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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Landschaftsverbandes 
Rheinland begrüße ich Sie ganz herz-
lich zur  SPZ-Fachtagung 2007.  
 
Seit 2002 gibt es jährlich eine Fachver-
anstaltung, die sich den Themen und 
Fragestellungen widmet, die für die 
Sozialpsychiatrischen Zentren von Be-
deutung sind. Die jeweiligen Themen-
schwerpunkte sollen Impulse geben, 
über Austausch und Diskussion, sollen 
Problemfelder identifiziert und Lö-
sungsansätze konkretisiert werden, 
die dann weitere Schritte initiieren  
oder ermöglichen. Dies ist wichtig, ge-
rade vor dem Hintergrund sich wan-
delnder, teilweise sich gravierend än-
dernder Rahmenbedingungen. 
 
Die meisten von Ihnen werden wissen, 
dass ich das Amt der Gesundheitsde-
zernentin im LVR vor noch nicht allzu 
langer Zeit angetreten habe. Davor 
war ich im Landschaftsverband West-
falen-Lippe in der Trägerverwaltung 
der Westfälischen Kliniken – also 
wenn Sie wollen – im westfälischen 
Schwesterdezernat tätig. Ob ich es will 
oder nicht: Ich vergleiche die Systeme, 
die Kulturen und die Ergebnisse. Das 
versuche ich zu tun - möglichst unbe-
einflusst von Bildern und Zuschrei-
bungen, wie sie zwischen Rheinlän-
dern und Westfalen ja so gerne ausge-
tauscht werden!  
 
Ein bedeutender Unterschied zum 
Westfälischen Schwesternverband 
fällt insofern auf, als der LVR sich in 
seinem psychiatriepolitischen Ver-

ständnis nicht ausschließlich als Ein-
richtungs- und Krankenhausträger 
definiert, sondern sich parallel in star-
kem Maße immer auch für die Ent-
wicklung der außerstationären Ver-
sorgung engagiert hat. 
 
Das ist eine durchaus anspruchsvolle 
Haltung, weil sie natürlich auch mit 
Interessensdivergenzen verbunden 
sein kann. Wir leben in einer Zeit zu-
nehmender Ökonomisierung; auch öf-
fentliche Krankenhausträger müssen 
sich zunehmend unternehmerisch ori-
entieren.  
 
Wir stehen nicht außerhalb des Mark-
tes, egal ob wir es wollen oder nicht, 
das Ergebnis unseres Handelns wird 
als marktfähiges Produkt betrachtet! 
Psychiatrie wird gekauft, wird ver-
kauft, psychiatrische Leistungen wer-
den gehandelt. 
 
Die Entwicklung auf dem Gesundheits-
markt betrachtend begleitet mich nun 
zunehmend die Sorge, dass in der Dis-
kussion um die Wirtschaftlichkeit sozi-
aler Systeme das Wohl derer, um die 
es geht, selektiv zunehmend aus dem 
Blickfeld gerät.  
 
Es geht um Entstaatlichung und Haus-
haltskonsolidierung, Strukturoptimie-
rung und Kundenorientierung, alles 
berechtigte Ziele! Aber: Profitorientie-
rung und Wachstumslogik zwingen zu 
einer Marktausrichtung, in der die in-
dividuellen Bedürfnisse der erkrank-
ten Menschen, der sog. „Kunden“, all-
zu leicht auf der Strecke bleiben.  
 

Ulrike Lubek 
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Davon betroffen sind vor allem die 
chronisch und schwer psychisch kran-
ken Menschen; ausdrücklich möchte 
ich an dieser Stelle auch die forensi-
schen Patienten einbeziehen, die allzu 
oft durch die Maschen des sozialpsy-
chiatrischen Netzes gefallen sind. 
 
Für all diese Menschen besteht eine 
ganz besondere Verantwortung!  
 
Diese besondere Verantwortung ver-
pflichtet zu öffentlicher Verantwor-
tung, Initiative und auch Kontrolle. Die 
Sicherstellung  der psychiatrischen 
Versorgung gehört unzweifelhaft zum 
zentralen Teil öffentlicher Daseinsfür-
sorge. Dies begründet zum einen die 
Notwendigkeit öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft psychiatrischer Einrich-
tungen; zum anderen verpflichtet es 
den Kommunalverbund LVR, eine al-
len Menschen im Rheinland gleichmä-
ßig zuteil werdende gute psychiatri-
sche Versorgung mitzugestalten. Und 
dies sehe ich selbstverständlich nicht 
auf die stationäre Krankenhausversor-
gung beschränkt! 
 
Insofern halte ich es für außerordent-
lich wichtig und richtig, dass wir uns 
für die Entwicklung der außerstationä-
ren, gemeindepsychiatrischen Versor-
gung engagieren; psychiatrische 
Krankenhäuser sind mehr denn je auf 
leistungsfähige Partner angewiesen, 
um in ihrem Leistungssegment eine 
bedarfsgerechte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen zu sichern. 
Und psychisch kranke Menschen sind 
auf diese Partnerschaften angewie-
sen! 
 
Das Jahr 2007 ist für die SPZ ein Jubi-
läumsjahr!  
 
Das Förderprogramm für die Sozial-
psychiatrischen Zentren startete 1987 

und feiert somit in diesem Jahr sein 
20. Jubiläum. Dies ist ein Anlass um 
kurz darauf zurückzublicken, was mit-
hilfe dieses Programms erreicht wur-
de.  
 
Als der Landschaftsverband Rheinland 
in den 80er-Jahren das Konzept der 
Sozialpsychiatrischen Zentren entwi-
ckelte, wollte er einen Anstoß zum 
Aufbau und zur Weiterentwicklung ei-
nes gemeindenahen Hilfesystems ge-
ben. Er folgte damit nicht nur den Re-
formvorschlägen der Psychiatrie-
Enquete, sondern trug mit dem Kon-
zept der Sozialpsychiatrischen Zent-
ren auch zur Weiterentwicklung der 
Psychiatrie-Reform bei. Die Grundidee 
der Sozialpsychiatrischen Zentren 
wurde wenig später, nämlich in den 
Empfehlungen der Expertenkommis-
sion der Bundesregierung von 1988 
aufgegriffen und, - wenn auch unter 
anderem Namen, nämlich der Be-
zeichnung „Gemeindepsychiatrischer 
Verbund“ - zur weiteren Verbreitung 
empfohlen.  
 
Das Konstrukt der Sozialpsychiatri-
schen Zentren war für den LVR die 
Antwort auf die Erkenntnis, dass vor 
allem schwer und chronisch psychisch 
kranke Menschen neben der medizini-
schen Behandlung verschiedene sozi-
ale Hilfen an ihrem Lebensort benöti-
gen. Diese jedoch nicht als additives 
Nebeneinander erbracht, sondern in 
Form einer koordinierten Komplex-
leistung. Um dies zu unterstützen und 
der Gefahr der Fragmentierung der 
psychiatrischen Hilfen aufgrund un-
terschiedlicher Träger- und Finanzie-
rungszuständigkeiten entgegenzuwir-
ken, startete der Landschaftsverband 
Rheinland mit der Förderung der Sozi-
alpsychiatrischen Zentren und gab ih-
nen folgende Ziele mit auf den Weg: 
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• Sie sollen gemeindepsychiatrische 
Hilfen unter einem organisatori-
schen Dach bündeln, 

• diese wohnortnah in überschauba-
ren Räumen vorhalten 

• Versorgungsverantwortung gerade 
auch für chronisch psychisch kran-
ke Menschen übernehmen, 

• niedrigschwellige Hilfen anbieten, 
• Öffentlichkeitsarbeit für die Belange 

psychisch kranker Menschen und 
ihrer Angehörigen leisten, 

• und das SPZ in die Kultur der Ge-
meinde integrieren. 

 
Nachdem 1987 der Landschaftsver-
band Rheinland seine Förderung mit 
10 SPZ begann, folgte der weitere 
Ausbau rasch. Heute - also 20 Jahre 
später - fördern wir 67 SPZ im ganzen 
Rheinland und haben damit die flä-
chendeckende Versorgung gemäß un-
serer Förderrichtlinien erreicht.  
 
Die diesjährige SPZ-Tagung trägt nun 
den Titel: Vom Anspruch zur Wirklich-
keit - das Sozialpsychiatrische Zent-
rum als Basis des gemeindepsychiat-
rischen Verbundes. Der 2. Teil dieses 
Titels könnte Ihnen bekannt vorkom-
men, wenn Sie die SPZ-Tagung vor 
fünf Jahren besucht haben; denn so 
lautete damals der Tagungstitel. Da-
mals widmeten sich die Referentinnen 
und Referenten einerseits einer 
gründlichen Standortbestimmung der 
SPZ, weiter setzte man sich mit dem 
Thema Qualitätsentwicklung im SPZ 
auseinander. 
 
Das „SPZ als Basis des Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes“ Vor diesem 
Hintergrund soll das Erreichte heute 
kritisch und aus verschiedenen Per-
spektiven reflektiert werden: Wie sieht 
die Wirklichkeit aus? Wird diese Wirk-
lichkeit dem programmatischen An-
spruch gerecht? Was ist zu tun!  

Vieles ist geschafft worden, trotz der 
beachtlichen Entwicklung, die die SPZ 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
genommen haben, gibt es aber noch 
verschiedene Entwicklungsbereiche 
und Verbesserungspotentiale. Hierauf 
wird gleich noch Herr van Brederode 
in seinem Vortrag eingehen. 
 
Deshalb an dieser Stelle nur zwei kur-
ze Anmerkungen: 
 
Weder können wir davon ausgehen, 
dass die SPZ-Systeme bereits flächen-
deckend so entwickelt sind, dass die 
programmatische Gleichstellung SPZ 
gleich Gemeindepsychiatrischer Ver-
bund aufgeht, noch, dass die Schnitt-
stellen zwischen Krankenhausversor-
gung und außerstationärem System 
bereits überall so entwickelt sind, 
dass die Betreuungskonstanz zuver-
lässig gesichert ist. 
 
Dies hat zur Konsequenz: Eine ver-
stärkte Kooperation zwischen den SPZ 
und den Kliniken sowie den niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzten ist 
dringend notwendig; dies, um die Aus-
wirkungen der zunehmend restriktive-
ren Bedingungen im Gesundheitssys-
tem abzufangen und so die Versor-
gung der psychisch kranken Men-
schen zu verbessern. Denn:  So haben 
sich unter dem Kostendruck die Ver-
weildauern in den Kliniken drastisch 
verkürzt, Therapieprogramme wurden 
folglich stark verdichtet. Dies hat mitt-
lerweile ein qualitativ äußerst kriti-
sches Maß erreicht. 
 
Eine Reihe von Leistungen gerade für 
chronisch psychisch kranke Menschen 
werden zudem durch die zunehmend 
engere Auslegung des Behandlungs-
verständnisses nach dem SGB V durch 
die Kostenträger immer häufiger aus 
der medizinischen Behandlung in die 
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weitgehend durch Sozialhilfe finan-
zierten Leistungen ausgelagert.  
 
Durch die schleichende Aushöhlung 
der PsychPV werden außerdem die 
Personalressourcen in den Kranken-
häusern immer knapper und neben 
den Kernaufgaben können zusätzliche 
Angebote kaum mehr geleistet wer-
den.  
 
Dies alles führt dazu, dass sich die 
Träger der außerklinischen Hilfen zu-
nehmend mit psychisch kranken Men-
schen konfrontiert sehen, die sich in 
einer sehr frühen Phase ihrer Stabili-
sierung befinden und eine besonders 
intensive und umfassende Betreuung 
in den verschiedenen Lebensberei-
chen benötigen.  
 
Damit der Wechsel von der klinischen 
Behandlung zu den außerklinischen 
Versorgungsangeboten gelingt und 
nicht zu einer erneuten Destabilisie-
rung der Klienten führt, ist eine Koor-
dination und Kooperation der Dienste 
und Einrichtungen im Sinne einer in-
tegrierten Versorgung heute wichtiger 
denn je. Ziel muss es sein, die Klini-
ken stärker als bisher in den Gemein-
depsychiatrischen Verbund zu inte-
grieren und verbindliche Strukturen 
der Zusammenarbeit zwischen allen 
an der Behandlung und Versorgung 
Beteiligten zu etablieren, damit der 
Anspruch einer bedarfsgerechten und 
personenzentrierten gemeindepsychi-
atrische Versorgung umgesetzt wer-
den kann. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Land-
schaftsausschuss am 23.03.2007 be-
schlossen, zusätzliche „Anreize für 
Verbundkooperationen“ (Anträge 
12/177 und 12/158) zu setzen. Mittler-
weile wurde ein Umsetzungsvorschlag 
der Verwaltung hierzu formuliert und 

wir gehen davon aus, dass dieser in 
der morgigen Sitzung des Gesund-
heitsausschusses so angenommen 
wird. Denn die hier geplanten Modell-
projekte sollen noch in diesem Jahr 
starten. Näheres hierzu wird Ihnen 
gleich Herr van Brederode berichten. 
 
Danach wird Ihnen Herr Greve (PTV 
Solingen, AGpR und BAG Gemeinde-
psychiatrische Verbünde) Grundlegen-
des zum Konzept des Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes berichten und 
dabei insbesondere auf die Rolle ein-
gehen, die das SPZ im GPV überneh-
men kann.  
 
Damit dies nicht alles reine Theorie 
bleibt, haben wir vier Gemeindepsy-
chiatrische Verbünde aus NRW einge-
laden, die in der Bundesarbeitsge-
meinschaft Gemeindepsychiatrischer 
Verbünde organisiert sind, und darum 
gebeten, uns heute hier etwas aus ih-
rer Praxis/Wirklichkeit zu berichten. 
Ich freue mich, dass wir Frau Seifert-
Petersheim für den GPV Solingen, 
Herrn Rindermann für den GPV Rhei-
nisch-Bergischer Kreis, Frau Böker-
Scharnhölz für den GPV Bielefeld so-
wie Frau Wantia für den GPV Borken 
hierfür gewinnen konnten. Herr Stille 
vom GPV Herford musste seine Teil-
nahme leider absagen, da er heute in 
Herford selbst eine Veranstaltung 
durchführt.  
 
Moderiert wird dieses Rundgespräch 
ebenso wie die Podiumsdiskussion am 
Nachmittag von Herrn Ludwig Jans-
sen, der sich als freier Journalist 
schon vielfach mit sozialpsychiatri-
schen Themen befasst hat. 
 
Am Nachmittag findet dann die Podi-
umsdiskussion „Von der institutions-
zentrierten Konkurrenz zum perso-
nenzentrierten Verbund“ statt. Ver-
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schiedene Referentinnen und Refe-
renten werden miteinander darüber 
diskutieren, welche Chancen und Risi-
ken aus Sicht der jeweils Sprechen-
den - mit verbindlicher Kooperation 
und Vernetzung im Gemeindepsychi-
atrischen Verbund gegeben sind. Über 
Ihr zahlreiches Erscheinen freue ich 
mich und werte es als Ausdruck Ihres 
Interesses an der Verbesserung der 
psychosozialen Versorgungsstruktu-
ren, wofür ich Ihnen danke. 
 
Ebenso bedanken möchte ich mich bei 
der AGpR und dem Unterarbeitskreis 
Gemeindepsychiatrie der LAG Wohl-
fahrt sowie den Vertreterinnen und 
Vertretern des Dezernates Soziales, 
die an der konzeptionellen Planung 
dieser Tagung mitgewirkt haben.  
 
Bevor ich nun schließe möchte ich Sie 
noch auf eine weitere Aktivität im 
Rahmen dieser Veranstaltung hinwei-
sen. Der Landschaftsverband Rhein-
land fördert seit einigen Jahren Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der 
Versorgung psychisch kranker 
Migrantinnen und Migranten in den 
Kliniken und in der gemeindepsychiat-
rischen Versorgung. Für die Gemein-
depsychiatrie gibt es drei Einrichtun-
gen in den Regionen Köln, Duisburg 
und im Bergischem Land, die die Auf-
gabe übernommen haben, zielgrup-
penspezifische und kultursensible An-
sätze modellhaft zu entwickeln und 

bestehende Einrichtungen bei inter-
kulturellen Fragen zu beraten. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Sozialpsychiatrischen Kompetenz-
zentren Migration im Rheinland sind 
mit einem Stand im Foyer vertreten 
und beantworten in den Pausen gerne 
Ihre Fragen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn die Ver-
anstaltung dazu beiträgt, dass die 
Gräben zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit immer weiter zugeschüttet 
werden können, dass sich die Koope-
ration und Koordination zwischen den 
Trägern psychiatrischer Hilfen im 
Rheinland weiterentwickelt und in 
verbindlichen Kooperationsstrukturen 
eine Umsetzung findet. 
 
Uns allen wünsche ich nun eine infor-
mative und anregende Veranstaltung. 
Für meine vorübergehende Abwesen-
heit möchte ich mich vorab entschul-
digen, es tagen politische Gremien, 
bei denen die Einbringung oder auch 
Einmischung psychiatrischer Per-
spektive wichtig ist. 
 

Kontakt: 
Ulrike Lubek 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Gesundheit / Heilpäda-
gogische Netzwerke 
Tel.: 0221 / 809-6617/-6619 
E-Mail: ulrike.lubek@lvr.de 
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 Michael van Brederode 
 
 
Koordination und Kooperation  
- Kernaufgaben des Sozialpsychiatrischen Zentrums 

Meine Damen und Herren, 
 
Koordination und Kooperation als  
Kernaufgaben des Sozialpsychiatri-
schen Zentrums – das Thema meines 
heutigen Referates spricht ganz of-
fensichtlich eine scheinbare Selbst-
verständlichkeit an. Und vor allem 
scheint in ihm wenig Neues zu ste-
cken: Denn schließlich sind die SPZ 
bereits durch ihren in den Förder-
richtlinien formulierten Auftrag in 
erster Linie als Agenturen für eine 
verbesserte regionale Koordination 
und Vernetzung definiert. Aber gera-
de im Zusammenhang mit dieser Auf-
gabenzuweisung wird nach wie vor 
ein großes Spannungsfeld zwischen 
Anspruch und Realität oder Theorie 
und Praxis deutlich. Und insofern hal-
te ich es noch einmal für lohnens-
wert, sich ein wenig systematischer 
mit Ansatzpunkten für die Überwin-
dung dieses Spannungsfeldes zu be-
fassen. 
 
1. die optimierte Vernetzung: Fata 

Morgana der Gemeindepsychiat-
rie? 

 
2. Was bedeutet gute Vernetzung? 
 
3. Warum ist Vernetzung so schwer? 
 
4. Welche Konsequenzen ziehen wir 

daraus? 
 
Ich will im Folgenden versuchen an-
hand der Beantwortung von drei eher 
schlichten, konkreten Fragen und ei-

ner eher rhetorischen Eingangsfrage, 
die meinen Ausgangsblick auf die 
Problemstellung vielleicht ganz gut 
verdeutlicht, nämlich: 
 
1.  Ist die optimierte Vernetzung so 
etwas wie die Fata Morgana der Ge-
meindepsychiatrie?   
 
Sie kennen sicherlich auch die Meta-
pher von dem Wüstenwanderer, der 
kurz vor dem Verdursten endlich die 
ersehnte Oase im Sandmeer auftau-
chen sieht und nach einiger Zeit der 
Ermutigung dann feststellen muss, 
dass sich der vermeintliche Palmen-
hain mit jedem Schritt, den er sich 
ihm zu nähern glaubt, um die gleiche 
Entfernung zurückzuweichen scheint. 
Weil er nicht auf die wirkliche Oase 
zuwandert, sondern auf ihre Spiege-
lung auf der Projektionsfläche heißer 
und kalter Luftschichten.  
 
Und ähnlich geht es mir mit dem Ziel 
der Kooperation und Vernetzung, 
nach inzwischen fast dreißig Jahren 
beruflicher Beschäftigung mit der 
Reform oder (etwas schlichter) mit 
der Weiterentwicklung der psychiatri-
schen Versorgung.  
 
Die Forderung nach einer verbesser-
ten Koordination und Vernetzung der 
Hilfeleistung steht schon seit der 
Psychiatrie-Enquete 1975 – also seit 
32 Jahren! - ganz oben auf der Agen-
da der Zielstellungen für eine Reform 
der psychiatrischen Versorgung: 
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• Bedarfsgerechte Gemeindenähe 
• Gleichstellung 
• Koordination. 
 
Sie wurde 14 Jahre später - nämlich 
1989 durch die Expertenkommission 
der Bundesregierung in deren Emp-
fehlungen noch einmal sehr nach-
drücklich aufgegriffen und hier auch 
erstmalig mit dem Konzept des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes as-
soziiert. 
 
Ich erspare Ihnen, die relevanten Text-
passagen aus den beiden sehr wichti-
gen Berichten hier noch einmal zu zi-
tieren. Das haben die Meisten von ih-
nen sicherlich schon etliche Male ge-
hört oder gelesen. 
 
Die Kernbotschaft der beiden Berichte 
war: Die Qualität der psychiatrischen 
Versorgung leidet sehr nachdrücklich 
unter einer unzureichenden Koopera-
tion und Koordination. (Damals war 
das Wort „Netzwerk“ noch nicht in 
Mode. Heute würde man sagen: Unter 
mangelnder Vernetzung.  
Vor dem Hintergrund ihrer negativen 
Bewertung der faktischen Situation 
haben die beiden Kommissionen auf-
einander aufbauend eine Reihe von 
Instrumenten empfohlen, mit deren 
Hilfe die Koordination und Kooperation 
in regionalen Netzwerken verbessert 
werden sollte. 
 
Hierzu gehörten  
 
► die kleinräumige Regionalisierung 

der Versorgung in übersichtlichen 
Versorgungsregionen 

► die Einführung von Koordinations-
gremien (wie den PSAG und Beirä-
ten) 

► die Installation von „Koordina-
tionsfachleuten“ wie den Psychiat-
riekoordinatoren 

► die Empfehlung zum Aufbau von 
Gemeindepsychiatrischen Verbün-
den 

► und die Beseitigung von gesetzli-
chen Regelungen, von denen man 
annahm, dass sie die koordinierte 
Zusammenarbeit behindern (Dazu 
gehörte etwa die Forderung nach 
Streichung des alten  § 100 BSHG, 
der eine Trennung der Finanzie-
rungszuständigkeit zwischen örtli-
chem und überörtlichem Träger 
der Sozialhilfe und damit zwischen 
ambulanter und stationärer Ein-
gliederungshilfe normierte). 

► Pflichtversorgung 
 
Die meisten dieser Empfehlungen sind 
(zumindest partiell) inzwischen bereits 
langjährig umgesetzt. Und trotzdem 
bleibt ein gewisses Unbehagen, dass 
man so richtig gut vernetzt noch im-
mer nicht arbeite. Wobei auch dieses 
Unbehagen zunächst immer nur  
anekdotisch ist: Man hört hier und da 
von Schwierigkeiten in der Praxis, 
man neigt - je nach Mentalität  - dazu, 
diese Schwierigkeiten zu verallgemei-
nern, oder sie herunterzuspielen. 
 
Ein wissenschaftlicher oder zumindest 
systematischer Nachweis über die 
Qualität von Vernetzung liegt jedoch in 
aller Regel nicht vor. Insofern können 
wir zur Zeit auch nicht sagen: Der Ver-
netzungsgrad hier in den Regionen ist 
gut oder er ist schlecht, sondern le-
diglich: Wir wissen es nicht genau,  
aber wir haben den begründeten Ver-
dacht, dass hier noch erhebliche Ver-
besserungspotentiale bestehen. 
 
Ich halte das für einen wesentlichen 
Mangel:  Wenn wir zu Recht die Quali-
tät von Vernetzung als ein zentrales 
Qualitätsmerkmal einer gemeindepsy-
chiatrischen Versorgung definieren, 
dann müssen wir uns in die Lage ver-
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setzen, die erreichte Vernetzungsqua-
lität über das Anekdotische hinaus zu 
erfassen und sie bewertbar zu ma-
chen. 
 
Grundlagen für die systematische 
Umsetzung von Zielen: 
 
► genaue Beschreibung des Ziels, 

des Weges zur Zielerreichung so-
wie von Kennzahlen zur Messung 
des erreichten Grades  

► Umsetzung von Maßnahmen 
► Messung 
► ggf. Korrektur 
 
Ich habe Ihnen hier noch einmal das 
Grundschema eines jeden Verände-
rungsmanagements gemäß dem 
Grundsatz Plan – Do – Check – Act 
dargestellt. Wenn wir also Koordinati-
on und Vernetzung systematisch um-
setzen wollen, dann müssen wir zu-
nächst klären: 
 
► Was genau wir damit meinen. 
► Wir müssen Maßnahmen be-

schreiben, die einer Zielerreichung 
dienen. 

► Und wir müssen uns Verfahren 
überlegen, mit denen wir messen 
können, ob wir uns dem Ziel tat-
sächlich nähern oder ob wir viel-
leicht nur einer vagen Ideenspie-
gelung hinterher trotten. 

► Dann müssen wir losgehen. Also 
Maßnahmen umsetzen. 

► Wir müssen unseren Erfolg mes-
sen. 

► Und gegebenenfalls unseren Weg 
korrigieren. 

 
Wenn Sie sich die eingangs von mir 
aufgelisteten Empfehlungen der Psy-
chiatrie-Enquete und der Experten-
kommission in Erinnerung rufen, dann 
können sie bei allen Empfehlungen 
eine Gemeinsamkeit erkennen: Sie 

setzen an den Strukturen an. D. h. – 
sie empfahlen strukturelle Verände-
rungen und setzten darauf, dass sich 
die erwünschten Veränderungen in 
der Praxis gleichsam als Strukturef-
fekt automatisch einstellten. Das ist 
ein wichtiger erster Schritt, reicht  
aber nicht aus. 
 
2. Was also bedeutet gute Vernet-

zung? 

Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal 
einige der wichtigsten Anforderungen 
an ein vernetztes Hilfesystem aufge-
listet. 
Ich sehe hier vor allem drei Säulen: 
 
► die Optimierung der klientenorien-

tierten Abläufe 
► die Sicherstellung eines Höchst-

maßes an Informiertheit 
► und das gemeinsame Arbeiten an 

gemeinsamen strategischen Zie-
len. 

 
Primär und zuallererst geht es natür-
lich um die Sicherstellung einer klien-

Anforderungen an ein vernetztes Sys-
tem der gemeindepsychiatrischen 
Versorgung 
 
► Klientenbezogene Ziele 

− personenzentrierte Hilfe  
− Betreuungskontinuität 
− zeitnah bedarfsgerechte Hilfen 

 
► Informationsziele  

− Bereitstellung notwendiger In-
formationen zum Klienten 

− Angebotstransparenz 
 
► strategische Ziele 

− gemeinsame Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit 

− abgestimmte Entwicklungen ge-
währleisten 

−  Struktur optimieren 
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tenzentrierten, kontinuierlichen und 
zeitnahen Bereitstellung der erforder-
lichen Hilfen über die Grenzen der 
einzelnen Einrichtungen und Dienste 
hinaus. Das muss das Kernziel aller 
Bemühungen sein. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das 
gegenseitige Informiert sein. Das 
heißt: Die erforderlichen Informatio-
nen über den Klienten/Patienten soll-
ten zeitnah bei den Menschen vorlie-
gen, die sie benötigen. Damit meine 
ich nicht den unreflektierten Versand 
von ganzen Batterien datenschutzsen-
sibler Patientendaten, sondern die 
Kommunikation passgenau jener In-
formationen, die der andere braucht, 
um an der Stelle weiterzuarbeiten, an 
der ein anderer aufhört. (Noch besser 
ist es natürlich, möglichst weite Weg-
strecken der Versorgung von den glei-
chen Personen begleiten zu lassen, 
(personelle Kontinuität sicherstellen) 
aber das ist nicht immer möglich). 
 
