite
dort in der Tat aktiv mitsprach und sich
auch engagierte und verantwortlich fühlte.
Allerdings war die Belastung durch Ab-
stimmungen und viele formelle Abläufe
doch sehr groß, und mit dem Wachstum
des Vereins und der Stärkung der Bedeu-
tung professioneller Leitung hatte die Nut-
zerseite immer stärker das Gefühl, ins
Hintertreffen zu kommen. Sie haben dann
irgendwann gesagt: Wir fühlen uns wie
Stimmvieh, wir heben hier laufend die
Hand und ihr wisst eigentlich viel besser,
worum es da eigentlich geht. Sie haben
also von sich aus gesagt, in dieser for-
mellen Verantwortung der Beschlusskom-
petenz möchten wir gar nicht unbedingt
stehen, das nimmt uns eher die Freiheit,
uns eine eigene Meinung zu bilden und
unbefangen drauf los zu diskutieren.

Wir haben darum mit einer Satzungsre-
form diesen paritätischen Delegiertenrat in
seiner damaligen Form abgeschafft. Seit-
dem gibt es neben dem Vorstand des
Vereins als Gremium der Nutzerseite ei-
nen Beirat. Dazu eine kurze Erläuterung:
Unser Verein hat seit Anfang der 90er
Jahre einen hauptamtlichen Vorstand,
dem alle Bereichsleitungen und der Vor-
sitzende angehören. Die Mitgliederver-
sammlung wählt einen ehrenamtlichen
Aufsichtsrat, der die geschäftsführende
Tätigkeit des Vorstands überwacht.

Die Nutzerbeteiligung heute

Ich möchte Ihnen jetzt in aller Kürze die
verschiedenen Formen der Nutzerbeteili-
gung vorstellen, die es heute beim Psy-
chosozialen Trägerverein gibt.
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Bürgerbeirat
Da ist zunächst der Bürgerbeirat zu nen-
nen, der sozusagen die Nutzerseite des
damaligen Delegiertenrates ersetzt hat. Er
besteht aus je zwei Vertreterinnen der
Klienten, also den Psychiatrieerfahrenen,
den Angehörigen und der ehrenamtlichen
Bürgerhilfe, und außerdem ist die Psychi-
atriekoordinatorin der Stadt als Vertreterin
der Fachöffentlichkeit das siebte Mitglied.

Der Bürgerbeirat wurde konzipiert zum
einen als Lobby-Organ der Nutzerseite,
die also dort ihre eigene Stimme gegen-
über dem Verein erhebt, und zum anderen
als ein Organ der Qualitätsentwicklung.
Der Grundgedanke war, von den Nutzer-
gruppen eine laufende Rückmeldung zur
Qualität unserer Arbeit und des Gesamt-
vereins zu bekommen.

Der Bürgerbeirat tagt alle 6 - 8 Wochen
und bespricht selbst gewählte Themen,
die die Arbeit des Vereins betreffen, ein-
schließlich konzeptioneller Neuentwick-
lungen, die in Planung sind. Er hat im Un-
terschied zum vorherigen Delegiertenrat
keine Beschlussrechte, gibt aber Empfeh-
lungen zu den Themen, die er diskutiert.
Die Satzung sieht vor, dass der Vorstand
diese Empfehlungen zu berücksichtigen
hat. Falls er das nicht tut, kann der Bür-
gerbeirat sich beim Aufsichtsrat darüber
beschweren, und dann ist der Aufsichtsrat
ein Schlichtungsorgan. Der Bürgerbeirat
hat also keine formellen Beschlüsse und
Weisungsrechte, hat aber faktisch durch-
aus ein Gewicht.

Um Ihnen eine Idee zu geben, womit sich
dieser Bürgerbeirat befasst: Im vergange-
nen Jahr gab es zwei Sitzungen mit den
Schwerpunktthemen „Personenzentrierte
Hilfeplanung“ und „Verlaufsdokumentation
der Arbeit mit Klienten“. Dann gab es eine
Sitzung, in der ein neues Konzept für den
„Runden Tisch“, also die Kontakt- und Be-
ratungsstellen-Funktion diskutiert wurde.
Weiterhin gab es eine Sitzung mit dem
Thema: „Berücksichtigt der Psychosoziale
Trägerverein tatsächlich die Bedürfnisse
der Angehörigen?“, in der es vor allen
Dingen darum ging, dass wir - selbst bei
bester Absichten - mit unserer Arbeit den
Wünschen der Angehörigen offensichtlich
nicht immer gerecht werden.

