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Rainer Kukla 
 
 
 
Begrüßung 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
ich darf Sie im Namen des Landschafts-
verbandes Rheinland ganz herzlich zu un-
serer heutigen Fachtagung begrüßen - 
unserer zweiten Tagung, die sich mit Fra-
gen der Weiterentwicklung der Sozialpsy-
chiatrischen Zentren befasst. 
 
Besonders begrüßen darf ich die Damen 
und Herren der Landschaftsversammlung 
Rheinland, die in den entsprechenden 
Ausschüssen unsere Arbeit engagiert be-
gleiten. 
 
Wir haben der heutigen Veranstaltung den 
etwas provokanten Titel „Auslauf- oder 
Zukunftsmodell - das Sozialpsychiatrische 
Zentrum im Wandel der Systeme“ gege-
ben. Dies sicherlich nicht, weil wir tatsäch-
lich der Meinung wären, beim SPZ hande-
le es sich um ein Auslaufmodell.  
 
Die Wahl des Titels soll vielmehr andeu-
ten, dass der Wandel der Systeme - der ja 
wesentlich durch die großen Finanzprob-
leme im Bereich der Sozial- und Gesund-
heitssicherung sowie der öffentlichen 
Haushalte begründet ist - dass dieser 
Wandel auch eine Revision der einzelnen 
Bestandteile unseres Systems der psychi-
atrischen Versorgung notwendig macht.  
Mit Blick auf die Sozialpsychiatrischen 
Zentren bedeutet dies: Wie müssen wir 
die Strukturen und Arbeitsformen weiter-
entwickeln, um den sich verändernden An-
forderungen auch zukünftig gerecht zu 
werden? 
 
Als wir 1986 das Konzept der SPZ entwi-
ckelt haben und die Landschaftsversamm-
lung das Förderprogramm verabschiedet 
hat, geschah das unter Struktur- und 
Rahmenbedingungen, die sich deutlich 

von jenen unterschieden, die wir heute 
vorfinden. 
 
Zu dieser Zeit - Mitte der achtziger Jahre - 
befand sich das Reformwerk der Gemein-
depsychiatrie noch im Aufbau. 
 
Zwar lag mit der Psychiatrie-Enquête ge-
wissermaßen bereits eine Entwurfspla-
nung vor, die erste bis dahin bereits wirk-
same Veränderungen einleitete, jedoch 
befand sich diese bereits in der Überarbei-
tung. 
 
Der überarbeitete Plan wurde dann Ende 
1988 mit den Empfehlungen der Exper-
tenkommission der Bundesregierung zur 
Reform der Versorgung im psychiatri-
schen und psychotherapeutisch / psycho-
somatischen Bereich verabschiedet. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland ist 
stolz darauf, dass die Expertenkommissi-
on der Bundesregierung damals die Kon-
struktion des Sozialpsychiatrischen Zent-
rums in ihre Empfehlungen aufnahm, die 
Grundidee unseres Förderprogramms hier 
also als Modell - wenn auch unter ande-
rem Namen, nämlich der Bezeichnung 
Gemeindepsychiatrischer Verbund - auf-
gegriffen und zur weiteren Verbreitung 
empfohlen wurde. 
 
Unter der Überschrift „Der Gemeindepsy-
chiatrische Verbund als Fundament all-
gemeinpsychiatrischer Versorgung“ heißt 
es: 
 
„Viele der dargestellten Bausteine - ge-
meint sind Angebote wie das Betreute 
Wohnen und die Tagesstätte - finden sich 
schon heute im Versorgungsfeld vor. Als 
Funktionsträger erfüllen sie die von der 
Expertenkommission vorgegebenen quali-
tativen Soll-Vorstellungen aber in sehr un-
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terschiedlicher Weise. Offenkundige Defi-
zite beziehen sich nicht nur auf die den 
Bausteinen selbst zugedachten Funktio-
nen, sondern vor allem auch auf ihr sinn-
volles, dem Bedarf entsprechendes aus-
gewogenes Zusammenwirken in einer 
Versorgungsregion. So wird zunehmend 
deutlicher, dass die Versorgungssituation 
vieler Regionen durch mangelnde Koope-
ration, Abschottung der Träger gegenein-
ander, kontraproduktives Konkurrenzver-
halten und Zersplitterung des Leistungs-
angebotes gekennzeichnet ist.“  
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Mich er-
innert die Problemanalyse sehr an die ak-
tuelle Rhetorik im Zusammenhang mit 
dem Gesundheitssystemmodernisierungs-
gesetz: Mangelnde Kooperation, Abschot-
tung, Zersplitterung des Leistungsangebo-
tes, kontraproduktive Wettbewerbsme-
chanismen - das alles sind Probleme, die 
im Zusammenhang mit der Analyse der 
Situation unseres Gesundheitssystems 
immer wieder beklagt werden. 
 
Die Sozialpsychiatrischen Zentren - re-
spektive Gemeindepsychiatrischen Ver-
bundlösungen - sollten einen Beitrag zur 
Überwindung dieser Situation leisten. 
 
Ich zitiere erneut aus den Empfehlungen 
der Expertenkommission: 
 
„Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken 
und der allgemeinpsychiatrischen Versor-
gung außerhalb des stationären Kranken-
hausbereiches ein effektives Fundament 
zu geben, schlägt die Expertenkommissi-
on die Bildung eines Gemeindepsychiatri-
schen Verbundes für jede Versorgungsre-
gion vor.“  
 
Und diese Gemeindepsychiatrischen Ver-
bünde waren analog zur SPZ-Konstruktion 
angelegt: Sie sollten zunächst einige Ba-
sishilfen zusammenführen:  
 
• Aufsuchende Hilfen, wie das Betreute 

Wohnen 
• die Tagesstätten 
• die Kontakt- und Beratungsstellen. 
 

Der Landschaftsverband Rheinland ver-
band mit dem Sozialpsychiatrischen Zent-
rum die gleiche Zielsetzung wie die Exper-
tenkommission: 
 
• Es sollte Hilfen und Angebote für psy-

chisch Kranke in umgrenzten Regio-
nen bündeln und koordinieren. 

 
• Es sollte Fundament bilden für eine 

weitere Säule der psychiatrischen Ver-
sorgung neben dem Krankenhaus und 
dem System der niedergelassenen 
Ärzte. 

 
• Es sollte Kristallisationspunkt bilden für 

die Aktivitäten der unterschiedlichen, 
an der Versorgung psychisch Kranker 
beteiligten Träger und diese Aktivitäten 
soweit möglich in einem sinnvollen 
Miteinander verbinden. 

 
• Und es sollte Impulsgeber und Motor 

sein für die Weiterentwicklung der ge-
meindepsychiatrischen Versorgung. 

 
Wir haben anlässlich der Tagung im letz-
ten Jahr unter anderem versucht, eine 
Zwischenbilanz unter der Fragestellung zu 
ziehen: Inwieweit konnte diese Zielset-
zung umgesetzt werden? 
 
Die damals vorgestellten Daten zeigten, 
dass es in vielen Fällen gelungen ist, in 
den Sozialpsychiatrischen Zentren ein 
ganzes Bündel von Hilfen für psychisch 
kranke und behinderte Menschen zusam-
menzuführen. Über die ursprünglichen 
Kernangebote hinaus wurden vielfältige 
weitere Hilfen - beispielhaft genannt etwa 
der Bereich „Arbeit und Beschäftigung“ - 
entwickelt. 
 
Damit bilden die SPZ - neben den psychi-
atrischen Krankenhäusern und den Nie-
dergelassenen Ärzten - in vielen Regionen 
inzwischen eine der wichtigsten Säulen 
der psychiatrischen Versorgung. 
 
Mir liegt sehr daran, das dies auch so 
bleibt! Und daher sehe ich etwas mit Sor-
ge, dass die aktuelle gesundheitspoliti-
sche Diskussion - siehe das Gesundheits-
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systemmodernisierungsgesetz (GMG) - zu 
kurz greift.  
 
