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Begrüßung 
 
 
 
Ulrike Lubek 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Auch im Namen des Mitveranstalters, 
des Dachverbandes Gemeindepsy-
chiatrie e. V., begrüße ich Sie ganz 
herzlich zu unserer diesjährigen 
Fachtagung hier in Köln beim LVR. 
Ich freue mich darüber, dass Sie der 
Bedeutung des Tagungsthemas 
durch Ihre Anwesenheit Ausdruck 
verleihen. Ich finde: Die große Zahl 
der heute angereisten Gäste belegt 
die hohe Bedeutung von Kooperatio-
nen als Qualitätsmerkmal guter psy-
chiatrischer Versorgung. 
 
In diesem Zusammenhang bedanke 
ich mich auch für das durch Ihre An-
wesenheit dokumentierte Interesse 
der politischen Vertretung an diesem 
Thema. (Ich sehe Mitglieder aller 
Fraktionen der sich in Kürze konsti-
tuierenden Landschaftsversamm-
lung).  
 
Diese Tagung steht ganz im Zeichen 
von Kooperation und Integration, 
und dies nicht nur in thematisch in-
haltlicher Hinsicht:  
 
Wir haben uns auch für eine inte-
grierte und kooperative Veranstal-
tungsform entschieden, die dem Pro-
grammthema einen entsprechenden 
Rahmen verleiht. 
 
Zum einen haben wir unsere beiden 
Tagungsreihen zur „SPZ-Förderung„ 
und zum „Krankenhaus im Wandel“ 
in ein gemeinsames Tagungspro-
gramm zusammengeführt; zum an-
deren haben wir mit dem „Dachver-
band Gemeindepsychiatrie e.V.“ den 

bundesweit operierenden Fachver-
band zu allen Fragestellungen und 
Entwicklungen der Gemeindepsychi-
atrie als Mitveranstalter und Koope-
rationspartner gewinnen können. 
 
Und so war die Vorbereitung zugleich 
für die Beteiligten eine Erfahrung der 
Kooperation: Unterschiedliche Positi-
onen identifizieren  – kooperativ ge-
meinsame Ziele entwickeln - Unter-
schiede / Differenzen und Gemein-
samkeiten integrieren in ein Konzept 
und ein Programm. 
Herausgekommen ist eine Tagung, in 
der es genau darum geht: 
Unter Besinnung auf ein gemeinsa-
mes Ziel, die differenten Positionen 
und Interesselagen verstehen und 
die Möglichkeiten des gemeinsamen 
Handelns ausloten. 
 
Meine Damen und Herren, 
Kooperation und Koordination in der 
psychiatrischen Versorgung sind seit 
der Psychiatrie-Enquete von 1975 
zentrale und dauerhafte Themen. 
 
Schon die Ende der 80er Jahre prä-
sentierten Ergebnisse des Modellpro-
gramms „Psychiatrie“ belegten, dass 
Versorgungsmängel nicht nur - und 
schon gar nicht überwiegend - auf 
Versorgungslücken, zurückzuführen 
sind, sondern vielmehr darin gese-
hen wurden, die sich entwickelnde 
Angebotsvielfalt sinnvoll ergänzend 
zu koordinieren und auf die Bedürf-
nisse der psychisch kranken Men-
schen hin auszurichten. 
 
Mit dem „Gemeindepsychiatrischen 
Verbund“ (GPV) setzte die Experten-
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kommission damals auf ein regional 
strukturiertes Organisationskonzept 
von psychiatrischer Versorgung mit 
einem verbindlichen Regelwerk. 
 
Seither wurden bundesweit GPVs ge-
gründet, die sich in einer BAG zu-
sammengeschlossen haben, so auch 
im Rheinland unter Beteiligung von 
LVR-Kliniken. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland, 
und dies betone ich, weil es für die-
sen Verband als Krankenhausträger 
in NRW und in der Bundesrepublik 
ein Alleinstellungsmerkmal ist, sieht 
sich nach wie vor auch in der Mitver-
antwortung für die Entwicklung der 
außerklinischen, gemeindepsychiatri-
schen Versorgung in seinen Gebiets-
körperschaften. 
 
Diese begann 1988 damit, dass der 
LVR das Förderprogramm für die 
„Sozialpsychiatrischen Zentren“, kurz 
SPZ, auf den Weg brachte. Mit dem 
Ansatz der SPZ wurden nicht nur 
umfassend gemeindepsychiatrische 
Hilfen etabliert, sondern darüber 
hinaus Kooperations- und Vernet-
zungsstrukturen zwischen den jewei-
ligen regionalen Leistungserbringern 
geschaffen. 
 
Bis heute werden 67 SPZ mit einem 
Volumen von nahezu 7 Mill. € über 
den Haushalt des LVR als „freiwillige 
Aufgabe“ gefördert.  
 
Über die finanzielle Förderung hinaus 
unterstützt der LVR mit seinen Part-
nern, allen voran die „Arbeitsge-
meinschaft Gemeindepsychiatrie im 
Rheinland e.V.“ (AGpR), die fachliche 
Qualitätsentwicklung der SPZ. 
 
Erst jüngst, im Dezember 2009, 
wurde ein Verfahren zur Qualitäts-
entwicklung und zum Abschluss von 
Zielvereinbarungen zwischen LVR 
und SPZ in einem gemeinsamen Ab-
stimmungsprozess mit den wesentli-

chen Partnern der Gemeindepsychi-
atrie im Rheinland und unter Einbe-
ziehung des Kostenträgers der Ein-
gliederungshilfe konsentiert. Dabei 
wurden Qualitätskriterien in vier 
Qualitätsbereichen gemeinsam ent-
wickelt und festgelegt. 
 
Wir dürfen dieses Ergebnis zu Recht 
als erfolgreiches Beispiel gelungener 
Kooperation würdigen. 
 
Aber warum ist Kooperation nun-
mehr seit über 20 Jahren ein psychi-
atriepolitisches Dauerthema? Was 
macht es uns allen denn so schwer? 
 
Man kann sicherlich feststellen, dass 
sich bestimmte Bedingungen und Si-
tuationen in der psychiatrischen Ver-
sorgung seit 1988 nicht grundsätz-
lich geändert haben: 
 
 Wir haben nach wie vor eine zer-

splitterte leistungsrechtliche 
Landschaft (zwischen Gesund-
heits- und Sozialsystem und in-
nerhalb der Systeme, die zur 
Fraktionierung der Versorgung 
führt, wovon insbesondere die 
psychisch kranken Menschen be-
troffen sind, die auf die Kombina-
tion und Integration mehrerer Hil-
feleistungen angewiesen sind). 

 Und vor diesem Hintergrund hat 
sich eine sehr differente Vielfalt 
an Angeboten und Anbietern, 
Diensten und Einrichtungen, Pro-
fessionen und Trägern entwickelt. 

 
In dieser so kurz skizzierten Situati-
on ist es eben nach wie vor unser al-
ler Aufgabe, ein integriertes „Ge-
samtprodukt“ oder „Leistungspaket“, 
nennen wir es mal „Gemeindepsychi-
atrische Komplexleistung“ zu reali-
sieren, was ohne Kooperation nicht 
möglich sein wird. 
 
Ein Problem dabei ist, dass es kaum 
Instrumente gibt, Kooperation in 
verbindliche, verpflichtende Formen 
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und Abläufe zu gießen. 
 
Die Gestaltung einer kooperativen 
Versorgung erfordert, dass die Ak-
teure ihre durchaus berechtigten Ei-
geninteressen in den Dienst der Er-
reichung übergreifender Versor-
gungsziele stellen. In den zuneh-
mend marktförmig organisierten 
Versorgungslandschaften, in denen 
die Anbieter / Leistungserbringer 
immer auch Konkurrenten um be-
grenzte Ressourcen und um regiona-
len Gestaltungseinfluss sind, stoßen 
die Bemühungen häufig an die Gren-
zen, die die Eigeninteressen und Ei-
gendynamiken von unterschiedlichen 
Trägern, Institutionen und Professio-
nellen setzen. 
 
Dies, meine Damen und Herren, ist 
keine moralisch angehauchte Klage, 
dies ist die nüchterne Anerkennung 
von Realitäten, denen die Akteure in 
der Gemeindepsychiatrie folgen, also 
auch der LVR als Träger von psychi-
atrischen Krankenhäusern. 
 
Vor diesem Hintergrund haben die 
Forderungen nach Kooperation und 
Vernetzung nicht selten den Charak-
ter von Appellen und Beschwörun-
gen, denen es letztlich an materieller 
Gestaltungskraft im Konkreten fehlt. 
 
Erforderlich wäre der Bezug auf ein 
verbindliches und verpflichtendes 
Rahmenwerk, in dem Ausgleichsme-
chanismen der unterschiedlichen In-
teressen verhandelt und verbindlich 
festgelegt werden können. 
 
Über die Regelwerke der Gemeinde-
psychiatrischen Verbünde hinaus gibt 
es hierzu weitere Ansätze. 
 
Das LVR-Dezernat Klinikverbund und 
heilpädagogische Hilfen hat aus den 
Erfahrungen seiner Bemühungen um 
die Einrichtung eines systematischen 
Qualitätsmanagements in den LVR-
Kliniken einen systematischen Ansatz 

für ein „Netzwerkbezogenes Quali-
tätsmanagement“ (NBQM) entwickelt 
und dieses im Rahmen eines NRW-
Landesmodellprogramms von 2006 
bis 2008 in zwei geförderten Modell-
regionen und einer assoziierten Mo-
dellregion im Rahmen der kommuna-
len Suchtkrankenhilfe erprobt.  
NBQM basiert auf modifizierten An-
sätze des „Total Quality Manage-
ment“ (TQM, EFQM). Dieses syste-
matische Verfahren unterstützt 
kommunale Netze in ihren Bemü-
hungen zur Formulierung, Umset-
zung und Überprüfung gemeinsamer 
Ziele, Strategien und Maßnahmen 
und hilft damit, unproduktive Kon-
kurrenzsituationen so weit wie mög-
lich zu reduzieren und die Netzwerk-
qualität kontinuierlich weiter zu ent-
wickeln. 
 
Der Abschlussbericht des Landespro-
gramms liegt seit Dezember 2009 
vor und kann beim LVR-Dezernat 
angefordert werden. 
 
Als geeignet Rahmenwerke  können 
auch die Vertragsmodelle der „Inte-
grierten Versorgung“ nach § 140 a ff 
SGB V verstanden werden. Dazu 
später mehr. 
 
Ein weiterer Grund, weshalb die Dis-
kussion und Bemühungen um Koope-
ration im Laufe der Jahre immer 
wieder neue Anläufe nehmen, liegt 
aber auch darin, dass vor dem Hin-
tergrund der bereits dargelegten  
Strukturprobleme die Veränderungen 
in den Systemen des Gesundheits- 
und Sozialwesens selbst sich in den 
letzten Jahren in rasanter Schnellig-
keit vollziehen. 
 
Kostendämpfung, Effizienzsteigerung 
und Qualitätsverbesserung sind die 
beherrschenden Maxime der durch 
den wirtschaftlichen Druck angesto-
ßenen Veränderungsdynamik. 
Zwar bleiben Kliniken und gemein-
depsychiatrische Anbieter in der Ver-
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folgung der gemeinsamen Versor-
gungsziele Partner, aber mit den 
deutlich verkürzten Behandlungszei-
ten im Krankenhaus und dem diffe-
renzierten Ausbau der gemeindepsy-
chiatrischen Hilfen hat sich die Ver-
teilung der Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten  zwischen Kliniken und 
gemeindepsychiatrischen Diensten 
mit den Jahren verändert. Die Klini-
ken sind immer weniger in der Lage 
- und erhalten dazu auch keine Bud-
getmittel - über die akute Krisenin-
tervention und Symptombehandlung 
hinaus, rehabilitative Behandlung im 
erforderlichen Umfang sicher zu stel-
len und delegieren die begleitenden 
und nachfolgenden Probleme der Be-
handlung an außerklinische Versor-
gungsinstanzen. 
 
Die aus Sicht des Krankenhauses be-
stehende Notwendigkeit ist, die Er-
folge der Krankenhausbehandlung zu 
sichern, was an die Partner der Ge-
meindepsychiatrie hohe Anforderun-
gen stellt; es entsteht ein hoher Ab-
stimmungsbedarf zwischen den be-
teiligten Institutionen, die Prozesse 
gemeinsam personenzentriert und 
sektorübergreifend zu gestalten. 
 
Aber aufgrund der institutionellen 
Versäulung in der Versorgung, der 
strukturellen Trennung von stationä-
rer und ambulanter Behandlung bzw. 
Betreuung, kommt es so leider im-
mer wieder zu Brüchen in der indivi-
duellen Behandlungskontinuität.  
 
In Wahrnehmung dieser Entwicklun-
gen hat der LVR in den vergangenen  
Jahren ein Programm zur Förderung 
der Verbundkooperation der LVR-
Kliniken mit ihren gemeindepsychiat-
rischen Partnern aufgelegt. In neun 
Versorgungsgebieten der LVR-
Kliniken erproben die Partner regio-
nal abgestimmte Maßnahmen, um 
unter den gegebenen Bedingungen 
die Kooperation in der Versorgung zu 
verbessern. 

Die Erfahrungen dieser Verbundpro-
jekte bestimmen den zweiten Pro-
grammteil dieser Tagung. Sie haben 
die Möglichkeit, sich über die Maß-
nahmen der LVR-Verbundprojekte  
an Posterständen und im Gespräch 
mit den regionalen Partnern zu in-
formieren. In drei Regionen wurden 
die Projekte kürzlich abgeschlossen; 
ihre Ergebnisse werden Ihnen in In-
terviews vorgestellt. 
 
In den psychiatrischen Kliniken zeigt 
sich, dass die konventionellen Stra-
tegien der Einsparung und Rationali-
sierung  an ihre Grenzen kommen: 
Der nicht nur wirtschaftliche, son-
dern auch der qualitative Druck 
zwingt zu Veränderungen, die tiefer 
in die Organisation und das Leis-
tungsgeschehen der Krankenhäuser, 
ja über die Krankenhausgrenzen hin-
aus in die Strukturen und Abläufe 
des Versorgungsnetzes eingreifen. 
 
Für die Kliniken und die Krankenkas-
sen als Kostenträger würde dies 
dann die Ablösung vom traditionellen 
Verständnis der Krankenhausbe-
handlung bedeuten: 
 
 Die Behandlungen müssten per-

sonenzentriert und flexibel, je 
nach Bedürfnis und Behandlungs-
erfordernis gestaltet werden; 

 die unter stationären Bedingun-
gen selbstverständliche multidis-
ziplinäre Komplexbehandlung 
sollte unabhängig vom Setting, 
d.h. also auch unter teilstationä-
ren und ambulanten Bedingungen 
erbracht werden können. 

 
Grundsätzlich gilt – und dies ist für 
die qualitätspsychiatrische Behand-
lung essentiell: 
 
Psychiatrische Behandlung braucht 
Zeit! Diese sollte aber nur dann am 
Krankenbett erbracht werden, wenn 
dies unbedingt nötig ist. Vielmehr 
kann die erforderliche Behandlungs-
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zeit für eine psychische Erkrankung 
in einem Kontinuum von ambulan-
ten, teilstationären und stationären 
Leistungen, abhängig vom jeweiligen 
individuellen Bedürfnis und Behand-
lungserfordernis, personenzentriert 
gestaltet werden. 
 
Und damit, meine Damen und Her-
ren, bin ich bei den zentralen Her-
ausforderungen an die Leistungserb-
ringer - Krankenhäuser und die Part-
ner in der außerklinischen, gemein-
depsychiatrischen Versorgung - und 
an die Kostenträger – insbesondere 
die Krankenkassen und Sozialhilfe-
träger: 
 
Die zentrale Schlüsselfunktion für ei-
ne verbesserte und effizientere Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen 
kommt der Integration der unter-
schiedlichen Versorgungsleistungen 
in einem Gesamtrahmen zu; einen 
Rahmen, der den individuell und 
zeitlich variierenden Behandlungser-
fordernissen und Hilfebedürfnissen 
möglichst flexibel, bei höchst mögli-
cher Behandlungskontinuität gerecht 
wird! 
 
Ansatzpunkte der Realisierung einer 
solchen – wie zuvor schon genann-
ten - „gemeindepsychiatrischen 
Komplexleistung“ sind: (natürlich) 
 
 Eine sektoren- , institutions- und 

leistungsrechtlich übergreifende 
Vernetzung der Leistungsangebo-
te. 

 
Es sind Lösung zu finden zum 
 
 Ausgleich des zu starken Kosten- 

und Leistungsgefälles zwischen 
stationärer und ambulanter Ver-
sorgung, 

 zur Ausgestaltung des ambulan-
ten Leistungsspektrums durch 
ambulante, multidisziplinäre 
Komplexangebote, dies vor allem 

 unter Ausschöpfung der im Leis-
tungsrecht des SGB V vorhande-
nen Möglichkeiten: Soziotherapie, 
ambulante psychiatrische Pflege, 
ambulante medizinische Rehabili-
tation. 
 

Dazu gehört auch die 
 
 Flexibilisierung der Krankenhaus-

versorgung durch integrierte Be-
handlungsformen. 

 
Diese Herausforderungen sind ei-
gentlich so alt wie die Psychiatriere-
form; ihre Realisierungschancen 
scheinen dann zu steigen, wenn der 
wirtschaftliche Druck groß genug ist. 
Und so öffnen sich einige Kostenträ-
ger für Versorgungsmodelle, die in 
den „guten Zeiten“ undenkbar gewe-
sen sind. 
 
Krankenhäuser und Gemeindepsy-
chiatrie sehen insbesondere in den 
Modellen der Integrierten Versor-
gung  Möglichkeiten für ihre eigene 
Positionierung am Markt ebenso wie 
für die Realisierung personenzen-
trierter und sektorübergreifender 
Komplexleistungen.  
 
Dabei treffen zwei Tendenzen aufei-
nander: das Krankenhaus sucht die 
Erweiterung und Verbesserung der 
teilstationären und – mehr noch – 
ambulanten Behandlung durch An-
sätze wie z.B. Home-Treatment; 
die gemeindepsychiatrischen Anbie-
ter erweitern ihre Handlungsfelder 
ebenfalls in die ambulanten Leistun-
gen nach SGB V. 
 
Eröffnen diese Entwicklungen neue 
Perspektiven für eine regionale ko-
operative Versorgung, die für die be-
troffenen Menschen spürbare Ver-
besserungen bringt? 
 
Dies ist zentrale Frage des ersten 
Teils unseres Programms. 
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Zunächst wird Frau Ruth Fricke vom 
Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener e.V. die Messlatte für er-
folgreiche Vernetzung und Koopera-
tion justieren. Denn jedes kooperati-
ve Versorgungsmodell muss sich mit 
den Erwartungen der betroffenen 
Menschen auseinandersetzen und 
sich daran messen lassen, dass es 
ihnen erfahrbaren Nutzen bringt. 
Herr Wolfgang Faulbaum Decke vom 
Dachverband Gemeindepsychiatrie 
wird, ausgehend von dem abge-
schlossenen Referenzvertrag über 
„Integrierte Versorgung“  mit der 
Techniker-Krankenkasse „NetzWerk 
psychische Gesundheit“, die Perspek-
tiven der Versorgung aus Sicht 
gemeindpsychiatrischer Leistungs-
erbringer zur Diskussion stellen. 
Schließlich wird Herr PD Dr. Franz 
von der Vitos-Klinik Merxhausen die 
aktuellen Entwicklungstendenzen der 
Krankenhausversorgung darlegen 
und deren Bedeutung bzw. Beitrag 
zu einer kooperativen Versorgung  
reflektieren. 
 
Im zweiten Teil des Tages werden 
Sie Einblicke bekommen in die regio-
nal unterschiedlichen Aktivitäten, Er-
fahrungen und Ergebnisse der Pro-
jektverbünde im Rahmen des bereits 
hier erwähnten LVR-Förderpro-
gramms „Verbundkooperation“.  
Herr van Brederode, verantwortlicher 
Fachbereichsleiter in unserem De-
zernat für diesen Themenbereich, 
wird dazu einführend Stellung neh-
men.  
Zwei Modelle der Integrierten Ver-
sorgung stehen im Mittelpunkt des 
dritten Teils am Nachmittag.  
 