Außerdem diskutiert der Bürgerbeirat je-
des Jahr im Spätherbst die Jahresplanung
des Vereins für das kommende Jahr. Wir
haben jetzt seit zwei Jahren eingeführt,
dass alle geplanten Entwicklungen und
Veränderungen vorab dokumentiert wer-
den, so dass auch alle Mitarbeiter und
Klienten Anregungen geben können zu
der Frage: Was soll der Verein im nächs-
ten Jahr tun?. Das hat dann die Form ei-
ner Broschüre, die in allen Gremien und
allen Teams diskutiert wird, bevor sie ver-
abschiedet wird. So dass also alle Mitar-
beiter und Klienten wissen, was hat dieser
Verein im kommenden Jahr vor. Hier dis-
kutiert die Nutzerseite entsprechend mit.

Personalausschuss
Wir hatten schon zu Zeiten des Delegier-
tenrates Personalausschüsse, paritätisch
besetzt aus Nutzern, Mitarbeitern und
Leitungskräften, die die Bewerbergesprä-
che bei allen Einstellungsfragen durchfüh-
ren. Das heißt, wer bei uns arbeiten will,
wird befragt von der Leitung, den Kollegen
und dem Betriebsrat, aber auch von Nut-
zern. Die Personalausschüsse treffen
nicht die Entscheidung über die Einstel-
lung von Mitarbeitern, das tut der Vor-
stand; aber sie geben Empfehlungen, die
berücksichtigt werden - mindestens inso-
fern, dass niemand bei uns eingestellt
wurde, wenn die Nutzerseite gesagt hat,
wir können uns nicht vorstellen, von dem-
oder derjenigen betreut zu werden. Das ist
nach meiner Erinnerung noch nie passiert.

Ombudsleute
Wir haben seit 1985 auch Ombudsleute, d.
h. ein internes Beschwerdemanagement
beim Verein. Vorbild auch für die Na-
mensgebung war der schwedische „Om-
budsman“. Ich weiß nicht, ob Sie diese
Einrichtung kennen, der Grundgedanke
ist: Es soll jemand Beschwerdeführern zur
Verfügung stehen, der überall Gehör fin-
det, aber nicht in formelle Entscheidungs-
wege über die Beschwerde einbezogen
wird; der dafür aber auch sich wenden
kann, an wen er will. Also möglichst wenig
formelle Vorgaben, aber auch keine Be-
schlussrechte, eine Art Beistand oder
Sachwalter für Beschwerdeführer.

Bei uns war das zunächst eine Person,
seit acht Jahren ist es ein vierköpfiges
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„Ombudsteam“. Diesem Ombudsteam
gehören Menschen an, die selbst Psychi-
atrieerfahrung haben oder Angehörige von
Psychiatrieerfahrenen sind. Sie werden
jeweils für zwei Jahre berufen, und zwar
werden sie vom Bürgerbeirat vorgeschla-
gen und vom Aufsichtsrat ernannt. Die
Ombudsleute gehen in alle Einrichtungen
des Vereins und haben dort wöchentliche
feste Sprechzeiten. Auf diese Weise soll
es Klienten möglichst leicht gemacht wer-
den, sich tatsächlich zu beschweren, weil
wir - wie alle SPZ’s - natürlich mit vielen
Menschen arbeiten, von denen man sich
nicht gut vorstellen kann, dass sie einen
Beschwerdebrief verfassen und an eine
anonyme Stelle schicken. Deswegen ge-
hen die Ombudsleute zu potenziellen Be-
schwerdeführern hin, nicht immer unbe-
dingt mit der Absicht, nach Beschwerden
zu horchen, aber schon mit einem wachen
Ohr, wo sie den Eindruck haben, da läuft
etwas nicht richtig.

Adressat für Beschwerden ist der Vor-
stand des Vereins, in der Regel ich als
Vorsitzender oder die Bereichsleitung,
wenn es sich um eine Angelegenheit han-
delt, die ganz klar nur einen Bereich be-
trifft. Es handelt sich also um ein strikt in-
ternes Beschwerdesystem mit allen Gren-
zen, die das leider hat. Als Ideal würden
wir uns wünschen, es gäbe ein externes
Beschwerdesystem, so wie es der Land-
schaftsverband Rheinland gegenüber sei-
nen Kliniken hat, und das andererseits
genauso niederschwellig vor Ort wie unse-
re Ombudsleute ist. Am liebsten hätten wir
das für die Stadt Solingen, extern gegen-
über allen Einrichtungen. Solange es das
nicht gibt, haben wir intern unsere Om-
budsleute.

Einzelbeschwerden, die die Ombudsleute
aufgreifen, führen häufig zu Diskussionen
im Bürgerbeirat. Über den Weg der Ein-
zelbeschwerde werden dadurch häufig
auch strukturelle Mängel deutlich, so dass
über die Bearbeitung der Einzelbeschwer-
de hinaus auch die Ombudsleute Teil des
Qualitätsmanagements werden.