Ein weiteres zentrales Informations-
ziel ist aber auch die Schaffung von 
Angebotstransparenz: Und zwar so-
wohl für Nutzer als auch für die Mitar-
beiter. 
 
Und in einer dritten, strategischen  
Ebene ist es ein Ziel guter Vernetzung, 
dass die regionalen Hilfeträger ge-
meinsame Verantwortung für die Wei-
terentwicklung der Systeme überneh-
men. 
 
Das klingt in dieser Form möglicher-
weise erst einmal banal. Viele sind si-
cherlich geneigt, jetzt zu sagen: Ma-
chen wir doch schon alles.  
 
Man kann diesen Katalog an Anforde-
rungen an ein vernetztes System wei-
ter verfeinern, in dem man ihn – ent-
sprechend der dargestellten Grund-

sätze -  in Teilziele zerlegt, Kennwerte 
zur Zielerreichung entwickelt und ihn 
dadurch zumindest ansatzweise 
messbar macht.  
Wir haben das vor einigen Jahren ein-
mal im Bereich der Suchtkrankenhilfe 
getan. 
Damals haben wir vom Land im Rah-
men des Landesprogramms gegen 
Sucht den Auftrag bekommen, die 
Vernetzung im Bereich der Sucht-
krankenhilfe zu fördern. (So pauschal 
formuliert war das wirklich.)  
 
Nachdem wir dann einige Zeit relativ 
ratlos überlegt haben, wie man die 
örtliche Vernetzung von einer zentra-
len Stelle wie dem LVR aus überhaupt 
beeinflussen kann, sind wir auf die  
Idee gekommen, ein Qualitätsmana-
gement für Netzwerke zu entwickeln, 
also die Selbstregulationskräfte vor 
Ort zu stärken. 
 
Qualitätsmanagement für Netzwerke 
ist im Grunde nichts anderes, als Qua-
litätsmanagement in Einrichtungen, 
nur dass der Anforderungskatalog 
nicht einrichtungsbezogen, sondern 
auf das gesamte System der Versor-
gung orientiert ist.   
 
Daraus entstanden ist ein recht diffe-
renziertes, manualgestütztes Verfah-
ren, das wir zur Zeit mit Fördermitteln 
des Landes in zwei Modellregionen 
erproben.  Das Verfahren heißt NBQM 
– Netzwerkbezogenes Qualitätsmana-
gement. Wer sich dafür interessiert: 
Das ist bei uns abrufbar. 
 
Genau wie beim Qualitätsmanage-
ment in Einrichtungen fängt auch 
NBQM mit einer Selbstbewertung an. 
Sie soll dazu dienen, Stärken und 
Schwächen zu identifizieren. Dies ist 
wichtig, weil man dann nicht einfach 
„Machen wir doch alles“ sagen kann, 
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sondern es auch belegen muss.  
Und das war in den beiden Modellre-
gionen eine ganz wichtige Erfahrung: 
Dass vom „Machen wir doch alles“ bei 
systematischer Bestandsaufnahme 
leider nicht allzu viel Substanz übrig 
blieb.  
 

NetzwerkBezogenes 
QualitätsManagement 

 
Ein Modell zur Verbesserung  

der Kooperation und Vernetzung 
in der kommunalen Suchtkrankenhilfe 
 
 
Ein wichtiger Aspekt des NBQM-
Verfahrens ist, dass es Kooperation 
und Vernetzung differenziert operatio-
nalisiert, also in konkrete Anforderun-
gen übersetzt und dadurch messbar 
macht.  
 
Und damit setzt es an dem von mir 
eingangs beklagten Informationsdefi-
zit bezüglich des erreichten Vernet-
zungsgrades an. (Ich komme darauf 
gleich noch einmal zurück.) 
 

Als nächstes möchte ich aber zu-
nächst die Frage beleuchten: 
 

3. Warum ist Vernetzung so schwer? 
 

Denn: Nur wenn wir die Gründe für 
bestehende Probleme analysieren, 
können wir auch angemessen reagie-
ren. 
 

Die meisten Erklärungsansätze für  
Vernetzungsdefizite konzentrieren 
sich auf Systemfaktoren, die unser 
Gesundheitssystem, aber auch die 
verwandten Sicherungssysteme kenn-
zeichnen. 
 
Ich habe Ihnen im Folgenden einige 
der wichtigsten Systemfaktoren be-
nannt, die immer wieder für Vernet-

zungsdefizite verantwortlich gemacht 
werden. 

 
Ursache und Gründe für mangelnde 
Vernetzung – Systemfaktoren: 
 

► Gegliedertes Leistungsrecht und 
differenzierte Finanzierungszu-
ständigkeiten   

► Pluralität der Versorgungssyste-
me                                                                      

► Sektorale Grenzen zwischen Ver-
sorgungsbereichen 

► Grenzen zwischen den Professio-
nen und „Schulen“  

► Mangelnde Handlungsanreize für 
vernetztes Handeln im Leistungs-
recht 

► Wettbewerb  
 

Da sind: 
 

► Die durch unser gegliedertes Leis-
tungsrecht und die damit einher-
gehenden differenzierten Finanzie-
rungszuständigkeiten gesetzten 
Grenzen und Zuständigkeitsbrü-
che. Also Grenzen zwischen den 
Zuständigkeitsbereichen des Kran-
kenversicherungsrechts, Renten-
versicherungsrechts, Sozialhilfe-
rechts bzw. zwischen gesetzlicher 
Krankenversicherung, Rentenver-
sicherung, örtlichem und überört-
lichem Träger der Sozialhilfe. 

 

► Diese Grenzen reißen Leistungen, 
die aus Sicht der Nutzer zusam-
men gehören, auseinander und 
weisen sie unterschiedlichen Leis-
tungserbringern und Kostenträ-
gern zu. 

 
► Weiterhin von hoher Bedeutung: 

Unser pluralistisches Versor-
gungssystem mit einer Vielzahl von 
Einrichtungen und Diensten.   
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Ich habe eine ältere Folie gefunden, 
die die hohe Komplexität unserer 
Versorgungssysteme andeutet. Dabei 
sind hier nur jeweils die wichtigsten 
Einrichtungstypen aufgezeichnet. Da 
jeder Einrichtungstyp dann i. d. R. 
noch durch mehrere Träger angebo-
ten wird, erhält das Ganze noch zu-
sätzliche Komplexität, die sehr leicht 
in Unübersichtlichkeit umschlagen 
kann. 
Unter diesem Gesichtspunkt muss 
etwa die Entwicklung im Bereich des 
Betreuten Wohnens in den letzten 
Jahren sehr gut beobachtet werden: 
Denn hier hat die Zahl der Träger ja 
erheblich zugenommen. 
 

► Ebenfalls in der Folie erkennbar: 
Die großen sektoralen Grenzen  

 Also Grenzen zwischen: Beratung 
- Behandlung– beschützte Wohn-
hilfen – Arbeitshilfen, die wieder-
um mit unterschiedlichen Kosten-

trägerzuständigkeiten einher ge-
hen. 

► Des Weiteren wichtig sind: Gren-
zen zwischen den Professionen 
und „Schulen“, die an der Versor-
gung psychisch Kranker beteiligt 
sind: der Medizin, Psychologie, So-
zialarbeit, Pflege, unterschiedliche 
therapeutische Ansätze. 

► Ein weiterer wichtiger Systemfak-
tor ist, dass es nach wie vor man-
gelnde monetäre Handlungsanrei-
ze für vernetztes Handeln im Leis-
tungsrecht gibt. Das heißt Koope-
ration kostet Zeit und damit Geld, 
wird aber nicht entsprechend ver-
gütet.  
Hier wurde vor drei Jahren durch 
die Novellierung der §§ 140 a ff im 
SGB V der Versuch unternommen, 
Kooperationsleistungen einer ge-
sonderten Vergütung zugänglich 
zu machen.  

Modell der psychiatrischen Versorgung

SPZ

Behandlung

Beratung, Begleitung, 
soziale Kontakte

Wohnen

Arbeit

WFB

IFD

Heim

BeWo

Selbsthilfe, 
Zuverdienst

PIA

Tagesklinik

PKH/Abteilungen

KOBS

Niedergel. 
Ärzte

Tagesstätte

amb. Pflege

Sozioth. Reha

DROBS
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Der Ansatz ist sicherlich richtig, 
nur hapert es nach wie vor an der 
Umsetzung.  
Überdies wird er nur im Wirkungs-
kreis des SGB V wirksam. Das 
heißt, die für die psychiatrische 
Versorgung wichtigen Angebote au-
ßerhalb des Krankenversiche-
rungsrechts werden hierdurch gar 
nicht erfasst. 

► Ein letzter kooperationshemmen-
der Systemfaktor, den ich hier an-
sprechen möchte, ist, dass auch die 
Sozial- und Gesundheitsversorgung 
in den letzten Jahren zunehmend 
zu einem Dienstleistungsmarkt ge-
worden ist, in dem die Träger der 
Hilfen in einem Wettbewerbsver-
hältnis zueinander stehen. Und 
deshalb insofern häufig vielleicht 
gar kein vorrangiges Interesse an 
vernetztem Handeln haben. 

 
Ich möchte diese viel diskutierten Sys-
temfaktoren hier jetzt gar nicht länger 
beklagen, sondern das Augenmerk auf 
ein anderes Faktorenbündel lenken, 
dass ich hier einmal „Operationale 
Faktoren“ genannt habe, weil sie im 
Handeln der Einzelnen angelegt sind. 
Diese Problembeschreibung ist das 
Ergebnis einer Sichtweise, die nicht 
das System, sondern das Handeln der 
Individuen - der Helfer oder Hand-
lungsträger - in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellt: 
 
Ursache und Gründe für mangelnde 
Vernetzung 
-operationale Faktoren 
 
► Soziologische Faktoren: Grup-

penbildung, Rolle, Identität 
► Professionalisierungsdefizite: 

Mangelnde Operationalisierung 
und Professionalisierung von 
vernetztem Handeln 

 

Da sind zum einen soziologische Fak-
toren: Menschen neigen nun einmal  
dazu, ihr Handeln primär an der Grup-
pe zu orientieren, deren Mitglied sie 
sind.  Diese Gruppen stiften Identität 
und Orientierung, man fühlt sich zuge-
hörig, man orientiert sich an den Re-
geln. 
 
In unserem Fall sind das berufsfeld-
spezifische Gruppen, also:  
 
► die Mitarbeiter der Kontaktstelle, in 

der man tätig ist,  
► oder des Heimes,  
► oder der Klinikstation. 
 

Diese Orientierung an dem unmittel-
baren Handlungsfeld ist für den Ein-
zelnen sehr rational, denn sie redu-
ziert zunächst Komplexität: Ich muss 
nicht mehr das Große und Ganze im 
Auge behalten, das ich sowieso nicht 
wirksam beeinflussen kann, sondern 
konzentriere mich auf mein Nahfeld. 
Hier arbeite ich, hier kann ich am  
ehesten Entwicklungen fördern. 
 

Und je komplexer und unüberschau-
barer eine Situation ist, umso mehr 
verstärken die Individuen eine solche 
Binnenorientierung. 
 

Diese Orientierungsmuster prägen 
nicht nur das Verhältnis von Institutio-
nen untereinander. Das können Sie 
auch in größeren Institutionen – wie 
etwa unseren Kliniken beobachten, die 
unter bestimmten Umständen leicht 
wiederum in Teileinheiten zerfallen 
können: in Abteilungen, Stationen, Ar-
beitsgruppen etc. 
 

Insofern muss jedes Bemühen um ei-
ne verbesserte Vernetzung eigentlich 
genau hier ansetzen:  
 

Was müssen wir tun, wie müssen wir 
die Rahmenbedingungen verändern, 
damit die Handlungsträger ihre Bin-
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nenorientierung um eine ebenso wich-
tige Außensicht oder Gesamtsicht er-
weitern? Sich also nicht nur für ihr 
unmittelbares Umfeld verantwortlich 
fühlen, sondern auch für das Ganze. 
 

Und da diese Frage m. E. bisher nur 
unzureichend bearbeitet worden ist, 
haben wir es hier mit einem Professi-
onalisierungsdefizit zu tun.  
Damit meine ich:  
 

► Obwohl vernetztes Handeln im Ge-
sundheits- und Sozialsystem eine 
zentrale Rolle für die Qualität der 
Versorgung spielt, 

► und wir gleichzeitig wissen, dass 
sich hiermit eine hoch komplexe 
Anforderung stellt,  

► und wir dann noch wissen, dass 
Menschen nicht ohne weiteres von 
selbst vernetzt denken und arbeiten 

► ist bisher nur sehr wenig darüber 
nachgedacht worden, wie wir diese 
Anforderung besser professionali-
sieren, also zum erlernbaren Be-
standteil beruflichen Handelns der 
beteiligten Berufsgruppen machen 
können. 

 
Professionalisierung von vernetztem 
Handeln in diesem Sinne soll also hei-
ßen: 
 

► mit Verfahren, Prozeduren, Regeln 
hinterlegen 

► und mit Rollen und Funktionen 
(wie etwa die des Case-Managers) 

 

ausfüllen. 
 

Solange das nicht geschehen ist, 
bleibt die Forderung nach vernetztem 
Handeln m. E. ein normativer Appell! 
 
In der Professionalisierung von ver-
netztem Handeln steckt m. E. ein sehr 
wichtiger Ansatzpunkt zur Verbesse-
rung der Versorgung, der jenseits der 
notwendigen Überlegungen zur Wei-

terentwicklung unserer Hilfesysteme 
wirksam werden kann. 
 

Ich möchte nun abschließend auf die 
Frage eingehen: 
 

4. Welche Konsequenzen ziehen wir 
daraus? 
 

Ich habe Ihnen hier einmal vier Model-
le aufgeschrieben, die für ein syste-
matisches Management von Koopera-
tionsbeziehungen stehen: 
 

► das sehr umfassend angelegte 
Netzwerkmanagement, 

► die personenzentrierte Hilfepla-
nung, die das Problem aus der Per-
spektive der Hilfegewährung an-
geht, 

► das auf den Klienten ausgerichtete 
Case-Management, 

► und das vom Prozessdenken her 
orientierte Prozessmanagement. 

 

Ich möchte diese vier Ansätze für eine 
verbesserte Zusammenarbeit ab-
schließend beispielhaft etwas näher 
betrachten. 
 

Zunächst zum Netzwerkmanagement 
 

Ich habe Ihnen eingangs ja bereits von 
unserem Verfahren zum netzwerkori-
entierten Qualitätsmanagement –
NBQM - berichtet. Ich will jetzt auf die 
Details dieses Verfahrens nicht einge-
hen. Hier nur das Wichtigste in Kürze: 
 
NBQM ist 
 

► ein Verfahren zum Netzwerkmana-
gement, 

► das auf der Grundlage des EFQM 
aufbaut. 

► Es ist in der vorliegenden Fassung 
auf den Bereich der Suchtkran-
kenhilfe ausgerichtet und 

► auf der Grundlage operationali-
sierbarer Kriterien. 
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Wir bereiten zur Zeit aber auch eine 
Fassung vor, die die Bedingungen und 
Erfordernisse der gemeindepsychiatri-
schen Versorgung fokussiert. (Das be-
inhaltet keine großen Veränderungen, 
sondern im wesentlichen sprachliche 
Anpassungen und einige Ergänzung.) 
Das Wichtigste an NBQM ist m. E.,  

► dass hier ein differenzierter Katalog 
operationalisierbarer  

► Kriterien und Anforderungen an 
Netzwerkmanagement im Feld der 
psychiatrischen Versorgung formu-
liert  

► und in ein strukturiertes Arbeits-
programm eingebunden wird. 

Selbstbewertung 
Soll-Ist-Vergleich 
auf Basis des Kri-

terienkatalogs 

Der NBQM-Zyklus 
 

Ableitung und Priorisie-
rung von Verbesserungs-

maßnahmen 
 

Umsetzung der Verbes-
serungsmaßnahmen 

Messung der Ziel-
erreichung 

Hier eine kurze Darstellung zum Ab-
lauf des Verfahrens – entsprechend 
der eingangs referierten Grundsätze 
des P-D-C-A-Zyklus:  
 
► Es beginnt mit einer systemati-

schen Selbstbewertung der er-
reichten Vernetzung auf der 
Grundlage eines differenzierten 
Anforderungskatalogs.– 

► Danach erfolgt die Vereinbarung, 
Planung und Umsetzung von Ver-
besserungsprojekten –  

► deren Umsetzung kontrolliert und 
gemessen wird.  

► Und dann geht es zu einem späte-
ren Zeitpunkt in einen weiteren 
Zyklus von Messen – Planen – 
Verbessern – Messen. 

 
Wie schon gesagt: Dieses Verfahren 
ist zur Zeit in zwei Regionen in Erpro-
bung. Ich möchte den Ergebnissen 
dieser Erprobungsphase nicht vor-
greifen, kann aber jetzt schon sagen,  
dass sich in beiden Regionen eine 
Reihe von positiven Effekten zeigen. 

Es zeichnen sich aber auch einige 
Schwierigkeiten in der Umsetzung ab.   
 
Ich habe manchmal den Eindruck, 
dass wir sehr, vielleicht sogar zu ehr-
geizig mit der Zielsetzung waren, im 
ersten Anlauf bereits die Gesamtheit 
eines regionalen Suchthilfesystems in 
ein solches Verfahren hineinzubrin-
gen. Das ist ein sehr anspruchsvolles 
Unterfangen, weil auch hier die Zahl 
der Beteiligten sehr groß und die Inte-
ressenlagen sehr divergierend sind. 
 
Und als erste Lehre würde ich aus un-
seren bisherigen Erfahrung deshalb 
ableiten, dass man vielleicht beschei-
dener anfangen muss: Nicht ein gan-
zes regionales Versorgungsnetz in ei-
ne Vereinbarung bringen, sondern zu-
nächst mit einer Keimzelle von zwei, 
drei oder auch vier kooperationswilli-
gen Partnern anzufangen.  
 
Wir haben hieraus denn auch bereits 
Konsequenzen für ein weiteres kleine-
res Modellvorhaben gezogen, das der  
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Gesundheitsausschuss des Land-
schaftsverbandes aller Voraussicht 
nach morgen beschließen wird. Dieses 
Vorhaben soll der Förderung von Ver-
bundkooperationen (so auch der Titel 
des Programms ) im Bereich der psy-
chiatrischen Versorgung dienen. 
Wir haben uns hier vorgenommen, 
erst einmal bescheidener anzufangen, 
indem wir uns auf die Zielsetzung kon-
zentrieren, unsere Kliniken in einem 
ersten Schritt enger mit einigen 
Schlüsselpartnern aus der gemeinde-
psychiatrischen Versorgung zu ver-
zahnen, wobei das örtliche SPZ jeweils 
eine gesetzte Größe ist.   
 

Von der Methodik her, wollen wir mit 
dem Programm also Anreize für ein 
Netzwerkmanagement in kleineren, 
übersichtlicheren  Teil-Netzwerken 
etablieren. 

Analog zu NBQM soll auch hier ein 
konkreter Katalog von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Zusammenar-
beit erarbeitet und umgesetzt werden. 
Und analog zu NBQM werden wir die 
Ergebnisse der Bemühungen mög-
lichst differenziert messen.  
 

Es sollen insgesamt drei Regionen ge-
fördert werden, wobei wir die Auswahl 
diesmal auf Regionen beschränken 
wollen, in denen eine Rheinische Kli-
nik die Versorgungsverantwortung 
hat. Dies u. a. auch deshalb, weil wir 
unter diesen Voraussetzungen die Ef-
fekte des Programms besser messen 
können, aber auch um die eigenen 
Einrichtungen in dieser – wie ich den-
ke sehr qualitätsrelevanten – Anforde-
rungen weiter zu stärken. 
 
 

Copyright by EFQM 
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Ich habe es bereits gesagt: Netzwerk-
management ist ein umfassendes 
Verfahren. Es schließt insofern die 
drei anderen Begriffe in der Über-
sicht notwendigerweise ein. Hilfepla-
nung, Casemanagement und Pro-
zessmanagement sind allesamt Ver-
fahren zur besseren Ausgestaltung 
der patientenorientierten Prozesse. 
Sie sind insofern im NBQM unter dem 
Kriterium Prozesse in der Mitte der 
Modelldarstellung verortet. 
 
Mit dem Integrierten Behandlungs- 
und Rehabilitationsplan (IBPR) hat die 
Aktion Psychisch Kranke Ende der 
90er-Jahre ein Verfahren vorgelegt, 
das die Patienten mit ihren Bedürf-
nissen in den Mittelpunkt der Leis-
tungssteuerung stellen soll. Das Ver-
fahren wurde bundesweit erprobt und 
ist geringfügig modifiziert durch den 
Landschaftsverband Rheinland in sei-
ner Eigenschaft als Überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe flächende-
ckend eingeführt worden. 
 

Zentrale Zielstellung des Verfahrens 
ist es, Hilfen für psychisch kranke 
Menschen personenzentriert zu pla-
nen und koordiniert zu erbringen. 
 

Ich bin nicht in der Lage, zu beurtei-
len, inwieweit diese Zielsetzung in-
zwischen erreicht wurden.  Auch hier 
ist das Problem, dass wir eigentlich 
viel zu wenig wissen über die Netz-
werkaktivitäten in den einzelnen Re-
gionen.  
 

Es gibt auch hier einige Hinweise auf 
Dinge, die gut und andere, die weni-
ger gut funktionieren, aber diese Hin-
weise bleiben zunächst anekdotisch: 
Wir wissen also nicht, inwieweit sie 
verallgemeinert werden können. 
 

Vor diesem Hintergrund wurde jüngst 
durch das Sozialhilfedezernat und 
das Gesundheitsdezernat eine Ab-
stimmung darüber herbeigeführt, 
dass wir im Rahmen eines gemeinsa-
men Projektes den erreichten Stand 
im Bereich der psychiatrischen Ver-
sorgung noch einmal extern evaluie-
ren lassen. Ich denke, diese Evaluati-
on wird noch einmal wichtige Hinwei-
se auf die Steuerungskraft des einge-
führten Verfahrens geben. 
 

Ein weiteres Verfahren zur Sicherung 
patientenzentrierter Prozesse im 
Netz der Psychiatrischen Versorgung 
ist das Case-Management. 
Hier eine wie ich denke recht brauch-
bare Definition: 
 

Case-Management bezeichnet ein 
Ablaufschema organisierter bedarfs-
gerechter Hilfeleistung, in dem der 
Versorgungsbedarf eines Klienten 
sowohl über einen definierten Zeit-
raum als auch quer zu bestehenden 
Grenzen von Einrichtungen, Dienst-
leistungen, Ämtern und Zuständigkei-
ten geplant, implementiert, koordi-
niert, überwacht und evaluiert wird.  
 

Sie sehen, diese Definition enthält viel 
von dem, was ich hier heute predige: 
Planung, Koordinierung, Überwa-
chung und Messung von Abläufen. 
 

Wir haben in den Rheinischen Klini-
ken Bonn und Köln seit einiger Zeit 
ein Case-Management für chronisch-
mehrfachgeschädigte Abhängigkeits-
kranke mit hoher stationärer Wieder-
aufnahmefrequenz eingeführt. Das 
sind Menschen, die aufgrund einer 
eskalierten Alkoholabhängigkeit bis 
zu zwanzig Mal jährlich in stationäre 
Behandlung aufgenommen werden. 
Das bindet wahnsinnig viel Kräfte und 
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kann eigentlich nur unzufrieden ma-
chen. 
 

Das Schöne an dem Case-Manage-
ment-Projekt in den beiden Kliniken 
ist, dass es durch die Krankenkassen 
finanziert wird, nämlich als Leistung 
nach den §§ 140a ff des SGB V. Die 
Kliniken und die Krankenkassen ha-
ben die oben genannte Definition sehr 
ernst genommen und tatsächlich die 
Wirkung dieser Maßnahme evaluieren 
lassen. Zu verzeichnen ist eine deutli-
che  Deeskalation der Suchtproble-
matik bei vielen Betroffenen. Und 
zwar so deutlich, dass die Kranken-
kassen inzwischen ein hohes Interes-
se an der Ausweitung dieses Pro-
gramms artikulieren. 
Ich denke, auch hier liegt ein Ansatz, 
den wir in der Gemeindepsychiatrie 
noch nicht hinreichend fruchtbar ge-
macht haben. 
 

Ein letztes Schlagwort, das ich hier 
heute einbringen möchte, ist der Beg-
riff „Patientenpfad“. Auch hierzu 
gleich eine Definition. 
Das ist ein wenig kompliziert, deshalb 
will ich die m. E. wichtigsten Begriffe 
hervorheben: 
 
Ein klinischer Behandlungspfad 
(engl.: clinical pathway) ist der im Be-
handlungsteam selbst gefundene be-
rufsgruppen- und institutionsüber-
greifende Konsens bezüglich der bes-
ten Durchführung der Krankenhaus-
Behandlung unter Wahrung festge-
legter Behandlungsqualität und Be-
rücksichtigung der notwendigen und 
verfügbaren Ressourcen sowie unter 
Festlegung der Aufgaben und der 
Durchführungs- und Ergebnisverant-
wortlichkeiten.  
 
Die Definition ist sicherlich nicht 
schlecht, obwohl sie aus der Somatik 

stammt.  Nur: Sie greift zu kurz in ih-
rer Fokussierung auf die Kranken-
hausbehandlung.  
 
Denn: ein in unserem Sinne verstan-
dener Pfad darf nicht am Tor des 
Krankenhauses enden. Er darf sich 
nicht ausschließlich auf den Behand-
lungsprozess konzentrieren, sondern 
muss auch das davor und danach in-
tegrieren! Wichtig aber auch hier das 
Element der systematischen Gestal-
tung eines strukturierten Prozesses. 
Der zeitliche Rahmen meines Vortra-
ges erlaubt nicht mehr, als eine grobe 
Benennung dieser Ansatzpunkte für 
eine verbesserte Netzwerkarbeit. Si-
cherlich gibt es noch mehr, vielleicht 
entwickeln wir ja in der Zukunft noch 
andere Verfahren. 
 

Wichtig erscheint es mir jedoch, dass 
wir uns nicht so sehr von den ver-
meintlich so schwierigen Strukturen 
paralysieren lassen, sondern unser 
Augenmerk auf eine systematische 
Ausgestaltung von Prozessen legen. 
 

Also: Von der Strukturzentrierung zur 
Prozessorientierung, um einmal eine 
gängige Zielstellung der Gemeinde-
psychiatrie abzuwandeln. 
 