Herr Thiede, Gesellschaft für ambu-
lante psychiatrische Dienste aus 
Bremen, wird Ihnen berichten, wie 
ein gemeindepsychiatrische Anbieter 
ambulante Behandlungsleistungen 

entwickelt und die Möglichkeit des 
IV-Modells der Techniker-
Krankenkasse zu nutzen gedenkt. 
 
Herr Prof. Dr. Thomas Bock, Leiter 
der sozialpsychiatrischen Ambulanz 
des Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, wird Ihnen anhand von 
Umsetzungserfahrungen und ausge-
wählten Ergebnissen darlegen, wie 
im Rahmen eines anderen IV-Modells 
mit mehreren Krankenkassen eine 
ambulante und lebensortnahe Kran-
kenhausbehandlung in Kooperation 
mit anderen Anbietern die gemein-
denahe Versorgung verändert. 
 
Zum Abschluss wird Herr Thomas 
Schmitt-Schäfer, Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens „Trans-
fer“ aus Wittlich, den inhaltlichen 
Spannungsbogen des Tages mit sei-
nen Podiumsgästen aufnehmen und 
über das Aufspüren von Differenzen 
und Gemeinsamkeiten Entwicklungs-
perspektiven für eine integrierte, 
gemeindepsychiatrische Versorgung 
zusammentragen. 
 
Unsere Tagung wird – Ihnen bekannt 
und in der Aufgabe bewährt – Herr 
Abteilungsleiter Kitzig moderieren – 
dem ich den Platz des Mikros freima-
che; nicht ohne uns allen in der Er-
wartung erkenntnisreicher Beiträge 
und spannender Diskussionen einen 
guten Tagungsverlauf zu wünschen.  
 

 

Kontakt: 
Ulrike Lubek 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Klinikverbund und  
Heilpädagogische Hilfen 
Tel.: +049(0)221/809-6617/-6619 
E-Mail: ulrike.lubek@lvr.de 
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Forderungen der Psychiatrie-Erfahrenen an die 
Kooperationspartner 
 
 
 
Ruth Fricke 
 
 
 
Kooperation zwischen psychiatri-
schen Kliniken und den Leistungserb-
ringern des ambulanten und kom-
plementären Angebotes der Gemein-
depsychiatrie sollten eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. 
In einem vernünftig organisierten 
GPV sind alle Leistungserbringer, 
egal ob sie stationär, teilstationär 
ambulant oder komplementär tätig 
sind aber auch die Selbsthilfeorgani-
sationen der Betroffenen und der 
Angehörigen Mitglied und haben 
auch gemeinsam ein abgestimmtes 
Hilfesystem erarbeitet und sich ver-
pflichtet allen Betroffenen der Region 
die Hilfen zukommen zu lassen, die 
diese benötigen. 
 
Mir ist wohl bewusst, dass dies nicht 
allerorts klappt. 
 
Dennoch möchte ich einmal an Bei-
spielen darstellen wie ich mir ideal-
typisch Hilfe in psychischen Krisen 
und Ausnahmezuständen vorstelle 
und wie sie möglichst nicht sein soll-
te. 
 
Vorab möchte ich allerdings bemer-
ken, dass sektorübergreifend und 
personenzentriert sich aus meiner 
Sicht nicht mit einander verträgt. Es 
sei denn bei Ihnen bedeutet Sektor 
etwas anderes als bei uns. Ich war 
und bin immer noch für diagnose-
übergreifende Sektorstationen, auf 
denen die PatientInnen vom Tag Ih-
rer Aufnahme bis zu Ihrer Entlassung 
verbleiben. Ich werde dies am Bei-
spiel der Abt. klinische Psychiatrie II 

der WKPPN Gütersloh später noch 
erläutern. 
 
Die erste seelische Krise kommt für 
Betroffene wie für deren Angehörige 
und Freunde meistens wie aus heite-
rem Himmel völlig überraschend.  
 
Hier Hilfsangebote zu entwickeln, 
welche die Krise nicht durch zusätzli-
che traumatische Erfahrungen noch 
verstärken und dadurch letztlich in 
die Chronifizierung führen, ist eine 
der dringendsten Aufgaben über-
haupt. Da Hausärzte dann i.d.R. die 
erste Anlaufadresse sind, ist sicher-
zustellen, dass diese über den psy-
chiatrischen Krisendienst vor Ort in-
formiert sind und hierzu den Kontakt 
herstellen. Diese Krisendienste soll-
ten 365 Tage im Jahr rund um die 
Uhr erreichbar sein. 
 
Wer bei seiner ersten Krise mit ei-
nem großen Aufgebot von Polizei und 
Feuerwehr, in Handschellen gefesselt 
zwangsweise in eine psychiatrische 
Klinik transportiert wird, hat den 
Glauben daran, dass man ihm wirk-
lich helfen will schon verloren, wurde 
in seinem Selbstwertgefühl tief ver-
letzt und kann, wenn überhaupt nur 
schwer Vertrauen fassen in die Mit-
arbeiterInnen der Klinik, in die man 
sie/ihn gebracht hat.  
 
Wenn er oder sie dann im Aufnah-
megespräch das Gefühl hat gegen 
die Wand zu reden und überhaupt 
nicht ernst genommen zu werden, ist 
der Aufbau eines Vertrauensverhält-
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nisses, welches für eine hilfreiche 
Therapie eine zwingende Vorausset-
zung ist, fast unmöglich.  
 
Es geht also darum, sowohl im Sys-
tem der Gemeindepsychiatrie als 
auch im System der stationären kli-
nischen Psychiatrie neue Wege zu 
beschreiten, aber auch darum alter-
native Hilfesysteme zu entwickeln 
und zu etablieren.  
 
Im Aufnahmegespräch genau hinzu-
hören, was der Patient /die Patientin 
sagt, erscheint mir aber auch aus 
Gründen der Ausrichtung der an-
schließenden Behandlung sehr wich-
tig zu sein. Häufig ist eine Psychose 
nämlich Folge einer postrauma-
tischen Belastungsstörung. Dass in 
diesem Fall eine medikamentöse Be-
handlung nicht immer angezeigt ist, 
brauche ich den anwesenden Psychi-
atern sicher nicht zu erklären.  
 
Ich selbst habe bei meiner ersten 
Psychose 1986 erleben dürfen, dass 
es auch anders geht. Der Kreis Her-
ford war damals noch Modellregion. 
Die Ärzte des psychosozialen Zent-
rums (Vorgänger des sozialpsychiat-
rischen Dienstes) durften damals 
noch behandeln. Nachdem mich 
Freunde aus der Wohnung einer be-
freundeten Bundestagsabgeordneten 
in Bonn geholt hatten, fuhren sie zu-
nächst mit mir zur Westfälischen Kli-
nik Gütersloh. Einer der Freunde 
ging zu Prof. Dörner, die anderen 
warteten mit mir auf der Straße. 
Nach kurzer Zeit fuhren wir weiter 
nach Herford in meine Wohnung. 
Wieder kurze Zeit später stand Joa-
chim Weber, den ich aus der Frie-
densbewegung gut kannte und der 
nun einer der Ärzte des Psychosozia-
len Zentrums war, vor der Tür. Ich 
habe ihm meine Erlebnisse erzählt 
und meine Haarzunge gezeigt, die 
meiner Meinung nach der Beweis da-
für war, dass man mich in Bonn hat-
te vergiften wollen. Weber war je-

doch der Meinung, dass dies ein Fol-
ge erhöhter Blutfettwerte sei. Er kam 
dann 2-3 mal pro Woche, um nach 
mir zu schauen und mich mit Medi-
kamenten zu versorgen. Was das für 
Medikamente waren, weiß ich nicht, 
aber es waren 1986 mit Sicherheit 
noch Typika. Jedenfalls habe ich kei-
nerlei Nebenwirkungen gehabt.  
 
Am Ende der Sommerferien war ich 
wieder fit und konnte ohne auch nur 
einen Tag krankgeschrieben zu sein, 
meine Unterrichtstätigkeit wieder 
aufnehmen. Bei meinen stationären 
Aufenthalten 1988 und insbesondere 
1990 war das völlig anders. 1990 
hatte ich so starke Nebenwirkungen, 
dass ich mir nicht einmal mehr selbst 
ein Butterbrot schmieren konnte, 
mich nicht mehr im Bett umdrehen 
konnte, um mich so zu lagern, dass 
ich in Ruhe weiterschlafen konnte. 
Dass dies eine Frage der Dosierung 
war, habe ich dann spätestens in der 
Anschlussheilbehandlung in der 
Flachsheide in Bad Salzuflen begrif-
fen. Ich war in die Flachsheide ge-
gangen, weil ich wusste, dass Weber 
hier inzwischen abteilungsleitender 
Arzt war. Nach einem Therapiege-
spräch drohte ich in eine Psychose 
abzugleiten. Weber hat daraufhin 
wieder Neuroleptika angesetzt. Auch 
dieses mal habe ich keinerlei Neben-
wirkungen verspürt. Weniger ist 
eben auch manchmal mehr. 
 
Das einzige Problem, das sich nach 
diesem „Hometreatment“ bei meiner 
ersten Psychose ergab, war die Tat-
sache, dass mir niemand  gesagt 
hatte, dass das eine Psychose war. 
Die mir mitgeteilte Diagnose lautete 
„Erschöpfungszustand“. Dass ich dies 
nicht wusste, hätte mir um ein Haar 
den Job gekostet, denn in meiner 
Akte beim SPDi stand als Diagnose 
„schizoaffektive Psychose“. Vor mei-
ner Lebenszeitverbeamtung musste 
ich nun einen von der Amtsärztin er-
stellten Fragebogen ausfüllen und 
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darin hatte ich natürlich nichts von 
einer psychischen Erkrankung ge-
schrieben. Die Amtsärztin dachte 
selbstverständlich, ich hätte sie be-
lügen wollen. Aber wie der Zufall so 
spielt, hatte man im Gesundheitsamt 
gerade ein neues Sehtestgerät be-
kommen und konnte nicht damit 
umgehen. Weil ich gerade im Rah-
men einer Sondermaßnahme des 
Landes NRW den theoretischen Teil 
der Meisterprüfung im Augenoptiker-
Handwerk abgelegt hatte, bat man 
mich um Hilfe. Ich weiß nicht, ob 
mein Einführungskurs in den Um-
gang mit dem Sehtestgerät, meine 
Glaubwürdigkeit erhöht hat, jeden-
falls bin ich dann doch Lebenszeitbe-
amtin geworden. 
 
Dieses Beispiel bringt mich noch auf 
eine weitere Forderung im Rahmen 
des Aufnahmegesprächs. Die Frage 
nach einem bestehenden Arbeitsver-
hältnis sollte ebenso zu den Stan-
dardfragen gehören, wie die nach 
evtl. vorhandenen Kindern. Bezogen 
auf das Arbeitsverhältnis ist von der 
Klinik aus dafür Sorge zu tragen, 
dass der gelbe Schein wirklich bin-
nen 3 Tagen beim Arbeitgeber des 
Patienten /der Patientin ist. Denn 
wenn der Arbeitsplatz erst einmal 
verloren gegangen ist, ist es mit ei-
ner psychiatrischen Diagnose fast 
unmöglich wieder auf dem 1. Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen und damit 
beginnt die Karriere, die entweder in 
der WfBM oder in der Frührente en-
det. Hier ist es auch Aufgabe der Kli-
nik den Kontakt zum zuständigen In-
tegrationsdienst herzustellen, um 
den bestehenden Arbeitsplatz zu er-
halten und ggf. einen stufenweisen 
Wiedereinstieg zu organisieren. 
 
Was die Frage nach den Kindern be-
trifft, so geht es zum einen darum, 
schlicht den Kontakt aufrecht zu er-
halten, bei Alleinerziehenden mit 
Kleinkindern, muss aber auch die 
Versorgung der Kinder sicher gestellt 

werden. In beiden Fällen sind Koope-
rationen über den Tellerrand der 
Psychiatrie hinaus erforderlich. 
 
Aber wie sieht die heutige Praxis der 
Behandlung aus? Schauen wir uns 
doch einmal an, wie Behandlung und 
Therapie, auch bei Ersterkrankung 
heute verläuft. Die Kliniken befinden 
sich in einem Wettlauf um die kür-
zesten „Liegezeiten“. Hat der in die 
psychische Krise geratene Mensch 
wirklich die Zeit, die er benötigt, um 
seine Krise zu verarbeiten, die Ursa-
chen zu erkennen und dann Verän-
derungen einzuleiten? Ich behaupte 
„Nein!“. Die Symptome werden mit 
Medikamenten bekämpft, mit der Ur-
sachenforschung wird der Mensch al-
lein gelassen und ist daher meistens 
schon in der nächsten Krise bevor, er 
die erste verarbeitet hat. Selbstbe-
stimmt neue Wege einschlagen kön-
nen die Wenigsten, weil sie durch 
das so organisierte System zu Dreh-
türpatienten und in die Frührente ge-
schickt wurden. Eine selbstbestimm-
te Neuordnung des eigenen Lebens 
sähe sicher anders aus. Das Problem 
wird verstärkt, weil die Übergänge in 
das System der ambulanten Hilfen 
häufig nicht klappen. Die vom Ge-
setzgeber vorgesehen ambulante 
psychiatrische Pflege und die Sozio-
therapie gibt es de facto nicht, weil 
die Krankenkassen die Hürden für 
die möglichen Anbieter dieser Leis-
tungen so hoch gehängt, haben.  
 
Menschen, die von Grundsicherung 
oder Sozialhilfe leben, bekommen 
dann Betreutes Wohnen aus der Ein-
gliederungshilfe. Menschen, deren 
Einkommen aber nur 1 Euro über 
dem Sozialhilfesatz liegt, wären 
Selbstzahler für die Leistungen der 
Eingliederungshilfe und nehmen sie 
daher i.d.R. nicht in Anspruch. Die 
Folge ist, dass sie zu Drehtürpatien-
ten werden oder im schlimmsten Fall 
im Suizid enden. Wir hatten vor nicht 
allzu langer Zeit einen Fall, der im 
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Suizid geendet hat, in unserer unab-
hängigen Beschwerdestelle. Nur weil 
die Klinik vor der Entlassung nicht 
für eine entsprechenden Nachsorge 
gesorgt hat. Falls notwendig, muss 
schon von der Klinik aus eine Hilfe-
planverfahren eingeleitet werden, so 
dass nachsorgenden Hilfen sofort bei 
Entlassung greifen. 
 
Das System muss so organisiert 
werden, dass es den Betroffenen 
möglich wird, ihre Krise für eine 
Neuordnung ihres Lebens zu nutzen. 
D.h. insbesondere bei Ersterkran-
kung muss ausreichend Zeit sein, die 
Krise zu verarbeiten, deren Ursachen 
zu erkennen und Alternativen für die 
Zukunft zu entwickeln und dies kann 
auch bei der selben Diagnose indivi-
duell recht unterschiedlich lange 
dauern. Dies bedeutet aber auch, 
dass die sprechende Medizin Vorrang 
vor der Pharmakotherapie bekom-
men muss, dass die Menschen in ih-
ren Krisen keine zusätzlichen Ge-
walterfahrungen durch das psychiat-
rische Hilfesystem erfahren dürfen 
und das beginnt mit dem Erstkon-
takt. Wer in Handschellen gefesselt 
gegen seinen Willen in eine psychiat-
rische Klinik transportiert wird, hat 
das Vertrauen in das System, wel-
ches ihm helfen soll, schon verloren. 
Vertrauen ist aber die Vorausset-
zung, um Hilfe annehmen zu können. 
Wichtig ist Zuwendung, nicht Zwang, 
welcher als Bestrafung empfunden 
wird. Der Helfer muss zuhören und 
nicht nur so tun, er muss ernst neh-
men, was der Betroffen sagt, denn 
nur in der Krise, liegen die Ursachen 
offen, so dass man diese Ursachen 
therapeutisch nutzen und dort für 
Veränderungen ansetzen kann. Ge-
rade in der Krise sind die Antennen 
der Betroffenen sehr weit ausgefah-
ren und sie merken daher sehr ge-
nau, ob man ihnen zuhört und sie 
ernst nimmt. Wenn sie das Gefühl 
haben, gegen die Wand zu reden, 
verschließen sie sich und damit ist 

ein therapeutisches Arbeiten nicht 
mehr möglich. Sind die Symptome 
erst einmal durch Psychopharmaka 
unterdrückt, sind die Krisenursachen 
auch im tiefen Unterbewusstsein 
verschwunden und einer therapeuti-
schen Bearbeitung nicht mehr zu-
gänglich. 
 
Was könnte hier hilfreich sein? Er-
probte hilfreichere Therapieangebote 
reichen vom „need adapted treat-
ment“ nach dem finnischen Modell 
bis zu Soteriaelementen in der 
Pflichtversorgung nach dem Modell, 
welches in der Abteilung klinischen 
Psychiatrie II  der WKPPN Gütersloh 
Mitte der 90er Jahre des letzten 
Jahrhunderts erfolgreich gemeinsam 
mit den Patienten- und 
Angehörigenvertretern entwickelt, 
erprobt und schließlich in der gesam-
ten Abteilung umgesetzt wurde. Un-
terstützende Maßnahmen können 
Behandlungsvereinbarungen mit der 
pflichtversorgenden Klinik sein, in 
denen festgelegt wird, wo, wie und 
von wem man künftig behandelt 
werden möchte, falls man mal wie-
der gegen seinen Willen in die Psy-
chiatrie eingewiesen wird, sowie un-
abhängige Beschwerdestellen Psy-
chiatrie, die die Interessen der Pati-
entinnen und Patienten parteiisch 
aus der Betroffenensicht vertreten. 
Zu diesen  Konzepten kann ich in der 
Diskussion, falls es gewünscht wird, 
noch mehr sagen. Soviel möchte ich 
aber schon jetzt sagen, dass sowohl 
need adaptet treatment, als auch der 
Soteriaansatz, die Rückfallquoten 
deutlich reduzieren. Zusammen mit 
der Behandlungsvereinbarung, wird 
das Vertrauen in das Hilfesystem so 
gestärkt, dass Zwangseinweisungen 
deutlich sinken, weil die Betroffenen 
sich rechtzeitig und freiwillig in Be-
handlung begeben. Auf diese Weise 
sinkt auch die Zahl der Zwangsmaß-
nahmen wie Fixierungen und 
Zwangsmedikation erheblich, so dass 
zusätzliche Traumatisierungen durch 
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das psychiatrische System und damit 
auf lange Sicht auch eine 
Chronifizierung vermieden werden 
können. 
 
Es wäre wünschenswert, dass sich 
sowohl Fachwelt, als auch Kranken-
kassen diesen Therapieansätzen 
mehr öffnen würden. Vielen Betrof-
fenen würde dadurch eine 
Chronifizierung ihrer Erkrankung und 
damit viel Leid erspart und das 
Gesundheitswesen, die Rentenversi-
cherungsträger und die Sozialhilfe-
träger könnten viel Geld sparen. 
 
Die UN-Behindertenkonvention for-
dert zum einen Inklusion und Ver-
hinderung von Exklusion, sie fordert 
aber auch die Abschaffung von Son-
dergesetzen und Sonderbehandlung 
für Menschen mit Behinderung in al-
len Lebensbereichen. Das Wort 
Barrierefreiheit ist auch bei uns 
schon seit einigen Jahren in aller 
Munde. Aber man denkt dabei an 
abgesenkte Bürgersteige für Roll-
stuhlfahrer, Piepampeln für Sehbe-
hinderte usw. Was Barrierefreiheit 
bei seelischer Behinderung heißt, da-
rüber denkt kaum jemand nach. Da 
wir es bei dieser Tagung überwie-
gend mit MitarbeiterInnen des psy-
chiatrischen Versorgungssystems zu 
tun haben, möchte ich auf das The-
ma Zwang und Gewalt in der Psychi-
atrie und damit auch auf die not-
wendigen Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen kurz eingehen.  
 