Es gibt bei uns rund 50 Beschwerdever-
fahren pro Jahr. Das ist eine bunte Mi-
schung, da kann es um bauliche Mängel
oder kleine Verbesserungswünsche ge-

hen, um die Qualität des Essens, um die
Höhe des Verpflegungsgeldes für
Selbstverpfleger, aber auch zum Beispiel
um Zwischenfälle gegenüber Betreuern
bis hin - im Einzelfall, das muss ich leider
sagen - zu Handgreiflichkeiten, das hat
auch schon zur Entlassung von Mitarbei-
tern geführt. Ebenso geht es um Kritik an
Betreuerkonzepten oder an der Umset-
zung einzelner Angebote für Klienten.

Weitere Formen der Nutzerbeteili-
gung

An weiteren Formen der Nutzerbeteiligung
sind zu nennen:

� der Heimbeirat. Der besteht bei uns,
seit es das neue Heimgesetz gibt, hat
allerdings neben den geschilderten
Gremien noch kein großes Gewicht
gewinnen können. Ich hoffe, dass sich
das demnächst ändert, nachdem jetzt
ja auch Nichtbewohner, z. B. Angehö-
rige oder Betreuer, in den Heimbeirat
gewählt werden können.

� Dann haben wir ein sogenanntes Qua-
litätsforum, das von Fall zu Fall einbe-
rufen wird, wenn es Themen von gro-
ßem Interesse gibt, die von allen Betei-
ligten gemeinsam diskutiert werden
können. Dann sind alle Nutzer, alle
Teams, die Leitung, der Betriebsrat -
eben alle Beteiligten des Vereins ein-
geladen, gemeinsam zu diskutieren.

� Wenn wir Projektgruppen gründen, die
neue Fragen aufgreifen oder neue
Konzepte entwickeln, laden wir in der
Regel trialogisch ein, das heißt, die
beiden Selbsthilfevereine, die Nutzer
werden in diese Projektgruppen mit
eingeladen. In der Praxis nehmen sie
zwar nicht an allen Gruppen teil. Aber
an vielen Projektgruppen haben sie
auch teilgenommen und sie zum Teil
entscheidend mit voran gebracht, dar-
auf gehe ich nachher noch einmal ein.

� Seit vier Jahren führt der Verein zu-
sammen mit der Volkshochschule ein
Psychoseseminar durch. Inzwischen
wird diese Veranstaltung von einer tri-
alogischen Vorbereitungsgruppe ge-
tragen: zwei professionelle Mitarbeiter,
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drei Nutzer und eine Angehörige, die
das Psychoseseminar gemeinsam vor-
bereiten.

Zur Unterstützung der Nutzerseite des
Vereins, ihrer Gremien und der vielfältigen
Aktivitäten, die ich Ihnen jetzt kurz zu-
sammengestellt habe, haben wir einen
früheren Mitarbeiter des Vereins gewinnen
können, der nebenamtlich gegen Auf-
wandsentschädigung tätig ist. Diese Auf-
gabe hieß bei uns früher „Koordinator der
Nutzerseite“. Was er jetzt faktisch tut: Er
moderiert Sitzungen und bietet den Om-
budsleuten und den beiden Vereinen eine
Supervision an.

Unter anderem hat das langjährige ehren-
amtliche Engagement der Nutzer dazu
geführt, dass wir seit einigen Jahren in
Solingen Selbsthilfevereine haben. Der
Trägerverein hat dabei als Geburtshelfer
fungiert. Es gibt einen „Verein der Angehö-
rigen“ und es gibt den Verein „Phönix“,
den Verein der Psychiatrieerfahrenen.
Beide haben jeweils über 20 Mitglieder,
die genauen Zahlen weiß ich nicht. Der
Angehörigenverein tagt zweiwöchentlich in
unserem Haus, die Selbsthilfegruppe des
Vereins Phönix tagt inzwischen wöchent-
lich, aber außerhalb unseres Hauses, um
ihre Selbständigkeit auch insofern zu un-
terstreichen. Und da kommen jeweils so
etwa 12 bis 20 Leute in jedem der beiden
Vereine zusammen und sind relativ aktiv.
Sehr an Boden gewonnen hat dabei der
Gedanke, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, also sich nicht nur auf Gremienarbeit
beim Verein, Besuche in der Klinik oder
Mitwirkung im Psychiatriebeirat der Stadt
zu beziehen - dies alles auch, aber vor
allem sich gegenseitig Unterstützung zu
leisten. Das ist so eine Entwicklung der
letzten zwei bis drei Jahre. Ich hoffe, dass
dieser Selbsthilfegedanke vor allem bei
den Psychiatrieerfahrenen noch an Ge-
wicht gewinnen wird.