Werden doch Stichworte wie „Integrierte 
Versorgung“ und „Disease Management 
Programme“ - und damit eigentliche wich-
tige Ansätze - im wesentlichen nur unter 
dem Aspekt der Verzahnung von Kran-
kenhausleistungen mit denen der Nieder-
gelassenen Ärzte betrachtet. Für die Psy-
chiatrie wäre aber gerade die Einbezie-
hung der außerstationären Angebote und 
die Verzahnung mit diesen ein ganz we-
sentliches Anliegen.  
 
Wir sollten dies in den anstehenden Dis-
kussionen sehr deutlich machen und die 
unterschiedlichen Kompetenzzentren sta-
tionär wie außerstationär (SPZ!!) im Zu-
sammenhang sehen. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten wir heute 
gemeinsam darüber nachdenken, welche 
Auswirkungen die derzeit absehbaren 
Veränderungen im Gesundheits- und So-
zialsystem auf die Sozialpsychiatrischen 
Zentren haben werden und wie sich die 
Sozialpsychiatrischen Zentren strukturell 
und inhaltlich weiterentwickeln müssen, 
um diesen Entwicklungen gerecht zu wer-
den.  
 
Bereits jetzt erkennbar zeichnen sich Ver-
änderungen auf sehr vielen Ebenen ab: 
 
So etwa im Bereich der psychiatrischen 
Krankenhausversorgung. Ich freue mich, 
dass wir mit Herrn Prof. Dr. Gaebel einen 
der wichtigsten Vertreter der Kranken-
hauspsychiatrie für einen Beitrag gewon-
nen haben. Herr Prof. Gaebel wird uns ei-
ne Einschätzung dazu geben, inwieweit 
die im Krankenhaussektor absehbaren 
Veränderungen eine Neujustierung - wenn 
nicht gar Neudefinition - des Verhältnisses 
zwischen den Krankenhäusern und den 
anderen Institutionen der Gemeindepsy-
chiatrie erforderlich macht. 
 

Ausgangspunkt für den absehbaren Wan-
del sind i.d.R. Veränderungen im Rechts-
system. Hierzu wird uns Herr Prof. Dr. 
Mrozynski berichten, der als Fachmann für 
leistungsrechtliche Fragen der Psychiatri-
schen Versorgung seit langem bundesweit 
einen Namen hat.  
 
Eine für die SPZ möglicherweise sehr re-
levante Veränderung ist bereits eingelei-
tet: Die durch eine Rechtsverordnung des 
Landes zum 01.07.2003 wirksam werden-
de Hochzonung des Betreuten Wohnens 
in den rechtlichen Zuständigkeitsbereich 
des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. 
Hierzu wird uns Herr Heuser vom Rheini-
schen Sozialamt im LVR berichten. 
 
Wir freuen uns, darüber hinaus - wie Sie 
dem Programm entnehmen können - Ver-
treter der Psychiatrieerfahrenen, der 
AGpR sowie einen Vertreter aus dem 
kommunalen Bereich gewonnen zu ha-
ben, Einschätzungen zur Entwicklung der 
SPZ zu geben. 
 
Zum Abschluss wird, meine Kollegin aus 
dem Sozialhilfedezernat - Frau Landesrä-
tin Hoffmann-Badache - mit ihrem Beitrag 
die Tagung zum Abschluss bringen. Ihre 
Teilnahme zeigt das Bemühen der Dezer-
nate Soziales, Integration sowie des Ge-
sundheitsdezernates für die aufgeworfe-
nen Fragen gemeinsam Antworten zu fin-
den. 
 
Ich bin sicher, dass wir am Ende des Ta-
ges zu dem Ergebnis kommen werden, 
dass die SPZ keineswegs ein Auslaufmo-
dell sind, sondern mit ihrem Konzept eine 
gute Plattform für innovative Weiterent-
wicklungen darstellen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn die heutige 
Tagung dazu einige Beiträge liefern könn-
te.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns gemein-
sam viele gute Ideen und insgesamt eine 
informative, anregende und lebendige 
Veranstaltung. 
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Michael van Brederode 
 
 
 
Das Sozialpsychiatrische Zentrum und der Wandel der Systeme - 
eine Einführung 
 
 
 
Thema unserer heutigen Tagung ist der 
Wandel. Der Wandel in den Systemen der 
Sozial- und Gesundheitssicherung und im 
psychiatrischen Versorgungssystem. 
 
Wir wollen der Frage nachgehen, welche 
Konsequenzen sich aus dem für die Zu-
kunft absehbaren Wandel für das gemein-
depsychiatrische Versorgungsmodell und 
hier insbesondere für die Sozialpsychiatri-
schen Zentren ergeben können. 
 
Wenn man sich mit der Zukunft befasst ist 
es sinnvoll, sich zunächst die Entwicklung 
in der Vergangenheit zu vergegenwärti-
gen, um so dem Versuch einer Prognose 
eine gewisse Basis zu geben. 
 
Erlauben Sie mir deshalb zunächst einen 
kurzen Blick zurück. 
  
Seit dem Zeitpunkt der Implementation 
des Programms zur Förderung Sozialpsy-
chiatrischer Zentren Mitte der 80er Jahre 
hat sich in der psychiatrischen Versor-
gungslandschaft viel geändert: 
 

Amt für Planung und 
Förderung

Veränderung der Versorgungslandschaft im 
Rheinland - Psychiatrische 
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1985 wurden im Rheinland noch 14.135 
Betten in psychiatrischen Krankenhäusern 
und Fachabteilungen betrieben.  
 

Aktuell sind das noch  
 
• 8.258 Krankenhausbetten und 
 
• 1.357 Betten in den sogenannten Be-

reichen für die soziale Rehabilitation in 
Trägerschaft der psychiatrischen Kran-
kenhäuser (in Trägerschaft heißt nicht 
in ihnen, denn ein Großteil dieser Plät-
ze befindet sich inzwischen in kleinen 
Wohneinrichtungen in den Gemein-
den). 

 
Für das Jahr 1985 findet sich hierzu 
noch keine korrespondierende Säule, 
weil es diese Bereiche seinerzeit noch 
nicht gab. Damals wurden Langzeitpa-
tienten noch in regulären Stationsein-
heiten versorgt. 

 
Rechnet man die Bereiche für soziale Re-
habilitation ein, so ergibt sich seit Mitte der 
80er Jahre ein Bettenabbau um 32% - al-
so etwa ein Drittel Krankenhaubetten we-
niger.  
 
Eine wichtige Tendenz innerhalb dieses 
Bettenabbaus: Eine zunehmende Zahl an 
Behandlungsplätzen wird in Tageskliniken 
vorgehalten. In den Rheinischen Kliniken 
ist das inzwischen etwa jeder 8. Platz, 
Zielwert ist ein Anteil von mind. 20%. 

Amt für Planung und 
Förderung

Veränderung der Versorgungslandschaft im Rheinland - 
Betreutes Wohnen und Wohnheime 
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Auf der anderen Seite sind seit Mitte der 
80er Jahre eine Vielzahl gemeindepsychi-
atrischer Einrichtungen entstanden. Ich 
habe das hier exemplarisch einmal an-
hand der Wohneinrichtungen für psy-
chisch Kranke und Suchtkranke darge-
stellt. 
 
• 1985 hatten wir hier 602 Plätze in 

Heimen und 463 Plätze im Betreuten 
Wohnen. 

 

• 2002 haben 4.857 Plätze in stationä-
ren Wohneinrichtungen und 3.568 
Plätze im Betreuten Wohnen. 

 
Das entspricht jeweils etwa einer Versie-
benfachung der Plätze. Diese Plätze be-
finden sich überwiegend in kleinen Ein-
richtungen und sind somit flächendeckend 
über das gesamte Rheinland verteilt. 
 

Wandel auch im ambulanten Sektor: 
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Begann das Programm zur Förderung der 
Sozialpsychiatrischen Zentren 1986 zu-
nächst mit 10 geförderten Zentren so ist 
seitdem ein flächendeckendes Netz von 
64 SPZ entstanden, in denen inzwischen 
770 Fachkräfte tätig sind.  
 
Also: Im Durchschnitt des Rheinlandes ein 
SPZ mit 12 Fachkräften für etwa 150.000 
Einwohner. Das ist allerdings ein reiner 
Durchschnittswert. Zwischen den SPZ be-
stehen - was ihre Größe und Mitarbeiter-
zahl angeht - erhebliche Diskrepanzen. 
Wir hatten Ihnen dazu auf der letzten 
Fachtagung einige Daten vorgestellt. 
 