Bei der „alle-inklusive-Tagung“ An-
fang 2009 in Osnabrück bestand in 
meiner Arbeitsgruppe Konsens darü-
ber, dass es künftig nur noch eine 
Rechtsgrundlage für Zwangsunter-
bringungen in der Psychiatrie geben 
solle, nämlich die öffentlich rechtli-
che. Der § 1906 BGB, der eine 
Zwangsunterbringung schon bei Be-
handlungsbedürftigkeit erlaubt, sollte 
also ersatzlos gestrichen werden. 
Dies wäre ein echter Fortschritt. Aus 

meiner Tätigkeit als Mitglied der 
staatlichen Besuchskommission nach 
PsychKG NRW weiß ich, dass einige 
Kliniken bei PsychKG-Patienten eine 
Betreuung einrichten lassen, um 
leichter zwangsbehandeln zu kön-
nen, da das PsychKG NRW, die Hür-
den für Zwangsbehandlung sehr 
hoch gehängt hat und ihnen offen-
sichtlich die Anwendung des Prinzips 
„verhandeln geht vor behandeln“ zu 
mühsam ist. 
 
In den PsychKG´s und Unterbrin-
gungsgesetzen der Länder muss 
meiner Meinung nach das Faktum 
der Selbst – oder Fremdgefährdung 
exakter definiert werden. Es kann 
einfach nicht sein, dass allein eine 
psychiatrische Vordiagnose aus-
reicht, um das entsprechende Ge-
fährdungspotential als gegeben an-
zusehen.  Niemand käme auf die 
Idee einen Diabetiker, der seine Me-
dikamente nicht nimmt oder seine 
Diät nicht einhält zwangseinzuweisen 
oder ihm allein aufgrund seiner Di-
agnose den Führerschein zu entzie-
hen. Dabei wirkt er sowohl fremd-. 
als auch selbstgefährdend, wenn er 
als Autofahrer ins Zuckerkoma fällt. 
 
Zwangsmedikation muss meines Er-
achtens künftig genau so streng do-
kumentiert und begründet werden 
wie Fixierungen.  Wenn ein Patient 
vor der Einweisung in die Klinik den 
Richter nicht zuhause gesehen hat, 
darf eine medikamentöse Behand-
lung erst erfolgen, wenn der Richter 
vor Ort war und sich selbst vom Fak-
tum der Fremd- oder Selbstgefähr-
dung überzeugen konnte. Es kann 
einfach nicht sein, dass ein Richter 
aufgrund von Aussagen nach „Hö-
rensagen“ Zwangsunterbringungen 
anordnet oder gar den Beschluss 
schon faxt, bevor er in der Klinik war 
und den Patienten persönlich gese-
hen hat. In erster Linie muss aber 
dafür Sorge getragen werden, dass 
die Regel endlich zur Regel wird und 
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die Ausnahme eine Ausnahme bleibt. 
Es ist also dafür Sorge zu tragen, 
dass die richterliche Anhörung vor 
Einweisung in die Klinik erfolgt. In 
Bezug auf Alkoholsünder im Stra-
ßenverkehr gab es in NRW kürzlich 
die Forderung, dass die entspre-
chenden Richter 365 Tage in Jahr 
rund um die Uhr erreichbar sein 
müssten. Ich denke diese Forderung 
ist für Menschen, die gegen ihren 
Willen in die Psychiatrie eingewiesen 
werden sollen und wo das Gesetz 
vorschreibt, dass sie vor Einweisung 
von einem Richter gesehen werden 
sollen, erst recht zu erfüllen.  Anzu-
streben ist aus meiner Sicht eine 
bundeseinheitliche Rechtsgrundlage 
für öffentlich-rechtliche Unterbrin-
gungen. Es kann einfach nicht sein 
dass derselbe Sachverhalt in Baden-
Württemberg anders behandelt wird 
als in NRW, Brandenburg, Sachsen 
oder sonst wo in der Bundesrepublik. 
Schließlich schreibt unser Grundge-
setz auch die Einheitlichkeit der Le-
bensverhältnisse vor. 
 
Dass auch bei derselben Rechts-
grundlage die Zahl der Unterbrin-
gungen recht unterschiedlich sein 
kann, zeigt der Psychiatriebericht 
des Landes NRW vom 30.01.09. Hier 
schwanken die Unterbringungsquo-
ten für 2007 zwischen 3,33 pro 
1.000 Einwohner in Remscheid und 
0,27 pro 1.000 Einwohner in Bo-
chum. Dass dies nicht daran liegen 
kann, dass psychische Erkrankungen 
im Remscheid häufiger und heftiger 
auftreten als in Bochum scheint mir 
evident zu sein. 
Es liegt m.E. vor allem an der Ein-
stellung der handelnden Personen zu 
psychischen Erkrankungen und an 
deren innerer Haltung im Umgang 
mit Menschen in psychischen Krisen. 
Dass man die Zahl der Zwangsein-
weisungen und Zwangsmaßnahmen 
auch unter Pflichtversorgungsbedin-
gungen  drastisch reduzieren kann 
zeigt das Beispiel Bochum, wo der 

ambulante und komplementäre Be-
reich so arbeitet, dass die Quote der 
Zwangseinweisungen die niedrigste 
in NRW ist. Dass auch der klinische 
Bereich hier einen Beitrag leisten 
kann, hat das in der Abteilung klini-
schen Psychiatrie II der westfäli-
schen Klinik Gütersloh ab 1994 
trialogisch entwickelte und schritt-
weise in die Praxis umgesetzte Abtei-
lungskonzept, welches ich immer 
noch die Gütersloher Soteria nenne, 
nachdrücklich bewiesen: 
 
• Der Pflegestützpunkt im 

Eingangsbereich der Stationen 
sowie das Konzept der 
diagnosedurchmischten 
Sektorstationen, auf der alle 
PatientInnen von der Aufnahme 
bis zur Entlassung verblieben, 
ermöglichte eine Psychiatrie der 
offenen Türen. 

• Die Wohnküche als Treff- und 
Kommunikationsmittelpunkt von 
PatientInnen und MitarbeiterInnen 
stützte mit seiner wohnlichen 
Atmosphäre und dem 
gemeinsamen Tun die 
therapeutische Gemeinschaft.  

• Das weiche Zimmer bot 
Reizabschirmung, Ruhe- und 
Schutzraum. 

• Die sprechende Medizin stand im 
Vordergrund. 

• Das Bezugspersonensystem gab 
den PatientInnen Sicherheit.  

 
Zusammen mit der Möglichkeit eine 
Behandlungsvereinbarung 
abzuschließen, in der die Form der 
gewünschten Behandlung, sowie 
deeskalierende Maßnahmen 
festgelegt wurden, aber auch 
notwendige Regelungen für die Zeit 
der Abwesenheit zuhause getroffen 
werden konnten, führte dazu, dass 
die PatientInnen freiwillig und 
rechtzeitig in die Klinik kamen. Auch 
dies war sehr niederschwellig und 
bedurfte keiner Einweisung durch 
den Hausarzt.  
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Auf diese Weise sank die Zahl der 
Zwangseinweisungen und Zwangs-
maßnahmen drastisch, ebenso wie 
der Medikamenteneinsatz. Fixierun-
gen gab es nur noch selten. 
Dieses Beispiel zeigt, wie durch ein 
vernünftiges Konzept und den Auf-
bau eines tragfähigen Vertrauens-
verhältnisses zwischen Klinik und Pa-
tientInnen Zwang und Gewalt ver-
mieden, mindestens jedoch gemin-
dert werden können. 
Im Psychiatriebericht des Landes 
NRW, wird übrigens auch darauf hin 
gewiesen, dass bereits 2006 die 
Kommunen aufgefordert wurden, 
Modellprojekte zur Reduzierung von 

Zwangsunterbringungen zu entwi-
ckeln. Obwohl Projektmittel zur Ver-
fügung ständen, wären von Seiten 
der Kommunen bisher keine Mittel 
angefordert worden. 
 
Ich dachte, diesem Mangel kann ab-
geholfen werden und habe den Psy-
chiatriekoordinator des Kreises Her-
ford darauf angesetzt. Die Anfrage 
erbrachte, dass es bisher noch keine 
Förderrichtlinien gäbe. Wir sollten 
doch erst einmal ein Konzept entwi-
ckeln und dieses einreichen. Dabei 
sind wir nun. Ich bin gespannt, wie 
es weiter geht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Ruth Fricke 
BPE e. V. 
Tel.: +49(0)5221/86410 
E-Mail: Ruth.fricke@t-online.de 
oder vorstand@bpe-online.de 
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„ Schrittfehler vermeiden…“ - Entwicklungsper-
spektiven aus Sicht der Gemeindepsychiatrie 
 
 
 
Wolfgang Faulbaum-Decke 
 
 
 
Ich darf Sie als Vorsitzender des 
Dachverbandes Gemeindepsychiatrie 
e.V. zu der heutigen Veranstaltung 
des LVR und des Dachverbandes 
Gemeindepsychiatrie e.V., begrüßen  
und mich ganz herzlich für die Aus-
richtung der gemeinsamen Veran-
staltung beim Landschaftsverband 
Rheinland bedanken. 
 
Der Dachverband Gemeindepsychiat-
rie e.V. ist der Interessenverband 
sozialpsychiatrischer Trägerorganisa-
tionen sowie freier Vereine und Initi-
ativen von Bürgerhelfern, Psychiat-
rie-Erfahrenen und Angehörigen auf 
Bundesebene. Die Mitgliedsvereine 
haben sich zusammengeschlossen, 
um die Weiterentwicklung der Ge-
meindepsychiatrie zu fördern und ih-
re Kräfte zu bündeln. 
 
Mittlerweile sind über 200 Mitglieds-
organisationen im Dachverband or-
ganisiert, es gibt sechs Landesver-
bände und ich freue mich, das heute 
auch die "AGPR", die Arbeitsgemein-
schaft Gemeindepsychiatrie Rhein-
land, durch den Vorsitzenden Nils 
Grewe vertreten ist. 
 
Psychiatrisches Krankenhaus und 
Gemeindepsychiatrie – Partnerschaft 
zwischen Kooperation und Konkur-
renz und  „Krankenhaus im Wandel“, 
all dies können Sie auf dem Einla-
dungsflyer zur heutigen Veranstal-
tung lesen. 
Dies ist alles richtig.  
 
Konkurrenz und Kooperation, Tradi-
tion und Evolution, aber auch Revo-

lution bestimmen unser häufig ge-
meinsames und dennoch häufig 
wahrnehmbar gegenseitiges Han-
deln.  
 
Von allen ist leider die institutionelle 
Kooperation häufig noch das 
schwächste Glied der Kette. Viel-
leicht können wir dieses Manko heu-
te stärker beleuchten. 
 
Für meine einleitenden Worte zur 
heutigen Tagung habe ich die Über-
schrift „Schrittfehler vermeiden“ ge-
wählt- haben Sie etwas Geduld – ich 
werde Sie im Folgenden über den 
Sinn aufklären. 
 
Gemeindepsychiatrische Anbieter- in 
aller Regel Leistungsträger von Teil-
habeleistungen und diversen ambu-
lanten Behandlungen repräsentieren 
die Gemeindepsychiatrie – also die 
Leistungen, die außerhalb von Klini-
ken im sozialen Umfeld, im Lebens-
bereich psychisch erkrankter Men-
schen erbracht werden.  
 
Gemeindepsychiatrie hat sich viele 
Jahre durch den Gegensatz zur klini-
schen Versorgung definiert, mit dem 
Anspruch die bessere Psychiatrie zu 
machen, eine humanere, umfassen-
de und auf die Bedürfnisse des Indi-
viduums konzentrierte Versorgung. 
Letztlich und aus der Geschichte 
heraus betrachtet, ist auch viel 
Wahrheit dabei.  
 
Gemeindenahe Leistungserbringer, 
die Bewegung der Bürgerhilfe; Be-
troffenen und Angehörigenverbände 



 
  Wolfgang Faulbaum-Decke 

- 18 - Psychiatrisches Krankenhaus und Gemeindepsychiatrie 

tragen nach wie vor dazu bei, die 
Psychiatrie in die Gemeinde zu brin-
gen, in die Augen der Öffentlichkeit – 
psychisch zu erkranken ist kein Ma-
kel mehr – häufig noch ein großes 
Problem – aber kein Makel. 
Gemeindepsychiatrie heute zeichnet 
sich insbesondere durch den Aufbau 
inklusionsfördernder Strategien aus. 
 
Das Konzept der Inklusion weist Pa-
rallelen zu Grundannahmen und Ein-
stellungen der meisten Träger der 
Gemeindepsychiatrie auf. Bei den 
Hilfen und Angeboten der Gemeinde-
psychiatrie geht es um lebenswelt-
orientierte Hilfen, bei der dem Ver-
lust von Arbeit, Familie, Kindern und 
sozialer Beziehungen entgegen gear-
beitet werden soll.  
 
Chronisch erkrankte Menschen sollen 
unterstützt werden, wieder zu erler-
nen, ihr Leben so selbst bestimmt 
wie möglich zu gestalten, bei Erster-
krankungen soll eine Chronifizierung, 
insbesondere durch ungesteuerte 
Behandlungen, vermieden werden. 
 
Allerdings müssen wir uns nun auch 
von prominenten Vertretern aus den 
eigenen Reihen den Vorwurf gefallen 
lassen, aus der Gemeindepsychiatrie 
eine Psychiatriegemeinde geschaffen 
zu haben.  
 
Kurz und gut und das ist der Vor-
wurf: Institutionen geschaffen zu 
haben, in denen die Gefahr der Aus-
grenzung, der Exklusion besteht, in-
stitutionsbezogen betreut wird und 
der personenorientierte Ansatz aus 
ökonomischen Beweggründe nicht 
mehr umgesetzt wird.  
Die Gemeindepsychiatrie muss sich 
nach vielen Jahren erfolgreicher Ar-
beit mit dem Vorwurf der institutio-
nellen Schwerfälligkeit auseinander-
setzen. 
 
Sind wir wirklich so weit gekommen, 
oder wird hier ein anschauliches 

Wortspiel genutzt, um drastisch auf 
notwendige Veränderungen hinzu-
weisen, deren Entwicklungsphasen 
nicht immer gerne beschritten wer-
den. 
 
Sicherlich hat die Gemeindepsychiat-
rie neue große Hausaufgaben, muss 
neue Wege  beschreiten, alte Kon-
zepte  überprüfen und sich neuen – 
wenn gleich eigentlich selbstver-
ständlichen – Wegen gegenüber öff-
nen, so z.B. in der aktiven Einbezie-
hung von Experten in eigener Sache. 
 
Die Lösungsworte dazu heißen: 
 
Vernetzung, Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe, Öffnung und Offenheit. 
 
Die fehlende gesetzliche Veranke-
rung im Sozialgesetzbuch zum Sek-
tor übergreifenden Verhältnis von 
ambulanter und stationärer Behand-
lung, die eher zementierte Trennung 
zwischen ambulant und stationär und 
der fehlende politische Wille zu einer 
Neuregelung, erschweren meine Lö-
sungsworte allerdings. 
 
Also müssen wir uns nach anderen 
zeitnah umsetzbaren praxisnahen 
Lösungen umsehen, die uns in Teilen 
die Umsetzung Sektor übergreifender 
Systeme gewährleisten und damit 
die Kritik mindern, wir wären nicht 
gewillt und in der Lage Sektor über-
greifende Versorgung aufzubauen. 
 
Die Integrierte Versorgung nach 
§140 ff SGB V gibt uns hierzu eine 
Möglichkeit. 
 
Einerseits für die gemeindepsychiat-
rischen Leistungserbringer, nicht nur 
als Anbieter von umfassenden Teil-
habeleistungen, sondern auch als 
Anbieter von ambulanten umfassen-
den Behandlungsleistungen im psy-
chiatrische Geschehen aufzutreten. 
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Wobei sicherlich diese Veränderung 
auch als Konkurrenz und Bedrohung 
aufgefasst werden kann:  
 
Die allseits bekannte Aufregung sei-
tens der ärztlichen Berufsverbände 
und einiger ihrer Protagonisten zu 
dem TK Vertrag „NetzWerk psychi-
sche Gesundheit“ (NWpG), den der 
Dachverband Gemeindepsychiatrie 
e.V. mit der TK erarbeitet hat, macht 
dies in allen seinen bunten und ver-
worrenen Facetten deutlich. Hierbei 
geht es vorrangig um berufsständi-
sche, institutionelle und ökonomi-
sche Interessen.  
 
So kann man Konkurrenz gestalten - 
aber niemals partnerschaftliche Ko-
operation. 
 
Andererseits haben wir aber auch die 
Chance, gemeinsam die Notwendig-
keit zur Überwindung der 
Sektorgrenzen deutlich zu machen 
und zu beweisen, wie effizient ein 
fließendes System zwischen ambu-
lant, teilstationär und stationär sein 
kann. 
 
Die Chance hierzu gibt uns der IV 
Vertrag NWpG. Hier haben wir erst-
mals die Möglichkeit, die bisherigen 
schädlichen Gräben zwischen ambu-
lant und stationär zu überwinden. 
Peter Kruckenberg hat vor kurzem 
seinen Artikel zu Perspektiven der 
Krankenhausbehandlung in der Sozi-
alen Psychiatrie (Heft 1/2010) mit 
folgenden Worten eingeleitet: 
 
„Man darf es ruhig aussprechen: Al-
les in allem ist die psychiatrisch-
psychotherapeutische Krankenhaus-
behandlung in Deutschland schlecht, 
vor allem für Patienten mit schweren 
Beeinträchtigungen und erheblichen 
sozialen Problemen – konzeptionell 
rückständig, personell unterbesetzt, 
gemeindepsychiatrisch kaum inte-
griert. Die Situation auf Akutstatio-
nen ist vielerorts im Grunde skanda-

lös. Wir haben uns fast schon daran 
gewöhnt.“ 
 
Augenscheinlich gibt es also einen 
großen Veränderungsbedarf in den 
Kliniken. 
 
Kliniken stellen sich den Anforderun-
gen der Regionalsierung, so z. B im 
Psychiatriebudget und dennoch bleibt 
die Versorgungsqualität im ambulan-
ten Bereich konsequent hinter der 
des stationären zurück. 
 
Die Chancen für die Kliniken beste-
hen nicht nur in den Veränderungs-
bemühungen von innen, sondern be-
sonders in den Veränderungen im 
Außen, die nicht mehr aufzuhalten 
ist. 
 
Aber diese Chancen müssen in den 
Kliniken auch erkannt werden, so wie 
ich es in der Tagungsdokumentation 
„ Krankenhaus im Wandel“ (LVR, 
2007) Ihres Hauses, sehr geehrte 
Frau Lubek, in Ihrem Vortrag gele-
sen habe. 
 
Sie beschreiben die Ziele der LVR-
Kliniken so: 
 
 im Verbund organisierte, regionale 

Dienstleistungs- und Kompetenz-
zentren für seelische Gesundheit; 

 als unverzichtbare Bestandteile 
gemeindepsychiatrischer Verbün-
de; 

 organisiert in innovativen Versor-
gungsstrukturen; 

 beteiligt an integrierten Versor-
gungsmodellen; 

 Segment übergreifend ausgerich-
tet. 

 
Diese Ziele können wir sicherlich tei-
len. 
 
Die Träger der Gemeindepsychiatrie 
werden die Chancen der integrierten 
Versorgung nutzen, es werden zu-
nehmend mehr Selektivverträge mit 
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den Krankenkassen geschlossen 
werden und dies verändert die Land-
schaft. Sektor übergreifende Netz-
werke müssen entstehen mit dem 
Ziel leistungsträgerübergreifende 
qualitätsgesicherte Budgets zu ent-
wickeln. 
 