Die ehrenamtlichen Bürgerhelfer, um das
auch kurz zu ergänzen, gibt es seit den
Anfängen des Vereins. Zwei Damen, die
aus dieser Kirchengemeinde stammen, die
ich anfangs erwähnt habe, sind seit 1977
kontinuierlich bei uns tätig, also inzwi-
schen 25 Jahre, und werden von Fall zu
Fall von anderen Menschen aus dem Um-

kreis des Vereins unterstützt. In dem Ma-
ße, in dem die Betreuung und praktische
Unterstützung einzelner Klienten von Pro-
fis übernommen wurde, haben sie ihr En-
gagement im Laufe der Zeit auf Freizeit-
angebote verlagert, d. h. Kaffeenachmitta-
ge, Ausflugsfahrten, Adventsfeier u. ä..
Und das findet seit vielen Jahren ungebro-
chen großen Zuspruch.

Soviel zur Darstellung dessen, was es bei
unserem Verein an Nutzerbeteiligung in
ihren unterschiedlichen Formen gibt.

Trialog als Ideal

Seit dem Weltkongress 1984 in Hamburg
gibt es ja das Schlagwort vom Trialog, das
ich jetzt auch schon einige Male verwen-
det habe. Gemeint ist eine gleichberech-
tigte Zusammenarbeit von Psychiatrieer-
fahrenen, Angehörigen und Professionel-
len. Allem Anschein nach ist dieses Ideal
beim Trägerverein relativ weitgehend in
die Tat umgesetzt worden, und zwar auch
schon vor diesem Weltkongress und bevor
dieser Begriff erfunden wurde. Allerdings
sehe ich nicht, dass nun in der alltäglichen
Begegnung zwischen den Mitgliedern die-
ser drei Gruppen völlige Gleichberechti-
gung eingetreten wäre. Das gilt weder für
die Arbeit mit den einzelnen Klienten noch
für Gremien und Arbeitsgruppen, es wäre
beschönigend, wenn ich das behaupten
würde. Man könnte sogar andererseits
pointiert behaupten, durch die Art, wie wir
Gremien gebildet haben, würden Macht-
gefälle zwischen den Professionellen ei-
nerseits und den Nutzern andererseits
eher verschleiert oder verdeckt; man
könnte aber auch sagen - und Sie verste-
hen, dass ich diese Variante vorziehen
würde - das Gefälle zwischen den Profis
und den Nutzern, welches es ja überall
gibt, wird durch unsere Arbeit in gewissem
Maße verringert, so dass wir immerhin
reklamieren können, uns dem Ideal des
Trialogs etwas anzunähern.
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Nutzerbeteiligung als Beitrag zum
Qualitätsmanagement

Inwiefern trägt denn nun eigentlich Nut-
zerbeteiligung zum Qualitätsmanagement
bei?

Verbesserung der Arbeit
Das erste Stichwort - Verbesserung der
Arbeit durch Nutzerbeteiligung - versteht
sich fast von selbst.
Zwei Beispiele dazu: Auf dem Weg über
Beschwerden wurden wir gewahr, dass
die therapeutischen Bereiche und Betreu-
ungsdienste des Vereins einerseits und
die wirtschaftlichen Betriebe nicht immer
reibungslos zusammenarbeiteten. Das
wurde dann Thema im Bürgerbeirat und
im Qualitätsforum und hat dazu geführt,
dass zum einen die Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten verbessert worden
ist, also die Abläufe zwischen den techni-
schen Betrieben und den Betreuungsbe-
reichen. Zum zweiten hat es letztlich die
Auswirkung gehabt, dass wir eine Projekt-
gruppe gegründet haben, die wiederum
trialogisch besetzt ist, die noch einmal das
Gesamtkonzept im Angebotsbereich: Zu-
verdienst, Beschäftigung und Arbeit über-
prüft, Schnittstellen untersucht und even-
tuell auch in Richtung Rehabilitation mar-
schiert. Das war also ein Ergebnis eines
Verfahrens, das mit Beschwerden einzel-
ner Wohnheimbewohner darüber begon-
nen hat, dass bei ihnen bauliche Mängel
nicht abgestellt wurden. Dadurch kam ein
Stein ins Rollen, der doch erhebliche Ent-
wicklungen ausgelöst hat.

Zweites Beispiel: Wir haben Informations-
material für unsere ambulanten Gruppen-
angebote geschrieben und sind gewahr
geworden, dass es überhaupt kein Echo
gab, obwohl wir das Material breit gestreut
haben. Darauf hin haben wir gesagt, da
kann etwas nicht stimmen, und haben uns
trialogisch zusammengesetzt und dann
entscheidende Hinweise bekommen - Sie
mögen das rückwirkend für naiv halten, ich
halte es dafür, aber wir waren so naiv -:
ein Psychiatrieerfahrener hat gesagt, so
wie ihr das geschrieben habt, erreicht das
aber die Leute nicht, das müsst ihr ganz
anders schreiben. Und dann haben wir
alles umgeschrieben, so dass wir jetzt
eine sehr viel direktere Ansprache haben,

d. h. wir konnten durch trialogische Koope-
ration unsere Öffentlichkeitsarbeit erheb-
lich verbessern.