Veränderungen zeigen sich darüber hin-
aus auch in den Bereichen Arbeit und Be-
schäftigung: in den Werkstätten für Behin-
derte, die zunehmend Zweigwerkstätten 
für psychisch Behinderte aufgebaut ha-
ben, im Bereich des Zuverdienstes etc. Ich 
will das nicht weiter vertiefen. 
 
Der hier erkennbare quantitative Wandel 
in den Versorgungsstrukturen korrespon-
diert mit veränderten Mustern in den Be-
handlungs- und Versorgungsverläufen 
psychisch kranker Menschen. Auch hierzu 
kurz einige Zahlen: 
 

Amt für Planung und 
Förderung

Entwicklung der Zugänge und Verweildauer in den 
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Im Vergleich zur Mitte der 80er Jahre wer-
den sehr viel mehr Menschen wegen psy-
chischer Krankheiten stationär behandelt: 
So wurden in den Rheinischen Kliniken 
1986 etwa 25.500 Personen aufgenom-
men. Aktuell sind das fast 35.000. Also ein 
Fallzahlanstieg um 40% bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Bettenzahlen um 32%. 
 

Das geht nur, wenn man die Verweildauer 
im Krankenhaus deutlich verkürzt. 
 
Die Linie im Diagramm verdeutlicht diese 
Entwicklung: Im Jahr 1986 betrug die 
durchschnittliche Verweildauer in den 
Rheinischen Kliniken 90 Tage. Aktuell sind 
dies weniger als 30 Tage. 
 
Eine gerne bemühte Hypothese lautet in 
diesem Zusammenhang, dass der Anstieg 
der Fallzahlen primär durch die Verkür-
zung der Verweildauer induziert würde. 
Also statt einer längeren, mehrere kürzere 
Behandlungsepisoden. Oder negativ aus-
gedrückt, die Verkürzung der Verweildau-
ern provoziert Drehtüreffekte. 
 
Das stimmt nur sehr eingeschränkt. Der 
Anstieg der Fallzahlen lässt sich jedoch 
nicht primär durch eine erhöhte Wieder-
aufnahmehäufigkeit erklären. Wir haben 
es tatsächlich mit mehr betroffenen Men-
schen zu tun. Hier werden auch andere 
Faktoren - wie höhere Erkrankungszahlen, 
wohl auch Umschichtungen aus dem Be-
reich der Allgemeinkrankenhäuser wirk-
sam. 
 
Ein steigender Anteil psychisch kranker 
Menschen wird teilstationär behandelt, 
verbleibt also während der Behandlung in 
seinem privaten Lebensumfeld. Ich denke, 
dass hier in Zukunft von noch deutlich hö-
heren Anteilen auszugehen ist. 
 
Nicht nur im klinischen Bereich, auch im 
Bereich der gemeindepsychiatrischen Hil-
fen können wir einen deutlichen Anstieg 
der Nutzerzahlen verzeichnen. 
 

Amt für Planung und 
Förderung
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So wurden allein die Kontaktstellen der 64 
SPZ im Jahr 2002 von mehr als 16.000 
Menschen besucht. (gemeint sind Perso-
nen, nicht etwa Einzelbesuche!) 
 
Sie sehen im Schaubild: Seit Einführung 
unserer Statistik im Jahr 1998 erreichen 
die SPZ von Jahr zu Jahr mehr Klienten. 
 
Entsprechende Anstiege lassen sich  
ebenfalls für die beschützten Wohnan-
geboten oder für tagesstrukturierende Hil-
fen oder Beschäftigungshilfen nachwei-
sen. Ich will es jedoch bei diesen beiden 
Beispielen belassen. 
 
Soweit einige quantitative Schlaglichter 
zum Wandel in der Vergangenheit. 
Zusammenfassend kann man sagen: 
 

Amt für Planung und 
Förderung

Wandel im Bereich der psychiatrischen Versorgung
• steigenden Zahl von Erkrankungsfällen im 

psychiatrischen Krankenhaus
• sinkende Zahl psychiatrischer Krankenhausbetten 
• Verkürzung der Verweildauern
• zunehmende Bedeutung tagesklinischer und 

ambulanter Behandlung
• zunehmende Bedeutung gemeindepsychiatrischer 

Hilfen (BeWo, Kontakt- und Beratung, 
Tagesstätten)

 
 

 Einer gestiegenen Zahl von Men-
schen, die wegen einer psychischen 
Erkrankung stationär behandelt wer-
den, 

 
 steht eine sinkende Zahl psychiatri-

scher Krankenhausbetten gegenüber, 
 

 in denen die Patienten immer kürzer 
behandelt werden, 

 
 neben der vollstationären Behandlung 

kommt teilstationären Mustern eine 
zunehmende Bedeutung zu, 

 
 und vor allem kommt den gemeinde-

psychiatrischen Angeboten eine zu-
nehmende Bedeutung für Versorgung 
psychisch kranker Menschen zu. 

 

Ich kann in der Kürze der Zeit hier nur er-
wähnen, dass innerhalb dieses Prozesses 
auch ganz spezifische Probleme wirksam 
wurden: 
 
Eine nach wie vor hohen Zahl an psy-
chisch kranken Menschen etwa, die in der 
Obdachlosigkeit leben. Wir haben hier - 
trotz vielfältiger Bemühungen - seit Jahren 
einen etwa gleich bleibenden Anteil von 
etwa 6 % der Aufnahmen in den Rheini-
sche Kliniken, die aus der Obdachlosigkeit 
kommen. 
 
War die Vergangenheit stark durch den 
Aufbau von Versorgungsstrukturen ge-
prägt, so lautet die Leitmotiv der Gegen-
wart und sicherlich auch der absehbaren 
Zukunft: 
Auch unter der Voraussetzung knapper 
werdender Mittel bedarfsgerechte Hilfen 
sicherstellen.  
 
Die Finanzkrise der Systeme der Sozial- 
und Gesundheitssicherung sowie der öf-
fentlichen Hand erzwingt Einsparungen 
oder zumindest eine Minderung der Aus-
gabensteigerung. 
 
Und das geht bei steigenden Zahlen von 
Betroffenen nur, wenn es gelingt, die Sys-
teme weiter zu optimieren. 
 
Prof. Klaus Dörner hat sich vor bereits ei-
nigen Jahren mit der These zu Wort ge-
meldet, die Krise der sozialen Sicherungs-
systeme könne für die Psychiatrie auch 
Chance sein. Die Chance „aus leeren 
Kassen Kapital zu schlagen“ - so Titel ei-
ner Gütersloher Tagung. 
 
Wenngleich ich Prof. Klaus Dörner’s - in 
den letzten Jahren zunehmend radikalere 
Deutung und Interpretation dieser These - 
nicht in allen Punkten teilen kann, so 
steckt darin doch ein wahrer Kern: Die Fi-
nanzierungskrise erzwingt neue Lösungen 
und diese neuen Lösungen beinhalten 
neben Risiken auch Chancen.  
 
Hierzu vielleicht einige Schlagworte, die 
ich verschiedenen Erklärungen, Begrün-
dungen und Vorschlägen im Zusammen-
hang mit der aktuellen Debatte um das 
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Gesetz zur Modernisierung des Gesund-
heitssystems entnommen habe: 
 

 Das System der Hilfen insgesamt  
übersichtlicher gestalten, 

 
 unproduktive Doppelbetreuungen und 

Überversorgung - die ja häufig ganz 
und gar nicht im Sinne der Betroffenen 
ist - abbauen, 

 
 mehr Verantwortung auf die Betroffe-

nen zu übertragen und damit 
 

 eine stärker am individuellen Bedarf 
der Betroffenen orientierte Leistungs-
steuerung zu unterstützen, 

 
 den Vorrang ambulanter vor stationä-

rer Hilfe durch eine Stärkung des am-
bulanten Systems zu erreichen, 

 
 ambulante und stationäre Hilfen stär-

ker zu integrieren um damit eine höhe-
re Kontinuität und Flexibilität der Ver-
sorgung sicher zu stellen - Stichwort 
Integrative Versorgung. 