Denn Vernetzung, Integration und Ko-
ordination bleiben normative Appelle, 
so lange wir das Ziel nicht durch 
 

► Verfahren, Prozeduren, Regeln hin-
terlegen 

► und mit Rollen und Funktionen aus-
füllen! 

 

Nur so können wir sicher stellen, 
dass wir uns nicht durch eine Fata 
Morgana von erreichbaren Zielen ab-
lenken lassen. 
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Kontakt: 
Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Gesundheit / Heilpädagogi-
sche Netzwerke 
Tel.: 0221 / 809-6640/-6642 
E-Mail: Michael.vanBrederode@lvr.de 
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Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Motor im  
Gemeindepsychiatrischen Verbund 

Ich möchte mich zunächst dafür be-
danken, dass wir Gelegenheit haben, 
als gleichberechtigte Partner aus der 
Sicht der SPZ und der AGpR hier vor-
zutragen. Zu meinen zwei Vorrednern 
gibt es allerdings jede Menge Über-
schneidungen, mein Vortrag könnte im 
Grunde nur noch halb so lang werden. 
Ich möchte mich darum schon vorab 
entschuldigen, wenn ich ein bisschen 
Redundanz erzeuge, aber das soll ja 
für die Wirkung auch ganz gut sein. 
 
Da wir heute ungewöhnlich wenige 
Vorträge haben, habe ich, um Sie zu 
entschädigen, gleich zwei Vorträge 
vorbereitet - beide natürlich zum mir 
gestellten Thema „Das SPZ als Motor 
im Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund“. 
Der eine Vortrag ist ausgesprochen 
kurz, der andere nimmt den Rest der 
Zeit ein. Beide behandeln das Thema 
aber durchaus erschöpfend. Ich begin-
ne mit dem kurzen Vortrag. 
 
Eigentlich versteht es sich ja für uns 
hier im Rheinland von selbst, dass wir 
uns zusammentun, uns unterhaken, 
um Runde Tische setzen, es uns mit-
einander ein wenig gemütlich machen 
- oder was man sonst an Umschrei-
bungen fürs rheinische Klüngeln fin-
den könnte. Das empfinden Sie doch 
sicher alle ebenso wie ich, ganz gleich, 
ob Sie gebürtige oder - wie ich - ein-
gewanderte Rheinländer sind … oder? 
 
Was dem rheinischen Kapitalismus 
recht war, kann der rheinischen Psy-
chiatrie billig sein - die Deutschland 

AG als Vorbild für den Gemeindepsy-
chiatrischen Verbund, sozusagen. Nur 
eben nicht gleich für ganz Deutsch-
land, sondern fürs Veedel. 
 
Und wo doch die Sozialpsychiatrischen 
Zentren ursprünglich schon als der 
Gemeindepsychiatrische Verbund kon-
zipiert waren, verstehen sie sich von 
Anfang an aufs Klüngeln. Und brau-
chen eigentlich nur noch eben schnell 
die wenigen übrigen Träger hinein zu 
nehmen. 
Anders kann es im Rheinland eigent-
lich gar nicht sein, meinen Sie nicht 
auch? 
 
Es folgt der eigentlich überflüssige 
zweite Teil. Zunächst eine kleine  
Übersicht: Das Kapitel „Von den An-
fängen bis heute“ ist dann für Sie be-
reits der dritte Durchgang. Danach 
stelle ich die Frage: Für wen machen 
wir eigentlich den Verbund? Warum 
sollen wir uns die Mühe machen, un-
sere schönen Institutionen verbund-
förmiger, vernetzter und integrierter 
darzustellen - wozu soll das über-
haupt gut sein? Dann, etwas verspätet, 
versuche ich eine Definition, was ein 
Verbund überhaupt sein soll, und stel-
le Ihnen in dem Zusammenhang auch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde vor 
mit ihren Vorstellungen dazu. Es folgt 
die kritische Frage, ob der GPV eine 
Mogelpackung ist (und womöglich 
bleiben wird). Überlegungen, wohin 
und wie weit die Reise zum Verbund 
eigentlich gehen soll, sowie einige Be-
merkungen zum Stellenwert der Sozi-
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alpsychiatrischen Zentren und über-
nächste Schritte schließen sich an. 
 
Von den Anfängen bis heute 
 
Historische Entwicklung der Ideen 
GPV und SPZ 
 
Der Name „Sozialpsychiatrisches 
Zentrum“ wurde durch das 1986 ver-
abschiedete Förderprogramm zum 
feststehenden Begriff im Rheinland. 
Die Expertenkommission der Bundes-
regierung nahm 1988 den dort erst-
mals formulierten Gedanken, die Bil-
dung Gemeindepsychiatrischer Ver-
bünde durch ein Kernangebot in ein-
heitlicher Trägerschaft voranzubrin-
gen, zwei Jahre später in ihre Empfeh-
lungen auf. 
 
An der Kommission waren Experten 
aus dem Rheinland maßgeblich betei-
ligt: Caspar Kulenkampff, Rainer 
Kukla, Alexander Veltin, Arnd Schwen-
dy und Bernd-Ulrich Drost. Die Über-
nahme des rheinischen Konzepts hat-
te also eine gewisse personelle Konti-
nuität. 
Die Idee war damals, einen Gemeinde-
psychiatrischen Verbund zu konzipie-
ren aus „Einrichtungen mit Kontakt-
stellenfunktion, Tagesstätten und auf-
suchend-ambulanten Diensten“, ver-
bunden mit der Empfehlung, 
„begleitende Hilfen im Arbeitsleben“ 
hinzu zunehmen - die hießen damals 
Psychosozialer Dienst und änderten 
dann chamäleonartig ihren Namen, 
heute heißen sie Integrationsfach-
dienste. 
 
Schon die Expertenkommission sah - 
ebenso wie die SPZ-Förderrichtlinien - 
bei dem GPV eine „Motorfunktion“ für 
die Initiierung weiterer versorgungs-
relevanter Angebote und die Koopera-
tion mit allen psychiatrischen Angebo-

ten in der Region. Übrigens wurden 
damals an erster Stelle ausgerechnet 
die niedergelassenen Ärzte genannt; 
da haben wir in der Praxis sicher das 
größte Defizit an Kooperation und Ver-
netzung. 
 
Sie sehen: So abwegig war mein Kurz-
vortrag gar nicht! Der Gemeindepsy-
chiatrische Verbund mit seiner rheini-
schen Variante SPZ ist in diesem Bun-
desland erfunden worden, und die  
Idee vom „Motor“ der regionalen Ent-
wicklung und Vernetzung ebenfalls.  
 
Entwicklung im Rheinland 
 
Inzwischen ist im Rheinland der An-
spruch der Erfinder eingelöst worden, 
flächendeckend solche vernetzten 
Kernstrukturen zu schaffen. 
Aber waren sie auch überall 
„Motoren“ des Aufbaus fehlender An-
gebote und der Vernetzung? Zweifel 
daran hat Herr van Brederode mir 
schon vorweggenommen, ich teile sie. 
In den meisten Regionen dürfte das 
der Fall gewesen sein, aber wohl mit 
erheblichen regionalen Unterschie-
den. 
 
Ich denke allerdings, dass die 
„Konstruktion“ der SPZ in dieser Hin-
sicht einen Schwachpunkt hatte -  
sicherlich nicht zu Beginn, aber doch 
im Laufe der Jahre. 
 
SPZ als „kleiner GPV“ 
 
Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass 
die Begriffe SPZ und GPV zunächst i-
dentisch gebraucht wurden - also die 
Vorstellung unterstützten, das SPZ sei 
bereits der GPV - während wir jetzt 
davon sprechen, das eine solle der 
Motor des anderen sein. 
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1aus: Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): Der personenzentrierte Ansatz in der psychiatrischen Ver-
sorgung. Individuelle Hilfeplanung(IBRP) und personenzentriert-integriertes Hilfesystem - Manual, 
Hilfeplanung, Behandlungs- und Rehabilitationspläne. Reihe Arbeitshilfen Nr. 11, 5. erweiterte u. 
akt. Auflage, Bonn 2005: Psychiatrie-Verlag 

Im Vordergrund der Aufmerksamkeit 
stand nach meiner eigenen Erfahrung 
die Innensicht der SPZ, also die Ver-
netzung zwischen den Kernangeboten 
der SPZ. Die Vernetzung „nach au-
ßen“, zu den übrigen Hilfeanbietern - 
also zu Sozialpsychiatrischem Dienst, 
Klinik, Kassenärzten, WfbM und kon-
kurrierenden Anbietern z. B. von Hil-
fen zum Wohnen oder zur Arbeit - war 
zwar mitgedacht, aber konzeptuell 
weniger stark berücksichtigt worden.  
Sie ist daher nach meinem Eindruck - 
bei großen regionalen Unterschieden - 
nicht so durchgängig betrieben wor-
den wie die Vernetzung innerhalb der 
Sozialpsychiatrischen Zentren. 
 
Personenzentrierung der Hilfen 
 
Als nächsten Schritt möchte ich - auch 
nicht als erster heute - die 
„Kommission zur Personalbemessung 
im komplementären Bereich“ erwäh-
nen, die die Idee der personenzent-
rierten Hilfeplanung und -organisation 
entworfen hat, wiederum unter maß-
geblicher Mitwirkung von Rheinlän-
dern: Caspar Kulenkampff (der da-
mals allerdings bereits in Lübeck leb-

te), Rainer Kukla, Arnd Schwendy, Ul-
rich Krüger von der Aktion Psychisch 
Kranke und Annemie Frenzel hier aus 
dem Hause. Und übrigens auch Dieter 
Banaski vom MDK Rheinland. 
 
Der Grundgedanke war die Umsteue-
rung von der Institutionszentrierung 
zur Personenzentrierung, also weg 
von „Angeboten“, die sich die zu ihnen 
passenden Klienten suchen, hin zu 
„Bedarfen“, auf die sich die Leistungs-
erbringer einzustellen haben. 
 
Einige Auswirkungen dieser Konzepti-
on sind allen hier im Raum bestens 
vertraut: Integrierte Hilfeplanung 
(IHP), Hilfeplankonferenzen - darauf 
muss ich jetzt nicht eingehen. 
 
Eine weitere Auswirkung war aber 
auch die Neuformulierung der Idee 
vom Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund: nicht mehr als „Kristallisations-
kern“ mit Ausstrahlung auf den Rest, 
sondern als tatsächlich vollständiger 
Verbund aller regionalen Hilfen. Dazu 
das folgende Schaubild 1 
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Gegenüber dem SPZ-Logo, das Sie ja 
kennen, fällt hier vor allem die Hinzu-
nahme der Behandlung als zusätzli-
cher Baustein auf, integriert in die jet-
zige Konzeption vom Gemeindepsychi-
atrischen Verbund. 
 
Es ergibt sich also ein erweiterter 
Blick auf die Hilfeanbieter, die sich 
zum Verbund zusammenzufinden ha-
ben. Das SPZ nach rheinischer Defini-
tion und der GPV in diesem Sinne sind 
nicht mehr identisch, die klassischen 
SPZ-Bausteine sind nur noch ein Teil 
der Hilfen, die in einen solchen Ver-
bund gehören. 
 
Daraus ergibt sich ein verändertes 
Verständnis für die Rolle der SPZ in 
ihrer Region - ein Blick über den Gar-
tenzaun sozusagen. Darauf komme ich 
später im Einzelnen zurück. Jetzt 
möchte ich erst zu einer anderen Fra-
ge kommen, nämlich: 
 

Verbund - für wen? 
 
Zunächst die Sicht der Klienten: 
 
Der Gedanke, dass Hilfen verbundför-
mig geleistet werden sollten, hängt 
zusammen mit der Konzentration der 
Psychiatriereform (besonders der Ex-
pertenkommission) auf „chronisch 
psychisch Kranke“ - vielleicht sollte 
man heute besser sagen: auf Men-
schen mit komplexem Hilfebedarf, die 
sich diese Hilfen nicht als kompetente 
„Kunden“ auf einem imaginären psy-
chosozialen Anbietermarkt beschaffen 
können. Damit ihnen wirksam gehol-
fen werden kann, müssen sich die An-
bieter geeigneter Hilfen zusammen-
finden und ihnen maßgeschneiderte 
Hilfen anbieten. 
 
Die jeweils erforderlichen Angebote 
sollen aber nicht nur additiv nebenein-
ander gestellt, sondern so weit wie 
möglich miteinander „verbunden“ wer 

Stationäre / 
Teilstationäre 
Behandlung

Ambulante 
sozial-

psychiatrische 
Behandlung

Sozialpsychiatrische 
Leistungen zur 

Selbstversorgung
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/ Ausbildung

Sozialpsychiatrische 
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psychiatrischen 
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den - nur so werden Menschen mit 
schweren Psychosen, Doppel- und 
Dreifachdiagnosen und anderen Stö-
rungen mit ausgeprägten sozialen Ein-
schränkungen erreicht. Diese Ver-
bundförmigkeit hat idealtypisch eine 
Qualität der Integration, die über unse-
re Vorstellungen von „Kooperation“ 
und „Vernetzung“ noch hinaus geht, 
nämlich: Die Hilfen sollten geleistet 
werden wie „aus einer Hand“ - also 
nicht mehr mit der Idee der Psychiat-
rie-Enquête von der „therapeutischen 
Kette“, durch die Klienten von Stufe zu 
Stufe durchgereicht werden, bei Fort-
schritt vorwärts, bei Rückschritt rück-
wärts, sondern ganzheitlich mit perso-
neller Kontinuität der Beteiligten, so 
dass das Verlaufen zwischen den ein-
zelnen Institutionen kein Problem 
mehr ist.  
Diese Begründung des Verbundgedan-
kens ist für uns als Leistungserbringer 
eine ethische Anforderung - anders ge-
sagt: ein Qualitätskriterium für gute 
sozialpsychiatrische Leistung. Darauf 
hat Frau Lubek eingangs bereits hinge-
wiesen. 
 
Die Sicht der Leistungserbringer: 
 
Daneben gibt es aus meiner Sicht aber 
auch ökonomische Gesichtspunkte, die 
eine Triebfeder für die Entwicklung von 
Verbünden sind oder sein können. 
 
Die Finanzierung praktisch aller psy-
chosozialen Hilfen ist in den letzten 
Jahren nicht leichter geworden. Das 
auskömmliche Selbstkostendeckungs-
prinzip ist bis auf geringe Reste ver-
schwunden und durch Leistungsent-
gelte ersetzt worden, die aus der Sicht 
der Leistungserbringer zwei wesentli-
che Nachteile haben: Sie halten in der 
Regel mit der Kostenentwicklung nicht 
Schritt und sie sind mit Zwängen ver-
bunden, die wir nicht immer sachge-

recht finden. 
 
Beispiele:  
 
• Die Verkürzung der Verweildauer in 

Krankenhäusern führt zu den Vor-
gängen, die in der Somatik „blutige 
Entlassungen“ heißen - bei uns 
würde man vielleicht sagen, Patien-
ten werden entlassen, ohne dem 
Leben draußen bereits wieder ge-
wachsen zu sein. 

• Oder: die Umstellung des Betreu-
ten Wohnens auf Fachleistungs-
stunden, so notwendig und unver-
meidbar sie war, hat ja auch dazu 
geführt, dass einige Klienten aus 
dem System verschwunden sind, 
weil sie sozusagen „nicht fachleis-
tungsstundengerecht“ waren. 

 
Die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen lassen für die Zukunft in dieser 
Hinsicht keine Besserung erwarten, im 
Gegenteil: Zu der fortlaufenden Ver-
knappung öffentlicher Mittel kommen 
weitere Entwicklungen hinzu, die für 
uns durchaus mittelfristig existenzge-
fährdend werden könnten. 
 
Denken Sie etwa an die „Europäische 
Dienstleistungsrichtlinie“, die zwar in 
letzter Minute entschärft wurde, aber 
bei uns Visionen ausgelöst hatte, dass 
Unternehmen aus Polen oder Spanien 
kommen könnten und mühsam 
Deutsch sprechende Menschen zu Bil-
ligtarifen hier an unsere Stelle treten 
könnten.  
Oder an den Zwang zu - eventuell eu-
ropaweiten - Ausschreibungen von 
Leistungen. Das ist für unseren Be-
reich zum Teil schon ein ernstes Prob-
lem, zum Beispiel bei den Agenturen 
für Arbeit, oder wird durch Gerichtsur-
teile noch gerade eben gestoppt, wie in 
Westfalen durch das Urteil des OVG 
Münster zur Eingliederungshilfe. 
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Im Ergebnis wird die wirtschaftliche 
Existenz risikoreicher, ihre Sicherung 
tritt als Aufgabe stärker in den Vor-
dergrund als früher. Ein Teil unserer 
Angebote ist schon jetzt selbst bei ex-
tremen Sparmaßnahmen nicht mehr 
kostendeckend zu erbringen. Neben 
Kündigung von Tarifverträgen, Kür-
zung von Stellenplänen, Outsorcing, 
Insorcing und anderen Hässlichkeiten 
werden daher weitere Strategien zur 
Zukunftssicherung benötigt.  
 
Michael van Brederode hat kürzlich in 
diesem Zusammenhang davon ge-
sprochen, Kliniken und Vereine müss-
ten sich in dieser Situation „neu erfin-
den“. Sie erinnern sich vermutlich alle 
an Klaus Dörners geflügeltes Wort: 
„aus leeren Kassen Kapital schlagen“ 
- nicht mehr taufrisch, aber leider kei-
neswegs überholt. Gemeint sind damit 
Reformen der bisherigen Strukturen, 
die zu einer Verbesserung sowohl der 
Versorgung als auch der wirtschaftli-
chen Kennzahlen führen. 
 
Ein solcher Weg zur Zukunftssiche-
rung ist die Verbreiterung des Ge-
schäftsfeldes. Wer heute nur noch ein 
Standbein hat, ist auf Gedeih und Ver-
derb den Spielregeln der Finanzierung 
dieses Standbeins ausgeliefert - seien 
es Krankenhausleistungen, Eingliede-
rungshilfen oder andere Sparten. 
 
Korporatismus oder Markt? 
„Mitbewerber“ oder Verbundpartner? 
 
Für die Lösung dieses Problems gibt 
es ja theoretisch zwei Wege:  
Erstens: Man kann als einzelner Trä-
ger neue Leistungsangebote aufbau-
en. Soweit es die in der Region noch 
nicht gibt, ist das sicher sinnvoll. An-
sonsten bedeutet es, als Konkurrent 
aufzutreten zu vorhandenen Anbie-
tern. Etwas euphemistisch nennt man 

das ja in der Wirtschaft „Mitbe-
werber“. Die Vorteile dieser Lösung 
liegen sicher darin, dass man die eige-
nen Unternehmensziele verfolgen 
kann und keine Rücksicht auf vorhan-
dene, unter Umständen sperrige Mit-
anbieter nehmen muss. 
 
Oder, zweitens: Man kann sich mit an-
deren Leistungserbringern zusammen 
tun und dadurch Synergieeffekte er-
zielen. Das wäre dann die korporatisti-
sche Lösung, die Richtung Verbundbil-
dung und Joint Ventures führt. Ein 
Vorteil liegt darin, dass man das 
Know-how der Partner zusammenfüh-
ren kann, so dass nicht jeder Einzelne 
das Rad von vorne erfinden muss. 
 
So weit die Sicht der Leistungserbrin-
ger als Unternehmer. Aus der Sicht 
unserer Klienten sollte die Reise al-
lerdings Richtung Verbund gehen, je-
denfalls solange man die Zielgruppen 
mit großem, komplexem Hilfebedarf 
im Blick hat - das habe ich eben schon 
ausgeführt. 
 
Beide Wege haben wir in der letzten 
Zeit beobachten können. Einerseits 
haben wir im Betreuten Wohnen eine 
Anbietervielfalt, die nur noch mühsam 
durch Geschäftsordnungen von Hilfe-
plankonferenzen zu bändigen ist. An-
dererseits sind heute auf dieser Ta-
gung Gemeindepsychiatrische Verbün-
de vertreten, die ihre Kooperation auf 
eine neue qualitative Stufe gehoben 
haben oder jedenfalls heben wollen. 
Davon werden sie ja nachher berich-
ten. 
Nach meinem Eindruck setzt sich aber 
im Rheinland unter den Anbietern ein 
Konsens durch, nicht in erster Linie 
auf das Wildern in bisher fremden Re-
vieren zu setzen, sondern auf Zusam-
menrücken und Vernetzen.  
- Rheinisch eben! 
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Vor etwa zehn Jahren hatten wir in 
der AGpR noch große Sorge, die Wei-
terentwicklung der psychiatrischen 
Krankenhäuser zu „Gesundheits-
zentren“ könnte zu unseren Lasten 
gehen. Ich weiß bis heute nicht, ob 
diese Sorge überhaupt zu Recht be-
standen hat. Jetzt stehen aber die Zei-
chen des Landschaftsverbandes un-
verkennbar auf Intensivierung der Ko-
operation. 
 
Statt Rivalität zum Schaden des Ande-
ren sehe ich eher das Bestreben, ge-
meinsam mit den SPZ-Vereinen und 
weiteren Hilfeanbietern in den Regio-
nen zu gemeinsamen Angeboten zu 
kommen. Das haben meine Vorredner 
ebenfall bereits ausgeführt, und es 
hat mich in dieser Sicht sehr bestätigt. 
 
Was ich eben über wirtschaftliche 
Notwendigkeiten gesagt habe, gilt für 
die gemeindepsychiatrischen Träger 
ebenso wie für Krankenhäuser und 
Krankenhausabteilungen. Auch für 
uns in den SPZ wird das Kostensparen 
mühsamer und hässlicher, und ob die 
Eingliederungshilfe für Behinderte 
langfristig mit der gleichen gesell-
schaftlichen Akzeptanz und den ent-
sprechenden Geldmitteln versehen 
sein wird wie jetzt, ist keineswegs si-
cher. 
 
Fazit: Ganz im Sinne Klaus Dörners 
gibt es zurzeit eine Chance, durch 
Verbundlösungen sowohl die Versor-
gung zu verbessern als auch die eige-
ne wirtschaftliche Situation. 
 
Die Sicht der Kostenträger 
 
Was uns Leistungserbringern als 
Sparzwang begegnet, ist auf Seiten 
der Leistungsträger natürlich nichts 
anderes - auch sie stehen unter Ein-
sparungsdruck. Das gilt für die Kran-

kenkassen ebenso wie für die Sozial-
hilfeträger, die Integrationsämter, die 
Arbeitsverwaltung usw.. 
Aber ebenso wie wir haben auch die 
Kostenträger kein Interesse daran, 
dass die Versorgung ihrer Hilfeemp-
fänger unter den Einsparungen leidet. 
Dies übrigens nicht zuletzt aus ökono-
mischen Gründen: In vielen Fällen 
wird es durch eine unzureichende 
Versorgung letztlich ja teurer - den-
ken Sie etwa an lange Krankenhaus-
aufenthalte oder Heimunterbringun-
gen - wenn die ambulanten Hilfen 
nicht ausreichen oder wenn die schon 
erwähnten „blutigen Entlassungen“ zu 
langfristigen Behinderungen führen. 
 
Ich sehe wiederum zwei Konzeptio-
nen, die dieses scheinbare Paradoxon 
lösen sollen, also „mehr Qualität bei 
weniger Kosten“: 
 
Erstens: „ambulant vor stationär“, 
da ambulante Hilfen grundsätzlich er-
heblich preiswerter sind. Ambulante 
Hilfen müssten dafür aber so ausge-
baut und ausgestattet werden, dass 
sie wirksam helfen können und da-
durch stationäre Unterbringungen 
vermeiden oder vermindern. Wenn 
das gelingt, kann eine gehaltene oder 
sogar verbesserte Qualität der Ver-
sorgung mit Einsparungen verbunden 
werden. Das ist ja auch die Grundlage 
der Konzeption, die das Rheinische 
Sozialamt mit der Hochzonung ver-
folgt. 
 
Übrigens ist die Differenz zwischen 
ambulanter und stationärer Vergü-
tung bei der Eingliederungshilfe ja 
nicht so sehr groß; bei den SGB V-
Leistungen ist sie dagegen derzeit  
enorm, und das ist ausgesprochen 
schädlich, weil das ambulante System 
für intensive Behandlungsmaßnah-
men nicht taugt. 
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Zweite Lösung: Verbundbildungen 
zur Vermeidung von unklaren Zustän-
digkeiten, Versorgungsleistungen und 
unnötigen Leistungen an den Über-
gängen im Versorgungssystem 
(Vermeidung von Doppelleistungen 
und Fehlzuweisungen). Die Stichworte 
hier wären Integrierte Versorgung, 
trägerübergreifende persönliche Bud-
gets usw. Darauf komme ich gleich 
noch zurück. 
 
Nimmt man beide Maßnahmen - Am-
bulantisierung und Verbundbildung - 
zusammen, so gelangt man zu Struk-
turen mit Konzentration auf verbund-
förmige ambulante Komplexleistun-
gen. Und dies liegt auch im eigenen 
Interesse der Kostenträger. 
 
Falls Sie jetzt den Eindruck haben, 
das wissen nicht alle Kostenträger, 
muss man ja sagen, das ist auf Seiten 
der Leistungserbringer auch noch 
nicht der Fall! 
 
Es gibt international gute Beispiele 
dafür, dass die Konzentration auf am-
bulante verbundförmige Komplexleis-
tungen tatsächlich lohnt, darauf gehe 
ich gleich noch näher ein. 
 
In Deutschland sehe ich die Situation 
bisher so, dass es bei der Finanzie-
rung ambulanter Komplexleistungen 
zwar erste hoffnungsvolle Ansätze 
gibt, aber nicht gerade einen Durch-
bruch auf breiter Front. Solche hoff-
nungsvollen Ansätze, oder, wie Herr 
van Brederode es formuliert hat, 
Handlungsansätze für vernetztes Han-
deln, sind beispielsweise: 
 
• die Integrierte Versorgung - sie 

wird meist als erstes genannt, hat 
in der Psychiatrie aber kaum Fuß 
gefasst und hat den Nachteil, dass 
sie nur „Behandlung“ integriert, 

also Leistungen nach dem SGB V. 
• Zweitens das Persönliches Budget 

- es befindet sich ja noch in der 
Erprobungsphase, die erstaunlich 
klein ausfällt, wenn man bedenkt, 
dass in wenigen Monaten das Per-
sönliche Budget zur gesetzlichen 
Pflichtleistung wird. Insbesondere 
gibt es nahezu nirgends Träger 
übergreifende Persönliche Bud-
gets, weit überwiegend bewegen 
sie sich innerhalb der Eingliede-
rungshilfe. Lediglich in einem 
Bundesland gibt es Versuche, Ein-
gliederungshilfen und Hilfen zur 
Arbeit wenigstens probeweise zu-
sammenzuführen. Aber grund-
sätzlich wäre das eigentlich ein 
guter Ansatz, um im Einzelfall be-
darfsgerecht Träger übergreifend 
komplexe Leistungsangebote zu 
finanzieren unter erheblicher Mit-
wirkung, wenn nicht sogar Mei-
nungsführerschaft des Betreffen-
den selbst.  