Blinde Flecken
Zweiter Punkt: blinde Flecken. Auch Profis
haben sie. Es gibt Kritik, auf die wäre ich
gar nicht erst gekommen. Zum Beispiel ein
Arztbrief der Tagesklinik, in dem der Klient
einiges nicht richtig findet - was machen
wir jetzt? Wir haben der Beschwerde füh-
renden Klientin angeboten, wir würden
ihre Stellungnahme dem Adressaten des
Arztbriefes nachreichen. Also: Frau X sieht
in folgenden Punkten die Dinge anders,
als wir sie im Arztbrief dargestellt haben.
Darauf war ich in meinen neun Jahren
Klinik-Erfahrung noch gar nicht gekom-
men, dass man das in einem Beschwer-
deverfahren klären könnte.

Oder ein anderer Punkt. Die Diskussion im
Bürgerbeirat, ob Angehörige immer gut
erreicht werden, ging auf die Beschwerde
einer Angehörigen zurück, die im Psycho-
seseminar sagte: „Mein Partner ist immer
uneinsichtig, wenn er psychotisch wird, er
lässt sich nicht helfen. Dann hat mir der
Trägerverein gesagt, als ich da anrief: Ja,
das kennen wir schon von Herrn X, da
wird Ihnen wohl nichts anderes übrig blei-
ben, als nach Hause zu gehen und zu
warten, bis er bei uns aufläuft. - Ja,“ sagte
die Angehörige, „das mag ja alles ganz
richtig sein, aber damit wird mir doch nicht
geholfen, ich wollte den ja schließlich nicht
im Stich lassen.“ Und über diese schlichte
Beschwerde - das war ein Vorgang im
Krisendienst, den hatten die Bereiche
tagsüber gar nicht mitbekommen - sind wir
noch einmal in die Diskussion geraten,
erreichen wir die Angehörigen mit ihren
Bedürfnissen, holen wir sie da wirklich so
gut ab, wie wir immer meinen?

Die rein interne Nutzerbeteiligung hat hier
allerdings Grenzen. Das liegt vor allem
daran, dass das Leitungsorgan - in diesem
Fall der Vorstand - das letzte Beschluss-
organ auch für alle Beschwerdeverfahren
ist. Wenn wir da blinde Flecken zu behal-
ten gewillt sind, können die Ombudsleute
und der Bürgerbeirat irgendwann nichts
mehr dagegen ausrichten, zumindest for-
mal nicht. Diesen Punkt habe ich schon
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diskutiert, das kann ich aus Zeitgründen
so stehen lassen.

Nutzen für die Nutzer
Der Nutzen der Nutzerbeteiligung für die
Nutzer: Was haben sie selbst davon?
Ganz sicher haben wir ein gestiegenes
Selbstbewusstsein, sowohl der Psychiat-
rieerfahrenen als auch der Angehörigen,
beobachtet. Was sich nicht zuletzt daran
ausdrückt, dass sie eigene Vereine ge-
gründet haben, die auch ein lebendiges
Eigenleben führen und sich im Zuge der
Selbsthilfe immer mehr zutrauen. Das,
würde ich sagen, ist unsere bisherige Ver-
sion von Empowerment, um das Stichwort
von Frau Hofmann heute morgen noch
einmal aufzugreifen. Die Nutzer haben
durch das ehrenamtliche Engagement
beim Verein ganz offensichtlich ein Em-
powerment erfahren.

Weiterhin würde ich sagen, wir kommuni-
zieren auf annähernd gleicher Augenhöhe
mit Klienten und Angehörigen. Zum Bei-
spiel hat unsere Tagesklinik, als sie die
Arbeit aufnahm, ganz selbstverständlich
das Schlagwort vom „Verhandeln statt
behandeln“ aufgegriffen; nicht immer
buchstäblich umgesetzt, aber ich würde
doch sagen - ohne das hier noch genau
darstellen zu können - es ist eine etwas
andere Atmosphäre daraus entstanden,
als ich sie sonst kannte.