 
 Chronifizierungsrisiken auf der Grund-

lage von Disease-Mangement-Prog-
rammen entgegenzuwirken. 

 
Diese Stichworte der aktuellen Debatte 
um die Reform des Gesundheitssystems 
lassen sich für die Psychiatrie ohne weite-
res mit positiven Inhalten unterlegen.  
 
Denn: Sie greifen im Prinzip Forderungen 
auf, die den Reformdiskurs seit jeher 
bestimmen. 
 
Zu beklagen ist jedoch ein erhebliches 
Vollzugsdefizit. D.h. bei im Grundsatz rich-
tigen politischen Leitzielen fehlt es an 
wirksamen Wegen der Umsetzung.  
 
Der vom Gesetzgeber postulierten integ-
rierten Versorgung und dem Disease-
Manage-ment kann man im Grundsatz ja 
nur begeistert zustimmen. Nur: es fehlt be-
reits in der somatischen Versorgung an 
praktikablen Regelungsmodellen. Der un-
gleich höheren Komplexität des psychiat-
rischen Versorgungsfeldes werden die 

Regelungen des SGB V ganz und gar 
nicht gerecht. 
 
Eine wesentliche Zielsetzung der Grün-
dung der SPZ war - sie erinnern sich an 
das von Herrn Kukla vorgetragene Zitat 
aus den Empfehlungen der Experten-
kommission 
 

 mangelnder Kooperation, 
 

 Abschottung der Träger gegeneinan-
der, 
 

 kontraproduktivem Konkurrenzverhal-
ten, 

 
entgegen zu wirken. 
 
Hat das SPZ dieses Ziel erfüllt?  
Stellt es möglicherweise bereits ein Lö-
sungsmodell dar? 
Ich möchte diese Fragen mit ja und mit 
nein beantworten. 
 
In vielen Regionen hat das SPZ unter-
schiedlichste Leistungen örtlich zusam-
mengeführt. Und zwar weit über den ur-
sprünglichen Kern der SPZ-Konstruktion 
hinaus. Da ist es gelungen, die Sozialpsy-
chiatrischen Dienste der Städte und Krei-
se in das SPZ einzubinden, sind Schnitt-
stellen zu Wohnheimen, Arbeits- und Be-
schäftigungsangeboten geschaffen wor-
den. 
 
Seltsam unkonturiert ist demgegenüber 
häufig das Verhältnis zwischen den SPZ 
und den psychiatrischen Krankenhäusern 
oder Fachabteilungen geblieben. Sicher: 
auch hier gibt es Arbeitsbezüge, man ver-
weist Patienten an die SPZ, es gibt 
Sprechstunden der SPZ in den Kliniken. 
 
Darüber hinaus gehende Formen der Ver-
netzung sind jedoch leider eher die Aus-
nahme.  
 
Ich vermute, dass das noch sehr viel mit 
überkommenen Berührungsängsten zu 
tun hat. Die SPZ haben sich geschichtlich 
als Gegenpol zur stationären Psychiatrie 
alter Prägung entwickelt. Als Gegenmodell 
zum kustodialen Versorgungsstil der tradi-
tionellen Psychiatrie. 



Das SPZ im Wandel der Systeme 

Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel der Systeme  - 13 - 

Und diese Abgrenzung war in der Grün-
dungsphase für die Identitätsfindung si-
cherlich funktional und hilfreich. 
 
Und auf der anderen Seite war da häufig 
auch eine gewisse Arroganz auf Seiten 
der Kliniken, die dieses - für die Patienten 
so wichtige - Angebot oft kaum zur Kennt-
nis nahmen. 
 
Ich glaube, dieser häufig noch bestehende 
Graben zwischen klinischer Psychiatrie 
und Gemeindepsychiatrie wird zuneh-
mend dysfunktional und muss überwun-
den werden. 
 
Und zwar im Interesse beider Seiten und 
vor allem im Interesse der Betroffenen. 
Die Finanzkrise des Gesundheitssystems 
hat die psychiatrischen Krankenhäuser 
und Fachabteilungen bereits erreicht. Die 
inzwischen mehrjährige Deckelung der fi-
nanzierten Budgets durch die Kranken-
kassen auf der einen und die gleichzeitig 
wirksam gewordenen Ausgabensteigerun-
gen durch Tariferhöhungen auf der ande-
ren Seite haben dazu geführt, dass die 
Kliniken seit Mitte der 90er Jahre in erheb-
lichem Umfang Personal einsparen muss-
ten. In einzelnen Häusern rutschen wir in-
zwischen auf unter 80 % der in der Perso-
nalverordnung Psychiatrie geregelten Per-
sonalanhaltszahlen. Und damit kommen 
die Häuser allmählich an die Grenzen ih-
rer Leistungsreserven.  
 
Hinzu kommt ein starker Druck, die Ver-
weildauern weiter zu verkürzen und Pati-
enten frühzeitig zu entlassen. 
 
Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass in 
manchen Bundesländern bereits stationä-
re Verweildauern von durchschnittlich 20 
und weniger Tagen die Regel sind, dürfte 
deutlich werden, dass wir hier im Rhein-
land mit einem Durchschnitt von 30 Tagen 
noch nicht am Endpunkt der Entwicklung 
angekommen sind. 
 
Die Verkürzung der Verweildauern in psy-
chiatrischen Krankenhäusern galt vor dem 
Hintergrund einer Vielzahl von Langzeitpa-
tienten, die Monate, Jahre, z.T. sogar 
Jahrzehnte in psychiatrischen Kranken-
häusern versorgt wurden, noch in den 

70er und 80er Jahren als vorrangiges Ziel  
Stichwort: Vermeidung von sekundären 
Krankheitsfolgen oder Hospitalismus. In-
zwischen kann sie zumindest so lange 
nicht mehr eindimensional als Fortschritt 
verklärt werden, als unsere Stützsysteme 
außerhalb des Krankenhauses noch nicht 
ausreichend sind und die Krankenhaus-
versorgung noch immer in relativ starre 
Ablaufschemata gezwungen wird. 
 
Vielmehr kommen wir hier allmählich an 
Grenzen, die unterhalb dessen liegen, 
was therapeutisch vertretbar ist. Denn: Ein 
wichtiger Wirkfaktor bei der Behandlung 
schwerer psychischer Krankheiten ist 
nach wie vor die Zeit. Und dieser Faktor 
lässt sich nicht beliebig komprimieren. 
Als aussichtsreicher Weg, den Hilfebe-
dürfnissen psychisch Kranker auch zu-
künftig noch gerecht zu werden erscheint 
es vor diesem Hintergrund, die Behand-
lung zu flexibilisieren: Statt einer stationä-
ren Kompaktbehandlungsphase von viel-
leicht 30 Tagen, eine der Situation des Pa-
tienten angemessen flexibilisierte Kombi-
nation von stationären, teilstationären und 
ambulanten Teil-Behandlungsepisoden. 
So könnten längere Behandlungszeiten 
bei Bedarf ohne Mehrkosten dadurch si-
chergestellt werden, dass die Behandlung 
entzerrt wird.  
 
Also die Kosten, die im Regelfall bisher in 
30 Tagen erzeugt werden, dadurch auf 60 
Tage zu strecken, dass man zwischen-
durch - wenn immer es angezeigt ist - we-
niger Leistung erbringt. 
 
Flexibilisierte Behandlungsverläufe setzen 
stabile Stützsysteme voraus. Und diese 
Stützsysteme zu fördern und u. U. zu ge-
währleisten, ist eine wichtige Aufgabe der 
SPZ, den damit eine wichtige potentielle 
Rolle zukommt. 
 
Ich habe dieses Beispiel herausgegriffen - 
und vielleicht wird Herr Prof. Dr. Gaebel 
später hierzu ja auch noch etwas sagen - 
weil es Ansatzpunkte für zukünftige Ent-
wicklungen zeigt. Denn: Gemeinsame In-
teressen können gemeinsame Lösungen 
fördern. Vor allem dann, wenn der Druck 
wächst, neue Lösungen zu finden.  
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Noch fehlt es hier jedoch an angemesse-
nen Finanzierungsgrundlagen, die die In-
teressen der SPZ berücksichtigen. Inso-
fern bleibt die Interessenlage hier noch 
einseitig. 
 