Das Leben passiert in 365 Tagen im 
Jahr, die psychische Krankheit kann 
den Einzelnen tagtäglich belasten, 
eine Krise kann spontan auftauchen, 
dafür haben wir jetzt neue Antworten 
und Möglichkeiten. Und wir sind ge-
meinsam für Regionen verantwort-
lich. Es gilt gemeinsam diese Ver-
antwortung zu tragen. 
 
Inklusion ist das Leitbild, integrierte 
Versorgung die gelebte Praxis. 
  
Und um auf Peter Kruckenberg zu-
rück zu kommen, seinen Artikel (So-
ziale Psychiatrie, Heft 1, 2010) 
schloss er mit den klugen Worten:  
 
„Es gibt durchaus gute Perspektiven. 
Letztlich wäre ein Finanzierungssys-
tem, das stärker ambulant und ge-
meindepsychiatrisch orientiert und 
sorgfältig regional qualitätsgesichert 
ist, im wohlverstandenen Interesse 
auch der Krankenkassen und der Po-
litik. Für die aktuell prozesssteuern-
den Akteure ist diese Perspektive 
bisher noch ungewohnt. Das kann 
sich ändern. 
 
Der Prozess ist auf der Kippe.  
Jetzt und vielleicht in den nächsten 
zwei Jahren kann noch Einfluss ge-
nommen werden: über die persönli-
chen und organisatorischen Netz-
werke, in denen Psychiatriereformer 
– dazu gehören auch Psychiatrie-
Erfahrene und Angehörige – arbei-
ten, regional und auf Bundesebene.  
 
Sonst bleibt die Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik 
für zehn bis fünfzehn Jahre auf die 

Betten fixiert und gemeindepsychiat-
risch ein Fremdkörper. Und teuer.“ 
 
Dem gibt es nichts hinzu zu fügen. 
Und jetzt zu der Vermeidung von 
Schrittfehlern. 
 
Alle reden vom Aufbau des 
Hometreatment – „Need Adapted 
Treatment“ ist in aller Munde. 
 
Aber das, was eine bisher im 
Schwerpunkt stationär ausgerichtete 
Klinik als „Hometreatment“ anbieten 
wird, ist aber nicht gleich dem 
„Hometreatment“, das ambulante 
Leistungserbringer leisten können –  
als Vergleich: 
 
Wer Handball spielen kann, kann 
noch lange nicht Basketball spielen, 
obwohl alle mit einem Ball hantieren. 
Auf dem Spielfeld entstehen nämlich 
Schrittfehler.  
 
Handballer kennen andere Spielre-
geln als Basketballer und so ist es 
auch im Feld der Gemeindepsychiat-
rie - hier herrschen andere Regeln, 
andere Rahmenbedingungen be-
stimmen die Schrittfolgen und letzt-
lich damit das Ergebnis.  
 
Im Wissen um diese Schrittfehler 
sind wir umso mehr aufgefordert 
gemeinsam zu lernen und uns neuen 
Herausforderungen gemeinsam zu 
stellen, so in gemeinsamen Struktu-
ren des neuen Spielfeldes der „Inte-
grierten Versorgung“. 
 
Eine Lösung dieser Situation ist im 
Grunde sehr einfach und entspricht 
einer  alten Forderung der Gemein-
depsychiatrie: Öffnung der Kliniken, 
verbesserte Vernetzung, Überwin-
dung der Gräben zwischen medizini-
scher und sozialer Versorgung, ge-
meinsame – auch ökonomische - 
Verantwortung und gleichberechtigte 
Zusammenarbeit. 
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Unsere Forderungen sind somit auch 
gleichzeitig die Entwicklungsperspek-

tiven für eine gemeinsam gestaltete 
Gemeindepsychiatrie. 
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Perspektiven aus Sicht des psychiatrischen Kran-
kenhauses 
 
 
 
PD Dr. Franz 
 
 
 
Vor dem Hintergrund aktueller Ver-
gütungs- und Marktbedingungen gibt 
es für psychiatrische Krankenhäuser 
viele Gründe, ihre Prozesse bezüglich 
Komplexleistungen vor und nach der 
Behandlung zu flexibilisieren und 
sich die Frage zu stellen, wie sie ihre 
Qualität im Binnen- oder „Kern“-
Geschäft verbessern können.  
 
Hier haben viele, v.a. sozialpsychiat-
risch orientierte Häuser schon lange 
versucht, Konzepte zu entwickeln, 
die eine sektorübergreifende Ziel-
gruppenorientierung, wie sie etwa 
vom personenzentrierten Ansatz 
(Kunze & Priebe 2006) gefordert 
wurde, zu erreichen. Die Zusam-
menarbeit gemeindepsychiatrischer 
und klinischer Träger in gemeinde-
psychiatrischen Verbünden hat dabei 
deutlich gemacht, dass sich die 
Schnittstellenproblematik psychiat-
risch-psychotherapeutischer Kom-
plexbehandlungen nicht auflösen 
kann, solange keine Überwindung 
von institutionellen Eigeninteressen 
der Subeinheiten durch patienten-
orientierte Prozessorganisation statt-
findet. Letzteres würde aus vorhan-
denen Mitteln mehr Nutzen schaffen 
- Patientenorientierung kann auch 
ökonomisch vorteilhaft sein (Kunze & 
Franz, 2009).  
 
Ziel der Weiterentwicklung von Klini-
ken für Psychiatrie und Psychothera-
pie – unabhängig davon, ob sie sich 
als Abteilung am Allgemeinkranken-
haus oder Fachkrankenhaus definie-
ren – muss es sein, Bürgerinnen und 
Bürgern in Städten und Landkreisen 

eine moderne, qualitativ hochwertige 
und bedarfsgerechte psychiatrische 
und psychotherapeutische Versor-
gung zu garantieren. Am Beispiel ei-
ner Klinik des Vitos-Verbandes Hes-
sen (ehemals LWV) wird ein Vorge-
hen dargestellt, wie zum Zweck der 
qualitativen Weiterentwicklung und 
Anpassung von Strukturen an ge-
stiegene Qualitätsanforderungen sys-
tematisch der psychiatrische Versor-
gungsbedarf analysiert wurde. Ziel 
dieser Analyse war, anhand von 
Qualitätskriterien vor dem Hinter-
grund des wissenschaftlichen Fort-
schrittes – im Rahmen des Versor-
gungsauftrages und ohne Auswei-
tung von Betten/Plätzen – „bestmög-
liche“ Versorgungskonzepte abzulei-
ten und diese in ein medizinisches 
Planungskonzept zu überführen. Im 
Folgenden wird unter Verzicht auf 
Detaildaten der Klinik und der betrof-
fenen Region das prinzipielle Vorge-
hen dargestellt.  
 
1.1 Zukünftige Entwicklung, 

Epidemiologie   
 
Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass die Zahl erkennbarer und be-
handlungsbedürftiger psychischer 
Gesundheitsprobleme zunimmt. So 
leiden knapp 30% der erwachsenen 
Europäer mindestens einmal im Le-
ben unter psychischen Störungen. 
Dies dürfte keine absolute Zunahme 
sein, sondern auf die Interaktion 
verschiedener Faktoren zurückzufüh-
ren sein. Hierzu zählen die bessere 
Erkennung und Diagnosestellung ge-
genüber früheren Zeiten, eine zu-



Perspektiven aus Sicht des psychiatrischen Krankenhauses 

Psychiatrisches Krankenhaus und Gemeindepsychiatrie - 23 - 

nehmende Enttabuisierung psychi-
scher Erkrankungen, die Tatsache 
dass auch Nicht-Psychiater wie Fach- 
und Hausärzte heutzutage immer 
mehr psychiatrische Diagnosen stel-
len, sowie aufgrund der demografi-
schen Entwicklung altersassoziierte 
psychische Störungen. Reporte ver-
schiedener Krankenkassen stellen 
zudem einen Zusammenhang zwi-
schen ungünstigen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen und dem Anstieg 
psychischer Störungen her. Weiter-
hin kann trotz gleich bleibenden Be-
stands einer Krankheit durch Verla-
gerungen der Behandlungsschwer-
punkte die Inanspruchnahme von 
Behandlungen sinken. Letztes ist z.B. 
bei der Schizophrenie der Fall, deren 
Behandlung und Betreuung sich in 
den letzten Dekaden deutlich vom 
psychiatrischen Krankenhaus hin zu 
Ambulanz, Rehabilitation, Gemein-
depsychiatrie und Angehörigen ver-
lagert hat. Die Behandlungspräva-
lenz der Depression dagegen hat sich 
durch gesundheitspolitische Aufklä-
rungskampagnen und regionale 
Kampagnen wie das „Bündnis gegen 
Depression“ nach oben verschoben. 
Gleichzeitig heben schwieriger wer-
dende gesellschaftliche Lebensbedin-
gungen, höhere Toleranz der Betrof-
fenen im „Zeigen“ psychischer 
Symptome und anderweitig bedingte 

Zunahmegründen die Behandlungs-
prävalenz bei allen psychischen Stö-
rungen generell an. Spitzenreiter 
sind Depressionen, Demenzen und 
die sog. „Neurosen“ (WHO 2001, vgl. 
auch Murray & Lopez 1996).  
 
1.2 Merkmale psychiatrischer 

Versorgungsqualität  
 
Während in der Nachkriegszeit das 
Vorhandensein einer regionalen An-
stalt als ausreichende psychiatrische 
Bedarfsdeckung galt und in der Zeit 
der Psychiatriereform bis zur Jahr-
tausendwende Wert auf Kooperation 
immer kleiner werdender klinischer 
Abteilungen mit gemeindepsychiat-
risch aufzubauenden extramuralen 
Versorgungsstrukturen gelegt wurde 
(Kunze 1977), tritt das Versorgungs-
system wohlhabender Industriestaa-
ten nach Einschätzung der WHO ge-
genwärtig in die Phase des „balanced 
care“ (Brieger & Becker 2007, 
Thornicroft & Tansella 2004) ein. 
Damit ist die erreichte Vernetzung 
der Versorgung in der Gemeinde 
gemeint, einschließlich überwiegend 
ausreichender bedarfs- und diagno-
sespezifischer Behandlungsangebote. 
Grundprinzipien von „balanced care“ 
sind im Kasten 1.2.1 dargestellt. 
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1.2.1. „balanced care“ gemäß Weltgesundheitsorganisation 
 
 Ein Netz von Angeboten der gemeindenahen Versorgung, das auch Kranken-

häuser und Einrichtungen des betreuten Wohnens im Versorgungsgebiet um-
fasst1.  

 Aufsuchende Hilfen – einschließlich home treatment. 
 Hilfen zielen nicht nur auf Symptome, sondern auch auf Fähigkeiten und Be-

hinderungen der Betroffenen. 
 Behandlungsangebote sind bedarfs- und diagnosespezifisch. 
 Bürger- und Menschenrechte sind Grundprinzipien der Hilfen. 
 Prioritäten und Ziele der Nutzer werden im Versorgungssystem berücksich-

tigt. 
 Es besteht eine funktionierende Steuerung und Koordination des Hilfesys-

tems. 
 
 

                       

1 Die Idee, Versorgung ohne Betten oder betreute Wohnplätze zu organisieren, wird nicht verfolgt.  

Im Rahmen von „balanced care“ wird 
spezialisierte Versorgung – innerhalb 
und außerhalb des Krankenhauses 
(Brieger & Becker 2007, Thornicroft 
& Tansella 2004) – zunehmend fach-
lich erforderlich, weil sie der immer 
größeren Komplexität der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu einzel-
nen Störungsbildern Rechnung trägt. 
In der Vergangenheit wurde der Psy-
chiatrie und Psychotherapie oft vor-
gehalten, sie verfüge über zu wenig 
spezifische Behandlungskonzepte, 
insbesondere für die (in F4 und F6 
der ICD 10 zusammengefassten) 
„neurotischen Störungen“ und Per-
sönlichkeitsstörungen. Heute sieht 
man trotz schrumpfender Bettenzah-
len bereits ein relativ bedeutsames 
Maß an Binnendifferenzierung (neben 
Sucht- und Gerontopsychiatrie nach 
PSYCH-PV nun auch Differenzierun-
gen der Allgemeinpsychiatrie: Ange-
bote für Angst, Zwang, Bipolar, De-
pression, Borderlinestörungen‚ Früh-
erkennung von Psychosen, Mutter-
Kind-Behandlungen, aber auch spe-
zialisierte psychosomatische Behand-
lungen wie z.B. Essstörungen). Das 
Problem besteht eher darin, dass die 
Auswahl der Spezialisierung oft nach 
Präferenzen der Leitungspersonen 

statt auf einer systematischen Analy-
se des regionalen Versorgungsbedar-
fes und des eigenen „Kerngeschäfts“ 
zu basieren scheint.  
 
Konsequenzen für Strategie und Pla-
nung: 
 
 Es sollten so störungsspezifische 

Angebote gemacht werden, dass 
evidenzbasierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse bezüglich effektiver 
Therapie und Prävention einer 
Störung möglichst weitgehend 
Eingang in die Versorgungsorgani-
sation finden (an den Patienten 
kommen), wobei wegen hoher 
Komorbidität die allgemeinpsychi-
atrische Kompetenz störungsspe-
zifischer Angebote gleichzeitig 
verbleibt („syndromale Behand-
lung“ bleibt selbstverständlich). 

 
 Zugleich soll die regionalisierte 

Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit 
der Versorgung, die die 
Sektorpsychiatrie ermöglicht hat, 
erhalten bleiben.  
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1.2.1 Kriterien von Versor-
gungsqualität 
 
Vor dem Hintergrund von „Balanced 
Care“ existieren folgende Kriterien 
einer bestmöglichen psychiatrischen 
Versorgungsqualität: 
 
 Wirksamkeit und Sicherheit als 

„klassische medizinische Kriteri-
en“ 

 Effektivität der Therapie 
 Annehmbarkeit 
 Erreichbarkeit/Gemeindenähe 
 Angemessene Bedarfsdeckung al-

ler Bürger und aller Störungen 
 möglichst effektive (ggf. stö-

rungsspezifische), auf dem aktu-
ellen wissenschaftlichen Stand 
befindliche medizinische Konzepte 

 Verhinderung von weiterer Frag-
mentierung von Versorgung 

 
Wirksamkeit und Sicherheit stellen 
eine Vorgabe seitens der Chefärzte 
bzw. Ärztlichen Direktoren der jewei-
ligen Kliniken dar, deren Umsetzung 
hier nicht weiter dargestellt werden 
soll. Können Patienten wählen, ent-
scheiden sie sich für die größere An-
nehmbarkeit und nehmen – von Kos-
tenträgern und Ärzten akzeptiert – 
sogar Abstriche bei der Wirksamkeit 
in Kauf (Paschen 2007). Bei der An-
nehmbarkeit spielt im Rahmen einer 
Akutversorgung die verkehrstechni-
sche Erreichbarkeit eine große Rolle, 
zumal wenn es um gemeindenahe 
Akutversorgung in der „Fläche“ und 
langfristige vernetzte Hilfsangebote 
geht. Effektivität bedeutet, dass dem 
Patienten wirklich diejenigen Thera-
pieverfahren zu Gute kommen, die 
sich evidenzbasiert als am wirksams-
ten gezeigt haben. Daher spielt nicht 
nur die Lage eines Angebots eine 
Rolle, sondern gleichzeitig hat der 
Patient auch ein Recht darauf, nach 
dem aktuellen Wissensstand behan-
delt zu werden.  
 

Bei der Weiterentwicklung des eige-
nen Versorgungskonzeptes wurde 
Annehmbarkeit räumlich operationa-
lisiert, indem in einem ersten Schritt 
mittels eines einfachen internetba-
sierten Routenrechners die real exis-
tierenden Verkehrswege nach dem 
Kriterium reiner Fahrzeit geclustert 
wurden. Es wurde der kürzeste Weg 
für jede Gemeinde zu jedem realen 
Psychiatrie-Standort mit dem Kriteri-
um „Zeit“ berechnet. Dabei wurden 
die Standorte rund um die eigene 
Klinik mit ihren Außenstellen berück-
sichtigt. So ergaben sich bestimmte 
„Regionen der nächsten Erreich-
barkeit“ für alle Patienten. Damit 
kann man anhand der Herkunft der 
eigenen Patienten beurteilen, wo 
diese Patienten am schnellsten hin-
gelangen würden, unabhängig da-
von, wo diese Behandlung real statt-
fand. Diese Regionen werden als 
„Fahrzeitorientierte Regional-
cluster“ (FR) oder einfach 
„Näheregion“ bezeichnet. Der Fahr-
zeitwert über alle Orte zum jeweils 
nächsten Psychiatriestandort betrug 
in unserem Fall maximal 20 Minuten. 
Das Bezugssystem „politische oder 
Verwaltungs-Region“ wurde somit 
verlassen zugunsten des Bezugssys-
tems „gute Erreichbarkeit“. Nach 
diesem Kriterium, nicht nach der 
vorhandenen, evtl. denkmalge-
schützten aber abgelegenen Bausub-
stanz, sind die Standorte zu planen. 
In einem zweiten Schritt müssen 
dann gleichwohl konzeptionelle Be-
sonderheiten berücksichtigt werden. 
So brauchen bestimmte Patienten-
gruppen und Krankheitsphasen eher 
den ruhigen, geschützten Ort, wäh-
rend andere möglichst verkehrszent-
ral behandelt werden sollten.  
 
1.2.2 Daten zur Bedarfsanalyse 
 
Da weder regionale Inzidenz- und 
Prävalenzzahlen noch Inanspruch-
nahmedaten aller Leistungsanbieter 
verfügbar sind, erschien die stationä-
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re und ambulante Inanspruchnahme 
der eigenen Klinik neben der oben 
zusammengefassten Epidemiologie 
als sinnvolle Grundlage, um eine ers-
te Annäherung an die geleistete 
Akutversorgung zu bekommen. Sie 
bildet ab, was ohnehin von der Be-
völkerung in Anspruch genommen 
wird. Deshalb wurde die durch die 
eigene Klinik versorgte Bevölkerung 
am Beispiel 2006 analysiert. Ein-
schränkungen dieses Vorgehens, wie 
z.B. mögliche Selektionseffekte zwi-
schen eigener Klinik und einem be-
nachbarten psychiatrischen Kran-
kenhaus wurden berücksichtigt.  
Verwendet wurden die Hauptdiagno-
sen bei Entlassung aus dem Patien-
tendatenmanagement, die auf dem 
Entlassungsschein vom Arzt am Sta-
tionsarbeitsplatz gestellt wurden (al-
so keine „Erlös-Controller“, sondern 
Stationsarzt – Diagnosen). Diagno-
sevorlieben und –strategien können 
hier Unschärfen mit sich bringen, 
aber die großen Effekte nicht völlig 
verzerren. So darf angenommen 
werden, dass Depression einerseits 
etwas über- und Suchterkrankungen 
etwas unterschätzt werden. Anderer-
seits werden wegen der hohen 
Komorbidität mit Depression diese 
häufig als Zweitdiagnosen gestellt, 
was hier nicht berücksichtigt wird. 
Dies bewirkt wiederum eine Unter-
schätzung. Insgesamt kann das Vor-
gehen somit zur Erfassung mittlerer 
und großer Effekte genutzt werden. 
 
1.3 Schwerpunktbildung von Di-
agnoseclustern  
 
Die Einteilung psychischer Krankhei-
ten in den ICD-Kapiteln F (hier F 0 
bis F 6) enthält in einigen Kapiteln 
versorgungspragmatisch wenig ziel-
führende Zusammenstellungen von 
Störungen (z.B. die Kapitel „Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen“ 
oder „Neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen“). Eine Ori-
entierung an der bestehenden Abtei-

lungsstruktur erwies sich ebenfalls 
als ungünstig, denn sie repliziert die 
Orientierung auf den Bedarf im Sta-
dium des letzten Jahrhunderts. Im 
vorliegenden Fall sollten Schwer-
punktbildungen vielmehr anhand 
verwandter therapeutischer und 
symptomatischer Merkmale stö-
rungsspezifisch vorgenommen wer-
den, um Synergieeffekte des Be-
handlungskonzeptes, von Personal-
schulung und –einsatz bzgl. Effektivi-
tät der Versorgungsqualität der Pati-
enten zu erzielen. 
 