• Drittens, regionale Gesamtbudgets 
- sie sind nur in wenigen Regionen 
verwirklicht und wiederum nur auf 
jeweils einen Kostenträger be-
schränkt. Zu nennen wären für 
Krankenhausleistungen der Kreis 
Steinburg in Schleswig-Holstein 
und für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe Rostock und Berlin. 
Aber auch hier gibt es bisher keine 
Kostenträger übergreifenden Mo-
delle. 

• Last but not least ist zu nennen die 
Umsteuerung der Eingliederungs-
hilfe zum Wohnen hier bei uns im 
Rheinland. Bei aller Widersprüch-
lichkeit dieses Prozesses bietet er 
doch eine ernsthafte Chance der 
Ambulantisierung der Hilfen für 
viele unserer Klienten, gerade mit 
dem neu hinzugenommenen Kon-
zept des „Wohnverbundes“. Aller-
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dings ist auch diese Entwicklung 
auf eine Leistungsart beschränkt, 
eben die Eingliederungshilfe. 

 
Zusammenfassend bietet die Kosten-
träger-Landschaft uns bisher noch 
keine leicht begehbaren Wege zu ei-
ner vollständigen Integration der Hil-
fen im Einzelfall. Abgesehen von 
Leuchtturmprojekten und Modellfi-
nanzierungen bleibt uns lediglich das 
pragmatische Vorgehen, auf unserer 
Seite „zusammenwachsen zu lassen, 
was zusammen gehört“. 
 
Zum Beispiel: 
Ein Mitarbeiter eines Wohnheims 
kann ja mit definierten Stellenanteilen 
auch gleichzeitig Leistungen des Be-
treuten Wohnens erbringen. Wenn 
man das Konzept des Wohnverbundes 
ernst nimmt, muss man das sogar so 
machen und hat damit auf Seiten der 
Leistungserbringer vernetzt, was erst 
einmal nach getrennten Finanzie-
rungsrichtlinien funktioniert. 
 
Oder eine Mitarbeiterin eines Integra-
tionsfachdienstes könnte Klienten, die 
mangels Behinderung nicht langfristig 
betreut werden dürfen, im Rahmen 
des Betreuten Wohnens oder nicht-
ärztlicher Leistungen einer Instituts-
ambulanz langfristig begleiten. Auch 
das sind Möglichkeiten, die zum Teil 
im Rheinland schon erprobt sind, mit 
denen wir pragmatisch das tun kön-
nen, was nicht auf Bundesebene und 
Kostenträgerseite schon zu autobahn-
breiten Pfaden gebahnt ist. 
 
Verbund - was ist das? 
 
Die Frage, was ein Verbund überhaupt 
ist, finden Sie vielleicht etwas verspä-
tet, denn normalerweise fängt man ja 
mit der Begriffsdefinition an. 
 

Vom kleinen zum großen Flickentep-
pich 
 
Die ursprüngliche Idee des Gemeinde-
psychiatrischen Verbunds war stark 
geprägt von der Vorstellung eines ein-
zigen Trägers oder eines verbindli-
chen Zusammenschlusses von bereits 
in einer Region vorhandenen Trägern. 
Die Expertenkommission ging in die-
sem Zusammenhang noch von „einer 
juristischen Person“ mit einem ge-
meinsamen „Leitungsgremium“ aus. 
 
Michael van Brederode sprach 2002 
bei der SPZ-Tagung - und er hat es 
heute, glaube ich, fast wörtlich wie-
derholt - von der „Bündelung unter-
schiedlicher gemeindepsychiatrischer 
Hilfen in überschaubaren Regionen 
unter einem organisatorischen Dach“. 
In den meisten Regionen des Rhein-
lands sind SPZ-Träger nach diesem 
Muster entstanden, also als singuläre 
Träger des gemeindepsychiatrischen 
Kernangebots in ihrer Region. Und da 
ich selbst für einen solchen Verein tä-
tig bin, sehe ich die großen Vorteile 
dieser Lösung: 
Eine weit gehende Integration der ein-
zelnen Hilfen ist innerhalb eines Trä-
gers leicht herzustellen. Die beteilig-
ten professionellen und ehrenamtli-
chen Helfer kennen sich gut, gehören 
zum selben Unternehmen mit einer 
einheitlichen Philosophie und Kultur 
und sind im gemeinsamen Interesse 
tätig. 
 
Die verbundförmige Integration von 
Leistungen verschiedener Träger ist 
aus den gleichen Gründen schwieri-
ger. Man hat eben nicht immer gleiche 
Interessen und zueinander passende 
Konzepte, gehört nicht zum selben 
Stall. Aber es ist nun einmal so - die 
gewachsene Trägerlandschaft ist  
überall ein Flickenteppich, wenngleich 



Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Motor im Gemeindepsychiatrischen Verbund 

Vom Anspruch zur Wirklichkeit - Das SPZ als Basis des Gemeindepsychiatrischen Verbundes                           - 31

mit unterschiedlich vielen Flicken pro 
Region. Und, wie gesagt, auch die in-
tegrierte Finanzierung ist ein noch 
nicht gelöstes Problem. 
 
Außerdem denken wir uns ja heute 
den Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund deutlich größer, wie ich vorhin 
gezeigt habe. Daher hat sich die Ver-
bundidee nach meiner Wahrnehmung 
in einem ziemlich mühsamen Prozess 
von der Idee der Einheitlichkeit zu der 
Idee eines Verbunds in Vielfalt bewegt. 
In der Vorbereitung der Gründung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemein-
depsychiatrischer Verbünde hat diese 
Diskussion eine große - und jahrelang 
erschwerende - Rolle gespielt. 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemein-
depsychiatrischer Verbünde 
 
Diese Bundesarbeitsgemeinschaft will 
ich Ihnen nun näher vorstellen, unter 
anderem weil sie die Idee des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes mit 
einer Reihe von Qualitätskriterien prä-
zisiert hat. Vier nordrhein-west-
fälische Mitglieder der BAG sind hier 
vertreten und werden im Anschluss 
aus ihren Regionen berichten. 
Die BAG GPV wurde im März 2006 ge-
gründet und hat zurzeit 16 Mitglieds-
regionen sowie eine Reihe von Auf-
nahmeanträgen. 
 
Liste der Mitgliedsregionen: 
• Mecklenburg-Vorpommern: GPV 

Stralsund, GPV Rostock 
• Thüringen: GPV Gera 
• Rheinland-Pfalz: GPV Mainz 
• NRW: GPV Kreis Herford, GPV Bie-

lefeld, GPV Kreis Steinfurt, GPV 
Kreis Borken, GPV Solingen, GPV 
Rheinisch-Bergischer-Kreis 

• Baden-Würtemberg: GPV Stutt-
gart, GPV Reutlingen, GPV Ravens-

burg, GPV Bodenseekreis 
• GPV Hamburg-Nord 
• GPV Berlin-Reinickendorf 
 
Sie versteht sich - oder ich verstehe 
sie - als Instrument der Qualitätsent-
wicklung von verbundförmiger Arbeit 
in möglichst vielen Regionen und als 
Interessenvertretung ihrer Mitglieder, 
also der regionalen Verbünde und der 
Verbundidee.  
Sie engagiert sich mit Stellungnah-
men zu Themen in diesem Zusam-
menhang, und ihre Mitglieder werben 
für die Verwirklichung gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde. Das tue ich üb-
rigens auch gerade. 
 
Zu den Aktivitäten der BAG gehören 
auch gegenseitige Besuche der Mit-
gliedsverbünde, die der qualitativen 
Weiterentwicklung dienen sollen und 
von der Erkenntnis getragen werden, 
dass alle Mitgliedsverbünde sich zwar 
entschlossen auf den Weg gemacht 
haben, aber noch längst nicht am Ziel 
sind. Im Dezember erwarten wir in 
Solingen diesen Besuch - ich würde 
sagen, mit „banger Vorfreude“. 
 
Ich möchte Ihnen im Folgenden die 
Antwort der BAG GPV zeigen auf die 
Frage: Was ist ein GPV? - Es handelt 
sich dabei um die Aufnahmekriterien 
der BAG. Die Psychiatriepolitiker im 
Saal werden darin unschwer eine Wei-
terentwicklung der SPZ-Förderricht-
linien erkennen. 
 
Dazu eine Erläuterung: Ein Thema in 
der Vorbereitung der BAG-Gründung 
war die Unterscheidung zwischen ei-
nem Leistungserbringerverbund 
(„GPLV“) und einem regionalen Steue-
rungsverbund. Zu Letzterem gehören 
nicht nur diejenigen, die Leistungen 
erbringen, sondern im Idealfall auch 
die Kostenträger, die Betroffenenver-
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bände, die Kommune usw. Das kann 
also ein durchaus breiterer Kreis sein. 
Aber der Gedanke ist: Verbundförmige 
Arbeit wird letztlich garantiert von den 
Leistungserbringern, die müssen sa-
gen, wir arbeiten verbundförmig zu-
sammen im Sinne der Kriterien. Wie 
das dann im Einzelnen geschieht, 
kann unterschiedlich sein. 
 

Qualitätsanforderungen der BAG 
GPV 
„1. Der GPLV ist ein verbindlicher 
Zusammenschluss der wesentli-
chen Leistungserbringer einer de-
finierten Versorgungsregion.“ 
„2. Die Kommune ist im Rahmen 
ihrer Pflichtaufgaben zur Daseins-
vorsorge im GPLV vertreten.“ Ver-
pflichtend übrigens auch immer 
das zuständige Versorgungskran-
kenhaus. 
"3. Der GPLV dient (mindestens) 
folgenden Zwecken:  
a) der Sicherstellung von bedarfs-

gerechter Behandlung und Hil-
fe für Menschen mit schweren 
akuten und langdauernden psy-
chischen Erkrankungen in dem 
und aus dem Versorgungsge-
biet in den folgenden Leis-
tungsbereichen … 

b) der Sicherstellung der Koordi-
nation sozialpsychiatrischer 
und anderer erforderlicher 
Leistungen im Einzelfall und im 
Zusammenwirken der Instituti-
onen, insbesondere Sicherstel-
lung von personenzentrierten … 
Komplexleistungen,  

c) der kontinuierlichen Qualitäts-
verbesserung …,  

d) der Beteiligung an der regiona-
len Steuerung psychiatrischer 
Hilfen durch verbindlichen und 
kontinuierlichen Austausch mit  
− der kommunalen Gesund-

heits- und Sozialverwaltung  

− den Leistungsträgern  
− den organisierten Psychiatrie-

erfahrenen  
− den organisierten Angehörigen 

psychisch Kranker  
− weiteren Leistungserbringern, 

die nicht Mitglied des GPLV 
sind.“ 

„4. Ein Kooperationsvertrag oder eine 
beschlossene Grundsatzerklärung 
regelt die Kooperation der Ver-
tragspartner bei der Erbringung 
sozialpsychiatrischer Dienstleis-
tungen. Davon unberührt bleibt die 
Rechtsträgerschaft der Dienste 
und Einrichtungen, die in den Ver-
bund einbezogen sind. Verträge 
und Vereinbarungen mit Leis-
tungsträgern werden von den je-
weiligen Rechtsträgern gesondert 
allein oder in Gemeinschaft ge-
schlossen. Dabei können spezielle 
Träger-Verbünde gebildet wer-
den.“ 

„5. Die Mitglieder verpflichten sich, 
die im Einzelfall erforderlichen 
Leistungen im Bedarfsfall als 
Komplexleistung zu erbringen, d.h. 
als integrierte Leistung nach ge-
meinsamer Planung und Abstim-
mung der beteiligten Leistungs-
erbringer im Verlauf. Vorrausset-
zung hierzu ist die intensive fachli-
che Kooperation aller Leistungs-
erbringer.“ 

„6. Die Mitglieder verpflichten sich 
zur gemeinsamen kontinuierlichen 
Überprüfung der regionalen Ver-
sorgungssituation in Hinblick auf 
Bedarf, Angebot und Leistung. Die 
Mitglieder verpflichten sich zur 
wechselseitigen Information und 
Beratungen über  
• das eigene Leistungsangebot, 

insbesondere Änderungen des 
Leistungsangebots, und 

• das Erkennen neuer Bedarfe 
oder Versorgungsmängel in der 
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Region.“ 
„7. Die Mitglieder legen sich auf 

folgende gemeinsame Qualitäts-
standards für die einzelfallbezo-
gene Leistungserbringung fest:  
• Beachtung des Rechts auf 

Selbstbestimmung der psy-
chisch kranken Menschen,  

• personenzentrierte Hilfen, die 
bedarfsgerecht, individuell, 
flexibel, zeitgerecht, abge-
stimmt und wirtschaftlich er-
bracht werden, und zwar 
grundsätzlich im Versor-
gungsgebiet,  

• konsequente Orientierung am 
individuellen Bedarf,  

• Vorrang nicht-psychiatrischer 
Hilfen,  

• Zusammenarbeit mit Angehö-
rigen und sonstigen Bezugs-
personen,  

• Zusammenarbeit mit Selbst-
hilfegruppen,  

• Fortbildung, Supervision und 
Qualifizierung,  

• Beachtung des Datenschutzes 
und des Rechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung.“ 

„8. Die Mitglieder verpflichten sich 
zur einzelfallbezogenen Koopera-
tion … bei psychisch kranken 
Menschen mit komplexem Hilfe-
bedarf …:  
• Es wird eine regionale Hilfe-

plankonferenz gegründet, die 
Teilnahme an der Hilfeplankon-
ferenz wird geregelt.  

• Es wird eine integrierte, zielori-
entierte, lebensfeldbezogene 
individuelle Hilfeplanung (z.B. 
mit dem IBRP) … vereinbart … 

• Nach erfolgter Hilfeplanung 
wird eine einvernehmliche Eini-
gung über Hilfeleistungen in 
Bezug auf Art und Umfang der 
Hilfeleistungen sowie die jewei-

ligen Zuständigkeiten gefun-
den.  

• Die Stellung und Anerkennung 
einer koordinierenden Bezugs-
person mit einrichtungsüber-
greifender Zuständigkeit wird 
definiert.  

• Die Bereitschaft zur Teilnahme 
an Personenkonferenzen 
(einzelfallbezogenen Bespre-
chungen) bei Bedarf wird ver-
einbart.“ 

„9. Die Mitglieder beteiligen sich an 
einem regionalen Qualitätsmana-
gement …:  
• Fortschreibung der Qualitäts-

standards des GPLV,  
• gemeinsames Beschwerdema-

nagement,  
• gemeinsame Initiativen zur Op-

timierung der Qualität von Be-
handlung und Hilfe zur Teilha-
be,  

• Mitwirkung an regionaler Ge-
sundheitsberichterstattung, 
möglichst auf der Grundlage 
einer einrichtungsübergreifen-
den Dokumentation,  

• Beteiligung von Psychiatrieer-
fahrenen und Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen.“ 

„10. Das Recht auf Mitgliedschaft be-
steht für jeden Leistungserbringer, 
der die Ziele und die Satzung des 
GPLV anerkennt und in seinem Ver-
antwortungsbereich angemessen 
berücksichtigt.“ 

„11. Der GPLV muss seine Vertretung 
in der Region und in der BAG GPV 
verbindlich geregelt haben. Es gibt 
ein Entscheidungsgremium und ei-
nen Vorsitzenden oder Sprecher.“ 

„12. Der GPLV pflegt kontinuierlichen 
Austausch mit Selbsthilfeorganisa-
tionen Psychiatrieerfahrener und 
Angehörigen psychisch Kranker. 
Vertreter dieser Selbsthilfegruppen 
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können mit Rederecht an Ver-
sammlungen des GPLV teilneh-
men.“ 

„13. Der GPLV verpflichtet sich zur 
Beteiligung am regionalen Steue-
rungsgremium 
(Gemeindepsychiatrischer Steue-
rungsverbund/ GPSV).“ 

 
Das sind nun also die Qualitätskrite-
rien der BAG und somit deren Antwort 
auf die Frage: Was ist denn nun ei-
gentlich ein Gemeindepsychiatrischer 
Verbund? 
 
Der GPV - eine Mogelpackung? 
 
Als ich mich entschlossen habe, die-
ses Kapitel in meinen Vortrag hinein 
zunehmen, habe ich noch gedacht, 
man könnte mich für einen Nestbe-
schmutzer halten. Aber nachdem so-
wohl Frau Lubek als auch Herr van 
Brederode schon kritische Anmerkun-
gen zum Stand der Dinge gemacht ha-
ben, geht es mir in dieser Hinsicht et-
was besser. 
 
Die Verbünde sind ja - ich nehme an, 
fast überall - aus den Modellprogram-
men der Aktion Psychisch Kranke zur 
Einführung der personenzentrierten 
Hilfeplanung erwachsen, also um Hil-
feplanungskonferenzen und -manuale 
herum. 
Und da sind wir von dem, was ich Ih-
nen an Ideen vorgetragen habe, noch 
weit entfernt. Insbesondere wird in 
der Regel durch diese Planung nur 
eine Hilfeart erfasst, nämlich Einglie-
derungshilfen zum Wohnen - allen-
falls noch in einigen Regionen Hilfen 
zur Arbeit. Wir sind weit entfernt da-
von, alle Hilfearten in einem einheitli-
chen Prozess gemeinsam mit den 
Klienten zu planen und zu leisten. Der 
Name „IBRP“ - „Integrierter Behand-
lungs- und Rehabilitationsplan“ - 

kennzeichnet eher eine Vision als den 
Stand der Dinge. 
 
Im Rheinland war man mit der Na-
mensgebung etwas vorsichtiger. Mit 
der Bezeichnung „Integrierter Hilfe-
plan (IHP)“ hat man klugerweise offen 
gelassen, welche Hilfen damit erfasst 
werden sollen. 
Außerdem stehen die Hilfeplankonfe-
renzen meiner Meinung nach immer 
in der Gefahr, zu einer Alibiveranstal-
tung zu verkommen, die nur noch der 
Rechtfertigung der Leistungserbrin-
ger gegenüber den Leistungsträgern 
dient, um ans Geld zu kommen. 
 
Solche Entwicklungen gibt es im 
Rheinland natürlich überhaupt nicht, 
aber aus anderen Regionen Deutsch-
lands werden sie dann doch schon 
einmal berichtet. Ob da tatsächlich 
Hilfen geplant werden oder wenigs-
tens die vorbereitete Hilfeplanung kri-
tisch überprüft wird, hängt sehr stark 
vom Engagement der Beteiligten ab. 
 
An dieser Stelle möchte ich übrigens 
hervorheben, dass die rheinischen 
Hilfeplankonferenzen etwas Besonde-
res sind, weil dort die Vertreter der 
Kostenträger verbindliche Kostenzu-
sagen geben (natürlich vorbehaltlich 
der sozialrechtlichen Überprüfung). 
Das ist in vielen Bundesländern nicht 
so, meines Wissens auch nicht in 
Westfalen, und es stärkt die Bedeu-
tung der Hilfeplankonferenzen natür-
lich sehr. 
 
Drittens gilt es, den Gemeindepsychi-
atrischen Verbund über die Teilnahme 
an Hilfeplankonferenzen hinaus mit 
Leben zu füllen, zum Beispiel durch 
eine lebendige PSAG oder Psychiatrie-
beiräte, durch gemeinsame Fortbil-
dungen und öffentliche Veranstaltun-
gen, durch eine Kultur gemeinsamer 
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Helferkonferenzen und Fallbespre-
chungen, durch Supervisionen oder 
andere Aktivitäten. Besonders wichtig 
wäre aus meiner Sicht eine gemeinsa-
me unabhängige Beschwerdestelle. 
Das hat das Beschwerdestellen-
Projekt der DGSP in jüngster Zeit noch 
einmal eindrucksvoll in Erinnerung 
gerufen. 
 
Bei dieser Fülle noch nicht geleisteter 
Aufgaben kann man es höflich aus-
drücken, so wie ich es eben gerade 
formuliert habe: Wir sind auf dem 
Weg zum GPV. 
Man könnte aber sicher auch schärfer 
formulieren, im Gedenken an den 
Fürsten Potemkin, der unter der Zarin 
Katharina II. Gouverneur der Krim war 
(und vermutlich ihr Geliebter): ein 
schöner Schein ohne Substanz, be-
malte Kulissen statt wirklicher be-
wohnter Dörfer. 
 
Zu meinem Trost habe ich in Wikipe-
dia aber nachlesen können, dass die 
Geschichte von den Potemkin’schen 
Dörfern nur eine Legende sei, die 
Gegner und Neider dem Fürsten an-
hängen wollten. Ich zitiere Wikipedia: 
„Tatsächlich war Potemkin ein durch-
aus fähiger Gouverneur und Militärre-
former, der letztlich viel für die Ent-
wicklung der Krimhalbinsel getan 
hat.“ 
 
Hoffen wir, dass es sich mit den Ge-
meindepsychiatrischen Verbünden ei-
nes Tages ebenso verhalten wird! 
 
Wohin soll die Reise gehen? 
 
Durch meine Mitarbeit in der BAG ha-
be ich den Eindruck, dass es - wie im-
mer in der deutschen Psychiatriere-
form - für die Ausgestaltung von Ver-
bünden so viele Wege wie Regionen 
gibt. Ich bin gespannt, inwieweit wir 

das im Anschluss auch für die nord-
rhein-westfälischen Verbünde sehen 
werden. 
Der Möglichkeiten sind viele. Gemein-
same Hilfeplanung und die dazu gehö-
rigen Konferenzen sind der Minimal-
standard, weitere Schritte der Vernet-
zung und der Entwicklung einer ge-
meinsamen Kultur sollten folgen. - 
Aber wie weit soll die Reise eigentlich 
gehen? 
 
Wollen wir die Vielfalt erhalten - den 
Flickenteppich? Oder einen einzigen 
psychiatrischen Gesamtträger bilden, 
so etwas wie „Psychiatrie Solingen 
gGmbH“ (oder „Köln“, oder 
„Rheinisch-Bergisch“ usw.)? 
 
Ich hatte es eben schon erwähnt: Die 
Väter und Mütter der Verbundidee 
hatten so ein einheitliches Gebilde vor 
Augen, eine juristische Person mit ge-
meinsamen Leitungsstrukturen. 
 
Ich nehme an, die meisten von Ihnen 
werden dagegen gefühlsmäßig für den 
Flickenteppich sein. Meinen eigenen 
Laden kenne ich, mit etwas Glück lie-
be ich ihn auch und bin mit seiner Ar-
beit identifiziert. Mit den anderen 
fremdele ich eher, die haben eine 
ganz andere Kultur, gehen die Arbeit 
mit Klienten anders an usw. 
Das gilt so sicherlich z. B. für die ge-
genseitigen Sichtweisen von Kliniken 
und Vereinen, von WfbM und SPZ, von 
privaten und gemeinnützigen Anbie-
tern. 
Unverkennbar haben wir eine Reihe 
von Hürden auf dem Weg zum Ver-
bund zu nehmen, und zwar umso 
mehr, je verbindlicher der Zusam-
menschluss zu einem einzigen Ver-
bund werden soll: unterschiedliche 
fachliche Konzepte, unterschiedliche 
Organisationsstrukturen und Finan-
zierungswege, unterschiedliche Un-
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ternehmenskulturen. Herr van Brede-
rode hat das schon etwas ausführli-
cher dargestellt. 
 
Der „clash of cultures“ ist aber nicht 
unüberwindlich, und es lohnt, sich auf 
den Weg zu machen, das kann ich aus 
der Erfahrung meines Vereins berich-
ten. Wir haben seit fast dreißig Jahren 
und mit gutem Erfolg die Zusammen-
arbeit mit der Langenfelder Klinik und 
dort vor allem mit der Sektorabteilung 
gepflegt, wir besuchen unsere Klien-
ten während stationärer Aufenthalte 
dort und sprechen mit den zuständi-
gen Klinikmitarbeitern, gemeinsame 
Fallbesprechungen sind häufig, die 
dortigen Mitarbeiter erstellen Hilfe-
pläne für die Zeit nach der Entlas-
sung. 
 
In einer gemeinsamen Fortbildung im 
rechnerischen Umfang von 110 Stun-
den haben wir im vergangenen Jahr 
begonnen, eine gemeinsame Kultur 
für Kooperationsgespräche aufzubau-
en, und unsere Arbeitskontexte wech-
selseitig vorgestellt. Die Teilnehmer 
kamen je zur Hälfte aus der Sektorab-
teilung und dem SPZ-Verein und wa-
ren übereinstimmend der Meinung, 
dass dadurch ein Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit gestärkt wurde. Wir 
wollen in dieser Richtung weiter ar-
beiten und dabei noch mehr für den 
Wissens- und Kompetenztransfer tun. 
 
Ähnlich intensiv ist die Zusammenar-
beit in vielen Regionen des Rhein-
lands. Gerade zwischen Rheinischen 
Kliniken und SPZ-Vereinen gibt es 
sehr enge Beziehungen, oft waren Kli-
nikmitarbeiter ja auch Geburtshelfer 
der Vereine und arbeiten in deren Vor-
ständen mit. Ein weiteres Beispiel ist 
das Netzwerkbezogene Qualitätsma-

nagement, das Herr van Brederode 
bereits geschildert hat. 
 
Die schon kurz angesprochenen inter-
nationalen Erfahrungen sprechen aus 
meiner Sicht dafür, es nicht bei einem 
bloßen Nebeneinander der Anbieter 
zu belassen.  
Als Beispiel möchte ich die mobilen 
Psychoseteams aus Finnland, Schwe-
den und anderen nordeuropäischen 
Ländern anführen, die dort in vielen 
Regionen mit dem Ansatz der bedürf-
nisangepassten Behandlung - Need 
Adapted Treatment - arbeiten. Wenn 
man deren Arbeit in deutscher Termi-
nologie beschreiben will, handelt es 
sich um intensive aufsuchende Be-
handlung mit integriertem Kranken-
haus- und SPZ-Angebot für Menschen 
mit Psychosen, auf psychotherapeu-
tisch-systemischer Grundlage und un-
ter Einsatz aller erforderlichen Hilfen 
im Einzelfall - also Therapiegesprä-
che, Rehabilitation, lebensweltbezo-
gene Hilfen und medizinische Behand-
lung. Alle diese Hilfen sind im Idealfall 
in dem mobilen Kleinteam, das für die 
Behandlung verantwortlich ist, vertre-
ten. 
 
Auf unsere Verhältnisse übertragen, 
würde das heißen, man müsste ein 
solches mobiles Team zusammenset-
zen aus Vertretern des Krankenhau-
ses, des SPZ-Vereins und gegebenen-
falls weiterer Anbieter aus der Regi-
on. Sie sind gemeinsam verantwort-
lich für die gesamte Hilfeleistung im 
Einzelfall, erforderlichenfalls über 
lange Zeitdauer. 
 
Die Ergebnisse der Evaluation dieses 
Ansatzes zeigen eine verbesserte 
Langzeitprognose gegenüber traditio-
neller Psychosebehandlung bei deut-
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lich weniger Krankenhaustagen und 
deutlich geringerem Neuroleptika-
Einsatz. Wenn Sie sich dafür näher 
interessieren: In der letzten und der 
nächsten Psychosozialen Umschau 
finden Sie zwei Artikel zum Thema2  
 
Dieser Ansatz ließe sich in einem Ge-
meindepsychiatrischen Verbund 
durchaus verwirklichen, erfordert  
aber eine Einbeziehung der wesentli-
chen Leistungserbringer, mindestens 
also der zuständigen Klinik oder Ab-
teilung und des SPZ und wohl auch 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 
Eigentlich natürlich auch der ambu-
lant behandelnden Kassenärzte und -
psychotherapeuten, allerdings er-
scheinen mir die strukturellen Hürden 
hier besonders hoch. 
 