Einen Ansatzpunkt böte hier zum Beispiel 
die Soziotherapie als Leistung des SGB V. 
Leider fehlt es an einer leistungsgerechten 
Ausgestaltung des Gesetzes und wohl 
auch am Willen der Kostenträger, die So-
ziotherapie als Instrument der patienten-
gerechten Verzahnung unterschiedlicher 
Leistungserbringer anzuwenden. 
 
Ein anderer, möglicherweise leichter um-
zusetzender Ansatzpunkt für Weiterent-
wicklungen im System der gemeindepsy-
chiatrischen Versorgung ist mit der Ziel-
setzung des überörtlichen Trägers der So-
zialhilfe verbunden. Eine bedarfsgerechte 
und ökonomische Leistungsteuerung zu-
künftig durch ein Verfahren zur individuel-
len Hilfeplanung zu unterstützen. Hierzu 
wird Herr Heuser heute noch etwas sa-
gen. 
 
Auch hier entsteht aufgrund einer - we-
sentlich auch ökonomisch begründeten - 
Situation ein gewisser Druck, über neue 
Lösungen nachzudenken. Und auch hier 
kann dem SPZ unter Umständen eine ho-
he Bedeutung zukommen.  
 
Denn: als Kristallisationspunkt gemeinde-
psychiatrischer Hilfen kann das SPZ eine 
organisatorische Plattform für das Hilfe-
planverfahren bilden und damit seiner 
Koordinations- und Bündelungsfunktion 
gerecht werden. 
 
Koordination und Vernetzung sind gerne 
bemühte Schlagworte, die leider zu häufig 
in abstrakter, appellativer Form belassen 
werden. 
 

Um es etwas überspitzt auszudrücken: Al-
le sollen kooperieren, aber keiner weiß 
genau, was das eigentlich konkret bedeu-
tet und welche möglichen Vorteile damit 
verbunden sein könnten. 
 
Ein gutes Beispiel hierfür sind die bisher 
aufgelegten Programme zur integrierten 
Versorgung und zum Disease-Manage-
ment im Bereich der somatischen Medizin, 
die aus eben diesen Gründen zur Zeit ein 
erhebliches Umsetzungsdefizit aufweisen. 
 
Was vielfach fehlt ist Kooperation und 
Vernetzung zu operationalisieren. Also: in 
konkrete Handlungsabläufe und Prozesse 
zu übersetzen. Und: Synopsen zu schaf-
fen und diese durch Finanzierungsrege-
lungen zu stützen. 
 
Das Sozialpsychiatrische Zentrum als ge-
meindepsychiatrischer Mini-Verbund hat 
hier bisher noch keine umfassende Lö-
sung bieten können. Denn es beschränkt 
sich i.d.R. darauf, einzelne gemeindepsy-
chiatrische Funktionen unter dem Dach 
eines Trägers zusammenzuführen. 
Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber 
auf längere Sicht zu wenig. 
In diesem Sinne sehe ich eine Chance in 
der gegenwärtigen Situation. 
 
Denn: Sie sollte noch einmal Anlass sein, 
intensiver darüber nachzudenken, was es 
heißt: Im Sinne der Betroffenen zu koope-
rieren, vernetzt zu handeln und dabei mit 
den vorhandenen begrenzten Ressourcen 
mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit um-
zugehen und einen größtmöglichen Nut-
zen zu erzielen. 
 
Ich hoffe, dass uns die heutige Tagung 
hier einige Anregungen bringt. 
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Prof. Dr. Peter Mrozynski 
 
 
 
Die sich verändernden Bedingungen in der Gesundheits- und Sozi-
alpolitik und ihre Auswirkungen auf die psychiatrische Versorgung 
 
 
 
Im Folgenden beschränke ich mich auf die 
sozialrechtlichen Fragen, die für die Arbeit 
des Sozialpsychiatrischen Zentrums bzw. 
des Gemeindepsychiatrischen Verbunds 
(GPV) von unmittelbarer Bedeutung sind. 
Die psychiatrische Versorgung ist natürlich 
auch von anderen Veränderungen betrof-
fen. Gegenwärtig gilt das zum Beispiel für 
die Umstellung in der Krankenhausfinan-
zierung, speziell für die Einführung des 
DRG-Systems. Das kann zu Spannungen 
mit jenem Konzept führen, das in den letz-
ten Jahren durch die Psychiatrie-
Personalverordnung im stationären Be-
reich umgesetzt1 und durch die Möglich-
keit einer Rehabilitation im Krankenhaus 
(§ 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V) noch etwas 
erweitert worden ist. Im Augenblick ist  
aber noch nicht mit Auswirkungen auf die 
stationäre psychiatrische Versorgung zu 
rechnen. Eher besteht eine Tendenz da-
hingehend, die Psychiatrie-Personalver-
ordnung noch etwas auszuweiten.2 Län-
gerfristig wird es dennoch zu einer stärke-
ren Beanspruchung des ambulanten Be-
reichs kommen. 
 
Über die sich verändernden Bedingungen 
in der Sozial- und Gesundheitspolitik und 
ihren Einfluss auf das SPZ zu referieren 
ist aus meiner Sicht eine sehr undankbare 
Aufgabe. Die Bedingungen verändern sich 
nämlich nicht in dem Maße, wie man es 
erwarten könnte. 
 
Das gilt jedenfalls für die Gesetzgebung. 
Erstaunlich ist vor diesem Hintergrund ei-
gentlich nur, dass die Praxis immer wieder 
Wege findet, die Versorgung weiterzuent-
wickeln. Aber es ist doch schon auffallend, 

                       
1 Vgl. H. Kunze/L. Kaltenbach (Hrsg), die Psychiat-

rie-Personalverordnung 2003 S. 17ff.  
2 vgl. § 17b Abs. 1 Satz 1 HS 2 KHG n. F. , BGBl 

2002 S. 1414. 

dass dies nur für den kleineren Teil derje-
nigen Leistungsträger zutreffen ist, die ei-
gentlich an der Versorgung beteiligt sein 
müssten. 
 
Unbefriedigend bleibt insgesamt, dass der 
Gesetzgeber die Möglichkeiten zu einer 
Verbesserung der Versorgung auch dort 
nicht in ausreichendem Maße nutzt, wo 
mit Kostensteigerungen nicht zu rechnen 
ist. 
 
Bei der Erstellung einer Mängelliste möch-
te ich mich dennoch kurz fassen, um we-
nigstens ein paar Minuten darauf verwen-
den zu können, was aus meiner Sicht ge-
schehen sollte. Beides wird einseitig aus-
fallen können, weil jeder Gesichtspunkt 
Gegenstand der Diskussion sein kann. 
 
Dabei rechne ich in einem Punkt in die-
sem Kreise nicht mit Widerspruch: Die 
bisher nicht genutzten Möglichkeiten zu 
Strukturveränderungen haben m. E. zu ei-
ner nicht risikogerechten Kostenverlage-
rung auf die Sozialhilfe geführt. Sie er-
schweren zudem einen weiteren Über-
gang in die ambulante Versorgung. Wenn 
nämlich ein komplexer Bedarf zu decken 
ist, dann kann dies - allein was die 
Rechtslage betrifft - noch am ehesten im 
stationären Bereich geschehen. 
 
Wenn das Sozialpsychiatrische Zentrum 
oder der GPV im Mittelpunkt des Themas 
stehen, dann stellen sie die organisatori-
schen Lösungen eines Anliegens dar, um 
das sich fast die ganze psychiatrische 
Versorgung dreht. Es ist die am Bedarf 
des behinderten Menschen orientierte In-
tegration einer Vielzahl von Einzelleistun-
gen. Das betrifft auch solche, die von un-
terschiedlichen Leistungsträgern erbracht 
werden. 
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Angesichts der Vielfalt der Aufgaben, die 
in einem SPZ oder GPV zu erfüllen sind, 
gibt es natürlich auch eine ganze Reihe 
von leistungsrechtlichen Regelungen, die 
hier anwendbar sind. Soweit sich aber so-
zialrechtliche Schwierigkeiten im Anwen-
dungsbereich der Normen ergeben, wer-
den sich auch die Aufgaben im SPZ / GPV 
verändern und ihre Erfüllung wird insbe-
sondere dort nicht gelingen können, wo 
man mit den eigenen Zielvorstellungen an 
die Grenzen des Leistungsrecht stößt. 
 