Vorteile der Ökonomie und Versor-
gungsqualität zeichnen sich ab, wenn 
die Nutzung einer Behandlungsein-
heit mehreren klinisch ähnlichen 
Diagnosegruppen dient, anstatt kli-
nisch verschiedenen, aber in ICD-
Kapiteln zusammengefassten Stö-
rungen unter Etiketten wie „Persön-
lichkeitsstörungen“, „Neurose“ etc. 
Je ähnlicher die Zielsymptome und 
die darauf abzielende Behandlung, 
desto ähnlicher können Milieu und 
Therapie organisiert werden - unab-
hängig davon, wie die Grunderkran-
kung heißt und wo sie gerade ver-
schlüsselt wird (umgangssprachlich: 
„welches Etikett“ sie gerade hat). Im 
Bereich Suchtbehandlung und Geron-
topsychiatrie sind Angebote für ähn-
liche klinische Gruppen bereits ver-
wirklicht, ohne dass ernsthaft be-
hauptet wird, dass eine generell 
syndromorientierte aber störungs-
gemischte Behandlung diesem Ver-
sorgungsprinzip überlegen wäre, 
auch wenn bestimmte Komorbi-
ditäten eine weitere Differenzierung 
erfordern. Im vorliegenden Fall wird 
nur etwas systematischer und um-
fassender mit der gesamten Inan-
spruchnahme der Allgemeinpsychiat-
rie umgegangen. Konkret wurde in 
einem umfangreichen und teilweise 
supervidierten Prozess, bei dem auf 
ein praktisch bereits bewährtes, in 
den USA für Persönlichkeitsstörun-
gen genutztes Klassifikationssystem 
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(DSM IV) zurückgegriffen wurde, ei-
ne Clusterung nach den o.g. stö-
rungsspezifischen Merkmalen der 
Therapie (Bohus et al. 2004b) 
durchgeführt. Dieses wird andernorts 
ausführlich dargestellt.  
 
Gleichzeitig wurden nur die Diagno-
sen berücksichtigt, bei denen Ver-

sorgungsauftrag und Ausmaß der In-
anspruchnahme ausreichende Aus-
lastung in räumlicher, therapeuti-
scher, milieu- und weiterbildungsbe-
zogener Hinsicht erwarten lässt. Psy-
chosomatik im „engeren Sinne“ (F5) 
wurde weggelassen. 
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1.4 Zur Umsetzung störungsspe-
zifischer Schwerpunkte innerhalb 
des Kerngeschäftes einer Allge-
meinpsychiatrie 
 
Der Balken „Krisenintervention“ 
symbolisiert, dass es sich nicht um 
therapeutische Monokulturen han-
delt, sondern um die bisherigen, all-
gemeinpsychiatrisch kompetenten 
Teams, die nun zusätzlich in etablier-
ten störungsspezifischen Therapie-
formen multiprofessionell weiterge-
bildet werden. Allgemeinpsychiatri-
sche Kompetenz stellt zusammen mit 
einer weiterhin vorzuhaltenden Kri-
seninterventionsmöglichkeit eine be-
deutsame  Voraussetzung zur Voll-
versorgung dar, während reine Stö-
rungsspezifik ohne allgemeinpsychi-
atrische Kompetenz eher dem reha-
bilitativen Bereich vorbehalten ist. 
Natürlich lassen sich wegen hoher 
Komorbiditäten weder die Cluster 
noch die entsprechenden Behand-
lungsangebote in der Realität so 
künstlich trennen. Das galt schon 
immer auch für den Geronto- und 
Suchtbereich. Stationäre, ambulante 
und teilstationäre Angebote sollen 
immer auch eine allgemeinpsychiat-
rische Kompetenz haben – wegen 
der hohen und vielfältigen 
Komorbiditäten, aber auch zur Absi-
cherung im juristischen Sinne. Teils 
muss mehr Behandlungsplanung er-
folgen, da bestimmte Behandlungs-
Elemente sequentiell oder parallel 
erfolgen müssen. Komorbiditäten 
eignen sich nicht prinzipiell für eine 
Clusterung, weil sie zu ubiquitär, he-
terogen und multipel sind. Häufige 
und bedeutsame Komorbiditäten 
können bestimmte Schwerpunktbe-
reiche ergänzen (z.B. Psychose und 
Sucht, Sucht und Trauma).  
 
So wurde beispielsweise im Bereich 
„Emotions- und Trauma-
Management“ in einem ersten Schritt 
die am breitesten evidenzbasierte 
DBT (Bohus 2004a) eingeführt. In 

diesem Bereich wurden bisher 24 
Mitarbeiter (Ärzte, Psychologen, 
Pflege) intensiv geschult. In 2009 
wurde die Schwerpunktstation eröff-
net, für das kommende Jahr (2011) 
streben wir die Zertifizierung an. 
Gleichzeitig wird eine Borderline-
spezifische Vernetzung in der Region 
vorangetrieben, ein trialogisches ex-
tramurales Angebot ist bereits inte-
griert. Es existiert (wie für jeden an-
deren der o.g. Schwerpunktbereiche) 
ein störungsspezifisches 
Angehörigenkonzept, ein „DBT-
Programm für Angehörige“ wird 
durch eigene und extramurale Mitar-
beiter entwickelt. Dabei wird 
Borderline-Therapie als Aufgabe der 
gesamten Region angesehen. Ein 
Problem besteht darin, dass sich bis-
her zu wenig niedergelassene Praxen 
und gemeindepsychiatrische Anbieter 
zur unumgänglichen störungsspezifi-
schen Ausbildung für diese Patienten 
durchringen können. So ist außer-
halb der Borderlinestation leider im-
mer noch die inadäquate und 
chronifizierende hohe Inanspruch-
nahme wegen Komorbidität (Depres-
sion, Sucht, Suizidalität, Essstörung, 
Selbstverletzung, etc.) zu verzeich-
nen. Oder die Behandlung findet im 
Bereich Schizophrenie oder Sucht 
statt, anstatt die Borderline-Störung 
selbst  therapeutisch zu adressieren.  
 
Analog ist das Vorgehen bei den an-
deren o.g. Bereichen. Aufgabe der 
ärztlichen Direktion ist es, dafür zu 
sorgen, dass in jedem Bereich ein 
therapeutisches Konzept existiert, 
das die für eine Akutklinik möglichen 
wirksamen Therapien beinhaltet. 
Hierbei ist neben der Akuttherapie 
auch die Behandlungstufen-
übergreifende (stationär-
teilstationär-ambulant aus einer 
Hand) und zielgruppen-orientierte 
Perspektive [Kunze 2007] wichtig. 
Daher ist das Argument, eine immer 
stärker verkürzte Verweildauer er-
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laube keine störungsspezifische The-
rapie, kontraproduktiv.  
 
1.4.1 Schwerpunktbereiche stel-
len eine Herausforderung für 
Personalentwicklung dar.  
 
In jedem Bereich werden „Protago-
nisten“ aus den Berufsgruppen Ärzte, 
Pflege und Psychologen, teils auch 
Ergotherapeuten, in einem Auswahl-
verfahren gefunden. Sie erhalten 
gemeinsam die jeweilige störungs-
spezifische Weiterbildung und etab-
lieren – an der täglichen Praxis teil-
nehmend – im allgemeinpsychiat-
risch kompetenten multiprofessionel-
len Team das Angebot. Natürlich sind 
hierbei die Anteile einzelner Berufs-
gruppen unterschiedlich. Einige von 
ihnen werden zu Supervisoren in 
Therapieelementen ihres jeweiligen 
Schwerpunktbereichs. In absehbarer 
Zukunft können sie die störungsspe-
zifische Therapie für Klinik und Regi-
on zur Weiterbildung anbieten.  
Wer hohe „Performance“ will, muss 
seine Produkte mit Spezialisten hin-
terlegen, diese auch honorieren, wei-
terentwickeln und ihnen innerhalb 
der Organisation die nötige Wert-
schätzung und Produkt-Hoheit ge-
ben. Jedes störungsspezifische 
Schwerpunktangebot braucht ein 
„State-of-the-Art“-Therapiekonzept, 
wissenschaftliche Kooperation, kon-
tinuierliche Fortbildung der Schlüs-
sel-Mitarbeiter, Kooperation und 
Vernetzung mit anderen Anbietern, 
Angehörigen- und Betroffenen-
Organisationen. Dies alles lässt sich 
nur durch angemessenes Manage-
ment umsetzen, das nicht immer mit 
der herkömmlichen Abteilungsgliede-
rung übereinstimmt. Durch die sechs 
Schwerpunktbereiche wird der Über-
lappungsbereich „Psychosomatik im 
weiteren Sinne“ fachlich besetzt. Zu 
vielen der in den Schwerpunkten zu-
sammengefassten Störungen liegen 
bereits zahlreiche Manuale und Be-
handlungskonzepte vor, die gewähr-

leisten, dass die Mehrzahl der Patien-
ten damit erreicht und wirksam ge-
bessert werden.  
 
Die skizzierte Gliederung in „große“ 
Schwerpunkte kann durch weitere 
„kleinere“ Subspezialisierungen, die 
zahlenmäßig zurzeit keinen stationä-
ren Schwerpunkt rechtfertigen, er-
gänzt werden („Aufmerksamkeits- 
und Hyperaktivitäts-Syndrom des 
Erwachsenen“, Autismus Erwachse-
ner, somatoforme Störungen, disso-
ziale Störungen). Hier empfiehlt sich 
keine stationäre Schwerpunktbil-
dung, sondern eine Ansiedlung des  
Spezialisten in der Ambulanz. Er 
kann die stationäre Phase im Sinne 
eines Belegarztes oder Consultant 
organisieren. 
 
1.4.2 Steuerung angemessener 
Versorgungsangebote aus 
Controllingdaten  
 
Alle Behandlungsschwerpunkte sind 
mit Diagnosen hinterlegt, die das zu-
grunde liegende Cluster gebildet ha-
ben. Über die Entlassungs-Daten der 
BADO oder der Patientenverwaltung   
kann man das Ausmaß der stationä-
ren, teilstationären und ambulanten 
Inanspruchnahme dieser Cluster ab-
bilden. Hieraus ergeben sich direkte 
planerische Rückschlüsse auf die 
Größe der zukünftigen Inanspruch-
nahme der Diagnosencluster. Danach 
kann die Größe der zu etablierenden 
störungsspezifischen Schwerpunkt-
bereiche geplant bzw. angepasst 
werden. Diese Inanspruchnahme der 
einzelnen Schwerpunktbereiche wird 
für jede Fahrzeit orientierte 
Näheregion (s.o.) getrennt darge-
stellt und in versorgungspragmatisch 
sinnvolle Angebote zusammenge-
fasst. 
 
Hierbei sind neben der Herkunft der 
Patienten auch konzeptuelle Fragen 
und Nutzerbedürfnisse zu berück-
sichtigen. Nähe alleine stellt – wie 
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oben ausgeführt – noch keine Quali-
tät dar. Besonderheiten verschiede-
ner Standorte können Verschiebun-
gen in einer Angebotsstruktur bewir-
ken. Expliziten Wünschen der Nutzer 
(Patienten und Angehörigen) kann es 
entsprechen, bestimmte akute The-
rapien eher im geschützten Rahmen 
als an einer Hauptverkehrsader 
durchzuführen. So werden z. B. Ent-
giftungen eher in einem Rahmen 
präferiert, in dem die Patienten sich 
geschützt-anonym fühlen können. 
Umgekehrt können städtisch-
zentrale mit Parkplatz, Bus- und 
Straßenbahnhaltestelle versehene 
Standorte eher die Voraussetzung 
für lebensfeldorientierte teilstationä-
re und ambulante Behandlungen bie-
ten. Traumatisierte, stark dissoziati-
ve, psychotische oder „schwierige“ 
(Hambrecht & Weig 2010) Patienten 
wiederum können in einem etwas 
ruhigeren Parkgelände eher Ruhe, 
Schutz und Geborgenheit finden. 
 
Die versorgungsbezogene Repräsen-
tativität der gebildeten Schwer-
punktbereiche kann somit anhand ih-
rer Inanspruchnahme retrospektiv 
und prospektiv überprüft werden. In 
unserem Fall wurde die Inanspruch-
nahme retrospektiv auf die 
Näheregionen (s.o.) bezogen. So 
konnten wir z.B. für das Jahr 2006 
genau abbilden, wie sich die Durch-
schnittsbelegung auf die gebildeten 
Schwerpunktbereiche verteilte. Hie-
raus konnten wir ableiten, wie viel 
stationäre, teilstationäre und ambu-
lante Inanspruchnahme in jedem Be-
reich vorherrschte und unsere Ange-
bote größenmäßig für drei Standorte 
danach planen und ausrichten.  
 
1.5 Fazit  
 
Das dargestellte Vorgehen wird von 
vielen Kliniken umgesetzt. In unse-
rem Fall geschieht es höchstens et-
was systematischer. Schon jetzt be-
merken wir in vielen Bereichen eine 

Qualitätssteigerung „ohne ein Bett 
mehr“. Automatisch bilden sich stö-
rungsspezifische Kompetenzteams, 
die behandlungsstufen-übergreifend, 
nicht an „das Bett“ gebunden, arbei-
ten können. Dies stellt kein neues 
Geschäftsfeld dar – sie tun das, was 
sie ohnehin bereits tun, besser. Sie 
stellen sich für eine sektorüber-
greifende Arbeitsweise auf, die das 
Potenzial hat, stationäre Therapie 
zugunsten des teilstationären und 
ambulanten Bereiches zu reduzieren, 
soweit die Umfeldbedingungen dies 
erlauben.  
Regionale Vernetzung bedeutet, dass 
die regionale Pflichtversorgung für 
alle störungsspezifischen Gruppen 
nicht nur erhalten bleibt, sondern 
sich ebenfalls verbessert.  Störungs-
spezifisch qualifizierte niedergelasse-
ne und gemeindepsychiatrische Part-
ner ermöglichen erst eine gute regi-
onale Versorgung. Dass zu viele 
Menschen zu häufig und z.T. auch zu 
lange stationär behandelt werden 
müssen und trotzdem chronifizieren, 
liegt auch daran, dass sie weder am-
bulant noch stationär die geeigneten 
Strukturen für effektivere angemes-
sene Therapien bekommen. Am 
deutlichsten wird dies z.Z. bei der 
Borderline-Störung.  
 
Störungsspezifische Komplexleistun-
gen brauchen Kooperationspartner in 
der Gemeinde, die sich v.a. qualitativ 
auf Augenhöhe befinden. Aus der 
Sicht der Versorgungsforschung 
stellten Thornicroft und Tansella 
(2004) in einer Zusammenfassung 
von Cochrane-basierten und anderen 
hochwertigen Reviews fest, dass die 
stärkste wissenschaftliche Evidenz 
für einen „balancierten“ Versor-
gungszugang (approach) aus ge-
meinde- und klinikbasierten Angebo-
ten besteht. In Regionen mit ausrei-
chenden bis guten Ressourcen ge-
hörten dazu neben gemeindepsychi-
atrischen Zentren mit Wohn-, Be-
schäftigungs-, Arbeits- und Behand-
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lungsangeboten auch Tageskliniken 
und stationäre Akutversorgung. Bei 
steigenden Ressourcen sind zuneh-
mend spezialisierte Angebote und Al-
ternativen zur stationären Behand-
lung durch aufsuchende und nachge-
hende Behandlungsteams zu erpro-
ben.  
 
Für die Patienten und ihre Angehöri-
gen ist die Schwerpunktgliederung 
attraktiv. Sie wollen gern, aber nicht 
um jeden Preis in der Gemeinde ver-
bleiben, sondern sie schauen heutzu-
tage im Internet nach, wo sie für „ih-
re Störung“ das wirksamste und an-
nehmbarste Angebot bekommen. 
Nach aller bestehenden Evidenz gibt 

es keine Alternative zur „balancier-
ten“ Versorgung, höchstens eine Ge-
fahr ihrer Zersplitterung. Schnittstel-
len der störungsspezifischen und all-
gemeinpsychiatrischen Behandlungs-
teams in Gemeinde und Klinik kön-
nen je nach finanziellen Ressourcen 
in IV-Verträgen, regionalen Budgets 
oder Modellprojekten geregelt wer-
den. Zurzeit werden hier vielverspre-
chende und interessante Konzepte 
wie regionale Psychiatriebudgets und 
IV-Verträge zur Flexibilisierung der 
Behandlungssektoren stationär-
teilstationär-ambulant erprobt, deren 
Qualität und Wirtschaftlichkeit in 
gesundheitsökonomischen Studien 
geprüft wird (vgl. Roick et al. 2005). 
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Verbundentwicklung managen – Ziele, Projekte, 
Ergebnisse und Wirkungen des LVR-Programmes 
Verbundkooperationen 
 
Einführung - Werkstattbericht aus einem laufen-
den Anreiz- und Entwicklungsprogramm des LVR 
geben, dessen Ziel die Förderung von Vernet-
zungsprozessen im gemeindepsychiatrischen 
Verbund ist 
 
 
 
Michael van Brederode 
 
 
 
Vernetzung – zentrales Anliegen 
der Psychiatriereform bis heute 
 
Die Gewährleistung eines Höchstma-
ßes an Kooperation, Integration und 

Vernetzung in gemeindepsychia-
trischen Systemen war eines der 
zentralen Ziele der Psychiatriereform 
in Deutschland. 

 

 
 
„Offenkundige Defizite beziehen sich 
aber nicht nur auf die den Baustei-
nen selbst zugedachten Funktionen, 
sondern vor allem auch auf ihr sinn-
volles, dem Bedarf entsprechenden 
ausgewogenes Zusammenwirken in 
einer Planungseinheit oder Versor-
gungsregion. So wird zunehmend 
deutlicher, dass die Versorgungssitu-
ation in vielen Regionen durch man-
gelnde Kooperation, Abschottung der 
Träger und Betreiber gegeneinander, 

kontraproduktives Konkurrenzverhal-
ten und Zersplitterung des Leis-
tungsangebotes gekennzeichnet ist.“ 
(aus: Empfehlungen der Experten-
kommission des Bundesregierung zur 
Reform der Versorgung im psychiat-
rischen und psychotherapeutischen/ 
psychosomatischen Bereich, 11. No-
vember 1988) 
 
Hier noch einmal zur kollektiven Er-
innerung ein Zitat aus dem Ab-
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schlussbericht der Expertenkommis-
sion der Bundesregierung aus dem 
Jahr 1988, die bereits erkannt hatte, 
dass das auch eine Achillesferse des 
deutschen Reformmodells sein könn-
te. Insofern hat sie sehr viel Energie 
in Vorschläge zu Überwindung oder 
Vermeidung des Problems investiert. 
U. a. die Idee des Gemeindepsychi-
atrischen Verbundes formuliert (für 
die die SPZ im Rheinland Pate ge-
standen haben). 
 
Dass sie damit nicht ganz unrecht 
hatte, deutet sich im folgenden Zitat 
aus dem Jahr 2009 (also 20 Jahre 
später) an. Zitiert wird hier der da-
malige Staatssekretär im Bundes-
gesundheitsministerium, der auf ei-
ner Tagung der Aktion Psychisch 
Kranke unter dem Titel „Kooperation 
und Verantwortung in der Gemein-
depsychiatrie“ die Mängel in eben 
dieser Kooperation beklagte. 
 
„Die Kooperation und das Schnitt-
stellenmanagement zwischen den 
verschiedenen Sektoren und Diszipli-
nen sind aber verbesserungswürdig.“ 
(Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium Klaus Theo Schrö-
der in: Aktion Psychisch Kranke, 
Bonn 2009, Tagungsbericht 3./4. 
November 2008 „Kooperation und 
Verantwortung in der Gemeindepsy-
chiatrie; siehe auch APK „Weiterent-
wicklung der Versorgungsstrukturen 

für psychisch kranke Menschen“ 
Gutachten im Auftrag des LVR, Bonn 
2009) 
 
Und so kann auch der Ausgangsbe-
fund für das vorgestellte Anreiz-
programm nicht überraschen. 
 