Das ist nur ein Beispiel und soll in al-
ler Kürze ein Plädoyer dafür sein, es 
nicht bloß bei formaler Vernetzung, 
gemeinsamen „Patientenpfaden“ und 
Verbesserung der gegenseitigen In-
formationsflüsse bewenden zu lassen 
- jedenfalls nicht auf lange Sicht -, 
sondern einen echten Verbund der 
Hilfen im Einzelfall aufzubauen. Nur 
so lässt sich meiner Ansicht nach der 
Nutzen für die Klienten erreichen, den 
die Erfinder der Verbundidee im Auge 
hatten. Nur so lassen sich übrigens 
letztlich auch Synergieeffekte erzie-
len, also ein nachhaltiger wirtschaftli-
cher Nutzen. 
 
Die Rolle des SPZ 
 
Die SPZ-Tagungen 2002 und 2007 hat-
ten den gleichen Titel, nämlich: „Das 
SPZ als Basis des Gemeindepsychiat-

rischen Verbundes“. Im Jahr 2003 hat 
Herr Heuser auf der SPZ-Tagung vom 
„SPZ als Drehscheibe personenzent-
rierter Hilfen“ gesprochen, allerdings 
vorsichtshalber mit Fragezeichen hin-
ter dem Titel. 
 
Ich referiere jetzt schon über das SPZ 
als „Motor“ des Gemeindepsychiatri-
schen Verbundes, und das möchte ich 
jetzt in aller Kürze rechtfertigen. 
 
Die Sozialpsychiatrischen Zentren 
sind ja zunächst einmal Experten für 
bestimmte Angebote, nämlich für die 
Hilfen, die sie leisten – das ist regional 
durchaus unterschiedlich. Und sie 
sind zweitens auch Experten für die 
Integration dieser Angebote zu ganz-
heitlichen Hilfen, also die Vernetzung 
und Kooperation innerhalb der SPZ. 
Zum Teil sind sie somit auch Experten 
für die Zusammenführung von Hilfen 
mit unterschiedlichen Kostenträgern 
– je nachdem, welche Angebote im 
SPZ vorgehalten und miteinander ver-
netzt werden. 
Außerdem sind sie langjährig erfahren 
darin, psychiatrische Hilfen in der 
„Gemeinde“ zu verankern, in ihrer 
Stadt oder ihrem Kreisgebiet. Das be-
trifft  
• zum einen die regionale Steuerung 

(PSAG, Psychiatriebeirat u. ä.) und 
die alltägliche Kooperation mit an-
deren Hilfeanbietern, 

• des Weiteren die Einbeziehung des 
so genannten „sozialen Umfelds“ 
ihrer Klienten – der Angehörigen 
und Freunde, der Arbeitgeber und 
Arbeitskollegen, der gesetzlichen 
Betreuer, Sachbearbeiter bei Sozi-
alamt oder ARGE, 

2 Volkmar Aderhold und Nils Greve: Was Sie schon immer über die bedürfnisangepasste Behandlung 
wissen wollten... Psychosoziale Umschau Heft 3/2007. Nils Greve und Volkmar Aderhold: Psycho-
therapeutische Gemeindepsychiatrie - Was wir von der bedürfnisangepassten Behandlung über-
nehmen könnten. Psychosoziale Umschau Heft 4/2007 
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• und drittens die Teilhabe der Ein-
richtung wie auch der einzelnen 
Klienten am gesellschaftlichen Le-
ben der Kommune: VHS, Sportver-
ein, Kulturangebote, Kneipe an der 
Ecke. 

 
So sollte es jedenfalls sein. Immerhin, 
vielleicht etwas idealtypisch: Die Mit-
arbeiter Sozialpsychiatrischer Zentren 
sind gemeindepsychiatrische Profis, 
kommunale Netzwerker und Experten 
für Inklusion, also zur Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft. 
 
Das prädestiniert sie meines Erach-
tens für die relativ neue Aufgabe, nun 
einen größeren Verbund mit den übri-
gen Leistungsanbietern aufzubauen. 
Es ist sicher kein Zufall, dass die bei-
den rheinischen GPV in der Bundesar-
beitsgemeinschaft durch Vorstands-
mitglieder ihrer SPZ-Vereine vertre-
ten sind – eben weil diese SPZ-
Vereine tatsächlich eine wesentliche 
Rolle beim Aufbau von Verbundarbeit 
im Rheinisch-Bergischen Kreis und in 
Solingen gespielt haben und weiterhin 
spielen werden. 
Um das tun zu können, mussten wir 
aber vor allem den traditionellen Blick 
nach innen überwinden, also die Vor-
stellung: Psychiatrie in unserer Ge-
meinde, das sind wir! 
 
Unsere Erfahrung geht dahin, dass die 
übrigen Leistungserbringer durchaus 
dafür gewonnen werden können, sich 
an der GPV-Entwicklung zu beteiligen 
– zunächst an Steuerungsgremien (in 
Solingen zum Beispiel dem Psychiat-
riebeirat), dann an der Hilfeplankonfe-
renz und im Anschluss daran an wei-
teren gemeinsamen Schritten. Das 
können uns die Vertreter der Verbün-
de gleich näher berichten. 
Ich denke, das hat damit zu tun, dass 
die Einsicht an Boden gewinnt, dass 

diese Verbünde letztlich Vorteile für 
alle Beteiligten bieten. Das habe ich in 
meinem anfänglichen Kurzvortrag ja 
schon angesprochen. 
 
Dankenswerterweise hat Franz-Josef 
Antwerpes gestern Abend in „Hart a-
ber fair“ noch mal eine schöne Defini-
tion für Klüngel gegeben: „Klüngel ist, 
wenn zwei sich einigen und beide ha-
ben einen Vorteil.“ Und eine Zuschau-
erin hat es dann noch etwas schöner 
gesagt: „Klüngeln ist das Ausräumen 
von Schwierigkeiten im Vorfeld der 
Entscheidung.“ Sie sehen also, dafür 
gibt es gute Gründe. 
 
Nächste Schritte 
 
Aber der Verbundaufbau ist offen-
sichtlich nicht nur Sache der SPZ, und 
das ist auch gut so! 
Wir freuen uns über die Initiative der 
politischen Vertretung im Land-
schaftsverband, die hier schon vorge-
stellt wurde, mit Hilfe eines Modell-
programms die Entwicklung von Ver-
bundqualität in rheinischen Regionen 
anzuregen und zu unterstützen. Und 
ich freue mich besonders darüber, 
dass hier ausdrücklich die Kliniken 
angesprochen sind, sich zu engagie-
ren, und hoffe auf spannende Modell-
projekte, die den Graben zwischen Kli-
nikbehandlung und lebensweltbezo-
genen Hilfen vor Ort überwinden oder 
sogar schließen helfen. 
 
Allerdings brauchen wir für die Ent-
wicklung von Verbünden, insbesonde-
re wenn man so weit reichende Vor-
stellungen verfolgt, wie ich sie hier 
vorschlage, sicher einen langen Atem 
– oder anders gesagt: die „brennende 
Geduld“, die Lothar Flemming einmal 
als Tugend des rheinischen Sozialpsy-
chiaters bezeichnet hat. 
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In diesem Sinne lade ich Sie herzlich 
ein, die Initiative der BAG GPV auf-
zugreifen, vielleicht als Herausforde-
rung oder als Messlatte. Da es ja nun 
ohnehin in allen rheinischen Gebiets-
körperschaften Hilfeplankonferenzen 
gibt, können diese als Kristallisations-
kerne der Verbundentwicklung dienen. 
Herr Rindermann und ich sowie die 
Mitarbeiter der BAG-Geschäftsstelle 
in Bonn leisten gerne Schwanger-
schaftsberatung oder Geburtshilfe. 
 
Oder, um im Bild des Vortragstitels zu 
bleiben: Lassen Sie uns eine rheini-

sche Fahrzeugflotte aus Verbünden 
bauen, mit den SPZ-Vereinen als Mo-
toren und den übrigen Leistungserb-
ringern als Getriebe, Karosserie oder 
– etwas bescheidener – als Scheiben-
waschanlage. 
Unsere Klienten und ihre Angehörigen 
können dann hoffentlich komfortabel 
darin Platz nehmen. 

Kontakt: 
Nils Greve 
Psychosozialer Trägerverein Solingen 
Tel.: 0212/4821-12 
E-Mail: nils.greve@ptv-solingen.de 
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Gemeindepsychiatrie - Im Verbund am Schönsten? 
 
Vier Gemeindepsychiatrische Verbünde aus NRW stellen sich vor 
 

Vorstellung des GPV Solingen 
Ulrike Seifert-Petersheim 
 
Seit wann gibt es den GPV Solingen? 
 
2001 hat sich der Stadt Solingen um 
Mitwirkung im Modellprojekt 
„Implementierung personenzentrier-
ter Hilfen“ der Aktion psychisch Kran-
ke e.V. beworben. Ende 2002 wurden 
Leitlinien der Zusammenarbeit für den 
Bereich der psychiatrischen Versor-
gung durch die wesentlichen Leis-
tungsanbieter verabschiedet und eine 
gemeinsame Fortbildung zum Thema 
„Personenzentrierte Hilfeplanung“ 
durchgeführt.  Seit 2003 gibt es regel-
mäßig Hilfeplankonferenzen für psy-
chisch kranke Menschen. Nach Ab-
schluss der Modellphase wurde An-
fang 2004 die Fortführung der Hilfe-
plankonferenzen und eine Ausweitung 
auf den Suchtbereich mit vereinbart. 
Die Geschäftsordnung der Hilfeplan-
konferenz wurde entsprechend ange-
passt. Die Beteiligten gaben eine ent-
sprechende Grundsatzerklärung zu 
den Leitlinien der Zusammenarbeit ab. 
Anfang 2006 erfolgte  der Beitritt zur 
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemein-
depsychiatrischer Verbünde. 
 
Welche Partner sind am GPV Solingen 
beteiligt? 
 
Der Gemeindepsychiatrische Verbund 
in Solingen ist vorrangig ein Verbund 
der wesentlichen Leistungserbringer 
der psychiatrischen und Suchtkran-
kenversorgung. Beteiligt sind folgende 
Leistungserbringer: 

− Psychosozialer Trägerverein Solin-
gen mit Hilfen in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und Behandlung 

 
− Rheinische Kliniken Langenfeld als 

für Solingen pflichtversorgende 
Klinik 

 
− Sozialpsychiatrischer Dienst im 

Stadtdienst Gesundheit  
 
− Heimstatt Adolph Kolping e.V. als 

Wohnheimträger 
 
− Villa Eins als Wohnheimträger und 

Anbieter für Betreutes Wohnen 
 
− Förderverein für Betreutes Woh-

nen e.V. als Anbieter von Ambulant 
Betreutem Wohnen 

 
− Frauenhaus e.V. mit Betreutem 

Wohnen für behinderte Frauen 
 
− Caritasverein  mit Hilfen aus dem 

Bereich Nichtsesshaftenhilfe und 
Suchtberatung  

 
− Jugend- und Drogenberatung ano-

nym e.V. als Suchtberatung mit 
niederschwelligen Hilfen für Dro-
genabhängige 

 
− Werkhof der Lebenshilfewerkstatt 

als Werkstatt für psychisch behin-
derte Menschen 

 
sowie die kommunale Psychiatrie-
koordinatorin. Im Rahmen der Hilfe-
plankonferenz sind der Landschafts-
verband Rheinland und der Stadt-
dienst Soziales als Kostenträger ein-
gebunden. Seit kurzem können der 
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Integrationsfachdienst beim Psycho-
sozialen Trägerverein und Fallmana-
ger/innen der ARGE einzelfallbezogen 
bei der Hilfeplankonferenz einbezogen 
werden. 
 
Welche Arbeitsprozesse und Gremien 
gibt es im GPV Solingen?  
 
Die beteiligten Leistungserbringer ha-
ben Ende 2005 eine Grundsatzerklä-
rung zur Zusammenarbeit auf der 
Grundlage kommunaler Leitlinien der 
Zusammenarbeit abgegeben. In die-
sen Leitlinien sind geregelt: 
 
− Ziele der Zusammenarbeit 
− Qualitätsmanagement im Rahmen 

des Hilfeplanverfahrens 
− Kooperation und Koordination im 

Gemeindepsychiatrischen Verbund 
− Versorgungsauftrag 
− Entwicklung von Ressourcensteu-

erung 
− Zielgruppen 
− Psychiatrie-Beirat als kommuna-

les Planungsgremium 
 
Der Gemeindepsychiatrische Verbund 
Solingen hat Herrn Greve vom Psycho-
sozialen Trägerverein als Sprecher 
bestimmt. Dies wurde im Psychiatrie-
Beirat vereinbart. 
 
Im Rahmen des Hilfeplanverfahrens 
wurde die Hilfeplankonferenz für psy-
chisch kranke und suchtkranke Men-
schen etabliert und praxisorientiert 
fortentwickelt. Der bereits seit vielen 
Jahren bestehende Psychiatrie-Beirat 
wurde in der Modellphase als projekt-
begleitende Lenkungsgruppe genutzt 
und auch im Rahmen der Leitlinien 
der Zusammenarbeit als kommunales 
Planungsgremium bestimmt. Weitere 
Gremien wurden nicht geschaffen. 
Darüber hinaus gibt es zu projektbe-
zogenen Anlässen Besprechungen 

(Beispiel erneute gemeinsame Fortbil-
dungen). Der in der Kommune zustän-
digen Mitarbeiterin für Psychiatrie-
koordination obliegt die Geschäftsfüh-
rung des Psychiatrie-Beirates. Dar-
über hinaus wird im Rahmen des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes die 
Funktion des  Kümmerns wahrgenom-
men.   
 
Besonderheiten des GPV Solingen 
 
Der Aufbau des Gemeindepsychiatri-
schen Verbundes wird durch über-
zeugte Träger psychiatrischer Hilfen 
vor Ort begünstigt. Ziele und Koopera-
tionsstrukturen werden durch die Zu-
sammenarbeit verbindlich und trans-
parent. Insbesondere das gemeinsa-
me Ziel, die Qualität der Hilfen für die 
Menschen vor Ort zu gewährleisten, 
verbindet über Trägergrenzen hinweg. 
Wenn Interessenlagen Thema sein 
und dafür gemeinsame Lösungen ge-
funden werden können, die den Pra-
xisalltag unterstützen, lohnt sich der 
Gemeindepsychiatrische Verbund für 
die Beteiligten.   
 
 
Vorstellung des GPV des Rhei-
nisch-Bergischen-Kreises 
Georg Rindermann 
 
 
Seit wann gibt es den GPV des Rhei-
nisch-Bergischen-Kreises? 
 
Anstoß für die Gründung eines GPV 
war im Rheinisch-Bergischen-Kreis 
die Einführung des personenzentrier-
ten Ansatzes und der Hilfeplankonfe-
renzen. 
Gegründet wurde der GPV 2004. Alle 
Gründungsmitglieder unterzeichneten 
die Kooperationsvereinbarung, in der 
die Standards für die Begleitung psy-
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chisch kranker Menschen im Rhei-
nisch–Bergischen-Kreis miteinander 
verbindlich geregelt wurden. 
 
Welche Partner sind am GPV des 
Rheinisch-Bergischen-Kreises betei-
ligt? 
 
Der GPV spielt eine wichtige Rolle in 
den Hilfeplankonferenzen. Alle Träger 
haben von daher ein hohes Interesse 
im GPV verankert zu sein. Eine Teil-
nahme am GPV bedeutet vor allem 
auch zu signalisieren, dass sich ein 
Träger den Qualitätsstandards des 
GPV anschließt. 
Beteiligt sind:  
 
− alpha e.V.  
 
− Evangelisches Krankenhaus (EvK) 

Bergisch Gladbach 
 
− Die Kette e.V.  
 
− Kreiskrankenhaus Gummersbach 
 
− PBH-Papierservice Britanniahütte 
 
− Landschaftsverband Rheinland, 

vertreten durch die Rheinischen 
Kliniken Langenfeld, vertreten 
durch die Betriebsleitung 

 
− der Kreis vertreten durch die Psy-

chiatriekoordination und den Psy-
chiater des Kreisgesundheitsam-
tes 

 
− der Sozialpsychiatrische Dienst.  
 
− beide SPZ des Kreises 
 
− Private Anbieter für Betreutes 

Wohnen 
 
Um die Angehörigen und Betroffenen 
in den GPV stärker einzubeziehen, ist 

geplant eine unabhängige Beschwer-
destelle einzurichten.   
Im Rheinisch-Bergischen-Kreis gibt 
es einen GPV Psychiatrie und einen 
GPV Sucht. Dies hat historische Hin-
tergründe. Die gemeinsame Steue-
rung beider GPV ist nicht einfach, ob-
wohl beide den gleichen Sprecher ha-
ben. Hier besteht noch Entwicklungs-
bedarf.  
 
Welche Arbeitsprozesse und Gremien 
gibt es im GPV des Rheinisch-
Bergischen-Kreises?  
 
− Aufbau einer trialogisch besetzten 

Beschwerdestelle 
− Mitgliedschaft in der BAG GPV 
− Arbeitsgruppe zur Weiterentwick-

lung der Qualitätsstandards im Be-
treuten Wohnen 

− Persönliches Budget 
− Ambulante Betreuung von alten 

Menschen 
− Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
Besonderheiten des GPV des Rhei-
nisch-Bergischen-Kreises 
 
Der GPV genießt seitens des Kosten-
trägers der überörtlichen Sozialhilfe 
eine sehr hohe Akzeptanz und spielt 
eine wichtige Rolle bei der Besetzung 
der Hilfeplankonferenzen. 
Die Klientinnen und Klienten der Regi-
on erfahren einen spürbaren Nutzen 
durch den GPV. So gibt es keine War-
telisten mehr. Mittlerweile kann für 
alle Klientinnen und Klienten kurzfris-
tig eine Lösung gefunden und angebo-
ten werden.  
Das Prinzip ambulant vor stationär 
konnte mithilfe des GPV stärker ver-
wirklicht werden. So wurde das Be-
treute Wohnen im Kreis ausgebaut 
und sechs stationäre Plätze konnten 
abgebaut werden. Die Angebotspalet-
te ist heute vielfältiger und transpa-
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renter als früher. 
Die positive Entwicklung, die die Ver-
sorgung durch den GPV genommen 
hat, zeigt sich auch in der Zufrieden-
heit der Klientinnen und Klienten. Sie 
reagieren positiv auf die erweiterte 
Angebotspalette.  
So gibt es im Rahmen eines Modell-
projektes eine Beratungsstelle für das 
Persönliche Budget. Auch im Bereich 
der tagesstrukturierenden Angebote 
und bei der Heranführung an Arbeit 
gibt es verschiedene neue Initiativen. 
Beispiel hierfür ist die Kooperation 
und Zusammenarbeit eines SPZ mit 
einer WfbM bei der Schaffung von Ar-
beit und Beschäftigung.  
 
 
Vorstellung des Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes Biele-
feld 
Mechthild Böker-Scharnhölz 
 
Seit wann gibt es den GPV Bielefeld? 
 
Der Gemeindepsychiatrische Verbund 
Bielefeld ist einer der ältesten GPV in 
Deutschland und wurde 1998 gegrün-
det. Die v. Bodelschwinghschen An-
stalten Bethel gehören ebenso wie die 
beiden Vereine Grille und Lebensräu-
me zu den Gründungsmitgliedern. Die 
Gründung des GPV stand im Zusam-
menhang mit der Neuordnung der 
psychiatrischen Versorgung in Biele-
feld. Als Folge der Übernahme der 
psychiatrischen Pflichtversorgung 
durch die Psychiatrische Klinik der v. 
Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
im Jahr 1985 konzentrierte sich auch 
der Heimbereich auf die Region. Da-
mit rückte die regionale Psychiatrie-
planung in den Fokus und der Aufbau 
eines leistungsfähigen Netzes begann. 
Wesentliche Koordinationsgremien 
entstanden in den folgenden Jahren: 

1992 der Psychiatriebeirat, 1997 der 
Trialog und dann ein Jahr später der 
GPV. Auch neue Angebote wurden 
entwickelt. Alle Träger gemeinsam 
entwickelten den Krisendienst. 
Die Gründung des GPV war in Biele-
feld folgerichtig. Als Muster dienten 
die Empfehlungen der Expertenkom-
mission in der Nachfolge des Modell-
programms Psychiatrie der Bundes-
regierung von 1988. Hier wurde der 
Aufbau eines gemeindepsychiatri-
schen Verbundes als Fundament der 
allgemeinpsychiatrischen ambulanten 
Versorgung vorgeschlagen.  
 
Welche Partner sind am GPV Bielefeld 
beteiligt? 
 
Ziel bei der Gründung des GPV war die 
(Neu-)Organisation der außerstationä-
ren Versorgung in Bielefeld. Beim GPV 
Bielefeld handelt es sich um einen 
reinen Trägerverbund der Hilfen für 
psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen. Beteiligt sind:  
 
− die wesentlichen Leistungserbrin-

ger für das Betreute Wohnen,  
 
− Anbieter der Tagesstätten und  der 

Kontaktstellen 
 
− alle Anbieter von Arbeitsangebo-

ten für psychisch kranke Men-
schen, z. B. die WfbM und Zuver-
dienstprojekte 

 
− Ergotherapiepraxis, ambulante 

(auch psychiatrische) Hauskran-
kenpflege  

 
− die Träger stationärer Wohnhilfen 

sind kooptiert.  
 
Der GPV hat einen Sitz im Psychiatrie-
beirat der Stadt Bielefeld. Alle Ent-
wicklungsschritte hin zum GPV wur-
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den mit der Stadt abgestimmt und der 
Sozialpsychiatrische Dienst unter-
stützt den GPV. 
Der GPV ist nahezu für die gesamte 
Versorgung in den Bereichen Wohnen, 
Arbeit und Tagesstruktur zuständig. 
Nur einige kleine gewerbliche Träger 
möchten sich nicht in die GPV Struktu-
ren einbinden lassen. Gehandelt wird 
nach dem Prinzip: Wenn ein Angebot 
fehlt, dann wird es entwickelt  - Nie-
mand darf durch das Raster fallen. 
Das psychiatrische Krankenhaus in 
Bielefeld ist kein Mitglied des GPV. 
Eine Mitgliedschaft der Klinikträger 
wird als nicht nötig angesehen, denn 
nur ein kleiner Teil der Patienten der 
Klinik benötigen über längere Zeit die 
Unterstützung durch den GPV. Die Kli-
nik und der GPV arbeiten jedoch trotz-
dem eng zusammen. Es gibt eine im 
GPV-Vertrag geregelte Kooperation. 
 
Welche Arbeitsprozesse und Gremien 
gibt es im GPV Bielefeld?  
 
Der Vertrag des GPV regelt die Zu-
sammenarbeit. Es gibt zwei Gremien:  
 
− in der Leitungskonferenz beraten 

die Geschäftsführungen der Trä-
ger wesentliche Entwicklungen 

− in der GPV-Konferenz koordinie-
ren die Leitungsmitarbeiter der 
einzelnen Bereiche die Angebote. 
Hier werden gemeinsame Fortbil-
dungen organisiert und für einzel-
ne Klienten Fallkonferenzen abge-
sprochen 

 
Besonderheiten des GPV Bielefeld 
 
Die psychiatrische Versorgung in Bie-
lefeld (ca. 320.000 EW) war vor der 
Gründung des GPV in drei Teile sekto-
risiert. Inzwischen gibt es so viele Trä-
ger und Anbieter, die stadtweit arbei-
ten, dass eine Sektorisierung bzw. Re-

gionalisierung nicht mehr sinnvoll er-
scheint. Die Kooperationspartner ha-
ben dieses Prinzip deswegen aufgege-
ben. Auch die Klienten nutzen die ver-
schiedenen Angebote und Träger und 
wollen eine Wahlmöglichkeit haben.  
Alle Träger im GPV arbeiten nach ein-
heitlichen Qualitätsstandards. Im GPV 
sind sowohl die Hilfen für die Allge-
meinpsychiatrie als auch die für 
Suchtkranke organisiert. Gerontopsy-
chiatrie gehört dann zu den Aufgaben 
des GPV, wenn die Altenhilfe nichts 
anbieten kann.  
Die trägerübergreifende Koordination 
funktioniert nicht über alle Hilfearten 
hinweg, denn es sind nicht alle Ange-
bote in den GPV integriert. Z. B. arbei-
ten die niedergelassenen Ärzte nicht 
im GPV mit.  
Der GPV Bielefeld konzentriert sich 
bei seiner Arbeit vor allem auf Leis-
tungen aus dem Bereich der Einglie-
derungshilfe. Bei den Hilfeplankonfe-
renzen erfolgt eine umfassende Hilfe-
planung, wobei der Bereich Hilfen zur 
Arbeit einbezogen wird. An den Hilfe-
plankonferenzen sind von daher auch 
die Arbeitsverwaltung und die ARGE 
beteiligt. Die Stadtverwaltung Biele-
feld hat die Geschäftsführung der Hil-
feplankonferenz übernommen und 
der überörtliche Kostenträger, der 
LWL, ist auch beteiligt. 
Auch das persönliche Budget wird in 
der Hilfeplankonferenz beraten. Die 
Einführung und Etablierung des Per-
sönlichen Budgets erfolgt in kleinen 
Schritten, denn die Hilfen sind schwie-
rig zu organisieren und es gibt Beden-
ken auf Seiten der Träger und Nutzer. 
Die Klientinnen und Klienten sehen 
jedoch allmählich die Vorteile des 
Persönlichen Budgets und mittlerwei-
le gibt es verschiedene kleine Initiati-
ven in diesem Bereich.  
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Vorstellung des Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes Borken 
 
Reinhild Wantia 
 
Seit wann gibt es den GPV Borken? 
 
Seit 2002 gibt es den GPV Borken. An-
geregt wurde der GPV aus den Erfah-
rungen im Rahmen engeren Zusam-
menwirkens sozialpsychiatrischer Ak-
teure bei Euregio-Kontaken zu den 
Niederlanden 1999/2000. Als in den 
Niederlanden neue psychiatrische 
Betten eingerichtet werden sollten, 
wurden dort stattdessen ambulante 
Case-Manager eingesetzt. Das hätten 
wir in Borken auch gerne erprobt, 
konnten dies jedoch aufgrund unter-
schiedlichster Hindernisse nicht um-
setzen. Der Kreis Borken hat dann ge-
meinsam mit Leistungserbringern von 
der bundesweiten Diskussion um die 
Gemeindepsychiatrischen Verbünde 
profitiert und in einem gründlichen 
über einjährigen Diskurs um eine ge-
meinsame Kooperationsvereinbarung 
mit sämtlichen Beteiligten den GPV 
gegründet. 
 
Welche Partner sind im GPV Borken 
beteiligt? 
 