1. Gesundheitsförderung 
 
Ursprünglich kannte die Regelung des  
§ 20 SGB V die Möglichkeit von Zuschüs-
sen an Beratungsdienste, wenn diese sich 
auch eine Gesundheitsförderung zur Auf-
gabe gemacht hatten. Es bedurfte dabei 
keiner genauen Prüfung der Frage, in wel-
chem Umfange medizinische Leistungen 
erbracht wurden, wenn nur überhaupt eine 
Gesundheitsberatung erfolgte. Damit war 
die Grundlage dafür gegeben, z.B. Sucht-
beratungsstellen und Sozialpsychiatrische 
Dienste, aber auch vergleichbare Bera-
tungsdienste teilweise, nämlich durch 
pauschale Zuschüsse, über die Kranken-
kassen zu finanzieren. § 20 SGB V wurde 
später aus Gründen geändert, die mit der 
psychiatrischen Versorgung nichts zu tun 
haben. Es besteht jetzt nur noch die Mög-
lichkeit, Selbsthilfegruppen usw. zu bezu-
schussen. In der anstehenden Gesund-
heitsreform ist zwar vorgesehen, § 20 
SGB V wieder auszuweiten. Die Herstel-
lung der früheren Rechtslage ist aber nicht 
beabsichtigt. Die Aufgabe der Beratungs-
dienste ist jedoch gleich geblieben. Teil-
weise hat sie sich sogar noch stärker in 
die Gesundheitsförderung verlagert. Damit 
ist in der Sache immer auch ein Risiko be-
troffen, das der sozialen Krankenversiche-
rung zugeordnet ist. Angesichts der versi-
cherungsrechtlichen Finanzierungsgrund-
sätze (§ 30 SGB IV) kann die Krankenver-
sicherung hier aber keine Aufgaben über-
nehmen. In seiner künftigen Fassung 
kennt § 20 Abs. 3 SGB V die Möglichkeit 
einer Mitfinanzierung von Gemeinschafts-
aufgaben durch die Krankenkassen. Diese 
Gemeinschaftsprojekte sind aber nur sol-
che der Krankenkassen. Zuständigkeits-

übergreifende Gemeinschaftsaufgaben 
kennt der Gesetzgeber nicht. 
 
2. Soziotherapie 
 
Eine andere, zwar auch von der Bera-
tungsaufgabe her kommende, insoweit 
aber fortentwickelte Leistung ist die Sozio-
therapie. An der gesetzlichen Regelung zu 
dieser, ebenfalls von den Krankenkassen 
zu erbringenden Leistung, ist eigentlich 
nur erstaunlich, dass eine Leistungsform, 
die so wenig bringt, wie § 37a SGB V mit 
so großen Schwierigkeiten und Verzöge-
rungen in der Praxis umgesetzt wird. Für 
das SPZ/GPV kann die Soziotherapie ei-
gentlich nur wenig bringen, weil sie sich 
nur auf die Inanspruchnahme verordneter 
Leistungen erstreckt. Verordnet werden 
können nur die klassischen medizinischen 
Leistungen der Krankenkasse (§ 73 Abs. 2 
SGB V). Die Anleitung und Motivation et-
wa dazu, Leistungen in einer psychiatri-
schen Tagesstätte in Anspruch zu neh-
men, kann auf der Grundlage des § 37a 
SGB V nicht erfolgen. Noch viel weniger 
gilt das für die Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. 
 
Um die Bezeichnung der Leistung als So-
ziotherapie zu rechtfertigen, müsste also 
mindestens eine koordinierende Unter-
stützung bei der Inanspruchnahme aller 
erforderlichen Leistungen geregelt wer-
den. Dabei wäre die Finanzierung der je-
weils erforderlichen Leistung noch nicht 
einmal einbezogen. Deswegen müsste an 
die Stelle des § 37a SGB V eine Regelung 
im SGB IX treten. Sie müsste die Einfüh-
rung einer wohl auch von Sozialarbeitern 
zu erbringenden Dienstleistung zum Ge-
genstand haben, die auf die Inanspruch-
nahme aller in Betracht kommenden Re-
habilitationsleistungen ausgerichtet ist, al-
so eine gewisse Lotsenfunktion hat (case 
manager). Konsequenterweise müssten 
alle Rehabilitationsträger einen gemein-
samen Fond bilden, aus dem die Dienst-
leistung finanziert wird. Das könnte nur 
durch Gesetzesänderung, etwa des § 12 
SGB IX, geschehen.  
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3. Integrierte Versorgung 
 
In den §§ 140a ff. SGB V hat der Gesetz-
geber eine Integrierte Versorgung einge-
führt. Sie soll eine die verschiedenen Leis-
tungssektoren übergreifende Versorgung 
der Versicherten ermöglichen (§ 140a 
Abs. 1 SGB V). Auch hier zeigt sich bei 
genauerem Hinsehen sogleich, dass sich 
diese integrierte Versorgung auf das Sys-
tem der Krankenversicherung beschränkt. 
Beachtenswert ist an dieser Neuerung je-
doch, dass § 140c SGB V eine Vergütung 
regelt, die von dem ausgeklügelten Sys-
tem der Vergütung in der Krankenversi-
cherung völlig abweicht, und das sogar 
auf der Basis von vertraglichen Regelun-
gen. Damit hat der Gesetzgeber immerhin 
anerkannt, dass die vorgegebenen Vergü-
tungsgrundsätze in speziellen Versor-
gungsbereichen auch durch andere er-
setzt werden können. 
 
4. Konsequenzen 
 
Einige Regelungskomplexe des Sozial-
rechts orientieren sich zwar sprachlich an 
dem Konzept einer Integration der Versor-
gung, wie sie im SPZ/GPV typisch ist. Sie 
tun das aber nicht in der Sache. Wer auf 
der Basis des geltenden Rechts bestimm-
te Versorgungsformen zusammenführen 
will, muss immer auf eine deutliche Tren-
nung der Leistungen bedacht sein, und 
zwar vor allem in der Erbringungsphase.  
 
Allen Regelungen über die sachliche Zu-
ständigkeit vorgelagert, ergibt sich das na-
türlich aus dem Grundsatz, dass jeder 
Leistungsträger ein bestimmtes Risiko ab-
zudecken hat. Darauf ist der im Allgemei-
nen beschränkt. Das hängt mit dem 
Grundsatz zusammen, dass Doppelleis-
tungen vermieden werden sollen, sofern 
verschiedene Träger gleiche Risiken ab-
decken müssen, wie das etwa in Kranken- 
und Unfallversicherung der Fall sein 
kann.3 In unserem Zusammenhang folgt 
daraus aber, dass ein Bedarf nicht voll-
ständig gedeckt werden kann. Was mit der 
Risikozuordnung zu den einzelnen Trä-
gern eigentlich so klar und übersichtlich 

                       
3 Vgl. jüngst BSG SozR 3-2500 § 11 Nr. 3. 

erscheint, ist also nicht mehr sachgerecht, 
wenn der Bedarf eines Leistungsberech-
tigten sehr komplex ist. In der Sache wer-
den dann nämlich verschiedene Risiken 
berührt, die man zwar getrennt verstehen 
aber nur integriert decken kann. Das gilt 
also etwa, wenn durch eine Krankheit oder 
Behinderung die Alltagskompetenz und 
die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt sind. 
Es entspricht dem Selbstverständnis des 
SPZ / GPV, dass in diesen Fällen eine 
entsprechend umfassende Versorgung er-
folgt. Die Risiken, die hier im Hintergrund 
stehen, betreffen aber zumeist die Kran-
ken- und Rentenversicherung, die Arbeits-
förderung und die Sozialhilfe. Mit der sich 
daraus ergebenden Notwendigkeit einer 
Zuständigkeitsabgrenzung zu arbeiten ist 
in der Praxis bekanntermaßen schon sehr 
schwer. Paradoxerweise wird die Arbeit 
aber immer schwieriger, je bedarfsgerech-
ter eine Versorgung ausgestaltet ist. Man 
muss im gegliederten System also nach 
einer Lösung suchen, die es zwar im Prin-
zip bei der Risikozuordnung belässt, die 
aber vermeidet, dass sich dieses Prinzip 
in der Phase der Leistungserbringung ne-
gativ auswirkt. 
 