Die Feststellung dass: 
 
• die Vernetzung zwischen PKH 

(oder natürlich Fachabteilungen) 
und gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen und Diensten auch 
im Jahr 2008 noch unzureichend 
entwickelt war. 

• Das hat uns auch die Aktion Psy-
chisch Kranke im Rahmen eines 
Gutachtens im Auftrag des LVR 
im letzten Jahr ins Stammbuch 
geschrieben. 

• Eine endlose Geschichte also, so 
dass die Frage auf der Hand 
liegt? 

 
Warum ist Vernetzung so 
schwer? 
 
Mit dieser Frage befassen wir uns im 
LVR jetzt auch schon seit einigen 
Jahren. Oder besser: Mit Ansätzen 
zur Überwindung von Vernetzungs-
problemen. (als wichtigste Maßnah-
me nenne ich hier gerne unser Pro-
gramm zur Förderung Sozialpsychi-
atrischer Zentren). 
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Vor der Entwicklung von Lösungen 
steht die Analyse. Deshalb erlauben 
Sie mir noch kurz einen Blick auf 
Gründe für Vernetzungsprobleme. 
 
Spezifische Strukturschwächen 
des deutschen Versorgungssys-
tems 
 
• Dieses ist institutionell stark 

ausdifferenziert: viele Anbieter 
mit differenzierten Teilzuständig-
keiten 

• Es korrespondiert mit einem 
stark gegliedertes Leistungsrecht 
und differenzierten Finanzie-
rungszuständigkeiten. 

• Die ökonomische Rahmenbedin-
gungen fördern wettbewerbsbe-
dingte Abschottung eher, als 
dass sie sie mildern 

• Denn: wie haben insgesamt im-
mer noch nur unzureichende 
Vernetzungsanreize im Leis-
tungsrecht 

• Und dann ist da natürlich: Die 
allgemeine personelle Ausdün-
nung durch Budgetdeckelung.  

Das ist in Institutionen genauso wie 
in der Natur: In Zeiten der Bedro-
hung (durch Nahrungsmangel oder 
Kälte. usw.) stirbt die Peripherie zu-
erst: Und das sind in Kliniken etwa 
jene Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die wichtige Außen-
Schnittstellenfunktionen wahrneh-
men. Das muss man bedauern, nur: 
Bei Personalbeständen, die inzwi-
schen vielfach 30 % unter dem 
durch die Personalverordnung Psy-
chiatrie bestimmten Bedarf liegen ist 
schon schwer, die eigentlichen Kern-
funktionen noch aufrecht zu erhal-
ten. Diese systeminduzierten Vernet-
zungsbarrieren kann man beklagen, 
man wird sie jedoch zumindest in 
absehbarer Zeit nicht verändern.  
 
Insofern haben wir uns auf zwei Ur-
sachenkomplexe konzentriert, die 
vor Ort innerhalb des gegebenen 
Systemrahmens am ehesten gestalt-
bar sind:  
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Soziologische Faktoren und Pro-
fessionalisierungsdefizite 
 
Menschen orientieren sich primär an 
Gruppen, deren Mitglied sie sind (das 
Stationsteam, die Mitarbeiter des 
SPZ oder was auch immer). Das 
dient der Identitätsstiftung und re-
duziert Komplexität und natürlich 
neigen wir alle dazu, uns an unserer 
unmittelbaren Interessensphäre zu 
orientieren (also was hilft mir, mei-
nem Team etc.). Dies alles sind 
normale Orientierungsmuster. Die 
muss man allerdings mitdenken, 
wenn es darum geht, Vernetzung zu 
fördern. 

Ein weiterer wesentlicher Ursachen-
komplex liegt in Professionalisie-
rungsdefiziten begründet. Oder an-
ders gesagt: Vernetzung bleibt Ap-
pell der in gemeinsamen Sitzungen 
verhallt, solange wir den Auftrag 
nicht ernst nehmen und Vernet-
zungsprozesse mit Rollen und Funk-
tionen sowie mit Verfahren, Prozedu-
ren und Regeln auskleiden. 
 
Auf die beiden letztgenannten Fakto-
renbündel zielt das Anreizprogramm 
„Verbundkooperationen“. Da sehen 
wir am ehesten Möglichkeiten der 
Veränderung. 
 

 

 
 
 
Strategische Ziele des Projekts 
„Verbundkooperationen fördern“ 
 
Hier noch einmal die strategischen 
Ziele des Förderprogramms ein we-
nig differenzierter als eingangs dar-
gestellt: 
 
• Rudimentäre Verbundansätze zu 

umfassenden kommunale psy-
chiatrische Verbünden nach dem 
GPV-Modell weiterentwickeln  

• LVR-Kliniken in Gemeindepsychi-
atrischen Verbund integrieren 
(sofern existent), 

• integrierte Leistungspartner-
schaften anregen 

• einrichtungsübergreifende Be-
handlungs- und Betreuungskon-
tinuität verbessern,  

• Zusammenarbeit verstetigen 
 
Das ist, wenn Sie wollen, die große 
Vision. 
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Operative Ziele des Projekts 
„Verbundkooperationen fördern“ 
 
Die operativen Ziele des Programms 
sind ein wenig bescheidener: 
 
• Es sollen Rollen, Funktionen und 

Verantwortlichkeiten definiert 
werden. 
 
– Case Manager 
– Kooperationsbeauftragter 
– Verantwortungswahrnehmung 

der Führungsebene stärken 
 
• Es sollten Prozesse identifiziert 

und gestaltet werden 
 

– patientenorientierte Prozesse 
(Überleitung, gemeinsame Ver-
sorgung, Versorgungspfade 

– Informationsprozesse 
– strategische Prozesse (gemein-

same Entwicklungen, 
Entstigmatisierungskampagnen 
etc.) 
 

Und dann war die Hoffnung, das im 
Arbeitsprozess die gemeinsame 
Identität von Mitarbeitern aus ver-
schiedenen Institutionen gestärkt 
wird. 
 

– Wahrnehmung für die Erforder-
nisse „der anderen“  

– gemeinsame Projektverantwor-
tung 

– verbesserte Kommunikation auf 
der Führungsebene 

 
Soweit zu den Zielen. Zum Abschluss 
noch einige Details zur Programmar-
chitektur: 
 
Für die Umsetzung hat uns die politi-
sche Vertretung ein Gesamtvolumen 
von 900.000 € bewilligt. Bei neun 
Projektregionen entspricht das einer 
Zuwendung je Projektregion von 
100.000 €, die für eine Laufzeit von 
24 Monaten bewilligt wurden (also 
50.000 pro Jahr). 
 

 
 
 
Hier eine Übersicht über die Projekt-
standorte und die Laufzeiten. Das 
sind nicht zufällig alles Versorgungs-
regionen von LVR-Kliniken, sondern 
das war eine bewusste Entscheidung, 

unsere Kliniken aktiv in eine Umset-
zungsmitverantwortung zu setzen. 
Sie sehen: Die ersten Projekte sind 
bereits abgeschlossen, andere laufen 
erst an. 
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Wofür konnten die Mittel ver-
wendet werden? 
Hier nur eine beispielhafte Auflis-
tung. Wichtig war uns, dass die Mit-
tel für die Erstellung konkreter Ver-
netzungsprodukte verwendet wer-
den. Es ist auch eine Evaluation der 
Wirkungen geplant. 
 
Und in diesem Zusammenhang 
kommt einem weiteren durch den 
LVR entwickelten Produkt zur Förde-
rungen regionaler Vernetzungs-
konzepte ein hoher Stellenwert zu: 
Das Verfahren des Netzwerkorien-
tierten Qualitätsmanagements kurz 
NBQM. 
 

Was ist NBQM?  
 
• Das ist ein manualisiertes Pro-

gramm zur Unterstützung regiona-
len Netzwerkmanagements, 

• das wir ursprünglich im Rahmen 
des Landesprogramms gegen 
Sucht entwickelt haben 

• und mit Landesmitteln in den Jah-
ren 2006 – 2008 erproben durf-
ten. Wir meinen: Mit guten Ergeb-
nissen. 

• Die können Sie im Abschluss-
bericht nachlesen, der gerade fer-
tiggestellt wurde. Und inzwischen 
gibt es auch eine Adaption für die 
psychiatrische Versorgung (Jäger 
2008)
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Das ist der – ich nenne es mal - In-
strumenten-Koffer, der drei Teile 
umfasst:  
 
 Vorschläge zur Organisation des 

NBQM-Prozesses 
 ein definiertes Arbeitsprogramm  
 und einen Kriterienkatalog. 

Ich will mich hier nur auf letzteren 
beschränken, weil der in dem hier 
diskutierten Zusammenhang der 
Evaluation eine besondere Bedeu-
tung hat. 
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Was wir dort versucht haben, ist eine 
Definition der Anforderungen an op-
timale Netzwerkarbeit und zwar zu 
den Teilkriterien 
 
 Strategie und Politik 
 Führung 
 Mitarbeiter 
 Prozesse und 
 Partnerschaften 
 
Diese Kategorien kennen Sie mögli-
cherweise aus dem System des 
EFQM, wo wir uns angelehnt haben. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht 
allerdings darin, dass wir versucht 

haben, Anforderungen an eine opti-
mierte Koordination und Vernetzung 
möglichst konkret zu beschreiben. 
Eine wesentliche Grundlage für die 
Evaluation war es nun, den Ist – Soll 
– Zustand differenziert zu erfassen: 
Also wo stehen die Projekte gemes-
sen an einem definierten Soll-
Zustand. 
 
Gut, soweit vielleicht erst einmal 
zum Einstieg. Mehr erfahren Sie jetzt 
anhand der Darstellung der einzel-
nen Projekte, durch die Sie Herr Kit-
zig leiten wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Fachbereich Planung, Qualitäts- 
und Innovationsmanagement des 
Klinikverbundes und der Heilpä-
dagogischen Hilfen 
Tel.: +49(0)221/809-6640/-6642 
E-Mail: 
michael.van-brederode@lvr.de 
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Modellprogramm des  
Landschaftsverbandes Rheinland 

 
Verbundkooperation fördern 
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Vernetzung, Verantwortung, Verbindlichkeit – 
Integrierte Versorgung als wirksames Instrument 
zur Umsetzung von Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen 
 
 
 
Helmut Thiede 
 
 
 
Die GAPSY verfügt seit 2004 begin-
nend mit der „IV Rückzugsräume“, 
dann 2005 der „IV Multiprofessionel-
le Behandlungseinheit“ – MBE -, der 
„IV Rückzugsräume-Nord“ seit 
01.03.2009 und nun mit der „IV 
NetzWerk psychische Gesundheit“, 
Start 01.01.2010, über umfangreiche 
Erfahrungen mit Verträgen und Leis-
tungsvereinbarungen der Integrier-
ten Versorgung.  
 
Die Integrierte Versorgung wurde 
vom Gesetzgeber mit dem Ziel ein-
geführt, eine Qualitätsverbesserung 
und eine Kostenreduzierung durch 
Förderung des Wettbewerbs unter-
schiedlicher Versorgungsstrukturen 
zu erzielen.  
 
Die Integrierte Versorgung umfasst 
den gesamten Behandlungs- und 
Versorgungsumfang eines Versicher-
ten bzw. eines Patienten in einem 
zuvor vereinbarten Leistungsspekt-
rum. Dies geschieht: 
 
 auf einzelvertraglicher Grundlage 

zwischen Krankenkasse und ei-
nem Leistungsanbieter, 

 außerhalb des Sicherstellungsauf-
trags nach § 72 SGB V, 

 und ganz besonders wichtig: 
fachübergreifend und/oder inter-
disziplinär! 

 
Vertragspartner für die Krankenkas-
sen als Auftraggeber der Integrierten 

Versorgung können alle SGB V (So-
zialgesetzbuch Fünf = Gesetzliche 
Krankenversicherung) zugelassenen 
Leistungserbringer und durch Ver-
trag einbezogene Leistungserbringer 
sein bzw. werden. 
 
Um Verträge der Integrierten Ver-
sorgung abschließen zu können, 
entwickelte der Gesetzgeber eine 
Anschubfinanzierung. Diese kann 
man wohl zu Recht als den wirk-
samsten Reformimpuls des deut-
schen Gesundheitssystems bezeich-
nen. In das gesamte System kam 
dadurch eine deutliche Bewegung. 
 
Die so geförderten Projekte und Mo-
delle sollten nicht nur neue Ideen im 
bestehenden System fördern. Der 
Kerngedanke der Integrierten Ver-
sorgung ist die Schaffung Sektor-
übergreifender und/oder interdiszip-
linärer Behandlungs- und Versor-
gungsangebote. Es sollen Kommuni-
kations- und Koordinierungsprozesse 
optimiert werden. Andererseits sollen 
wesentliche Leistungen für bestimm-
te Krankheitsbilder wirtschaftlich op-
timiert werden. Aus dem Genannten 
ergibt sich für die Integrierte Versor-
gung die Verpflichtung zur Integrati-
on. Dies geschieht in der Zusam-
menführung mehrerer ähnlicher Or-
ganisationen, Institutionen, Personen 
zu einem System als auch in der Zu-
sammenführung vor- und nachgela-
gerter Dienstleistungen des Systems. 
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Organisationsziel der Integrier-
ten Versorgung: 
 
 Integrierte Behandlungsmodelle 

vernetzen die Zusammenarbeit 
von Fachärzten, Hausärzten, Am-
bulanter Psychiatrischer Pflege, 
Soziotherapie, Psychotherapeu-
ten, Krankenhäusern, Reha-
Einrichtungen, Ergotherapeuten, 
Physiotherapeuten, etc.  

 
Ein positiver Nebeneffekt ist, dass al-
le beteiligten Leistungserbringer 
mehr Einsichten in die Abläufe und 
Wirkungsweisen der eigenen Organi-
sation und denen der Partner erhal-
ten und damit das gegenseitige Ver-
ständnis wächst. Dies gilt im Übrigen 
auch für die ökonomischen Prozesse.  
 
Wie sieht nun so ein Vertrag der 
Integrierten Versorgung aus? 
 
Neue, ganzheitliche Entwürfe der 
Behandlung und Versorgung werden 
den Krankenkassen vorgestellt 
und/oder mit ihnen gemeinsam ent-
wickelt. 
 
Dies geschieht im Sinne von komple-
xen, verbindlichen und qualitativ ho-
hen Behandlungs- und Versor-
gungsmodellen. Es werden Verträge 
zwischen Leistungserbringern mit 
einzelnen oder mehreren  Kranken-
kassen geschlossen. Die Versor-
gungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen sind frei verhandelbar. 
 
Entscheidend für die Übernahme sol-
cher komplexen Verträge ist die Ge-
währleitungsmöglichkeit des gesam-
ten Prozessmanagements. Ein Ver-
tragspartner (Dienstleister) muss 
Sektor- und Disziplin-übergreifend 
das vereinbarte qualitative Ziel in ei-
nem gewissen Zeitraum mit maxima-
lem Aufwand erreichen. 
Ist das gegeben, bekommt der Ver-
tragspartner die Budgetverantwor-
tung. 

In der Regel bedeutet das eine ver-
traglich festgelegte Pauschalsumme 
für alle im Vertrag vereinbarten Leis-
tungen. 
 
 Die Vorteile sind: 
 ein fachlich und ökonomisch ab-

gestimmtes Fallmanagement bie-
tet eine gute betriebswirtschaftli-
che Steuerung, 

 ein eigenes Kostenmanagement, 
 interne Budgetgrößen werden 

vom Leistungserbringer festge-
legt. 

 
 Die Nachteile sind: 
 bei mangelhafter betriebswirt-

schaftlicher Steuerung besteht 
ein hohes wirtschaftliches Risiko, 

 externe und interne Netzwerk-
strukturen müssen steuerungsfä-
hig sein und im Gesamtzusam-
menhang denken und handeln, 

 es besteht ein hoher Koordinati-
onsaufwand. 

 
Die GAPSY hat vier Verträge der In-
tegrierten Versorgung.  
 
Wir haben gemeinsam mit den dem 
Vertrag beigetretenen niedergelas-
senen Nervenärztinnen und Nerven-
ärzten seit 2004 in der „IV Rück-
zugsräume“ bewiesen, dass es eine 
Alternative zu stationären Behand-
lungen im ambulanten Bereich geben 
kann. 
 
In akuten Krisensituationen benöti-
gen Menschen mit psychischer Er-
krankung häufig Unterstützung und 
Hilfen, die über die ausführbaren und 
erfüllbaren Behandlungsleistungen 
des ambulanten sozialpsychiatri-
schen Versorgungssystems hinaus-
gehen. In aller Regel nehmen diese 
Patientinnen und Patienten für einen 
kurz- oder längerfristigen Zeitraum 
einen teil– oder vollstationären Auf-
enthalt in einer psychiatrischen Klinik 
in Anspruch. Die wenigsten dieser 
Patientinnen und Patienten benöti-
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gen die 24-stündige Behandlungs-
leistung einer psychiatrischen Klinik. 
Sie benötigen die Unterstützung 
durch einen Rückzugs- bzw. Schutz-
raum, der eine zeitlich begrenzte 
räumliche Trennung vom gewohnten 
Umfeld ermöglicht, aber auch eigene 
Gestaltungsspielräume zulässt. Die-
sem Personenkreis wird mit der „IV 
Rückzugsräume“ die Möglichkeit ge-
geben, ohne stationäre Aufnahme 
eine wohnortnahe Behandlung zu er-
fahren, die ihnen Sicherheit und pro-
fessionelle Behandlung in behand-
lungsnotwendigen Zeiten garantiert. 
 
Im Mittelpunkt der Behandlung steht 
die Patientin, der Patient. Alle Be-
handlungsleistungen – ärztliche Be-
handlung, Ambulante psychiatrische 
Pflege und Soziotherapie - werden 
mit dem betroffenen Menschen ab-
gestimmt und immer wieder über-
prüft.  
 
Freiwillig kann der Betroffene das 
„Krisenhaus“ also das Rückzugshaus 
in den Abend- und Nachtstunden 
nutzen, um sich zeitlich begrenzt aus 
dem häuslichen Umfeld zurückziehen 
zu können. Das kann aus vielfältigen 
Gründen heraus notwendig sein, wie 
Überforderung der Angehörigen, der 
Patientin, des Patienten selbst, mit 
durch die Erkrankung aufgestauten 
Emotionen oder dem Nichtaushalten-
können von Gefühlen der Einsamkeit 
und Isolation und anderen. Tagsüber 
wird der betroffene Mensch wieder in 
der eigenen Häuslichkeit und der so-
zialen Umgebung begleitet. 
Die niedergelassenen Nervenärztin-
nen und Nervenärzte sind in wech-
selnden Diensten täglich 24 Stunden 
erreichbar und gewährleisten tägli-
che ärztliche Kontakte zu den Patien-
tinnen und Patienten. Die Versor-
gung in der „IV Rückzugsräume“ er-
folgt an sieben Tagen der Woche. Die 
Versorgung im „Rückzugshaus“ er-
folgt täglich in der Zeit von 17.00 
Uhr bis 09.00 Uhr. In dieser Zeit 

stehen den Gästen Gesprächspartner 
und Begleiter zur Verfügung, die in 
vielen Fällen selbst über Therapie- 
und Krisenerfahrungen verfügen. Die 
Begleitung der Gäste ist in erster Li-
nie auf persönliche Entspannung 
ausgerichtet. Es wird bewusst unter-
lassen, eine Atmosphäre von „Be-
handlung“ oder „Betreuung“ zu er-
zeugen. Die Gäste erfahren vielmehr 
eine Situation des persönlichen Ak-
zeptiert seins, die ihnen die Zuver-
sicht vermitteln soll, dass sie selbst 
mit Unterstützung der professionel-
len und persönlichen Begleiter in der 
Lage sein werden, die akute Krise zu 
meistern. 
 