Der Kreis Borken liegt im westlichen 
Münsterland und umfasst 17 Städte 
und Gemeinden. Rund 370.000 Ein-
wohner leben in diesem ländlichen 
Flächenkreis, der etwa 100 km ge-
meinsamen Grenzverlauf mit den Nie-
derlanden hat. 
Es gibt hier viele Träger aus der Frei-
en Wohlfahrt und ein hohes Maß an 
bürgerschaftlichem Engagement. Der 
Kreis Borken zählt zu den bundesweit 
69 Optionskommunen (Zusammen-
führung von Sozial- und Arbeitslosen-
hilfe in kommunaler Trägerschaft). 

Folgende Leistungserbringer haben 
sich dem Gemeindepsychiatrischen 
Verbund Borken angeschlossen: 
 
− Niedergelassene Fachärzte 
 
− Sozialpsychiatrischer Dienst 
 
− Suchtberatungsstellen 
 
− Drogenberatungsstellen 
 
− Stationäre Krankenhausversor-

gung 
 
− Tageskliniken 
 
− Institutsambulanzen 
 
− Gesetzliche Betreuung  
 
− Ambulante psychiatrische Pflege 
 
− Tagesstätten 
 
− Wohnortnahe berufliche Rehabili-

tation 
 
− Stationäre und ambulante medizi-

nische Rehabilitation 
 
− Integrationsfachdienst 
 
− Betreutes Wohnen 
 
− Dezentrale Wohnheime 
 
− Arbeitstraining/Zuverdienst-

werkstatt 
 
− Kontakt- und Beratungsstellen 
 
− Niedergelassene psychologische. 

und ärztliche Psychotherapeuten 
 
− Stationäre Wohnangebote 
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− Werkstätten für (psychisch) behin-
derte Menschen 

 
− Gesetzliche Krankenversicherung 

(Barmer, BKK , DAK) 
 
− Psychiatriekoordination 
 
Welche Arbeitsprozesse und Gremien 
gibt es im GPV Borken?  
 
Es gibt vier regionale Hilfeplankonfe-
renzen und zwar in Gronau, Ahaus, 
Borken, Bocholt. Diese haben folgen-
de Aufgaben und Grundsätze: 
 
− ermitteln SprecherInnen (sowie 

VertreterInnen) für die Trägerkon-
ferenz, 

− die Geschäftsführung der Hilfe-
plankonferenz liegt beim Sozial-
psychiatrischen Dienst (SpD), 

− Treffen finden jeweils 1 x monat-
lich statt, 

− Beschlüsse werden mit 2/3 Mehr-
heit gefällt, 

− es wird vertreten der personen-
zentrierten Hilfeansatz, 

− die Betroffenen werden beteiligt, 
− der persönliche Hilfebedarf wird 

ermittelt, 
− es werden individuelle Hilfepläne 

erstellt, vereinbart und überprüft. 
 
Die Arbeit des GPV Borken wird von 
der Trägerkonferenz begleitet. Diese 
hat folgende Aufgaben und Regeln: 
 
− sie trifft sich einmal jährlich und 

fällt Beschlüsse mit 2/3 Mehrheit, 
− sie entscheidet über Form des Hil-

feplanes, konzeptionellen Rahmen, 
Aufnahme neuer Mitglieder etc.,  

− sie wählt einen dreiköpfigen Vor-
stand, dieser leitet die Trägerkon-
ferenz und übernimmt die Außen-
vertretung des GPV, 

− die Geschäftsführung der Träger-
konferenz liegt bei der Psychiatrie-
koordination. 

 
Die Suchtkrankenhilfe ist ebenfalls 
Teil des GPV. Beteiligt sind etwa 
sämtliche Sucht- und Drogenbera-
tungsstellen, der Kreuzbund, eine 
Wohnstätte für Schwerstabhängige 
und die Entzugsbehandlungsstation 
im psychiatrischen Krankenhaus. Psy-
chiatriekoordinatorin und der Sozial-
psychiatrische Dienst sind für beide 
Systeme und auch für die Clearingmo-
dalitäten im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe Wohnen (überörtlicher So-
zialhilfeträger) zuständig und gewähr-
leisten so die Verzahnung der Syste-
me. 
 
Die Psychiatriekoordinatorin und der 
Sozialpsychiatrische Dienst gewähr-
leisten eine neutrale und unabhängige 
Sicht im GPV, denn sie unterliegen 
nicht den wettbewerbsbedingten Ab-
hängigkeiten, vielmehr der parlamen-
tarischen Kontrolle.  
 
Besonderheiten des GPV Borken 
 
Der GPV wird grundsätzlich nicht 
mehr in Frage gestellt, ist fest instal-
liert und hat sich etabliert. Bei den 
jährlichen Treffen der Trägerkonfe-
renz wird bilanziert und strategisch 
über die Stärken und Schwächen des 
GPV diskutiert.  
Da viele Klienten aus verschiedenen 
Leistungsbereichen Hilfen benötigen, 
wird die Hilfeplanung nicht auf Woh-
nen beschränkt. Durch diesen Ansatz 
ist es gelungen auch die Lebensberei-
che Arbeit und Freizeit sowie den me-
dizinischen und therapeutischen Be-
reich einzubeziehen.  
Die Hilfeplankonferenz wird gelegent-
lich auch von niedergelassenen Fach-
ärzten oder Krankenhausärzten bean- 
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Kontakt: 
Ulrike Seifert-Petersheim 
Stadt Solingen 
Tel.: 0212/2902744 
E-Mail: u.seifert-petersheim@solingen.de 

Kontakt: 
Georg Rindermann 
Die Kette e. V. 
Tel.: 02202/2561261 
E-Mail: verwaltung-spz@die-kette.de 

Kontakt: 
Mechthild Böker-Scharnhölz 
Bodelschwingsche Anstalten Bethel 
Tel.: 0521/1441273 
E-Mail:  
mechthild.boeker-scharnhoelz@bethel.de.de 

Kontakt: 
Reinhild Wantia 
Kreis Borken 
Tel.: 02861/82-1154 
E-Mail: r.wantia@kreis-borken.de 

sprucht  und die Krankenkassen wei-
sen ebenfalls dem Hilfeplanverfahren 
Mitglieder zu und begleiten diese. 
Für das Hilfeplanverfahren wird nicht 
der IBRP genutzt, sondern relativ 
leicht zu handhabende Hilfeplanbö-
gen. Im ersten Teil des Hilfeplanver-
fahrens wird die Situation des Betrof-
fenen erfasst, der zweite Teil besteht 
aus dem Ergebnis der Vereinbarungen 
in der Hilfeplankonferenz. 
Seitdem mit dem Hilfeplanverfahren 

und im GPV gearbeitet wird, beteiligen 
sich die Betroffenen verstärkt am Pro-
zess ihrer Hilfeplanung. In ca. 97% der 
Fälle sind sie an den Hilfeplankonfe-
renzen selbst beteiligt. 
Der GPV Borken betreibt eine ausge-
prägte Öffentlichkeitsarbeit. So infor-
miert er mithilfe eines Faltblattes ü-
ber seine Arbeit und stellt in drei le-
bensbereichorientierten Broschüren 
seine Ressourcen für Wohnen-Arbeit-
Freizeit vor. 
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Ludwig Janssen: Heute Nachmittag 
findet wie angekündigt eine zweite Po-
diumsrunde statt. Das Podium besteht 
aus acht Teilnehmern, es handelt sich 
also um eine große Runde. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer kommen 
aus verschiedenen Bereichen der psy-
chiatrischen Versorgung. Ich möchte 
Sie Ihnen zunächst kurz vorstellen. 
Herr Franz-Josef Wagner ist kurzfris-
tig für Herrn Maaßen eingesprungen 
und wird als Psychiatrie-Erfahrener 
heute seine ganz persönliche Ein-
schätzung vertreten, wie er im Vorge-
spräch betont hat. Frau Margit Golfels 
ist vom Verein Hilfen für psychisch 
Kranke aus Bonn hier und wird für die 
Angehörigen psychisch kranker Men-
schen ein Statement abgeben. Herr Dr. 
Herbert Berger ist Psychiatriekoordi-
nator in Köln, Herr Hartmut Belitz 
Ärztlicher Direktor der Rheinischen 
Kliniken Langenfeld. Frau Ulrike Lu-
bek ist Landesrätin des Dezernates 
Gesundheit/Heilpädagogische Netz-
werke und Frau Martina Hoffmann-

Badache Landesrätin des Dezernates 
Soziales. Frau Margret Stolz vertritt 
die AOK Rheinland/Hamburg und Herr 
Nils Greve, vom PTV Solingen, Vorsit-
zender der AGpR und im Vorstand der 
BAG GPV, haben Sie ja schon heute 
morgen bei seinem Vortrag kennen ge-
lernt. Ich bin gespannt, ob es gelingen 
wird, die verschiedenen Erfahrungen 
und Sichtweisen in der Diskussion zu-
sammen zu bringen. Das Thema lau-
tet: „Von der Institutionszentrierten 
Konkurrenz zum Personenzentrierten 
Verbund“.   
Außer Herrn Greve, der heute morgen 
ausführlich zu Ihnen gesprochen hat, 
werden alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Podiums mit einem kur-
zen Statement  beginnen.  
Ich bitte zunächst Sie, Herr Franz-
Josef Wagner, um Ihr Einführungssta-
tement. Sie vertreten heute als Psychi-
atrie-Erfahrener den Personenkreis, 
dem Vernetzung und Kooperation im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund zu-
gute kommen soll. 

Von der Institutionszentrierten Konkurrenz zum Personenzentrierten 
Verbund - Podiumsdiskussion - 
 
Teilnehmer: Hartmut Belitz, Dr. Herbert Berger, Margit Golfels, Nils Greve, Martina 
Hoffmann-Badache, Ulrike Lubek, Franz-Josef Wagner, Margret Stolz 
 
Moderation: Ludwig Janssen 
Redaktionelle Bearbeitung des Mitschnitts: Ludwig Janssen, Beate Kubny-Lüke 

Abb. 1: Kurzfassung des Statements von Franz-Josef Wagner (Psychiatrie-
Erfahrener, LPE Rheinland-Pfalz)  
 

• Bisher wird die rehabilitative Behandlung psychisch kranker Menschen redu-
ziert auf die speziellen Zuständigkeiten der Rehabilitationsträger.  

• Dadurch kommt es zu isolierten, konträren oder mehrfachen somatischen und 
psychiatrischen Behandlung.  

• Ich kann mir gut präventive, supportive und ambulante Unterstützung statt stati-
onärer Behandlung vorstellen.  

• Mit dem Persönlichen Budget und der logistischen, moralischen und ideellen 
Unterstützung durch die Leistungserbringer kann eine Vielzahl vernetzter und 
gemeindenaher Leistungen erbracht werden.   
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Franz-Josef Wagner: Ich bin einer der 
wenigen aus dem Kreis der Psychiat-
rie-Erfahrenen, der sich mit den The-
men Gemeindepsychiatrie und Ge-
meindepsychiatrischer Verbund be-
schäftigt.  
In vielen Bundesländern, wie z.B. 
auch in Nordrhein-Westfalen be-
schäftigen sich die Landesverbände 
der Psychiatrie-Erfahrenen mit ande-
ren Fragen, zum Beispiel mit den Zu-
ständen in der stationären Versor-
gung oder mit den Problemen der 
medikamentösen Behandlung.  
Ich komme aus Rheinland-Pfalz und 
in unserem Landesverband gibt es 
eine Auseinandersetzung über den 
Gemeindepsychiatrischen Verbund. 
Denn bei uns und in anderen Bundes-
ländern gibt es Versorgungsangebo-
te, die von Psychiatrie-Erfahrenen 
getragen werden, beispielsweise eine 
Tagesstätte im Saarland. In Baden-
Württemberg gibt es die Offene Her-
berge, in Berlin das Weglauf-Haus 
und Krisenpension. Wer einen Über-
blick über diese und ähnliche Projek-
te bekommen möchte, den verweise 
ich auf das eben erschienene Buch 
von Peter Lehmann und Peter Stastny 
„Statt Psychiatrie 2“.  
Aber zurück zur Gemeindepsychiat-
rie, die nach meiner Meinung immer 
wichtiger wird, weil immer mehr aus 
dem stationären in den ambulanten 
Bereich verlagert wird. Das geschieht 
aus Kostengründen, denn eine ambu-
lante Versorgung kostet weniger als 
eine stationäre. Und es gibt einen 

weiteren wichtigeren Grund: psy-
chisch kranke Menschen sind mobil 
und können sich zwischen ihrem Zu-
hause und den notwendigen Hilfen 
hin und her bewegen. D. h. wir kön-
nen trotz der psychischen Erkran-
kung nach Hause gehen und es gibt 
keine Gründe, weswegen wir eine 
dauerhafte stationäre Versorgung be-
nötigen. Das ist mein Hauptargument 
für den Gemeindepsychiatrischen 
Verbund, den wir benötigen, weil er 
dazu beiträgt, dass Psychiatrie-
Erfahrene in ihrer Lebensumgebung 
betreut und unterstützt werden kön-
nen.  
 

Ludwig Janssen: Sie sind auch im 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrische Verbünde. 
Welche Rolle haben Sie da? 
 

Franz-Josef Wagner: Ich bringe mei-
ne Erfahrungen als Betroffener ein, 
z.B. wenn wir einen GPV besuchen. 
Die BAG GPV wird noch in diesem 
Jahr den GPV Solingen besuchen und 
ich werde schauen, wie der GPV läuft, 
was aus meiner Sicht als Psychiatrie-
Erfahrener gut oder nicht so gut ist.  
 

Ludwig Janssen: Frau Margit Golfels: 
Während unseres Vorbereitungsge-
spräches haben Sie gesagt, dass es 
häufig im Anschluss an die Klinikbe-
handlung keinen guten Übergang in 
andere Versorgungsstrukturen gibt. 
Welche Erfahrungen haben Sie damit 
konkret gemacht und was würden 
sich Angehörige wünschen? 

Abb. 2: Kurzfassung des Statements von Margit Golfels (Angehörige, Hilfe für psy-
chisch Kranke Bonn/ Rhein-Sieg e.V.) 
 
Für Angehörige ist der GPV dann sinnvoll,  

• wenn Hilfeangebote abgestimmt werden und der Übergang von der statio-
nären zur außerstationären Behandlung und Betreuung verbessert würde.  

• Alle Hilfeangebote müssen für Betroffene und Angehörige transparent 
sein sowie flexibel und personenzentriert angeboten werden.  
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Margit Golfels: Meine Sicht ist die ei-
ner Angehörigen und einer aktiv Be-
teiligten in einem Angehörigenverein. 
Alle Modelle, sei es der Gemeindepsy-
chiatrische Verbund, sei es das Per-
sönliche Budget oder die Integrierte 
Versorgung, ändern nichts daran, 
dass Angehörige immer wieder am 
selben Punkt ansetzen müssen. Auch 
für den Fall, dass ich Sie langweile, 
kann es nach meiner Erfahrung nicht 
oft genug gesagt werden:  wenn je-
mand psychisch erkrankt ist, ist die 
ganze Familie betroffen. Sie wissen 
das alle. Doch aus meiner Angehöri-
genposition muss ich sagen, dass dies 
immer noch nicht ausreichend be-
rücksichtigt wird. Aus Sicht der Ange-
hörigen werden Modelle benötigt, die 
nicht nur die Lebensqualität der Be-
troffenen verbessern - obwohl das die 
vorrangige Aufgabe ist. Solche Model-
le müssen auch die Lebensqualität 
der Familien und des sozialen Netzes 
berücksichtigen.  
Die Lebensqualität von Angehörigen 
ist doch häufig sehr beeinträchtigt, 
denn wir müssen Aufgaben überneh-
men, die eigentlich nicht originäre 
Aufgaben des Hilfeleistungssystems 
einer Familie sind. Es klappt bei-
spielsweise nicht immer, dass nach 
einer klinischen Behandlung  entspre-
chende Anschlussmaßnahmen verfüg-
bar sind. Vielen Familien fehlt es nach 
wie vor an Informationen. Sie wissen 
gar nicht, welche Maßnahmen die 
passenden sein könnten. Häufig ist es 
Aufgabe eines Familienmitglieds, die 
Behandlung und Versorgung zu koor-
dinieren, einen Therapieplatz zu su-
chen oder zu recherchieren, welche 
passgenauen Angebote es gibt. Damit 
sind die meisten Angehörigen über-
fordert. Sie können sich vielleicht vor-
stellen, dass wir nach jedem Fünk-
chen Hoffnung greifen und der Ge-
meindepsychiatrische Verbund 

scheint uns vom Ansatz her richtig. 
Denn was wir brauchen, ist die Entlas-
tung durch ein verbindliches Hilfesys-
tem. Wir brauchen unbedingt einen 
Case-Manager, also eine Bezugsper-
son, die den Prozess verbindlich steu-
ert und dabei nicht nur den Betroffe-
nen im Auge hat, sondern auch das 
familiäre Hilfesystem. Der genau 
schaut, was die Familie leisten kann 
und wo sie Unterstützung benötigt, 
damit sie den Betroffenen adäquat un-
terstützen kann. Wenn das erreicht 
wäre, hätten Angehörige die Möglich-
keit, sich auf familientypische Hilfen 
wie emotionale Stärkung, Vermittlung 
von Zuversicht oder Alltagshilfen zu 
konzentrieren. Die Familie muss sich 
auf ein Verbund- und Koordinations-
system verlassen können und die Ge-
wissheit haben, dass für den Betroffe-
nen gesorgt ist, so dass sie sich selbst 
ein bisschen aus ihrer Sorge zurück 
nehmen kann. Dabei ist die Verbind-
lichkeit eines Verbundsystems beson-
ders wichtig.  
Ich finde es sehr wichtig, dass man 
nicht zu klein anfängt, wenn ein Ver-
bundsysteme aufgebaut wird. Heute 
Vormittag haben wir gehört, dass 
manchmal erst mit wenigen Modulen 
angefangen wird. Ich fände es be-
denklich, wenn das z.B. bedeuten 
würde, dass der klinische Bereich im 
Vordergrund steht und Ziele wie In-
tegration in Arbeit u. ä. im Verbund 
außen vor bleiben.  
Als Angehörigen sind wir sehr froh 
über jeden Versuch in diese Richtung, 
weil wir hoffen, dass solche Ansätze 
einen Beitrag zur Entlastung der Fa-
milien leisten. 
 
Ludwig Janssen: Herzlichen Dank 
Frau Golfels. Herr Belitz als Ärztlicher 
Direktor einer Rheinischen Klinik ha-
ben Sie täglich mit den angesproche-
nen Problemen der Anschlussbehand-
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lung zu tun. Kann Vernetzung in ei-
nem Gemeindepsychiatrischer Ver-
bund zu einer besseren Anschlussver-
sorgung und -behandlung  beitragen? 
 
Hartmut Belitz: Die Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Es ist heute 
morgen ja schon deutlich gemacht 
worden, woran das System insgesamt 
krankt. An der Behandlung und Ver-
sorgung sind Kostenträger mit sehr 
unterschiedlichen Interessen beteiligt. 
Die Vertreter der Betroffenen und der 
Angehörigen haben eben ihre Wün-
sche an die Versorgung verdeutlicht 
und aufgezeigt, wo Defizite erlebt 
werden. Diese Defizite erleben wir 
auch im Krankenhausbereich, z.B. 
weil sich der Druck auf die Kranken-
häuser verschärft hat. Das psychiatri-
sche Krankenhaus lebt nicht auf einer 
Insel der Seligen, auch wenn es ein 
anderes Finanzierungssystem hat als 
die somatischen Krankenhäuser.  
Der Kostenträger verlangt von uns als 
Klinik sehr genau zu prüfen, wie lange 
die Krankenhausbehandlung sein 
muss. Wir in den Rheinischen Kliniken 
Langenfeld sind der Ansicht, dass die 
psychiatrische Krankenhausbehand-
lung zum einen eine sehr teure Ange-
legenheit ist, die außerdem auch von 
vielen Menschen nicht besonders gut 
akzeptiert werden kann. Frau Golfels 
hat uns aus Sicht einer Angehörigen 

dargestellt, wie wichtig es ist, den Ü-
bergang aus dem Krankenhaus in die 
weitere Behandlung und Versorgung 
zu gestalten. Damit es dabei Kontinui-
tät gibt und Rückfälle verhindert wer-
den. Denn diese sind weder gut für 
den Patienten noch für die Betriebs-
wirtschaft.  
Deswegen bin ich überzeugt, dass es 
besonders wichtig ist, in den Versor-
gungsregionen genau hinzuschauen 
und zu prüfen, wer was wie macht? 
Nach meiner Ansicht war es eine sehr 
gute Idee, die Sozialpsychiatrischen 
Zentren einzurichten und mit ihnen 
Keimzellen für diesen Prozess zu 
schaffen. Wir in den Rheinischen Kli-
niken Langenfeld haben das Glück, 
dass mit Hilfe der SPZ in allen von uns 
versorgten Sektoren von Anfang an 
eine gute Basis geschaffen wurde. 
Was noch nicht ausreichend bewältigt 
ist, ist die verbindliche Kooperation. 
Häufig ist es ja so, dass bestimmte 
Angebote von vielen Leistungserbrin-
gern gemacht werden und andere hin-
gegen ganz fehlen. Dass verschiedene 
Angebote von verschiedenen Kosten-
trägern finanziert werden, macht die 
Abstimmung nicht einfacher. 
Insofern ist es wichtig, dass die Kräfte 
kontinuierlich gebündelt werden. Das 
sollte über einzelne Versorgungssys-
teme hinausgehen, sie sollten mitein-
ander ins Gespräch kommen.  

 

Abb. 3: Kurzfassung des Statements von Hartmut Belitz (Ärztlicher Direktor, RK 
Langenfeld) 
 

• Aus Sicht einer Klinik bedarf es verbindlicher, gemeinsam getragener 
Absprachen, um die gewünschte einrichtungsübergreifende Behand-
lungs- und Betreuungskontinuität für vor allem an chronischen psychi-
schen Erkrankungen leidenden Betroffenen zu erreichen.  

• Diese sollten gemeinsame Behandlungs-/Betreuungspfade umfassen.  
• Um das Ziel einer abgestimmten gemeinsamen Leistungserbringung zu 

gewährleisten sind gemeinsame Fort- und Weiterbildungen der beteilig-
ten Mitarbeiter/innen ebenso erforderlich wie ein strukturierter verbes-
serter Informationsfluss. 



- 52 -                         Vom Anspruch zur Wirklichkeit - Das SPZ als Basis des Gemeindepsychiatrischen Verbundes 

Von der Institutionszentrierten Konkurrenz zum Personenzentrierten Verbund 

Die Rheinischen Kliniken Langenfeld 
haben sich in den vergangenen Jahren 
schon auf den Weg begeben, zum Bei-
spiel mit dem PTV Solingen, aber auch 
in unseren anderen Versorgungsregi-
onen mit den anderen SPZ. Wobei es 
nicht ausreicht, dass man Verbünde 
einrichtet und Papiere formuliert. Sie 
müssen in der gemeinsamen Arbeit 
belebt werden. Dafür ist es nötig, eine 
gemeinsame Sprache zu sprechen. 
Ein Ort, wo diese gefunden werden 
kann, sind gemeinsame Fort- und 
Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Klinik und Ge-
meindepsychiatrie. Hier lernt man 
sich kennen und kann Ideen entwi-
ckeln, wie man für die Patientinnen 
und Klienten die Behandlungswege 
gemeinsam abstimmt oder wie 
Betreuungspfade über die Instituti-
onsgrenzen hinweg aussehen können.  

Ich habe häufig die Sorge, dass man-
che Projekte dazu dienen, neue Wort-
hülsen zu schaffen. Und manchmal 
habe ich die Vorstellung, man hätte 
die Vernetzungsaufgabe auch den SPZ 
übergeben können. Dann hätten diese 
sich darum gekümmert, die Vernet-
zung zwischen allen Beteiligten her-
zustellen.  Aber mit dem Projekt 
„Verbundkooperationen stärken“ des 
Landschaftsverbandes ist jetzt ein an-
derer Weg gewählt worden, der nach 
meiner Ansicht im Grunde der Richti-

ge ist: Vor Ort diejenigen verpflichtend 
zusammenzubringen, die an der Ver-
sorgung beteiligt sind und daran zu 
arbeiten, dass die Zusammenarbeit 
bestimmten Qualitätskriterien genügt. 
 
Ludwig Janssen: Herzlichen Dank 
Herr Belitz. Auf die konkreten und 
praktischen Erfahrungen werden wir 
später wieder zurück kommen. Herr 
Dr. Berger, Sie haben heute morgen 
in einem Wortbeitrag die SPZ-
Landschaft in Köln dargestellt und auf 
die gewachsenen Strukturen und Ko-
operationen innerhalb der Stadt Köln 
hingewiesen, die es da seit vielen Jah-
ren gibt.  
Was müsste ein GPV leisten, damit 
dieser über das bisherige in Köln hin-
aus eine neue Qualität bietet?  
 
Dr. Herbert Berger: Die Situation in 
Köln mit ihren gewachsenen Struktu-

ren der Zusammenarbeit und Koope-
ration setze ich als bekannt voraus. 
Ich möchte den Titel der Diskussion 
wörtlich nehmen „Von der Instituti-
onszentrierten Konkurrenz zum Per-
sonenzentrierten Verbund“ – ob das 
Ergebnis dann GPV heißt, das mag da-
hin gestellt bleiben.  
Ich hab nichts gegen den Gemeinde-
psychiatrischen Verbund und bin der 
Überzeugung, dass wir in Köln damit 
fachlich gesehen schon ziemlich weit 
sind.  