Es gibt Versorgungsbereiche, die eindeu-
tig medizinische Anteile haben und die 
dennoch nicht von den Krankenkassen fi-
nanziert werden. So ist das betreute Woh-
nen in der Psychiatrie immer auch mit 
medizinischen Leistungen verbunden. Da 
die hier denkbare häusliche Krankenpfle-
ge aber vollständig in das betreute Woh-
nen integriert ist, kann die Krankenkasse 
den medizinischen Anteil nicht überneh-
men. Das hängt mit der Regelung des  
§ 30 Abs. 1 SGB IV zusammen. Danach 
dürfen die Leistungsträger nur Mittel für 
die Erfüllung derjenigen Aufgaben ver-
wenden, für die sie ihre sachliche Zustän-
digkeit zuvor festgestellt haben. Es ist im 
Sozialrecht nicht zulässig, einen ideellen 
Anteil an einer integrierten sozial-psychia-
trischen Leistung zu übernehmen.4 Das 
BSG hält auch in seiner neueren Recht-
sprechung daran fest, dass sich die Hilfe-
leistungen der Art nach unterscheiden und 
dem jeweiligen Bereich zuordnen lassen 

                       
4 BSG FEVS 49 S. 184. 
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müssen.5 Um hier der Krankenkasse die 
Tragung ihres Risikos zu ermöglichen, 
müsste man also ein betreutes Wohnen 
konzipieren, in dem die häusliche Kran-
kenpflege ganz klar von der sonstigen 
Betreuung abgesetzt wäre. Gerade in der 
sehr privaten Sphäre des Wohnens ist das 
aber kaum möglich. Jedenfalls wäre dies 
nicht mehr bedarfsgerecht.  
 
Insgesamt haben wir also ein Leistungs-
recht, in dem die Risiken relativ klar defi-
niert und zugeordnet sind und im SPZ / 
GPV eine Versorgungspraxis, in der dies 
gerade überwunden werden soll. Auf der 
Tagung, die hier vor einem Jahr stattfand, 
wurde dies unter Bezugnahme auf die 
Vorschläge zur Schaffung eines GPV fol-
gendermaßen zusammengefasst: „ Hin-
tergrund für diese Empfehlung war, dass 
die Expertenkommission im gegliederten 
System unterschiedlicher Träger- und Fi-
nanzierungszuständigkeiten eine Zersplit-
terung der Hilfen und damit Koordinations- 
und Abstimmungsprobleme befürchtete, 
die dem Ziel einer möglichst ganzheitli-
chen und kontinuierlichen Hilfe entgegen-
stehen.“6 Das beschreibt die Ausgangssi-
tuation vor etwa 15 Jahren. Niemand kann 
übersehen, dass es seither beachtliche 
Fortschritte gegeben hat. Doch der Kon-
struktionsfehler der Ausgangsüberlegun-
gen der Expertenkommission ist bisher 
nicht beseitigt worden. Dies ist am Bei-
spiel des SGB IX zu erläutern.  
 
5. Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen (SGB IX) 
 
Für die gesamte Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen wollte der 
Gesetzgeber die Zersplitterung in der Ver-
sorgungslandschaft beseitigen. In den Ma-
terialien zum Gesetz wird wiederholt aner-
kannt, dass behinderte Menschen nicht 
angemessen versorgt werden können, 
wenn sie auf die Inanspruchnahme von 
Leistungen sehr unterschiedlicher Träger 
angewiesen sind. Deswegen wird es als 

                       
5 BSG 83 S. 254. 
6 M. v. Brederode, Das Sozialpsychiatrische Zent-

rum als Basis des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes, Fachtagung am 17. Juni 2002 S. 
8, 9. 

vordringliches Anliegen der Reform be-
zeichnet, „dass die insgesamt erforderli-
chen Leistungen aus der Sicht der leis-
tungsberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
<wie aus einer Hand erscheinen>“. Zu 
diesem Zweck wird ein Modell von „Koor-
dination, Kooperation und Konvergenz“ 
entwickelt.7 
 
Um das Ergebnis vorwegzunehmen, die 
„Wie-aus-einer-Hand-Erscheinung“ ist bis-
her eine Erscheinung geblieben. Mehr 
noch: Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens zum SGB IX konnte anhand der Fas-
sung einzelner Vorschriften der Eindruck 
entstehen, das SGB IX würde so etwas 
wie eine integrierte Versorgung bringen. In 
der Schlussphase wurde dann noch in § 6 
SGB IX ein Absatz 2 angefügt. Er lautet, 
„Die Rehabilitationsträger nehmen ihre 
Aufgabe selbständig und eigenverantwort-
lich wahr.“ Dies war schon immer eine 
Selbstverständlichkeit, dass sie noch ein-
mal bekräftigt wurde, ist ein Hinweis dar-
auf, dass man an den überkommenen 
Strukturen nichts ändern wollte. Die 
Grundkonzeption des SGB IX besteht in 
der verbindlichen Regelung der Eigen-
ständigkeit der Rehabilitationsträger und 
in der Unverbindlichkeit einer Kooperation. 
Dazu einige Beispiele: 
 
a) Kooperationsverpflichtung 
 
Die Kooperation der Leistungsträger ist 
vor allem in den §§ 10 - 13 SGB IX gere-
gelt. In diesem Bereich fehlt es an jeder 
Verbindlichkeit. Nach § 10 Abs. 1 SGB IX 
handeln die Rehabilitationsträger im „Be-
nehmen“ miteinander. Benehmen ist aber 
kein Einvernehmen. Es begründet ledig-
lich eine Pflicht, die Sichtweise des ande-
ren zur Kenntnis zu nehmen, dann aber 
nach eigener Einschätzung zu entschei-
den. In § 11 SGB IX wird ein Zusammen-
wirken der Träger geregelt. Es beschränkt 
sich im Wesentlichen aber darauf, zu prü-
fen, ob etwa nach einer medizinischen 
Maßnahme auch eine berufliche Förde-
rung erforderlich ist und diese anzuregen. 
Das geht nicht über den bisher erreichten 
Stand hinaus. Die Beteiligung der Bun-

                       
7 BT-Drs. 14/5074 S. 101. 
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desanstalt für Arbeit wurde sogar einge-
schränkt (§ 38 SGB IX). Auf der Grundla-
ge der §§ 12 und 13 SGB IX werden ge-
meinsame Empfehlungen vereinbart. In-
haltlich betreffen sie eigentlich alle wichti-
ge Versorgungsbereiche.  
 
Wer aber die Entwicklung der letzten 
zwanzig Jahre kennt, weiß, dass es ur-
sprünglich Gesamtvereinbarungen gab, 
die für die Rehabilitationsträger verbindlich 
waren, und mit denen sie sich sehr schwer 
taten. Um dem Problem aus dem Wege zu 
gehen, entwickelte die Praxis die soge-
nannten Empfehlungsvereinbarungen. Sie 
waren eben nur Empfehlungen. Ihnen hat 
der Gesetzgeber in § 13 SGB IX jetzt sei-
nen Segen gegeben.8 Jenseits aller juris-
tischen Erwägungen wird man wohl sagen 
müssen, die Vorstellung einer Vereinba-
rung deren Gegenstand eine bloße Emp-
fehlung ist, widersetzt bereits dem norma-
len Sprachempfinden. Jedenfalls gibt es in 
den wichtigen in den §§ 12 und 13 ge-
nannten Versorgungsbereichen keine ver-
bindliche Kooperation. Soweit bisher Emp-
fehlungsvereinbarungen erkennbar sind, 
beschränken sie sich auf die Wiederho-
lung des Gesetzeswortlauts oder erschöp-
fen sich sonst in Selbstverständlichkeiten, 
etwa dergestalt: „Erforderlich sind diejeni-
gen Leistungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe, die auf den konkreten Einzelfall 
bezogen bedarfsgerecht sind, insbesonde-
re um eine Behinderung abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimme-
rung zu verhüten oder ihre Folgen zu mil-
dern.9 
 
b) Zuständigkeitsklärung 
 
In einem gegliederten System ist die Fra-
ge der sachlichen Zuständigkeit eines 
Leistungsträgers immer eine schwierige 
Frage. Sie wird umso schwieriger, je kom-
plexer der Bedarf eines Berechtigten ist. 
Der Gesetzgeber des Allgemeinen Teils 
hatte mit den §§ 16 und 43 SGB I eigent-
lich eine ganz vernünftige Regelung ge-
troffen. Insbesondere kann der Berechtig-
te nach § 43 SGB I eine Vorleistung ver-
                       