Die Krankenkassen erhalten, ent-
sprechend des Leitsatzes der GAPSY: 
„Vierundzwanzigstündige Ver-
antwortung verlässlich vernetzt", 
ein komplexes Verantwortungssys-
tem, das sofort und zu jedem Zeit-
punkt auf die individuellen Anfor-
derungen der Patientinnen und Pati-
enten verlässlich reagiert.  
 
Die IV Rückzugsräume sind ein kom-
plexes ambulantes Behandlungssys-
tem, in dem das Rückzugshaus – als 
außerklinische Versorgungsoption – 
nur ein Teil aller ambulanten Be-
handlungsleistungen ist. Entschei-
dend ist die Vernetzung aller ambu-
lant zur Verfügung stehenden Leis-
tungen, deren Steuerung über die 
ärztlichen und nichtärztlichen Fach-
kräfte gemeinsam interdisziplinär 
geschieht. 
 
Was bedeutet das? 
 
Wir haben festgestellt, dass ein Teil 
der ambulant tätigen niedergelasse-
nen Nervenärztinnen und Nervenärz-
te bereit und gewillt ist, einen quali-
fizierten Dienst vorzuhalten und zu 
leisten. Brüche, wie Behandler- und 
Therapiewechsel, wie sie sonst in der 
psychiatrischen Behandlung häufig 
sind, können vermieden werden. Die 
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beständige Begleitung durch ambu-
lante psychiatrische Pflege und So-
ziotherapie schaffen Erkenntnisse 
über Krisenausbrüche und deren Be-
wältigung. Das schafft hervorragen-
de Voraussetzungen dafür, neue Kri-
sen erzeugende Konstellationen im 
Leben der Patientinnen und Patien-
ten zu vermeiden. Der betroffene 
Mensch erlebt sich selbst in einer 
stärkeren Subjektrolle bei der Kri-
senbewältigung. Auch Angehörige 
und weitere soziale Bezugspersonen 
können und werden sehr viel direkter 
in das Geschehen (mit-) einbezogen. 
 
Der Patientin, dem Patienten bietet 
dies mehr Autonomie, mehr selbst 
bestimmtes Leben in der eigenen 
Häuslichkeit, die sie oder er sonst 
verlässt. Das soziale Umfeld bleibt 
bestehen. “Vor Ort“ werden die Prob-
leme bewältigt, die möglicherweise 
Anlass für die akute psychische Er-
krankung darstellen. Und sie sind 
verstärkt eingebunden in ein mehr 
Sicherheit ausstrahlendes Zuhause 
als ein Zwei- oder Dreibettzimmer in 
einer klinischen Versorgung geben 
kann. 
 
Die GAPSY bekommt die gesamten 
Leistungen der „IV Rückzugsräume“ 
in Form einer Fall-Komplexpauschale 
vergütet und bezahlt hieraus alle 
Leistungen der beteiligten Vertrags-
partner einschließlich der Pharma-
kosten. Die Kosten der Rückzugs-
räume liegen ungefähr 20 Prozent 
unter dem durchschnittlichen Tages-
satz der psychiatrischen Kliniken in 
Bremen. Zudem ergibt sich eine en-
ge Zusammenarbeit der Kostenträ-
ger mit dem Träger in Abrechnungs-
fragen, so dass Transparenz und 
wechselseitiges Vertrauen geschaffen 
und aufrecht erhalten werden. 
Die Auswertungen der ersten Jahre 
haben bewiesen, dass das Ziel – die 
Vermeidung stationärer Aufenthalte 
– gelingt. Ca. 100 Frauen und Män-
ner pro Jahr profitieren von diesem 

Angebot. Im Wesentlichen stehen im 
Fokus der Behandlung Menschen mit 
Schizophrenieerkrankungen und af-
fektiven Störungen (Depressionen). 
Frauen nutzen die ambulanten Ange-
bote der GAPSY mehr als Männer 
(Verhältnis 2/3 zu 1/3). Der Alters-
schwerpunkt liegt zwischen 40 und 
50 Jahren. Die durchschnittliche 
Verweildauer liegt derzeit bei 28 Ta-
gen. 
 
Eine Kostensenkung im größeren 
Rahmen kann perspektivisch statt-
finden, wenn das Modell in den Regi-
onen flächendeckend errichtet wird. 
Als logische Konsequenz müssten 
dann zusätzlich auch Krankenhaus-
betten reduziert werden. Zum Mai 
2008 wurden die Rückzugsräume - 
durch Beitritt weiterer Kassen - auf 
12 Plätze erhöht.  
 
Im März 2009 hat es eine Auswei-
tung in der Region Nord, unter Betei-
ligung von zwei niedergelassenen 
Nervenärztinnen und einem Nerven-
arzt und der dortigen psychiatrischen 
Klinik, um weitere acht Plätze geben. 
Der Vertrag mit den Krankenkassen 
wurde mit den benannten Partnern 
geschlossen. 
 
Bewertung: 
 
Die Rückzugsräume ergänzen die 
ambulante Versorgung der Patientin-
nen und Patienten ideal. Einerseits 
wird Sicherheit gewährleistet, ohne 
andererseits eine Herauslösung der 
Patientinnen und Patienten aus ih-
rem sozialen Umfeld zu befördern. 
Als Alternative zur stationären Ver-
sorgung vermeiden die Rückzugs-
räume zusätzlich eine Stigmatisie-
rung und sind damit ein deutlich 
niedrigschwelligeres Versorgungsan-
gebot, für das sich betroffene Men-
schen leichter entscheiden können. 
Die Rückzugsräume zeigen sehr gut, 
dass positive Effekte der Behandlung 
für viele Patientinnen und Patienten 
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mit deutlich geringerem Aufwand zu 
realisieren sind. Ein Projekt, das per-
sönliche Bedürfnisse der betroffenen 
Menschen ernst nimmt. Dies ge-
schieht überdies mit geringerem 
Aufwand als Modelle der „klassi-
schen“ klinischen Versorgung. 
 
Zukunft: 
 
Den Einstieg in komplexere IV-
Verträge stellen die Verträge der IV-
Rückzugsräume dar. Durch die er-
folgreiche Arbeit aller Beteiligten 
wurde den Kostenträgern verdeut-

licht, dass eine personenzentrierte, 
kostengünstigere Alternative zur 
herkömmlichen Versorgung / Be-
handlung möglich ist.  
 
 Die Ausgestaltung umfassenderer 

Verträge mit Krankenkassen ist 
nun geschehen – z.B. IV-
NetzWerk psychische Gesundheit 
der TK - und wir werden mit an-
deren Vertragspartnern der Kran-
kenkassen beweisen, dass umfas-
sende, sektorübergreifende Inte-
grierte Versorgung möglich ist. 

Kontakt: 
Helmut Thiede 
Gesellschaft für Ambulante Psychi-
atrische Dienste GmbH (GAPSY) 
Tel.: +49(0)421/178 350 
E-Mail: thiede@gapsy.de 
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Netzwerke in der Integrierten Versorgung - Das 
Hamburger Modell der Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
 
 
 
Prof. Dr. Thomas Bock, Dr. Gunda Ohm 
 
 
 
1. Zum Konzept des Hamburger 
Modells der Integrierten Versor-
gung 
 
Die verantwortliche Ärzte/innen und 
Therapeuten/innen: 
 
 PD Dr. Martin Lambert 
 Prof. Dr. Thomas Bock 
 Prof. Dr. Dieter Naber 
 Dr. Christina Meigel-Schleiff 

(Kaufmännische Leiterin) 
 Dr. Gunda Ohm (Strategische Un-

ternehmensentwicklung) 
 
Die teilnehmenden Krankenkassen: 
 
 DAK 
 HEK 
 IKK-Classic 
 AOK Rheinland / HH 
 
1.1 Ausgangslage 
 
Das Hamburger Modell der Inte-
grierten Versorgung wurde konzi-
piert um die Behandlung von Men-
schen mit einer Psychose oder bipo-
laren Störung zu optimieren. Die Er-
krankung hat folgende Kennzeichen: 
 
 Früher Krankheitsbeginn, oft 

chronischer Verlauf 
 Hohe Therapieabbruchrate (Non-

Compliance) 
 Hohe Wiederaufnahmeraten (80% 

in 5 Jahren) 

 Remissionsdauer und Behand-
lungskosten steigen mit jedem 
Rückfall 

 
Für diesen Personenkreis bestanden 
Versorgungslücken durch sektorale 
Trennung und mangelnde Behand-
lungskontinuität. 
 
1.2 Ziele des Hamburger Modells 
der Integrierten Versorgung 
 
Vorrangiges Ziel des Hamburger Mo-
dells ist eine Verbesserung der Be-
handlungs- und Lebensqualität der 
teilnehmenden Patientinnen und Pa-
tienten 
 
Konkret sollen 
 
 stationäre Aufenthalte vermieden 

oder verkürzt werden 
 und die Rückfall- und Wiederauf-

nahmeraten gesenkt werden. 
 
Für die teilnehmenden Leistungserb-
ringer ist die Umsetzung der Ziele, 
d.h. die „Gesunderhaltung“ der Pati-
entinnen und Patienten, mit einer fi-
nanziellen Belohnung verbunden! 
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1.3 Das Hamburger Modell und 
seine Ausgestaltung 
 
Maßnahmen zur Vermeidung sta-
tionärer Aufenthalte 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermei-
dung stationärer Aufenthalte werden 
innerhalb des Hamburger Modells 
durchgeführt: 
 
 Das Home-Treatment-Team bie-

tet eine Behandlung „vor Ort“ an 
und hat eine Rund-um-die-Uhr 
Einsatzbereitschaft von 7 Tagen 
die Woche und 24 Stunden pro 
Tag. 

 Die ambulante Behandlung erfolgt 
entweder „primär“ stationserset-
zend als Krisenintervention im 
häuslichen Umfeld des Patienten, 
ohne vorherigen stationären Auf-
enthalt oder  

 „sekundär“ nach einem vorange-
henden stationären Aufenthalt. 
Das Home-Treatment-Team wird 
frühzeitig in die Behandlung ein-
gebunden, damit der Patient un-
ter deren Betreuung früher nach 
Hause entlassen werden kann, als 
dies im bisherigen System mög-
lich gewesen wäre. 

 Insgesamt liegt eine stärkere 
Gewichtung auf der ambulanten 
Behandlung 

 Die Maßnahmen umfassen psy-
cho-, sozio-, kunst- und familien-
therapeutische Einzel- und Grup-
penangebote in der sozialpsychi-
atrischen Ambulanz des UKE als 
der zuständigen Institutsambu-

lanz sowie eine Krisentagesklinik 
etc. 

 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Compliance der Patien-
ten/innen 
 
 Durch die „Vor-Ort-Behandlung“ 

erfolgt eine Einbeziehung der An-
gehörigen.  

 Über eine/n Bezugstherapeut/in 
wird Behandlungskontinuität ge-
währleistet 

 Durch eine niedrige Therapeuten-
Patienten-Ratio (1:15) erfolgt ei-
ne intensive Behandlung.  

 Niedergelassene Psychiater wur-
den in das Modell vertraglich ein-
gebunden.  

 
Rahmenbedingungen der Vergü-
tung 
 
 Vergütung der Leistungen zur In-

tegrierten Versorgung erfolgt 
über eine Jahrespauschale an das 
UKE. 

 Es erfolgt monatsgenaue Abrech-
nung, die in Quartalsraten gezahlt 
wird. 

 Das UKE vergütet die zusätzlichen 
Leistungen der niedergelassenen 
Psychiater/innen. 

 Folgende Leistungen sind in der 
Pauschale nicht enthalten: Fahrt- 
und Transportkosten, Medizini-
sche Rehabilitation, häusliche 
Krankenpflege, Ambulante psy-
chiatrische Pflege, ambulante Er-
go- und Soziotherapie, Arzneimit-
tel bei ambulanter Behandlung. 
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Folgende Leistungen werden in-
nerhalb des Hamburger Modells 
durch das UKE erbracht: 
 
 Stationäre und teilstationäre Be-

handlung 
 Assertive Community Treatment 

(ACT, Home-Treatment) 
 Ambulante Behandlung in der 

PIA;  inklusive psycho-, sozio-, 
kunst-, familientherapeutische 
und psychoedukative Einzel- oder 
Gruppenangebote 

 
Folgende Leistungen werden 
durch die kooperierenden nie-
dergelassenen Psychiater/innen 
erbracht: 
 
 Aufklärung, engmaschige Abklä-

rung mit Bezugstherapeu-
ten/innen, Dokumentation 

 Teilnahme an intersektoraler Fall-
konferenz (1x pro Quartal) 

 Leitliniengerechte Behandlung 
insbesondere der Medikation 

 Kurzfristige Terminvergabe (< 1 
Woche Wartezeit) 

 Höherfrequente Therapiekontakte  
 

 Der Einbezug der Niedergelasse-
nen erfolgt über eine Beitrittser-
klärung 

 
Um am Hamburger Modell des 
UKE teilnehmen zu können, müs-
sen bei den Patienten/innen fol-
gende Voraussetzungen gegeben 
sein: 
 
 Patienten/innen mit folgenden Di-

agnosen werden in das Modell 
aufgenommen: Psychose und Bi-
polare Störung (Diagnosen: 
F1x.5; F2*; F30*, F31*; F32.3; 
F33.3).  

 Eingeschlossen sind Erst- und 
Mehrfacherkrankte sowie sog. 
„Drehtürpatienten“. 

 Die Aufnahme erfolgt über den 
Kriterienkatalog für Krankheits-
schwere (BPRS). Damit wird den 
Krankenkassen transparent ge-
macht, dass wirklich nur die ver-
einbarten schwer erkrankten Pa-
tienten in die IV-Behandlung ein-
geschrieben werden.  

 Das Modell wird nicht angewendet 
bei Patienten/innen im Vorläufer-
stadium der Psychose. 

 Weitere Aufnahme von Patienten 
erfolgt nach Absprache. 
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 Patient/in wohnt in räumlicher 
Nähe zum UKE. 

 Die Teilnahme an der IV ist frei-
willig. 

 
Die Teilnahme am Hamburger 
Modell des UKE endet, wenn fol-
gende Kriterien eintreten: 
 
 Auf Wunsch des Patienten/innen. 
 Wenn eine Indikation zur langfris-

tigen Unterbringung vorliegt. 
 Organisationsbedingt, z.B. wenn 

der/die Patient/in umzieht 
 Im Falle einer längerfristigen Auf-

nahme in einem anderen psychi-
atrischen Krankenhaus. 

 Wenn der IV-Vertrag beendet 
wird oder die Mitgliedschaft in ei-
ner der teilnehmenden Kranken-
kassen auf Seiten der Patien-
ten/innen endet. 

 
Im Rahmen der Qualitätssiche-
rung werden folgende Kriterien 
herangezogen: 
 
 Symptomatik/Psychopathologie 
 Psychosoziales Funktionsniveau, 

Abb. 4 
 Lebensqualität 
 Zufriedenheit mit der Behandlung 

(Patient/in und Angehörige), Abb. 3 
 Therapietreue (Abbruchrate, medi-

kamentöse Compliance), Abb. 2 
 

 
Abb. 2: Abbruch der Gesamtbehandlung im Vergleich 
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Abb. 3: Patientenzufriedenheit 
 

 
 
 
Abb. 4: Entwicklung des Funktionsniveaus 
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Abb. 5: Durchschnittliche Behandlungsdauer pro Patient/in 
  
IV-Versorgung, durchschnittliche Behandlungsdauer 14,2 Monate 
 

 
 
 
Abb. 6: Frequenz und Dauer der Regelversorgung: Ergebnisse einer  

Internetbefragung am UKE 
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Abb. 7: Kontakt pro Woche pro Patient/in während der Behandlungs-
dauer  

 

 
 
2. Zur Bedeutung der Netzwerke 
 
Fazit: Die Psychiatriereform befindet 
sich in ihrer Umsetzung auf halbem 
Wege.  
 
Zwar wurden die inhumanen Zustän-
de der früheren psychiatrischen An-
stalten überwunden und sozialpsy-
chiatrische Institutionen sowie Ta-
geskliniken und Ambulanzen aufge-
baut. Der Paradigmenwechsel von 
den institutionszentrierten hin zu den 
personenbezogenen Hilfen wurde 
vollzogen mit der Konsequenz, dass 
das ambulante betreute Wohnen 
heute immer häufiger Vorrang vor 
stationären Wohnhilfen hat und sich 
dieser Wandel allmählich auch auf 
andere Lebensbereiche, wie die Teil-
habe an Arbeit, ausweitet. Trotzdem 
gibt es weiterhin Strukturprobleme 
bei der Versorgung und Finanzie-
rung. 
 

Die Grenzen bei der Umsetzung der 
Psychiatriereform haben verschiede-
ne Hintergründe: 
 
 Es gibt eine Macht der großen In-

stitutionen.  
 Es gibt Probleme beim Angebot 

von Wohnraum und Arbeit.  
 Die gesellschaftliche Stigmatisie-

rung von Menschen mit psychisch 
Erkrankungen dauert an. 

 Begrenzungen entstehen eben-
falls durch die Faktoren Bezie-
hungsqualität und -kontinuität.  

 Noch immer haben viele psychiat-
rische Fachleute ein reduktionisti-
sches statt eines anthropologi-
sches Verständnisses von psychi-
schen Erkrankungen. 

 Eine Orientierung bei der Ausge-
staltung der Hilfen am Sozialraum 
ist heute noch häufig nicht gege-
ben (siehe hierzu auch Jahresta-
gung der DGSP 2009 in Hamburg 
„Raus aus dem Ghetto – rein ins 
Leben!“) 
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Tab. 1: Was gefährdet eine menschenwürdige Psychiatrie – Faktoren 
von früher und heute 

 
Realität früher: Gefahr heute: 
• Große Säle  
 
• keine Privatsphäre 
• Weggesperrt in Anstalten 
• Stigmatisierendes Verständnis 
 

• Akutstation ohne Rückzug? vs. 
Soteria 

• Anonymität, Beziehungslosigkeit? 
• Ambulantes Ghetto? 
• Reduktionistisches Verständnis? 
 

 
 
2.1 Die wichtigsten Probleme bei 
der Finanzierung der Hilfen 
 
• Die Krankenhausbehandlungsbe-

reiche Psychiatrie und Psychoso-
matik unterliegen verschiedenen 
Finanzierungssystematiken 
(PsychPV bzw. Entgeltsystem 
Psychiatrie sowie DRG`s). 

• Behandlungsleistungen und Ein-
gliederungsleisten unterliegen un-
terschiedlichen gesetzlichen 
Grundlagen und sind nur schwer 
miteinander zu verzahnen. 

• Weiterhin besteht noch eine weit-
gehende Trennung zwischen am-
bulanten und stationären  Leis-
tungen bezogen auf z.B. die 
Krankenhausstruktur oder im Fal-
le der Eingliederungsleistungen 
die Vergütungssysteme. 

• Der überwiegende Teil der zur 
Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel (7/8 der Mittel) werden 
durch die stationäre Versorgung 
gebunden. 

• Je kränker die Patienten/innen 
sind, desto weniger Ressourcen 
stehen für eine ambulante Ver-
sorgung zur Verfügung. 

• Die Psychotherapie ist für schwer 
psychisch kranke Menschen eine 
weitgehend nicht zur Verfügung 
stehende Behandlungsleistung. 

 
2.2 Etablierung neuer Beloh-
nungsmechanismen 
 
Das Hamburger Modell der Integrier-
ten Versorgung des UKE ist mit ei-

nem neuen Belohnungssystem ge-
koppelt: 
 
• Statt eines „Full-house“-Prinzips 

erfolgt eine Belohnung guter am-
bulanter Arbeit, inklusive 
HomeTreatment 

• Stationäre Ressourcen können in 
ambulante Ressourcen umge-
widmet werden. 

• Die Zusammenarbeit mit ambu-
lanten ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Leistungserbringern 
„lohnt“ sich. 