Normalisierung der Lebensverhältnisse
Nicht verschweigen möchte ich, weil es
mir heute morgen siedend heiß eingefallen
ist: Wir haben seit den Anfängen des Ver-
eins das Normalisierungsprinzip hoch-
gehalten. Das heißt, wir wollten den
Klienten helfen, in möglichst normalen
Beziehungen zu leben und nicht ständig in
der Klientenrolle zu verbleiben. Das Ideal
war, ein Klient soll aus der Klientenrolle
auch einmal heraus wachsen können. Das
Problem war, wenn er das beim Verein
kann, zum Beispiel als Mitarbeiter oder in
Gremien, dann wird es schwer, die profes-
sionelle Distanz und die Rollenklarheit zu
behalten. Es kann jemand zum Beispiel
bei uns im Betriebrat sein, bei uns arbei-
ten, aber gleichzeitig auch Klient sein.
Neulich hat eine Ärztin gesagt: Den
möchte ich nicht betreuen, was weiß ich,
was der nachher als Betriebsrat über mich

sagt. Diese Befürchtung haben wir aus
unserer längeren Praxis zwar für nicht so
stichhaltig gehalten, aber verständlich war
sie doch.

Das heißt also, wenn man sich darauf
einlässt, Klienten Mitspracherechte in
Gremien zu geben, dann muss man die
Rollenklärung sehr sorgfältig betreiben,
und was wir vorhin als „professionelle
Distanz“ gehört haben, muss besonders
aufwendig geklärt werden. Kann ich a-
bends mit dem auch mal ein Bier trinken
gehen? Kann ich den als Kollegen nicht
auch duzen? Dann duze ich die Hälfte
meiner Klienten und die andere nicht. Und
so weiter, was daraus alles so entstehen
kann.

Missbrauch der Nutzer?
Stichwort „Missbrauch der Nutzer“: Ich
habe mir erlaubt, ein Fragezeichen daran
zu machen. Ich wollte Ihnen drei Punkte
nennen, an denen man auch sagen
könnte, Nutzerbeteiligung kann miss-
bräuchlich sein. Das eine habe ich schon
erwähnt, nämlich die Gefahr, dass zumin-
dest in formellen Gremien Nutzer so etwas
wie „Stimmvieh“ werden. Das heißt, man
besorgt sie sich bei Abstimmungen, an
denen sie nicht wirklich mitwirken können,
für eine Alibifunktion. Da muss man drin-
gend aufpassen, das habe ich schon dar-
gestellt.

Zweitens: Werden Konflikte, die aus den
unterschiedlichen Rollen und aus Missge-
schicken und Behandlungsfehlern entste-
hen können, nicht möglicherweise auch
gelegentlich verschleiert, um nicht zu sa-
gen verhindert? Wir haben in unserem
Verein in der Vielfalt von Gremien und
Diskussionsmöglichkeiten selten wirklich
zugespitzte Konflikte gehabt. Der Auf-
sichtsrat ist als Schlichtungsorgan noch
nie angerufen worden. Liegt das mögli-
cherweise daran, dass wir die Wortführer,
die selbst auch Konflikte betreiben könn-
ten, sozusagen von vornherein einbinden
in das Geschehen mit unseren Gremien?
Mich hat das gelegentlich so erinnert an
meine Zeit in der Schülervertretung im
Gymnasium: wenn man dann im Grunde
den Aufstand nicht mehr ausrufen konnte,
weil man schon verpflichtet war, mit für
das Wohl des Ganzen zu sorgen.



Qualitätsentwicklung in den SPZ - Nutzerbeteiligung -

Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Basis des gemeindepsychiatrischen Verbundes - 67 -

Und drittens, das mag vielleicht etwas u-
topisch klingen, wenn man Klienten und
Angehörige als „Nutzer“ definiert und ih-
nen in „Nutzergremien“ einen Platz zu-
weist, dann könnte man weitergehende
Emanzipationsschritte damit auch verhin-
dern. Es gibt ja auch den Begriff des
„Kunden“, der angeblich König ist. Die
Nutzer sind bei uns nicht Könige, sondern
Mitwirkende. Oder ein anderes Beispiel,
der Verein „Durchblick“ in Leipzig, da sind
Psychiatrieerfahrene die Vereinsmitglieder
und auch Vorstandsmitglieder, und die
Profis sind ihre Angestellten. Davon sind
wir natürlich mit unseren Modellen noch
sehr weit entfernt.

Aus Zeitgründen kann ich diese Aspekte
jetzt nicht so ganz ausführlich darstellen,
sondern nur noch andeuten.

Nutzerbeteiligung neu aufbauen?