 

Abb. 4: Kurzfassung des Statements von Dr. Herbert Berger 
(Psychiatriekoordinator Köln) 
 
Ich erhoffe mir von einem gut funktionierenden GPV: 

• höhere Transparenz über das tatsächlich vorhandene Angebot  
• klientenbezogene passgenaue differenziertere Gestaltungsmöglichkeit 

des Hilfeplans 
• zeitnahe Umsetzung von Komplexleistungen  
• Verbesserung von leistungs- bzw. trägerübergreifenden Finanzierungs-

möglichkeiten 
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So haben wir z.B. die Vertretung der 
Angehörigen und der Psychiatrie-
Erfahrenen in der PSAG und in den 
verschiedenen Arbeitsgremien. Auch 
die Versorgung der forensischen Pati-
enten in die Gemeindepsychiatrie zu 
integrieren, ist uns gelungen. Es ist 
sogar gelungen, die geradezu inflatio-
när auftretenden privaten Anbieter 
des Ambulant Betreuten Wohnens ei-
nigermaßen in diese Versorgungs-
strukturen zu integrieren. Ich möchte 
deswegen vor allem auf den Punkt der 
Verbesserung von leistungs- und trä-
gerübergreifenden Finanzierungs-
möglichkeiten hinweisen. Hier sind 
dringend Fortschritte notwendig und 
wenn dies über den GPV möglich wä-
re, wäre dies ein echter Fortschritt.  
Denn ein Netz hängt an finanziellen 
Seilen. Ich sage bewusst Netz. Der 
Begriff Netz ist in der Psychiatrie seit 
langem gebräuchlich. Früher wurde 
er im Sinne von Versorgungsnetz ge-
braucht – damit war vor allem die Auf-
fangfunktion gemeint. Jetzt reden wir 
über Vernetzung und meinen die Ver-
bindungsfunktion.  
Ich kann das nur so interpretieren: 
Wir sind jetzt auf einem Stand, der 

uns eigentlich ganz vernünftige Ver-
sorgungsstrukturen bietet. Aber trotz 
dieser guten Struktur - stellen wir 

vielleicht etwas frustriert fest - gibt es 
immer noch Probleme.  
Wer mich länger kennt, der weiß, dass 
ich immer an das Gute im Menschen 
und in der Welt glaube. Ich würde sa-
gen, wir sind auf einem guten Weg mit 
dem, was wir in der Psychiatrie er-
reicht haben. Wir sollten so weiter 
machen, und wenn der GPV ein Weg 
ist weiterzukommen, so sei es denn.  
Heute morgen fiel ein anderes Stich-
wort, dass uns im nächsten Jahr 
wahrscheinlich noch beschäftigen 
wird - das persönliche Budget. Ich bin 
inzwischen daran gewöhnt, dass wir 
ungefähr alle drei Jahre einen neuen 
Begriff oder eine neue Möglichkeit ha-
ben, wie alles noch besser wird.  
Aber so möchte ich nicht schließen, 
sondern mich noch einmal auf die Ab-
schlussfolie von Herrn van Brederode 
beziehen, dessen Vortrag den Titel 
trug: „Der GPV - eine Fata Morgana?“. 
Den Abschluss wollte er sehr publi-
kumswirksam mit einem Bild unter-
stützten. Das ist ihm auch gelungen, 
nur was war da auf dem Bild zu se-
hen? Keine Fata Morgana, sondern 
eine solide Oase. Nun, er wird wahr-
scheinlich keine Fata Morgana gefun-

den haben, denn von diesen gibt es ja 
keine Fotos. Ich nehme dies mal als 
gutes Omen.  

Abb. 5: Kurzfassung des Statements von Martina Hoffmann-Badache 
(Landesrätin Soziales, Integration, LVR) 
 

• Als überörtlicher Sozialhilfeträger, der einen Großteil der Eingliederungs-
hilfe finanziert, können wir es nur begrüßen, wenn sich die Leistungsan-
bieter einer Region zu einem Verbund zusammenschließen.  

• Sie sollten die (Pflicht)Versorgung einer bestimmten Region abstimmen, 
unterschiedliche Leistungsansprüche bündeln und dafür gemeinsame und 
verbindliche Qualitätsstandards entwickeln.  

• Ich bin allerdings skeptisch, ob ein solcher Verbund diese Anforderungen 
erfüllen und alle Beteiligten zusammenbringen kann. 

• Mindestens ebenso wichtig ist mir eine enge Kooperation auf der Seite der 
Leistungsträger. 
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Ludwig Janssen: Danke Herr Dr. Ber-
ger. Heute morgen hat Nils Greve 
Klaus Dörner zitiert: „Aus leeren Kas-
sen Kapital schlagen“. Frau Hoff-
mann-Badache, kann der Gemeinde-
psychiatrische Verbund aus Ihrer 
Sicht hierzu einen Beitrag leisten? 
 
Martina Hoffmann-Badache: Ich weiß 
es nicht. Heute morgen konnte ich die 
Vorträge von Herrn van Brederode 
und Herrn Greve hören, die Vorstel-
lung der GPV leider nicht. Ich habe  
noch einmal zurückgeblickt und fest-
gestellt: es hat sich viel verändert. Ich 
bin eine der „Mütter“ der SPZ-Förde-
rung und bin heute die „Mutter“ der 
47,50 Euro – also der Fachleistungs-
stunde. In der Zeit dazwischen hat 
sich wirklich sehr viel entwickelt.  
Nach wie vor bin ich optimistisch, al-
lerdings gedämpft optimistisch. Denn 
als „Mutter“ der 47,50 Euro muss ich 
mich mit den Entwicklungen im Be-
reich des Betreuten Wohnens befas-
sen. Als Kostenträger haben wir enor-
me Zuwächse der Bedarfsanfragen 
gerade von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Derzeit sind es unge-
fähr 11.000 Menschen für die ambu-
lante Leistungen des Betreuten Woh-
nens von uns finanziert werden. 60 % 
von ihnen sind psychisch kranke Men-
schen und der allergrößte Teil von 
diesen hat einen Bedarf von relativ 

wenigen Stunden pro Woche. Auch 
fragen wir uns, ob die Fachleistungs-
stunde immer die richtige Antwort auf 
den individuellen Hilfebedarf ist. Es 
gibt verschiedene Fragestellungen 
wie ambulante psychiatrische Kran-
kenpflege, Tagesstruktur, aber auch 
Arbeit, über die heute morgen auch 
schon gesprochen wurde. Meine Hoff-
nung ist, dass wir im Rahmen des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes 
uns gemeinsam mit diesen Themen 
beschäftigen können. Als Vertreterin 
eines wesentlichen Leistungsträgers 
– des Überörtlichen Trägers der Sozi-
alhilfe – sehe ich hier wesentliche 
Herausforderungen. Es geht nicht nur 
– wie Herr Dr. Berger bereits sagte – 
um Verbundsysteme auf Seiten der 
Leistungsanbieter, sondern auch um 
mehr Verbundmöglichkeiten auf Sei-
ten der Leistungsträger, insbesondere 
der Träger der Sozialhilfe, den Kran-
kenkassen, aber auch des Integratio-
samts, der Pflegekassen und anderer 
Rehabilitationsträger. Das Leistungs-
träger übergreifende persönliche 
Budget ist ein wichtiger Ansatz, sich in 
diese Richtung stärker zu vernetzen.  
Sie wissen alle, dass dies bisher nicht 
so richtig funktioniert und wir auf 
Leistungsträgerseite dafür mehr ge-
meinsame Potentiale entwickeln müs-
sen.  
 

Abb. 6: Kurzfassung des Statements von Margret Stolz (AOK Rheinland/Hamburg) 
 

• Der GPV soll sich darum kümmern, dass die Leistungen für die Versorgung von psy-
chisch Kranken passgenau zusammengestellt werden und die Bereitstellung ohne 
Schnittstellen-verluste und ohne unnötige Verzögerungen funktioniert.  

• Hierzu gehört auch eine rechtzeitige Planung der Entlassung aus dem psychiatri-
schen Krankenhaus.  

• Die vorhandenen Strukturen und Angebote in der nachstationären Versorgung müs-
sen daraufhin überprüft werden, ob sie den Anforderungen an eine möglichst dauer-
hafte und krisenfeste Wiedereingliederung von Psychiatriepatienten in die Gemeinde 
entsprechen.  

• Ggf. müssen sie ergänzt oder ersetzt werden. 
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Das ist für mich eine der großen Her-
ausforderungen, neben der Weiter-
entwicklung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe: die Vernetzung auf 
der Seite der Leistungsanbieter zu 
entwickeln bzw. im Gemeindepsychi-
atrischen Verbund zu fördern.  
 
Es hat mich gefreut, dass Nils Greve 
heute morgen die Hilfeplankonferenz 
als Nukleus für die Entwicklung von 
Gemeindepsychiatrischen Verbünden 
bezeichnet hat. Daran wollen wir mit-
wirken. 
 
Ludwig Janssen: Herzlichen Dank. 
Auf die Frage, was Leistungsträger 
dazu beitragen können, möchte ich 
später noch einmal zurückkommen. 
Frau Stolz, Sie vertreten einen ande-
ren großen Leistungsträgerbereich, 
die Krankenkassen. Auch die Kran-
kenkassen stehen vor der Notwen-
digkeit mit ihren Mitteln umzugehen.   
 
Margret Stolz: Ein paar Worte dazu, 
warum wir als Krankenkassen uns 
ebenfalls  intensiv mit dem Thema 
beschäftigen müssen. Ich komme ur-
sprünglich aus dem Bereich des Fall-
managements im Bereich des Psychi-
atrischen Krankenhauses. Fallmana-
gement wird in der Regel als Kran-
kenhausfall betrachtet. Jemand wird 
aufgenommen und es wird geprüft, 
ob er versichert ist und irgendwann 
wird auch die Verweildauer geprüft.  
Ich habe den Eindruck gewonnen, 
dieser Ansatz ist für psychisch kranke 
Menschen nicht befriedigend und mir 
daraufhin die Menschen mit vielen 
Krankenhausausgaben im Rahmen 
einer Fünf-Jahres-Betrachtung ange-
sehen. Ich habe Menschen gefunden, 
die in fünf Jahren (wobei ich die 
Suchterkrankungen jetzt nicht be-
rücksichtige) 20 Krankenhausaufnah-
men hatten und damit Kosten von bis 

zu 250.000,00 Euro als Spitzenwert im 
Einzelfall verursachten.  
Das hat mich zu der Frage geführt, 
woran das liegt? Ist es Gott gegeben, 
das jemand mit einer Psychose in ei-
ner absehbaren Zeit wieder ins Kran-
kenhaus gehen muss  oder gibt es 
Mittel und Möglichkeiten gegen zu 
steuern?  
Das ist nicht nur für die Krankenkas-
sen ein sehr kostenträchtiges Thema, 
sondern auch für die Versicherten. 
Zudem habe ich mir von den Ärzten in 
den Rheinischen Kliniken Langenfeld 
berichten lassen, dass häufige und 
lange Klinikaufenthalte auch für die 
Behandelnden sehr frustrierend sind. 
Zudem führt jeder zusätzliche Kran-
kenhausaufenthalt bei Menschen mit 
einer Psychose dazu, dass sich ihre 
Krankheit insgesamt rapide ver-
schlechtert. In der Folge leiden auch 
die Kommunen im Rahmen ihrer 
Ausgaben für den Lebensunterhalt 
und für die Grundsicherung darunter.  
Aus all diesen Gründen müssen wir 
uns als Kostenträger und Leistungs-
erbringer zusammentun. Das ist aus 
meiner Sicht der richtige Weg, den 
wir einschlagen müssen.  
Als Krankenkassen haben wir einiges 
entwickelt, um nach einer stationären 
Behandlung eine Stabilisierung her-
bei zu führen. Wir haben  zum Bei-
spiel mit den Rheinischen Kliniken 
Langenfeld und Düsseldorf eine Ver-
einbarung über teilstationäre Versor-
gung im Rahmen der Arbeitstherapie 
getroffen. Diese Maßnahme ist sehr 
erfolgreich, da sie die Wiederaufnah-
men ins Krankenhaus stark reduziert. 
Es gibt auch weitere Ansätze, bei-
spielsweise das home treatment. 
Auch dazu gab es Gespräche und ich 
hoffe, dass wir auch damit weiter 
kommen und eine intensivere nach-
stationäre Behandlung möglich wird. 
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Aus meiner Sicht sollte der Gemeinde-
psychiatrische Verbund ermöglichen, 
zeitnah und gut strukturiert alle erfor-
derlichen Maßnahmen zusammen zu 
stellen, die jemand nach einer akuten 
Erkrankung benötigt, um längerfristig 
eine krisenfeste Wiedereingliederung 
in die Gemeinde zu erreichen.  
 
Ludwig Janssen: Herzlichen Dank 
Frau Stolz. Das Dezernat Gesundheit 
und Heilpädagogische Netzwerke för-
dert die SPZ und ist der Träger von 
neun psychiatrischen Fachkranken-
häusern. Damit gibt es ideale Voraus-
setzungen, um die Schnittstelle zwi-
schen Klinik und außerklinischer Ver-
sorgung weiter zu entwickeln. Sehen 
Sie das auch so Frau Lubek? 
 

Ulrike Lubek: Ihre Frage kann ich ein-
deutig mit „Ja“ beantworten, was Sie 
auch meinem Statement – ich verwei-
se hier auf These 2 – entnehmen kön-
nen.  
 
Gestatten Sie mir, die besondere Rolle 
der Rheinischen Kliniken aus der Sicht 
des Krankenhausträgers weiter zu 
konkretisieren, wobei ich kurz auf die 

Thesen meines Statements zu spre-
chen kommen möchte. 
 
Der LVR sieht sich - gerade auch als 
kommunal verfasster Krankenhaus-
träger - in besonderer Weise in der 
Verpflichtung, mit seinen Rheinischen 
Kliniken die psychiatrische Versor-
gungslandschaft im Rheinland mitzu-
gestalten. Vernetzung und Kooperati-
on mit Partnern sind dabei wesentli-
che Aspekte der Marktpositionierung 
des LVR für alle seine Rheinischen 
Kliniken. Individuumorientierung und 
Gemeindenähe sind wichtige Paradig-
men der Vorsorgungsphilosophie des 
LVR, mit der er sich im Wettbewerb 
gegenüber anderen Anbietern psychi-
atrischer Versorgungsleistungen posi-
tionieren muss. 

Im Hinblick auf Fragen zur Optimie-
rung des Schnittstellenmanagements, 
kann ich mich uneingeschränkt Frau 
Golfels und Frau Stolz anschließen. 
Von daher verzichte ich auf Ausfüh-
rungen dazu. Das Projekt „Verbund-
kooperationen stärken“, das ja gerade 
die Optimierung der Schnittstellen 
zwischen Krankenhausversorgung 
und komplementärer Betreuung zum 

Abb. 7: Kurzfassung des Statements von Ulrike Lubek (Landesrätin Gesundheit/
Heilpädagogische Netzwerke, LVR) 
 
• Angesichts zunehmender Ökonomisierung sozialer Systeme sieht sich der 

LVR als großer Kommunalverband in einer besonderen Verantwortung zur 
Entwicklung individuumorientierter Versorgungsstrukturen. 

• Die Rheinischen Kliniken leisten durch ihre Eingebundenheit in kommunale 
Verantwortungsstrukturen dazu einen wichtigen Beitrag. 

• Wir arbeiten aktiv an einer Optimierung des Schnittstellenmanagements 
zwischen stationärer und ambulanten Versorgungsstrukturen. 

• Durch Kooperationen sind die Rheinischen Kliniken in stärkerem Maße in 
den GPV zu integrieren. 

• Die GPV sind aufgefordert, auch die Betreuung entlassener forensischer 
Patienten als ihre Aufgabe zu definieren. 

• Hohe Qualität muss bezahlbar bleiben: ökonomische Orientierung ist 
selbstverständlicher Bestandteil des Handels aller Partner/innen im GPV. 
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Inhalt hat, hat Herr van Brederode in 
seinem Vortrag ausführlich vorge-
stellt.  
 
Ich möchte nun noch kurz zu meiner 
4. These ausführen: Durch Kooperati-
on sind die Rheinischen Kliniken in 
stärkerem Maße in den GPV zu integ-
rieren. Dazu möchte ich noch mal an 
die Ausführungen von Herrn Greve 
anknüpfen, der es so zusammenfass-
te: „Verbund heißt in Vielfalt zusam-
menrücken.“ Das Ziel einer bedürfnis-
orientierten psychiatrischen Versor-
gung ist eine gemeinsame Aufgabe 
der verschiedene Versorgungs- und 
Betreuungsanteile verantwortenden 
Anbieter. Gemeinsam und in Vielfalt 
müssen wir Versorgungsstrukturen 
etablieren, die von uns gemeinsam als 
Partner aus einer Hand anzubieten 
sind.  
 
Zu meiner 5. These: Wir behandeln in 
unseren Rheinischen Kliniken etwa 
1.000 forensische Patienten. Die Be-
schäftigung mit forensischer Behand-
lung führt nicht selten zu einer Dis-
kussion um Sicherheitsstandards und 
angemessene Lockerungsstufen. Die-
se Diskussionen sind wichtig und be-
rechtigt, sie sind Ausdruck von Ängs-
ten, die sich nachvollziehbarer Weise 
auch mit der Behandlung forensischer 
Patienten verbinden. Hier sind wir ge-
meinsam aufgefordert, Wege zu fin-
den, die rehabilitative Schritte für fo-
rensische Patienten ermöglichen. 
Deshalb hoffe ich, dass die gemeinde-
psychiatrischen Verbünde auch lang-
zeitbeurlaubte bzw. entlassende fo-
rensische Patienten als ihre Klientel 
annehmen und ihnen einen sozialen 
Empfangsraum bereiten. Ich wünsche 
mir, dass das Bewusstsein und das 
Verantwortungsgefühl für diesen 
nachsorgenden Versorgungsaspekt 
ausgebaut wird.  

Last but not least: Hohe Qualität muss 
bezahlbar bleiben. Ökonomische Ori-
entierung ist selbstverständlicher Be-
standteil aller Partnerinnen und Part-
ner im GPV. Interessen und Positionen 
werden nicht immer übereinstimmen; 
das aber, was uns eint, ist ausrei-
chend, um auch vieles in Bewegung zu 
setzen. Dass uns dabei auch wirt-
schaftliche Interessen leiten müssen, 
ist selbstverständlich mit zu beden-
ken.  
 
Ludwig Janssen: Bevor wir das Publi-
kum in die Diskussion einbeziehen, 
möchte ich Nils Greve in die Runde 
holen. In ihrem Vortrag haben Sie 
sinngemäß gesagt: Marktentwicklung 
und -tendenzen passen eigentlich 
nicht mit der Idee des GPV zusammen. 
Wo sehen Sie Grenzen und Notwen-
digkeiten der Marktentwicklung in der 
psychiatrischen Versorgung? Was ist 
zulässig und was nicht?  
 
Nils Greve: Eine Notwendigkeit, der 
sich keiner entziehen kann, hat Frau 
Lubek auf den Punkt gebracht: Ein-
richtungen, die in Verbünden mitwir-
ken wollen, müssen Geld verdienen. 
Dies kann niemand bestreiten. Heute 
morgen habe ich versucht zu verdeut-
lichen, dass es ein Spannungsfeld 
zwischen dem Konkurrenzdenken im 
Markt und dem kooperativen Denken 
im Verbund gibt. Dabei bleibe ich.  
Mich hat stutzig gemacht, was Frau 
Golfels gesagt hat. Ich habe sie so 
verstanden, dass in einer zersplitter-
ten Landschaft die Angehörigen häufig 
Angebote zusammen führen müssen. 
Das ist im Grunde eine Aufforderung 
an uns Professionelle, dass wir mehr 
an Vernetzung leisten müssen und da-
mit auch eine Entlastung für die Ange-
hörigen schaffen.  
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Ich möchte gerne auch kommentie-
ren, was Herr Dr. Berger in seinem 
schriftlichen Statement (siehe Abb. 4) 
mit Transparenz bezeichnet hat. Die-
sen Aspekt möchte ich stark un-
terstreichen. Transparenz ist eine we-
sentliche Errungenschaft, die wir mit 
den Hilfeplankonferenzen geschaffen 
haben. Sie stärkt das gegenseitige 
Vertrauen derjenigen, die im Verbund 
miteinander arbeiten. Durch Transpa-
renz lernt man sich viel besser ken-
nen.  
Das Hilfeplanverfahren schafft mehr 
Verständnis dafür, wie die anderen 
denken  und wie sie ihre Hilfen pla-
nen. Transparenz ist deswegen ein 
ganz wichtiger Punkt bei der Verbund-
bildung.  
Als Vorsitzender der AGpR würde ich 
deswegen auch das Leistungsträger 
übergreifende Budget sehr begrüßen. 
Heute morgen habe ich schon gesagt, 
dass wir darauf nicht warten sollten. 
Wenn jedoch tatsächlich, wie Frau 
Hoffmann-Badache gesagt hat, die 
Leistungsträger in diese Richtung 
endlich tätig werden, werden wir das 
ausdrücklich begrüßen. Und ich hoffe, 
dass wir dafür kompetente Partner 
sind.  
Beim Persönlichen Budget bin ich 
noch unsicher, wie es gut von den 
Leistungsanbietern und -trägern um-
gesetzt werden kann. Diese Heraus-
forderung haben wir auch von unserer 
Seite noch nicht ausreichend ange-
nommen. Das persönliche Budget 
wirft in der Psychiatrie einige  Proble-
me auf, mit denen die anderen Berei-
che der Behindertenhilfe nicht zu 
kämpfen haben. Eine Umsetzung wird 
nur partnerschaftlich möglich sein, 
und wie man eine Assistenz bei der 
Verwaltung des Persönlichen Budgets 
leisten kann, ist noch nicht beantwor-
tet.  
Im Übrigen möchte ich ausdrücklich 

eine Zusammenarbeit zwischen dem 
Landschaftsverband als Klinikträger 
und uns als gemeindepsychiatrischen 
Leistungserbringern im Verbund beja-
hen. Im Verbund können wir das ge-
meinsame oder das unterschiedliche 
Know-how zusammen führen. Daran 
werden wir uns selbstverständlich 
beteiligen.   
 
Ludwig Janssen: Eine Nachfrage zur 
Marktorientierung: Müssen nicht auch 
die SPZ mit ihren Angeboten und Leis-
tungen Geld verdienen? 
 
Nils Greve: Es kann nicht oft genug 
gesagt werden: Wir versuchen genau 
dies zu tun.  
 
Franz-Josef Wagner: In Rheinland-
Pfalz wird das Persönliche Budget, 
wenn ich richtig informiert bin, über 
1.000 Mal genutzt, in Trier allein gibt 
es 400 Fälle. Ich selbst profitiere seit 
einigen Jahren vom Persönlichen 
Budget. Zuvor wurde ich innerhalb ei-
nes Jahres vier Mal zwangsweise ein-
gewiesen. Seit ich vom Persönlichen 
Budget profitiere, war ich nicht mehr 
in der Klinik.  
Ein anderer Aspekt: Im Saarland wur-
de per Gesetz festgeschrieben, dass  
20 %  der vorhandenen Heimplätze 
abgebaut werden sollen. Dies ist 
durch die Psychiatrie-Erfahrenen an-
gestoßen worden. Das sind neue Ent-
wicklungen, die dazu führen werden, 
dass man umdenken muss. Die Psy-
chiatrie-Erfahrenen bringen gute Bei-
spiele zustande, wie das gehen kann. 
 
Ludwig Janssen: Jochen Blume, SPZ-
Koordinator vom SPZ in Köln-Kalk, 
hat sich zu Wort gemeldet. 
 
Jochen Blume:  Ich möchte zunächst 
noch einmal ein paar Schritte weiter 
vorne anfangen. Das Sozialpsychiatri-
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sche Zentrum als Basis des Gemein-
depsychiatrischen Verbundes: 
Braucht der GPV einen Motor: ja. 
Könnt ihr SPZ dieser sein: ja. Wollt ihr 
als SPZ das sein: ja.  
Für mich ist bisher nicht deutlich ge-
worden, ob das SPZ einen Auftrag hat, 
diese Rolle zu übernehmen. Wenn ja, 
frage ich, ob die SPZ-Förderrichtlinien 
dafür ausreichen. Denn wenn wir SPZ 
diesen Auftrag hätten, dann stoßen 
wir  an unsere Grenzen. Das hat zum 
einen mit Geld zu tun, aber auch da-
mit, dass man nicht alles gleichzeitig 
machen kann. Wir haben kleine SPZ, 
die nicht wissen, wie sie die Flut an 
Anforderungen bewältigen sollen.  
Damit will ich nicht sagen, wir als SPZ 
wollen nicht die Basis des GPV sein, 
sondern will die Frage in den Raum 
stellen: Was müssen wir machen, da-
mit wir diesen Auftrag, wenn es ihn 
dann gibt, auch umsetzen können.   
Also: Gibt es einen Auftrag und wie 
soll dieser umgesetzt werden?  
 
Ludwig Janssen: Direkt dazu möchte 
Frau Hoffmann-Badache etwas sagen. 
 
Martina Hoffmann-Badache: Ich 
möchte an das anknüpfen, was Herr 
van Brederode in seinem Vortrag an-
gesprochen hat. Der Landschaftsver-
band Rheinland überlegt tatsächlich, 
wie er die Struktur der Leistungs-
erbringung in Rheinland im Bereich 
der psychiatrischen Versorgung wei-
terentwickeln kann. Die Dezernate 
Gesundheit und Soziales überlegen 
derzeit, die Versorgungssituation im 
Rheinland genauer untersuchen und 
analysieren zu lassen. Eine Frage 
sollte sein: Wie haben sich die SPZ 
entwickelt? Nach unserer Wahrneh-
mung ist das regional sehr unter-
schiedlich. Eine Frage wird auch sein: 
Wie hat sich im Verhältnis dazu das 
System der Hilfeplanung und der Hil-

feplankonferenzen entwickelt. Zu die-
sen Fragen wollen wir uns in einem 
ersten Schritt ein genaueres Bild ver-
schaffen, um dann  ggf. gemeinsam 
mit Ihnen und mit unseren politischen 
Ausschüssen zu überlegen, ob es An-
satzpunkte gibt, hier nachzusteuern.  
Auch wir stellen uns die Frage, ob die 
Fachleistungsstunde immer die richti-
ge Antwort auf alle Anfragen ist und 
wie es um die Frage der Steuerung 
steht. Wir sind auch dabei zu überle-
gen, an der einen oder anderen Stelle 
neue Akzente zu setzen. Dazu haben 
wir im Frühjahr diesen Jahres einen 
politischen Auftrag erhalten. Ich den-
ke, wir werden noch in diesem Jahr 
einen entsprechenden Untersu-
chungsauftrag vergeben. 
 
Ludwig Janssen: Frau Golfels, Sie ha-
ben eine Anmerkung zu dem Thema. 
 
Margit Golfels: Ich wollte eine Anmer-
kung machen zu dem Thema Markt-
orientierung. Vom Konzept her soll 
durch den Gemeindepsychiatrischen 
Verbund eine möglichst umfassende 
Versorgungsstruktur geschaffen wer-
den. Da sind die unterschiedlichsten 
Anbieter beteiligt und das hat auch 
den Aspekt, dass alle Leistungsanbie-
ter unter Marktgesichtspunkten agie-
ren müssen. Das Konzept der Ge-
meindepsychiatrischen Verbünde 
möchte ja von der Institutionsorientie-
rung wegkommen. Dazu gehört, dass 
darauf geachtet wird, was der einzel-
ne Klient oder Patient braucht. Die 
Gefahr ist jedoch, dass jeder Anbieter 
nur verfolgt, was er in den Verbund 
einbringen kann, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können. Damit würde das 
Konzept der Personenzentrierung 
konterkariert. Deswegen sollte es im 
GPV auch Mitglieder geben, die keine 
wirtschaftlichen Interessen verfolgen, 
d. h. es muss ein Mitsprache– und 
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Kontrollrecht für  Vertreter der Be-
troffenen und der Angehörigen geben. 
 
Ludwig Janssen: Frau Lubek möchte 
auf Herrn Blume antworten? 
 
Ulrike Lubek: Ich frage mich, ob es 
der Konkretisierung des Auftrags der 
SPZ bedarf? Die Überlegungen aus 
den Vorträgen und Statements bein-
halten die Forderung, dass die SPZ 
den Blick mehr nach außen richten 
müssen und sich, so wie auch die 
Krankenhäuser, mit der Frage befas-
sen müssen, welche Kooperationen 
notwendig sind, damit die Gemeinde-
psychiatrische Versorgung verbessert 
werden kann. Ausgehend von dieser 
bedürfnisorientierten Betrachtung 
scheint es mir nicht an einer Auftrags-
formulierung formaler Art zu man-
geln.  
 