• Hometreatment und Krisenbetten 
als Perspektive – für die Patien-
ten/innen bedeutet das: Behan-
deln, wo es am wenigsten Angst 
macht. 

 
2.3 Die Vorteile – ein win-win-
Vertrag 
 
Für alle Beteiligten ist das Hambur-
ger Modell der Integrierten Versor-
gung mit Vorteilen verbunden. So 
entsteht eine win-win-Situation für 
alle. 
 
Auf Seiten der Patienten/innen 
und Angehörigen 
 
• Die Behandlung erfolgt in einem 

anderen Kontext als bisher, die 
Familie wird verstärkt einbezo-
gen. 

• Es entstehen eine größere Konti-
nuität und Verbindlichkeit. Mög-
lichkeiten einer Krisenintervention 
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durch Hometreatment und Kri-
senbetten. 

• Das Risiko einer Einweisung ins 
psychiatrische Krankenhaus und 
der Notwendigkeit von Zwangs-
maßnahmen sinkt. 

 
Auf Seiten der Klinik 
 
• durch den flexiblen Einsatz von 

Ressourcen 
• und eine vergrößerte Planungssi-

cherheit 

Auf Seiten der Krankenkassen 
 
• durch eine Kostendeckelung und -

transparenz  
 
Auf Seiten der gemeindepsychi-
atrischen Leistungserbringer 
 
• durch die erhöhte Kooperations-

bereitschaft der Klinik 
 

Abb. 8: Modell der Vernetzung 
 

 
 
2.4 Modelle der Integrierten Ver-
sorgung im Vergleich 
 

Integrierte Versorgung: 
Sektorübergreifendes Finanzierungs-  
und Versorgungsmodell, das ursprüng-
lich gefördert wurde nach Bundesgesetz 
aus 1% der Summe der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Relativ viele An-
träge aus der somatischen Medizin wur-
den in die Förderung aufgenommen, we-
nige aus der Psychiatrie. Selten waren 
die Modelle wirklich struktur-
übergreifend (ambulant/stationär).  

Hier: Gegenüberstellung des Hambur-
ger Modells (Uniklinik - DAK, HEK, 
AOK u.a.) und das eher außerklinische 
Modell der Techniker-Krankenkasse 
(Berlin, Bremen, München/Augsburg). 
Beide werben mit besseren Leistungen 
für Patienten/Angehörige (mehr Kon-
tinuität, Flexibilität, amb. Kriseninter-
vention) – mit deutlichen Unterschie-
den. Eine Kombination beider Modelle 
erscheint erstrebenswert und wird 
vorbereitet. 
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Tab. 2: Vergleich der Modelle zur Integrierten Versorgung 
 
 Hamburger Modell 

Uniklinik (DAK, HEK, IKK u.a.) 
TK-Modell 
(außerklin. Schwerpunkt) 

Idee Jahrespauschale für alle Leistun-
gen einer Klinik ab Beginn der 
Behandlung bestimmter Patien-
ten,  Umkehr der Belohnungsme-
chanismen: Statt „Full-house“ 
ambulante Arbeit.  

Gestufte Pauschalen für 
gemeindepsychiatr. Dienste 
nach der stationären Erstbe-
handlung. Aufbau von Leistun-
gen, die neue stationäre Be-
handlung unnötig machen. Bud-
get-Modell 

Zielgruppe Psychosen, Bipolare Störungen, 
aber übertragbar (akut o. chro-
nisch) 

Mehr Diagnosen, aber Start mit 
Teilbereichen möglich 

Kernleistung 
in Pauschale 

Institutsambulanz, 
Hometreatment, b.B. 
(teil)stationäre Leistungen; Bonus 
für kooperierende Psychiater-
Praxen 

amb. Pflege, Soziotherapie, Kri-
senbegleitung, Malus für statio-
näre Behandlung 

Koopera-tion 
außer Pau-
schale 

Amb. Pflege, Ergotherapie, Psy-
cho-therapie, gemeindepsychiatr. 
Dienste (Betr. Wohnen, PSK) 

Psychiatern, Psychotherapeuten, 
Ergotherapie 

Ermittlung 
Pauschale 

Retrospektiv anhand realen Kos-
ten in 2006/7 inkl. Fremdbele-
gung   

Prospektiv anhand vermuteter 
Folge- Kosten nach Gesamtkos-
ten 2006/7 

Summe Im fünfstelligen Bereich Max. die Hälfte, gestaffelt 

Besonderheit Verfügungssumme durch Ein-
schluss stationärer Kosten höher 

Konzentration auf ambulanten 
Bereich 

Risiko   Korrekte Zuordnung der Erlöse zu 
Leistungserbringern wichtig 

Ambulanter Träger haftet für 
stationäre Aufnahmen 

Home-
treatment 

Explizit eingeschlossen (1:15), 
mit ther. Beziehungsqualität; 
„Management“ allein reicht nicht! 

Amb. Krisenintervention und 
länger-fristige Begleitung zu-
hause (ACT) vorzuhalten (Quali-
tät budgetabhängig)  

Psycho-
therapie 

Integriert und als Leistung über 
KV zu erbringen, Netzwerkbildung 
gefordert  

Als Leistung über KV, Netzwerk, 
nur begrenzt integriert 

Erst-
erkrankte 

Explizit eingeschlossen Nicht eingeschlossen bzw. stark 
unterbewertet, Phase A vor-
schalten!) 

Bewertung Schafft für Patienten mehr Konti-
nuität u. Flexibilität, für Kassen 
mehr Transparenz, für Träger 
mehr Flexibilität im Mittel-/ Per-
sonaleinsatz. Darf sich nicht auf 
Klinik konzentrieren. Kooperation 
mit Sozial-psychiatrie / Psycho-
therapie notwendig 

Erschließt ambulanten Trägern 
Mittel der GKV, wenn auch mit 
hohem Risiko. Gibt ambulanter 
Versorgung mehr Gewicht mit 
ähnlichen Vorteilen für Patien-
ten; durchbricht die spezielle 
Dynamik der Krankenhausfinan-
zierung nicht. 

Empfehlung Kombination beider Modell! Klarer Sektorbezug, nicht überregional! 
Bildung eines verbindlichen Netzwerks. Trialogische Qualitätssiche-
rung gerade auch im Hinblick auf Hometreatment/amb. Kriseninter-
vention, Integration Psychotherapie 

! 
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2.5 Zusammenfassung: Inte-
grierte Versorgung – eine Chance 
für alle Beteiligten 
 
„Integrierte Versorgung“ bedeutet 
eine große Chance - für Patien-
ten/innen, Angehörige, Behandler/ 
innen. Doch die Integration darf sich 
nicht auf formale Strukturen und Fi-

nanzierungswege beschränken, son-
dern muss sich auch auf Inhalte, 
Verstehensmodelle und die psychiat-
rische sowie psychotherapeutische 
Behandlungskultur beziehen. 
 
Psychiatrie muss reflexiver und dia-
logischer werden. 
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Kooperative Versorgung entwickeln 
 
 
 
Nils Greve 
 
 
 
Zunächst möchte ich den beiden 
Veranstaltern, dem Dachverband 
Gemeindepsychiatrie und dem Land-
schaftsverband Rheinland, für die 
Gelegenheit danken, die Abschluss-
diskussion dieser Veranstaltung mit 
einer Stellungnahme aus der Sicht 
der rheinischen Gemeindepsychiatrie 
zu eröffnen. 
 
In den letzten Jahren gab es sowohl 
in der Klinik- als auch in der Ge-
meindepsychiatrie viele innovative 
Ansätze neuer Versorgungsstruktu-
ren, meist nur in einzelnen Regio-
nen, beispielsweise regionale Ge-
samtbudgets für Krankenhausbe-
handlung oder für Eingliederungshilfe 
oder diverse Modelle der Integrierten 
Versorgung (§§ 140a ff SGB V). Wo-
hin führen diese Ansätze, und wie 
können wir sie im Rheinland nutzen? 
 
Worauf kommt es an? Was folgt 
daraus für die Organisation der 
Hilfen? 
 
Ich möchte zunächst „Eulen nach 
Athen tragen“, indem ich einige Es-
sentials psychiatrischer Hilfen be-
nenne und daraus Anforderungen an 
ihre Organisationsformen ableite. 
 
1. Lebensweltorientierung 
 
Dass psychiatrische Hilfen dann be-
sonders effektiv sind, wenn sie das 
Lebensumfeld der Patienten, Ange-
hörige, Freunde, aber auch die 
Wohn- und Arbeitssituation – einbe-
ziehen, bedarf in diesem Kreis wohl 
keiner weiteren Begründung.  

Dies gelingt am besten mit zugehen-
den Hilfen: ambulante psychiatrische 
Pflege, ambulante Eingliederungshil-
fe („Betreutes Wohnen“), Home 
Treatment durch das Krankenhaus 
oder aufsuchend arbeitende Psychi-
atrische Institutsambulanzen. Diese 
Hilfen müssen dann natürlich auch 
entsprechend ihrem Aufwand finan-
ziell ausgestattet sein! Auf diese 
Problematik hat Herr van Brederode 
in seinem Eingangsreferat bereits 
hingewiesen. 
 
2. Jederzeit verfügbare Krisenhilfe 
 
Nach wie vor fehlt in den meisten 
Regionen die Möglichkeit einer indi-
viduell angepassten Soforthilfe bei 
psychischen Krisen als Alternative 
zur Einweisung ins Fachkrankenhaus, 
besonders außerhalb der regulären 
Arbeitszeiten der meisten Dienste.  
Ein Krisendienst rund um die Uhr mit 
ausreichender Ertüchtigung für wirk-
same Krisenhilfe und enger Verzah-
nung zum übrigen, weiterführenden 
Hilfesystem, wie er im Rheinland – in 
unterschiedlicher Form – nur in So-
lingen und Wuppertal zur Verfügung 
steht, sollte Bestandteil jedes inno-
vativen Modells sein. 
 
3. Komplexleistungen 
 
In vielen Fällen, besonders bei 
schweren Erkrankungen von langer 
Dauer, haben wir es mit einem kom-
plexen Hilfebedarf zu tun: Die Pati-
enten/Klienten benötigen Hilfen aus 
den Bereichen der Behandlung, der 
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Eingliederungshilfe, der Rehabilitati-
on usw.. 
 
Die Aufgabe der Vernetzung aller er-
forderlichen Hilfen müssen somit die 
Leistungserbringer besorgen, um 
diese Klientel zu erreichen. Am voll-
ständigsten gelingt dies in Form Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde der 
Leistungserbringer, wie sie auch im 
Rheinland inzwischen zunehmend 
aufgebaut werden. 
 
Demgegenüber integrieren alle bis-
her bekannten Modelle der Integrier-
ten Versorgung oder regionaler Ge-
samtbudgets jeweils nur Teilbereiche 
psychiatrischer Hilfen, in der Regel 
innerhalb der Reichweite jeweils ei-
nes Sozialgesetzbuches. Das kann 
leicht dazu führen, diesen Teil für 
das Ganze zu halten und die übrigen 
Versorgungsbereiche zu ignorieren 
oder außen vor zu lassen. 
 
4. Personelle Kontinuität 
 
Für alle Klienten/Patienten, die als 
„Kunden“ nicht in der Lage sind, sich 
alle erforderlichen Hilfen selbständig 
zu beschaffen und sie miteinander zu 
verzahnen, muss dies von Bezugs-
personen und Fallmanagern geleistet 
werden, die oft über Jahre hinweg 
personell konstant bleiben. 
Dies gelingt am besten mit mobilen 
Kleintams im Kern des Hilfesystems, 
die im Idealfall das gesamt Hilfesys-
tem repräsentieren, so dass Bezie-
hungsabbrüche so weit wie möglich 
vermieden werden können. 
 
5. Förderung von Empowerment und 
Recovery 
 
Um psychisch erkrankte Menschen 
nicht unnötig dauerhaft von professi-
onellen Hilfen abhängig zu machen, 
bedarf es gezielter, ressourcenorien-
tierter Förderung. Solche Konzepte 
werden seit Jahren unter Begriffen 
wie „Empowerment“ und „Recovery“ 

diskutiert. In die gleiche Richtung 
kann die Förderung von Selbsthilfe-
gruppen und -vereinen wirken. 
Ein viel versprechender Ansatz hier-
für ist aus meiner Sicht die Ex-In-
Ausbildung nach Bremer und Ham-
burger Vorbild, mit der Psychiatrieer-
fahrene zu so genannten „Gene-
sungsbegleitern“ ausgebildet wer-
den, die in psychiatrischen Einrich-
tungen als Begleiter der Klien-
ten/Patienten tätig werden können. 
Während in den Niederlanden bereits 
eine dreistellige Zahl solcher Gene-
sungsbegleiter in psychiatrischen 
Einrichtungen angestellt wurden, 
steckt die Entwicklung in Deutsch-
land noch in den Anfängen. Ich freue 
mich, dass wir in diesem Jahr den 
ersten Ex-In-Kurs im Rheinland an-
bieten werden, der auf großes Inte-
resse gestoßen ist. 
 
Weitere dringend benötigte Verbes-
serungen sind die – fast überall feh-
lende – medizinische Rehabilitation 
sowie eine verbesserte Qualifikation 
aller Mitarbeiter mit dem Ziel einer 
ressourcenorientierten Haltung und 
Arbeitsweise.  
 
Kooperation oder Konkurrenz? 
 
Im Spannungsfeld zwischen der 
Notwendigkeit der Kooperation und 
dem Eigeninteresse, die Nase ge-
genüber Mitbewerbern vorn zu ha-
ben, stehen alle Leistungserbringer. 
Typischerweise sind sie um eine oder 
mehrere Formen der Leistungser-
bringung herum organisiert: Kran-
kenhäuser erbringen Behandlungs-
leistungen gemäß SGB V, Sozialpsy-
chiatrische Zentren vorwiegend Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach 
SGB XII, andere Träger erbringen 
Leistungen nach SGB II und III usw. 
Dabei stehen sie zunächst mit Anbie-
tern der gleichen Art im Wettbewerb, 
zunehmend sehen sie sich aber auch 
unter Druck, ihre Geschäftsfelder 
auszuweiten, um die fachlich wie fi-
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nanziell ungünstigen Monokulturen 
zu überwinden. Dadurch können wei-
tere Konkurrenzsituationen entste-
hen. 
 
Die Ausgangssituationen sind durch-
aus unterschiedlich: 
 
 Krankenhäuser sind in der Regel 

große Einrichtungen, meist über-
regional oder wenigstens für meh-
rere Versorgungsregionen zustän-
dig, eigenweltlich organisiert. Ihr 
dominierendes Konzept ist das der 
„Behandlung“ mit zunehmenden 
Spezialisierungen (vgl. den Beitrag 
von Dr. Franz). Abgesehen von 
Institutsambulanzen, verlaufen ih-
re Beziehungen zu Patienten meist 
diskontinuierlich. 

 Die gemeindepsychiatrischen Ein-
richtungen – im Rheinland insbe-
sondere die Sozialpsychiatrischen 
Zentren – sind weit kleiner, strikt 
regional ausgerichtet und in Folge 
dessen regional enger vernetzt. 
Ihr dominierendes Konzept ist die 
„Eingliederungshilfe“, oft ergänzt 
durch weitere Hilfen. Sie arbeiten 
meist mit lang dauernden, kon-
stanten Beziehungen zu ihren Kli-
enten. 

 
Konzepte der Rehabilitation (und 
verwandte Konzepte wie 
Empowerment und Recovery) fehlen 
überall weitgehend, sie werden von 
allen Akteuren bestenfalls implizit 
mit betrieben im Sinne einer rehabi-
litativen Ausrichtung der Arbeit. 
 
Ansätze im Rheinland 
 
Nach diesen allgemeinen Überlegun-
gen möchte ich in aller Kürze einige 
innovative Ansätze im Rheinland 
nennen, die sich als Modelle und als 
Kristallisationskerne weiterer Ent-
wicklungen anbieten. 
 
 
 

Verbundstrukturen 
 
Hier sind zum einen die Kooperatio-
nen zwischen Klinik- und Gemeinde-
psychiatrie zu nennen, insbesondere 
die auch auf dieser Tagung vorge-
stellten Modellprojekte. In drei rhei-
nischen Regionen – Rheinisch-
Bergischer Kreis, Kreis Mettmann 
und Solingen – existieren Gemeinde-
psychiatrische Verbünde, die auch 
Mitglieder der entsprechenden Bun-
desarbeitsgemeinschaft sind; weitere 
Verbünde nach diesem Vorbild sind 
in Vorbereitung bzw. in Gründung. 
 
„Ambulantisierung“ der Hilfen 
 
Zu erwähnen sind hier das bereits 
seit vielen Jahren arbeitende Home 
Treatment des Alexianer-
Krankenhauses in Krefeld sowie die 
Satelliten-Tageskliniken mit Insti-
tutsambulanzen der LVR-Kliniken. Im 
Bereich der Eingliederungshilfe ver-
dienen die großen Anstrengungen 
der Landschaftsverbände und der mit 
ihnen kooperierenden Leistungserb-
ringer seit der „Hochzonung“ zur 
Stärkung des Betreuten Wohnens 
und zur Zurückdrängung der Wohn-
heime Erwähnung. 
 
Empowerment und Recovery 
 
Der bereits genannte Ex-In-Kurs 
wird uns im kommenden Jahr die 
ersten ausgebildeten „Genesungsbe-
gleiter“ zur Verfügung stellen. Wir 
sollten möglichst frühzeitig beginnen, 
uns über ihren Einsatz in unseren 
klinischen und nicht-klinischen Ein-
richtungen und vor allem über deren 
Finanzierung Gedanken zu machen. 
Daneben möchte ich hier besonders 
die gezielte Qualifizierung gemeinde-
psychiatrischer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Gemeinde- und 
Sozialpsychiatrischen Zusatzausbil-
dungen erwähnen, die bereits seit 
vielen Jahren stattfinden und mehre-
re Hunderte an Teilnehmern im Sin-
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ne einer ressourcenorientierten Be-
ziehungsgestaltung geschult haben. 
Diese langjährige Tradition durchaus 
aufwändiger Weiterbildungen ist we-
sentlich auch durch die finanzielle 
Förderung seitens der Klinikabteilung 
des LVR ermöglicht worden. 
 
Sofortige, möglichst zugehende Kri-
senhilfe 
 
Psychiatrische bzw. psychosoziale 
Krisendienste in zwei unterschiedli-
chen Organisationsformen bestehen 
in Solingen und in Wuppertal.  
 
Wie weiter? 
 
Abschließend möchte ich aus der 
Sicht der AGpR in vier kurzen Thesen 
zu den Themen der heutigen Tagung 
Stellung nehmen. 
 
1. Die Träger der Gemeindepsychi-

atrie im Rheinland sind an inno-
vativen Entwicklungen dringend 
interessiert und werden sich ein-
bringen, wo immer sich dafür 
Möglichkeiten bieten. 
 

2. Gemeinsam mit dem LVR haben 
wir in den letzten Jahren konse-

quent auf die Entwicklung von 
Kooperations- und Verbundstruk-
turen gesetzt: Die Reihe der 
„SPZ-Tagungen“, die Förderung 
der Kooperationsprojekte, die 
dreitägige gemeinsame Tagung 
von AGpR und LVR-Akademie im 
vergangenen Jahr sind Beispiele 
für diese Ausrichtung unserer 
fachpolitischen Arbeit. 
 

3. Wir hoffen darum, dass sich zwi-
schen möglichen Wegen der In-
novation und der Kooperation 
keine unüberwindlichen Wider-
sprüche auftun – dass also wir 
(oder andere Partner) möglichst 
nicht vor die Wahl gestellt wer-
den, entweder innovative Modelle 
oder die Kulturen der Kooperation 
in den Versorgungsregionen vo-
ranzutreiben. 
 

4. Angesichts der besonders günsti-
gen strukturellen Voraussetzun-
gen im Rheinland setzen wir so-
mit auf ganzheitliche Innovatio-
nen in den rheinischen Regionen. 
Dazu laden wir Sie als unsere 
Kooperationspartner ausdrücklich 
ein. 
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