Ich habe mich gefragt, ob man Nutzerbe-
teiligung, so wie sie bei uns aus der eh-
renamtlichen Gründungsgeschichte mit-
gewachsen ist, auch auf andere Regionen
übertragen könnte - angenommen, Sie
hätten jetzt etwas Appetit daran gefunden.
Mein Eindruck ist, das ließe sich am e-
hesten machen über Psychoseseminare,
über Angehörigengruppen oder über psy-
choedukative Gruppen, denn was man
braucht, sind eigentlich nur Menschen auf
dieser sogenannten Nutzerseite, die bereit
sind, sich zu engagieren. Und dann muss
man dieses Engagement allerdings sys-
tematisch und auch langzeitmäßig pfle-
gen, das müssen wir bis heute.
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Erste Erfahrungen mit Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung in den SPZ
- Verfahren zur Zertifizierung -

Georg Rindermann

Der Kontext

Wohn- und Arbeitsstätten „Die Kette e.V.
Topten“

� Sieben dezentrale Wohneinrichtungen
und extramurale Arbeitstherapie

� 12 AWG

� 42 Plätze à 12/12 Std. davon 3 Trai-
ningswohnungen

� 12 Plätze à 24 Std. Mehrfachbehinde-
rungen, Komorbidität

Extramurale Arbeitstherapie:
Gartenbau, Druckverarbeitung, Bürotrai-
ning

Der Auftrag
„geht nicht gibt‘s nicht“

Pflichtversorgung - Enthospitalisierung
Rehabilitation
individuelle statt institutionelle Lösungen

Qualitätsmanagement

Die Ziele
Kundengerechtes Arbeiten
innerhalb des konzeptionellen und wirt-
schaftlichen Rahmens

Was ist kundengerechtes Arbeiten mit
Menschen, die oftmals gar nicht oder nur
schwer in der Lage sind, ihre Wünsche zu
äußern? Auf der Grundlage der Bezie-
hungsarbeit mit den Nutzern sowie der
Akzeptanz der geäußerten Wünsche, ori-
entieren wir unsere Betreuungsarbeit eher

an dem subjektiven Wunsch des Nutzers
als an objektiven Indikationskriterien. Ein
Ausgangsgedanke in der Kundenorientie-
rung ist die Leitfrage: "Wer will was von
wem, wann, wie viel, wozu?"

Über die Qualität von Dienstleistungen
sollte letztendlich der Kunde entscheiden.
Dabei geht es um die Entwicklung von
Möglichkeiten, die Bedürfnisse und Anfor-
derungen der Kunden umfänglich zu ver-
stehen und auch, wie man ihnen Wert-
schöpfung bietet.

Dieses im Wirtschaftsleben oft recht trivi-
ale und simple Prinzip erweist sich in der
psychiatrischen Arbeit vor allem mit
"schwer gestörten" Menschen als produk-
tive Herausforderung.

Psychiatrische Auftragsklärung: lange be-
obachten statt kurz fragen!

Kundenorientierte Auftragsklärung stützt
sich nur in Teilen auf das Gespräch.
Wichtiger ist oft, längerfristige Verhaltens-
beobachtung mit biografischen und sys-
temischen Kontextinformationen zu einer
Arbeitshypothese über die Klientenwün-
sche zu verknüpfen, auf deren Basis An-
gebote zu machen und an ihrer Akzeptanz
die Validität der Hypothese zu überprüfen.

Mitarbeiterzufriedenheit
Die Gruppe und das Teamdürfen sich
nicht psychisch aufreiben.
Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter

Das volle Potential von Mitarbeitern wird
durch gemeinsame Werte und eine Kultur
des Vertrauens und der erweiterten Kom-
petenzen freigesetzt. Mitwirkung und
Kommunikation erfolgen auf breiter Front
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und werden durch Möglichkeiten unter-
stützt, dazu zu lernen und die eigenen
Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

Ständiges Lernen ist die Grundlage, um
besser zu werden. Originelle Denkansätze
und Innovationen werden gefördert.
Benchmarking wird eingesetzt, um Inno-
vationen und Verbesserung voranzutrei-
ben.

Aufgaben und Probleme lassen sich am
Besten lösen, wenn alle Beteiligten mitwir-
ken.

Bei der Einrichtung eines QM-Systems
stehen alle Beteiligten als Ausgangspunkt
und Gestalter von Qualität.

Beseitigen von Risiken
Vermeiden von Fehlern

Um Fehler zu vermeiden, dürfen / können
sie erst einmal gemacht und müssen er-
kannt werden. Die Reflektion von Fehlern
ermöglicht es, diese frühzeitig zu erken-
nen, zu vermeiden und die Fehlerhäufig-
keit zu verringern. Dabei gilt als wesentli-
che Regel, Betroffene zu Beteiligten zu
machen, nicht übereinander, sondern mit-
einander reden, Fehler nicht vertuschen
sondern als Chance zur Verbesserung zu
sehen.

Die Haltung der Beteiligten
nicht das System

Ein QM-System ist immer nur eine Krücke
- allerdings eine hilfreiche. Ob man in ei-
ner Dreier- oder Viererkette spielt sagt
noch nichts über die Qualität und den Er-
folg des Spiels aus. Diesen bestimmen die
Spieler durch ihre Haltung, Motivation und
Fähigkeiten.