Jochen Blume:  Wenn ich einen Auf-
trag habe, dann muss ich mich an die-
sem messen lassen. Dann kann ich 
nicht einfach sagen, wir haben gut ge-
arbeitet und alle Kriterien erfüllt und 
jetzt schauen wir, was dabei raus ge-
kommen ist.  
Die Bedingungen im SPZ sind nicht 
immer ideal. Zum erheblichen Teil 
gibt es zu wenig Personal in den Kon-
taktstellen, so dass manche Koordina-
toren dort selbst intensiv tätig sind. 
Das kostet viele Wochenstunden, die 
dann nicht für die Koordination ge-
nutzt werden können. 
Gäbe es einen Auftrag, wäre es leich-
ter deutlich zu machen, unter welchen 
Bedingungen dieser erfüllt werden 
kann und was unter den aktuellen Be-
dingungen möglich ist. Und um den 
Erfolg von Vernetzung zu messen, 
würden dann vorher Kriterien festge-
legt.  
Wenn sich herausstellen würde, dass 
die SPZ unter den aktuellen Bedin-

gungen den Auftrag nicht umsetzen 
können, könnten sie sich dafür stark 
machen, dass die Voraussetzungen 
hierfür hergestellt werden. Das wäre 
ein Schritt in Richtung Pflichtversor-
gung.  
Dann wäre es auch möglich, alle Kos-
tenträger anzusprechen. Denn wenn 
die These stimmt, dass die SPZ über 
den GPV maßgeblich dazu beitragen, 
dass Kosten gesenkt würden, dann 
sollte sich nicht nur die Überörtliche 
Sozialhilfe und die Kommunen an der 
Finanzierung der SPZ beteiligen. Dann 
müssten auch die Krankenkassen an-
gesprochen werden, damit diese sich 
im Sinne der Prävention an den Kos-
ten beteiligen. Die Krankenkassen 
würden dann vorher sagen, wann der 
GPV für sie erfolgreich ist und woran 
sie dies messen.  
 
Ludwig Janssen: Frau Stolz, welche 
Möglichkeiten der Vernetzung gibt es 
aus Sicht der Krankenkassen? 
 
Margret Stolz: Ich möchte auf das 
Thema Einbindung anderer Leistungs-
träger, das von Frau Hoffmann-
Badache angesprochen wurde, zu-
rückkommen. Das Modell, das dafür 
gesetzlich vorgesehen ist, ist die In-
tegrierte Versorgung. Das hierbei nur 
SGB V-Leistungen einbezogen werden 
können, ist für den Bereich der Psy-
chiatrischen Versorgung zu kurz ge-
griffen. Es wäre wünschenswert, 
wenn diejenigen, die politische Ein-
flussmöglichkeiten haben, sich dafür 
einsetzen würden, dass man die In-
tegrierte Versorgung auch für andere 
Leistungen öffnet. Dann könnte man 
Leistungsträger übergreifende Model-
le entwickeln und neue Versorgungs-
modelle schaffen.  
Eine Alternative dazu kann auch ein 
regionales Budget sein. Das wäre für 
mich aber eher ein Modell zweiter 
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Wahl. Ich hätte dabei das Gefühl: Wir 
von den Krankenkassen stecken das 
Geld ins regionale Budget und stehlen 
uns dann aus der Verantwortung, 
kümmern uns inhaltlich nicht mehr 
darum.  
Mir wäre es wichtig, wenn die Vernet-
zung, das Miteinander und die Abstim-
mung von Verantwortlichkeiten opti-
mal funktionieren würden. Und wenn 
man dafür die Integrierte Versorgung 
öffnen könnte. 
 
Ludwig Janssen: Danke Frau Stolz. Es 
gibt noch zwei Wortmeldungen aus 
dem Publikum. Stellen Sie sich bitte 
kurz vor. 
 
Siegbert Garisch: Mein Name ist Sieg-
bert Garisch, Papillon e. V., Kreis Kle-
ve und seit 17 Jahren Mitarbeiter in 
verschiedenen SPZ. Ich verstehe, um 
was es geht und brauche dafür keinen 
Auftrag. Es steht in den Förderrichtli-
nien, dass ich Netzwerker sein soll, 
das ich regionale Verbünde initiieren 
und die Versorgungsstrukturen weiter 
entwickeln soll. Das mache ich seit 17 
Jahren bzw. ich versuche es. Wenn 
das allerdings Priorität hat, ist das mit 
der derzeitigen Förderung und mit ei-
ner „One-Man-Show“, wie ich sie ma-
che, nicht möglich. Ich brauche dafür 
zusätzliche Arbeitszeit. Noch eine Be-
merkung: Seit 17 Jahren mache ich 
Arbeit auf Kosten des Landschaftsver-
bandes und der Kommune, von der die 
Krankenkassen profitieren.  
Ich finde es toll, dass erstmalig bei 
einer Veranstaltung des Landschafts-
verbandes Rheinland für die SPZ auch 
Vertreter der Krankenkassen dabei 
sind. Ich weiß aber auch, dass die Fi-
nanzierungs- oder Buchhaltungssys-
tematik der Krankenkassen mitglie-
derzentriert ist und mithin eine pau-
schalierte, institutionelle Förderung 
seitens der Krankenkassen nur 

schwer umsetzbar ist. Um einen Ver-
bund aufzubauen, benötigen die SPZ 
allerdings eine pauschale Förderung.  
Wenn Verbünde gefördert und ge-
gründet werden sollen, kann ich mir 
nicht vorstellen, wer das besser könn-
te als die SPZ. Sie haben die notwen-
digen Erfahrungen und das Know-
How.  
 
Richard Höhmann: Ich arbeite in ei-
nem SPZ in Oberhausen. In Oberhau-
sen arbeiten wir schon länger im Ver-
bund. Wir haben ein SPZ mit drei Trä-
gern und um dies kooperativ hinzube-
kommen, mussten alle kooperieren 
und sich zusammen raufen. Wir haben 
uns auch sehr bemüht, weitere Betei-
ligte in den Verbund zu integrieren. 
Insofern stimme ich mit der These von 
Nils Greve überein: Man muss anfan-
gen und es versuchen. Man sollte 
nicht warten, bis irgendjemand einem 
dazu einen Auftrag erteilt. Den Opti-
mismus, den muss man mitbringen. 
Trotzdem muss man sich die Bedin-
gungen genau anschauen.  
Zum Beispiel: Wie sieht es mit der 
Qualität aus? Die Vorgehensweise ei-
nes gemeindepsychiatrischen Verbun-
des setzt auch voraus, dass wir eine 
gemeinsame Sprache erlernen und 
eine gemeinsame Philosophie entwi-
ckeln. Diese steht quer zu Marktfra-
gen. Ich halte es für sehr kritisch, 
wenn Träger sich in einem Verbund 
zusammenfinden und irgendetwas un-
terschreiben und nicht festgelegt 
wird, nach welchen Qualitätskriterien 
gearbeitet wird. Ich vermisse von den 
Kostenträgern eine konsequente Qua-
litätskontrolle mit entsprechenden 
Sanktionsmöglichkeiten. Ich habe die-
se Erfahrungen in der Krankenversor-
gung gemacht, als private Pflege-
dienste zunahmen und ihre Arbeit bei 
der Versorgung psychisch Kranker mit 
hohen Belastungen für Angehörige 
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und Betroffene verbunden war.  
Der GPV sollte stärker verfolgt und bei 
der Umsetzung auch das SPZ forciert 
angesprochen werden. Auch in den 
Regionalkonferenzen können dafür 
noch stärkere Impulse gesetzt wer-
den. Aber es muss eine Qualitätskon-
trolle geben, sonst sind diejenigen die 
Dummen, die sich um Qualität bemü-
hen.  
Abschließend möchte ich noch auf die 
Gruppe der schwer psychisch kranken 
Menschen hinweisen, die aus dem Be-
treuten Wohnen herausfallen. Sie 
bleiben in den SPZ-Strukturen, wer-
den hier aber nicht über die Fachleis-
tungsstunde finanziert. Diese Belas-
tung der SPZ und Kontaktstellen 
muss beachtet werden, damit das 
System nicht überfordert wird.  
 
Ludwig Janssen: Danke für die Dis-
kussionsbeiträge. Herr Wagner, Sie 
wollten etwas sagen? 
 
Franz-Josef Wagner: In der Diskussi-
on wird immer nur über das Geld ge-
sprochen. Für uns Betroffene ist Geld 
aber gar nicht das Wesentliche. Wir 
wollen Qualität haben. Für uns ist we-
sentlich, welche Angebote wir haben 
und welche Lebensqualität sie ermög-
lichen? Und Lebensqualität bekom-
men wir nicht, indem Geld verteilt 
wird. Das ist ein Trugschluss. 
 
Ludwig Janssen: Frau Böker-
Scharnhölz, Sie möchten etwas sa-
gen? 
 
Mechthild Böker-Scharnhölz: Ich wür-
de gerne noch mal die Krankenkas-
senvertreterin mit in das Gespräch 
einbeziehen. Wir haben ja längst 
nachgewiesen, dass ambulante psy-
chiatrische Hauskrankenpflege statio-
näre Pflegetage reduziert. Das wissen 
wir seit 15 Jahren. In Bielefeld war die 

psychiatrische Hauskrankenpflege 
sehr eng mit dem GPV verbunden und 
hat viel geholfen. Die Bedingungen, 
die jetzt für die psychiatrische Haus-
krankenpflege bundesweit gelten, ha-
ben dazu geführt, dass diese Einrich-
tungen zugemacht haben und ein Teil 
der Leistungen nun von der Eingliede-
rungshilfe getragen wird. Das ist nicht 
in Ordnung. Nils Greve hat gesagt,  
dass wir uns auch um gesetzliche Ver-
änderungen kümmern müssen. Ich 
will Sie nun fragen: Was können wir 
tun? Wir arbeiten weiter an den For-
derungen, aber was können wir jetzt 
schon tun?  
 
Ich fände es ist großartig, wenn die 
Kostenträger sich zusammen setzen 
würden, um zu schauen, welche Spiel-
räume sie haben. Aber meine Lebens-
erfahrung sagt mir, ich sollte darauf 
nicht warten. Also, was können wir 
jetzt tun? Wie können wir es schaffen, 
dass die Krankenkassen sich mit der 
psychiatrischen Hauskrankenpflege 
oder der Soziotherapie tatsächlich am 
Gemeindepsychiatrischen Verbund 
beteiligen? Wir haben es in Bielefeld 
ernsthaft versucht. Aber die Bedin-
gungen der Krankenkassen sind so, 
dass wir kein gemeinsames Budget 
verwirklichen können. 
 
Ludwig Janssen: Ich möchte die Frage 
noch erweitern und auch Frau Hoff-
mann-Badache einbeziehen. Es geht 
ja um die Frage: Wie verschiedene 
Kostenträger kooperieren können. 
Deswegen ist nicht nur Frau Stolz an-
gesprochen, sondern auch Frau Hoff-
mann-Badache. Zuerst Frau Stolz bit-
te. 
 
Margret Stolz: Was Sie sagen, ist rich-
tig. Es gibt nun eine Richtlinie des ge-
meinsamen Bundesausschusses zur 
psychiatrischen ambulanten Kranken-
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pflege. Die ist deshalb zustande ge-
kommen, weil es nicht überall, so wie 
in Nordrhein-Westfalen, psychiatri-
sche Krankenpflege gab. Nun hat die 
Richtlinie in einigen Bundesländern 
etwas ermöglicht, was vorher nicht 
möglich war. Nordrhein-Westfalen 
dagegen hatte einen höheren Stand 
als die Richtlinie vorgibt und erlebt 
nun, dass mit der Richtlinie eine Ver-
ringerung der Möglichkeiten eingetre-
ten ist. Wir sind in der Tat nicht sehr 
glücklich über diese Entwicklung.  
 
Diese Richtlinie zur häuslichen psy-
chiatrischen Krankenpflege ist eine 
Richtlinie des gemeinsamen Bundes-
ausschusses. Der gemeinsame Bun-
desausschuss hat die Rolle eines klei-
nen Gesetzgebers. Die Krankenkas-
sen sind von Rechts wegen sehr eng 
an das gebunden, was der gemeinsa-
me Bundesausschuss erlässt. Wir 
können uns nicht ohne weiteres dar-
über hinweg setzen. Dann würde wir 
gegen geltendes Recht verstoßen.  
Ich hoffe, in den anderen Bundeslän-
der wird nun auch wahrgenommen, 
dass die psychiatrische Krankenpflege 
ein gutes Angebot ist. Und ich hoffe, 
dass diese Erfahrungen dazu beitra-
gen, dass Verbesserungen im Laufe 
der Zeit umgesetzt werden. Aber ich 
sehe im Moment keine andere Mög-
lichkeit, als diesen Prozess abzuwar-
ten.  
 
Ich möchte noch einmal an mein Ein-
gangsstatement erinnern. Ich habe 
gesagt, wir sitzen eigentlich in einem 
gemeinsamen Boot. Meine Hoffnung 
ist, dass die Kostenträger davon weg-
kommen zu sagen: Wenn wir das oder 
das machen, dann profitieren die an-
deren davon. Weil das schlicht und er-
greifend nicht richtig ist. Ich kann 
nicht behaupten, wenn die komple-
mentären Anbieter etwas Gutes ma-

chen, davon profitieren nur die Kran-
kenkassen oder umgekehrt. Wenn die 
ambulante Versorgung qualitativ 
schlecht ist, dann kostet das alle be-
teiligten Kostenträger Geld: die Kom-
munen, die Krankenkassen, die Über-
örtliche Sozialhilfe, die Pflegekassen 
und die Rentenversicherer.  
 
Ich bin auch Kreistagsabgeordnete 
und beschäftige mich mit kommuna-
len Haushalten. Dabei stellen wir fest, 
dass durch die Grundsicherung die 
SGB XII-Ausgaben enorm steigen. Das 
sind Ausgaben, die deshalb zu Stande 
kommen, weil Leute so schwer krank 
sind, dass sie überhaupt nicht mehr in 
das Arbeitsleben integrierbar sind. 
Das sind Kosten, die die kommunalen 
Haushalte belasten.  
 
Wenn man sich diese Zusammenhän-
ge bewusst macht, kann man nicht 
mehr sagen, von dieser und jener 
Maßnahme profitieren nur die Kran-
kenkassen.  
 
Ludwig Janssen: Danke. Frau Hoff-
mann-Badache, was kann der Land-
schaftsverband dafür tun, verschiede-
ne Kostenträger an einen Tisch zu 
bringen? 
 
Martina Hoffmann-Badache: Er kann 
nicht nur, er muss etwas tun. Das ist 
eine der Anforderungen, die an uns 
gemeinsam gestellt wird. Wir müssen 
gemeinsam überlegen, wie wir zu-
künftig besser zusammen arbeiten 
können. Das ist nicht einfach. Unser 
erklärtes Ziel ist es, gemeinsam zu 
schauen, wie wir unsere Gelder zur 
Versorgung der Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen nach einem ein-
heitlichen Konzept einsetzen können. 
Meine Erwartung an die Leistungsan-
bieter ist, dass diese ihr Leistungs-
spektrum so konzipieren, dass die 
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psychisch kranken Menschen sowohl 
die Leistungen der Krankenkassen als 
auch die von uns und von anderen Re-
ha- und Leistungsträgern in Anspruch 
nehmen können. Unsere Sorge und 
auch der Vorwurf, der an mich immer 
wieder gerichtet wird, lautet, dass wir 
durch die Entwicklung einer Pflicht-
leistung „Betreutes Wohnen“ im 
Rheinland eine Bedarfsweckung in 
Gang gesetzt hätten. Das sind Annah-
men und Interpretationen, die immer 
wieder laut werden und die überprüft 
werden müssen. 
 
Die Fragen sind: Wie wirkt sich das 
Verhalten der Leistungsträger auf die 
Nachfrage bei Menschen mit Behinde-
rungen und bei Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen aus? Und wo 
können wir gemeinsam neue Akzente 
setzen? Ich gehe davon aus, dass wir 
diese Fragen gemeinsam beantworten 
müssen.  
 
Ludwig Janssen: Herzlichen Dank. 
Herr Greve, Sie möchten auf den Bei-
trag von Frau Hoffmann-Badache ein-
gehen? 
 
Nils Greve: Es gibt den Spruch: Wenn 
man nur einen Hammer zur Verfü-
gung hat, ist jedes Problem ein Nagel. 
In dieser Situation sind anscheinend 
die Kostenträger. Die „Mutter“ der 
Fachleistungsstunde kann auf alle 
möglichen Bedarfe, die gemeldet wer-
den, immer nur mit 47,50 Euro ant-
worten. Ich habe berechtigte Zweifel, 
ob das immer die richtige Antwort ist. 
Die „Mutter“ der Krankenhaustöpfe 
hat die Krankenhausbehandlung als 
Antwort und stellt fest, dass die Kos-
ten exorbitant hoch sind. Der Ausweg 
könnte für beide der gleiche sein 
nämlich ambulante Komplexangebote. 
Damit wäre beiden Leistungsträgern 
geholfen. Die Krankenhäuser sind in 

der gleichen Situation, sie verkaufen 
nur Krankenhausbehandlung und das 
scheint eine Kostenklemme zu sein.  
Die SPZ bestehen dagegen nicht nur 
aus einer geförderten SPZ-Stelle, 
sondern haben in der Regel mehrere 
Hämmer zur Verfügung. Das ist ihre 
Stärke. Das kann auch dazu führen, 
dass sie das Gefühl haben: Wir haben 
ein vielfältiges Angebot und wirt-
schaftlich gesehen, geht es ja irgend-
wie. Ich glaube aber, die SPZ haben 
ein eigenes Interesse daran, die Initia-
tive nicht nur den Leistungsträgern 
und Geldgebern zu überlassen.  
 
Aus Sicht des Vorsitzenden der AGpR 
sind die SPZ gut beraten, mittelfristig 
nicht darauf zu vertrauen, dass die Fi-
nanztöpfe, die es zurzeit gibt, auch in 
Zukunft reichen werden. Wir SPZ-
Träger haben auch ein eigenes strate-
gisches und ökonomisches Interesse 
mit oder ohne Auftrag der Leistungs-
träger. Mit Auftrag ist es schöner, kei-
ne Frage, nicht nur wegen der Einig-
keit, sondern auch wegen des Geldes.  
Da wir ja nun schon in die Schlussrun-
de gehen, möchte ich noch einen 
Punkt ansprechen. Mechthild Böker-
Scharnhölz sagte, dass man jede Wo-
che einen ganzen Tag zusammen in 
der Hilfeplankonferenz sitzen würde 
und das dies die Obergrenze sei. Das 
stimmt wohl und trotzdem werden 
wahrscheinlich noch immer nicht für 
alle Menschen mit psychischen Prob-
lemen sämtliche Hilfebedarfe in der 
Hilfeplankonferenz versammelt. Ich 
denke, dass schon etwas damit er-
reicht wird, wenn in der Hilfeplankon-
ferenz gemeinsam der Bedarf des 
Klienten abgestimmt wird und dann 
jeder Leistungserbringer seine Leis-
tungen erbringt.  
 
Ich denke aber auch, dass die Hilfe-
plankonferenzen nur der halbe Weg 
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zur Personenzentrierung sind. Die In-
stitutionen bleiben weiterhin die Insti-
tutionen, die sich nun zusammen set-
zen. Ein Ausweg aus dem Dilemma 
wäre eine gemeinsame Erbringung 
der Hilfen durch verschiedene Leis-
tungserbringer von vorneherein. In-
dem man gemeinsam zum Klienten 
geht, erspart man es sich, dass man 
anschließend die Hilfen erst wieder 
koordinieren muss.  
 
Einen GPV verwirklichen oder nicht, 
dass ist keine Alles oder Nichts-
Geschichte. Auch das Siegel der BAG 
GPV bedeutet nicht, dass nun alles ge-
tan ist. Der Gemeindepsychiatrische 
Verbund ist mehr die Entscheidung für 
eine Richtung: Wollen wir weitere Ver-
netzung nach außen suchen und dabei 
neue Qualitäten der Hilfen anstreben? 
Ich glaube, daran haben alle Beteilig-
ten ein Interesse. Und wenn jeder das 
Seine tut - die Kostenträger, die Leis-
tungserbringer - und die Psychiatrie-
Erfahrenen und  Angehörigen uns 
weiterhin immer wieder anstoßen und 
auf Lücken hinweisen, dann könnte 
daraus etwas Gutes werden.  
 
Ludwig Janssen: Ich möchte Sie, Frau 
Lubek, bitten uns zu erläutern, was 
sich der Landschaftsverband von der 
Verbundkooperation verspricht. 
 
Ulrike Lubek: Mir liegt daran noch 
mal darzustellen, was das Projekt 
„Anreize für Verbundkooperationen“ 
beinhaltet. Wir haben uns gefragt: 
Welche Anknüpfungspunkte haben wir 
als Landschaftsverband um steuernd 
mitzuwirken? Da sind zunächst eigene 
Einrichtungen, die Rheinischen Klini-
ken. Diese sind daher „gesetzter“ Ko-
operationspartner . Der andere 
Schlüsselpartner sind die Sozialpsy-
chiatrische Zentren. Beide Partner 
tragen gemeinsam die Verantwortung 

für die Projektentwicklung. Vorteilhaft 
ist dabei, dass unsere Kliniken im 
Rahmen Integrierter Versorgungsmo-
delle bereits verbindliche Kooperatio-
nen abgeschlossen haben oder in Ver-
handlung hierzu stehen. Die Modelle 
könnten in das Gesamtpaket der Ver-
bundkooperationen eingebracht wer-
den. Die mit dem Aufbau der Weiter-
entwicklung der Kooperationsbezie-
hungen verbundenen Aufwände wer-
den vergütet. Ob die geplante finan-
zielle Förderung ausreichend ist, wer-
den wir sehen und uns ggf. um eine 
Aufstockung der Mittel durch die Poli-
tik bemühen. Das Projekt hat eine 
Laufzeit von zwei Jahren und auf hal-
ber Strecke wird kontrolliert, was 
läuft gut, was läuft noch nicht, was 
braucht es an weiterer Unterstützung. 
 
Ludwig Janssen: Herr Wagner hat 
noch einmal um mal das Wort gebe-
ten. 
 
Franz-Josef Wagner: Ich wollte ei-
gentlich nur ein paar konkrete Ergän-
zungen zum Thema beisteuern. In 
Trier gibt es einen Wohnverbund, der 
aus den Trägern des Heimbereiches 
entstanden ist. Z. B. wurde aus einem 
Heim zunächst ein Übergangswohn-
heim, mit 40 Plätzen. Dann wurde der 
Wohnverbund entwickelt und das  
Übergangswohnheim hat aktuell über 
200 Klienten in Betreuung. Hiervon 
sind mindestens 10 % Selbstzahler 
mit einem persönlichem Budget. Ich 
möchte damit sagen: Kooperation und 
Gemeindepsychiatrischer Verbund be-
deutet nicht, dass alles gleichzeitig 
verwirklicht werden muss.  
Im Wohnverbund Trier konkurrieren 
die Leistungserbringer untereinander. 
Auch dies ist wichtig, denn das heißt, 
die Leistungsanbieter müssen dafür 
werben, dass die Betroffenen zu ihnen 
kommen.  
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Ludwig Janssen: Es war absehbar, 
dass bei dem Thema und den vielen 
Podiumsteilnehmern viele Fragen nur 
angerissen werden können. Einige 
müssen unbeantwortet bleiben und 
weiter diskutiert werden. Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei allen Beteilig-
ten und hoffe, dass Sie viele Anregun-
gen für die weitere Diskussion und für 
die konkrete Arbeit mit nach Hause 
nehmen. Das Schlusswort hat Frau 
Lubek. 
 
Ulrike Lubek: Herzlichen Dank auch 
an Sie, Herr Janssen, für die gute und 
eine lebendige Diskussion in Gang 
setzende Moderation der heutigen 
Veranstaltung. Mein Dank gilt eben-
falls den Referentinnen und Referen-
ten, die uns einen guten Einblick in die 
Vielfältigkeit, in die aktuellen Proble-
me und die zukünftigen Notwendigkei-
ten für eine erfolgreiche Arbeit der 
Sozialpsychiatrischen Zentren darge-
stellt haben. 
 

Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen 
Allen für Ihre rege Teilnahme an den 
verschiedenen Diskussionen. Durch 
Ihre sehr praxisbezogenen Beiträge 
haben Sie nochmals anschaulich be-
sondere Problemlagen und Entwick-
lungsfelder aufgezeigt und haben da-
mit verhindert, dass sich die jeder Ta-
gung innewohnende Gefahr der zu 
starken Theorielastigkeit nicht  ver-
wirklich hat. 
 
Last but not least möchte ich mich bei 
dem Organisationsteam meines De-
zernates, hier namentlich Frau Kub-
ny-Lüke, Frau Güncan und Herrn Göd-
dertz für ihre engagierte Arbeit be-
danken – ohne sie hätte die heutige 
Veranstaltung nicht stattgefunden. 
 
Auch im nächsten Jahr werden wir 
eine SPZ-Tagung veranstalten und 
freuen uns darauf, Sie dann wieder 
begrüßen zu können. 



Von der Institutionszentrierten Konkurrenz zum Personenzentrierten Verbund 

Vom Anspruch zur Wirklichkeit - Das SPZ als Basis des Gemeindepsychiatrischen Verbundes                           - 67

Kontakt: 
Dr. Herbert Berger 
Stadt Köln - Gesundheitsamt 
Tel.: 0221/221-24018 
E-Mail: herbert.berger@stadt-koeln.de 

Kontakt: 
Margit Golfels 
Hilfe für psychische Kranke  
Bonn/Rhein-Sieg e. V. 
Tel.: 0228/2891491 
E-Mail: info@hfpk.de 

Kontakt: 
Nils Greve 
Psychosozialer Trägerverein Solingen 
Tel.: 0212/24821-12 
E-Mail: nilsgreve@ptv-solingen.de 

Kontakt: 
Martina Hoffmann-Badache 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Soziales, Integration 
Tel.: 0221/809-6521 
E-Mail: martina.hoffmann-badache@lvr.de 

Kontakt: 
Ulrike Lubek 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Gesundheit, Heilpädagogische Netz-
werke 
Tel.: 0221/809-6617 
E-Mail: ulrike.lubek@lvr.de 

Kontakt: 
Margret Stolz 
AOK Rheinland/Hamburg 
Tel.: 02051/940-346 
E-Mail: margret.stolz@rh.aok.de 

Kontakt: 
Dr. Hartmut Belitz 
Rheinische Kliniken Langenfeld 
Tel.: 02173/102-2000 
E-Mail: hartmut.belitz@lvr.de 

Kontakt: 
Franz-Josef Wagner 
Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen 
Rheinland-Pfalz e. V. 
Tel.:  0651 / 1707967 
E-Mail: F.J.Wagner@gmx.net 

Kontakt: 
Ludwig Janssen 
Redaktionsbüro Köln 
Tel.: 0221 / 6060566 
E-Mail: info@ljanssen.de 
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