Ein QM-System verändert nicht die Men-
schen aber es bietet wichtige Impulse und
Spielregeln, um das Verhältnis zwischen
Kunden und Dienstleistungsanbietern neu
zu gestalten. Es ist gut, gemeinsam einen
Rahmen zu gestalten, in dem sich Qualität
entwickeln kann. Qualität fällt nicht vom
Himmel sondern entwickelt sich im Alltag.

Qualitätsmanagement ist also gerade in
Zeiten der Kostenreduktion Herausforde-
rung und Chance, um weitestgehend
selbstbestimmt tiefgreifende Reorganisati-
ons- und Verbesserungsprozesse einzu-
leiten. Nutzer-, Mitarbeiter- und Organisa-
tionsinteressen können so in Einklang ge-
bracht werden. Wichtige Eckpfeiler sind
hierbei die verstärkte berufsgruppen- und
bereichsübergreifende Zusammenarbeit
und die Eigenverantwortung und Motivati-
on der Mitarbeiter.

Der Weg

� Analyse der Ist - Situation Einrichtung
und Moderation von Qualitätszirkeln

� Qualitätsmanagementbeauftragte
� Prozessdokumentation und Leistungs-

beschreibungen
� Stellenbeschreibungen
� Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001
� Konzept- und Leitbildentwicklung

Die Instrumente

� Qualitätszirkel und Projektgruppen
� Prozessbeschreibungen
� Nutzerbeteiligung
� Die QM - Konferenz
� Internes und externes Audit
� Zentrale Steuergruppe
� Projektentwicklungspläne
� Qualitätsbericht
� Befragungen

Die Erfahrungen

Mitarbeiter

„Die Prozessbeschreibungen, die größ-
tenteils von den Mitarbeitern selbst aus-
gearbeitet wurden und in der Ausarbei-
tungszeit teils als mühsam teils als span-
nend erlebt wurden, bieten heute in der
alltäglichen Arbeit die Möglichkeit zu ei-
nem eigenen „Kontrollblick“ auf die organi-
satorische und inhaltliche Arbeit - woraus
sich gleichfalls eine Überprüfung der mo-
mentanen Arbeit und/oder Neubearbeitung
der entsprechenden VA ergeben kann. Die
anfangs bestehenden Bedenken, in der
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Arbeit festgelegt zu sein - nicht genügend
Raum für notwendige Individualität zu ha-
ben, hat sich nicht bewahrheitet. Vielmehr
wurde „luftleerer Raum“ gefüllt mit Inhal-
ten, die lebendig bleiben, da sie produkti-
ver Bestandteil der Teamarbeit sind.“

"Nach anfänglicher Skepsis merken wir
schon eine Erleichterung in der Arbeit. Es
ist alles geordnet und klar, wie es gemacht
werden muss. Außerdem fand ich toll,
dass alle Mitarbeiter/-innen - ungeachtet
ihrer Ausbildung - bei der Erarbeitung ein-
gebunden waren und auch noch sind. Un-
sere Hauswirtschaftsmeisterin ist z. B.
Auditorin.
Was die Betreuungsarbeit angeht, finde
ich, dass durch das Qualitätsmanagement
einiges Umdenken in unseren Köpfen be-
schleunigt wurde.“

Angehörige

„Hier wird mit viel Feingefühl und Klarheit
darauf geschaut, dass die Möglichkeiten,
Fähigkeiten und Wünsche der Bewohner
gefördert werden; wenn was nicht geht,
werden auch Sachen (Vereinbarungen,
neue Entwicklungsschritte, etc.) wieder
zurückgenommen. Wir sind einerseits
entlastet, aber wenn’s brennt, dann wer-

den wir da auch mit zugezogen und kön-
nen mitverhandeln und mitsprechen, wie
es denn weitergehen soll“. „Hier kriegt
man keine Schuldzuweisungen, hier wird
nicht gesagt, es lag alles an der frühen
Kindheit und die Psychose ist die Schuld
der Eltern“.
Ein Bewohner äußert sich gegenüber sei-
nen Angehörigen, „hier werde man ermu-
tigt, geduldig und gelassen zu sein, was
ich als sehr unterstützend erlebe“.

Der Nutzen

Die Arbeitsabläufe und Funktionen sind
klar und transparent gestaltet.
Alle Beteiligten sind in die Qualitätsent-
wicklung miteinbezogen, so dass die Er-
fahrungen und die Kreativität in die Wei-
terentwicklung der Qualität einfließen.
Zufriedenere Mitarbeiter akzeptierte Kon-
troll- und Steuerungsinstrumente und da-
mit erheblich weniger Reibungsverluste.

Das QM - System als Selbstzweck und als
„Totschlagargument“.
Zu starke Formalisierungen sind demoti-
vierend.
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