8 Vgl. P. Mrozynski, SGB IX Teil 1 § 13 RdNr. 7ff. 
9 So in § 2 Abs. 1 des Entwurfs der Gemeinsamen 

Empfehlung Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit. 

langen. Diese Regelung ist nun durch § 14 
SGB IX ergänzt worden. Teilweise wird 
die Auffassung vertreten, § 43 SGB I wäre 
dadurch verdrängt.10 Das Problem ist nun, 
dass § 14 SGB IX den Zuständigkeitskon-
flikt nur aus der Sicht der Rehabilitations-
träger löst. Während nach § 43 SGB I der 
Berechtigte vom zuerst angegangenen 
Träger eine Vorleistung verlangen kann, 
kann nach § 14 SGB IX der zuerst ange-
gangene Rehabilitationsträger den Antrag 
an denjenigen weiterleiten, den er für zu-
ständig hält. Aus dem Recht vom zuerst 
angegangen Träger eine Vorleistung zu 
verlangen, ist eine Verweisung an den 
„zweitangegangenen“ Träger geworden. 
Nach den ersten Erfahrungen in der Pra-
xis wird man sagen müssen, dass das 
Problem der Verschiebung nicht verrin-
gert, sondern noch vergrößert worden ist. 
 
Sachgerecht wäre dagegen eine Rege-
lung, die einen Rehabilitationsträger in die 
Lage versetzen würde, die Leistungs-
erbringung an sich zu ziehen, wenn sich 
beim Übergang innerhalb von Teilberei-
chen im gegliederten System im Einzelfall 
die Gefahr einer Unterbrechung des Re-
habilitationsverfahrens ergeben könnte. In 
§ 14 Abs. 6 SGB IX ist aber genau das 
Gegenteil geregelt. Stellt danach ein im 
konkreten Fall leistender Rehabilitations-
träger fest, dass weitere Leistungen au-
ßerhalb seiner Zuständigkeit erforderlich 
sind, so hat er weiterzuleiten. Insgesamt 
geht der Gesetzgeber in § 14 SGB IX eher 
von einem Modell des Gegeneinander als 
des Miteinander der Rehabilitationsträger 
aus. 
 
c) persönliches Budget 
 
In den Materialien zum SGB IX wird das 
persönliche Budget als Ausdruck des 
Wunsch- und Wahlrechts bezeichnet.11 
Das kann aber nicht ganz zutreffend sein. 
In der Regelung des § 9 SGB IX taucht 
der Begriff des persönlichen Budgets  
überhaupt nicht auf. Demgegenüber ist es 
in § 17 Abs. 1 Ziff. 4 SGB IX nur als eine 
Entscheidungsmöglichkeit des Rehabilita-
tionsträgers vorgesehen.  
                       
10 VG Oldenburg RdLH 2002 S. 97. 
11 BT-Drs. 14/5074 S. 103. 
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Wichtig ist dabei, dass der Rehabilitations-
träger nach § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB IX für 
die Ausführung der Leistung verantwort-
lich bleibt. Daraus wird man u. a. schlie-
ßen müssen, dass es entgegen einiger 
Vorstellungen in der Praxis nicht möglich 
ist, gleichsam mit mehren persönlichen 
Budgets unterschiedlicher Rehabilitations-
träger eine integrierte Versorgung aufzu-
bauen. Das persönliche Budget, das etwa 
durch eine Krankenkasse gewährt wird, 
darf ausschließlich für medizinische Leis-
tungen eingesetzt werden. Man kann al-
lenfalls sagen, dass dieser Vorgang prak-
tisch nicht mehr so gut kontrollierbar ist. 
Das ändert aber nichts an der Rechtslage. 
 
Das eigentliche Problem des persönlichen 
Budgets besteht darin, dass es keine 
Rechtsbeziehung mehr zwischen dem 
Leistungsträger und dem Leistungserbrin-
ger gibt. Das bedeutet u. a., das der Leis-
tungsberechtigte sich nicht nur den Leis-
tungserbringer selbst aussuchen muss. Er 
muss dies auch ohne genauere Kenntnis-
se der Versorgungslandschaft tun. Damit 
vergrößert sich das Risiko, dass ein unge-
eigneter Leistungserbringer ausgewählt 
wird. Die mit der Information über Aus-
wahlkriterien verbundenen hohen Trans-
aktionskosten,12 wird man im Rahmen ei-
ner Regelung zum persönlichen Budget 
irgendwie auffangen müssen. Das ist im 
SGB IX bisher nicht geschehen. Demge-
genüber hat der Gesetzgeber in § 65b 
SGB V die Förderung von Einrichtungen 
zur Verbraucher- und Patientenberatung 
geregelt, obwohl die Krankenversicherung 
durch ein streng normiertes Leistungserb-
ringerrecht mit klaren Qualitätskriterien 
gekennzeichnet ist.  
 
Es fragt sich auch, ob der Gesetzgeber 
daran gedacht hat, dass er mit § 17 Abs. 1 
Ziff. 4 SGB IX das gerade erst eingeführte 
System der §§ 93ff. BSHG dadurch wieder 
relativiert, dass er die Notwendigkeit von 
Verträgen mit den Leistungserbringern 
einschränkt. Nicht geregelt, aber nach gel-
tendem Recht klar, ist die Frage, wie bei 
einer zweckwidrigen Verwendung des 
persönlichen Budgets zu verfahren ist. Ein 
                       
12 Im Bereich des allgemeinen Verbrauchs ist die 

Stiftung Warentest ein Beispiel. 

Träger der Sozialversicherung ist nicht 
verpflichtet, eine Leistung wiederholt zu 
erbringen. Demgegenüber zwingt das aus 
§ 2 Abs. 1 BSHG abzuleitende Bedarfsde-
ckungsprinzip den Träger der Sozialhilfe 
dazu, einen bestehenden Bedarf auch 
dann zu decken, wenn an sich Versiche-
rungsschutz besteht. Auch ein schuldhaf-
tes Verhalten des behinderten Menschen 
entbindet ihn von dieser Verpflichtung 
nicht (vgl. §§ 29a, 92a BSHG). 
 
6. Leistungsintegration in der Praxis 
 
Eine Vielzahl von Einzelregelungen lässt 
also erkennen, dass sich unserer geglie-
dertes System durch ein enormes Behar-
rungsvermögen auszeichnet. Sozialpsy-
chiatrisches Zentrum und der GPV sind 
Versuche der Praxis vor dem Hintergrund 
einer wohl unveränderbaren Gesetzeslage 
eine integrierte Versorgung aufzubauen. 
Das ist in einer ganzen Reihe von Fällen 
möglich. Alle Realisierungen kranken aber 
daran, dass ihnen zu früh gesetzliche 
Grenzen gesetzt sind. 
 
Insbesondere wird man sagen müssen, 
dass beim Entwurf eines GPV13 anfangs 
eine zentrale sozialrechtliche Vorausset-
zung nicht hinreichend bedacht wurde: 
<Vor der Leistungserbringung im Ver-
bundsystem steht die Vereinzelung der 
Sozialleistungen im gegliederten System> 
Kurz: Alles hängt von der Selbständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Rehabili-
tationsträger ab. Sie ist als geltendes 
Recht durch keine Kooperationsvereinba-
rung zu überwinden. 
 
Dabei ist symptomatisch für unser Versor-
gungssystem, dass der GPV zunächst die 
gesamte Versorgung der psychisch Kran-
ken in der Gemeinde organisieren sollte. 
Inzwischen hat er sich zu einer Veranstal-
tung der Sozialhilfe entwickelt. Das hängt 
eben damit zusammen, dass sich die Ver-
sicherungsträger, insbesondere die Kran-

                       
13 Vgl. C. Kuhlenkampff, Aufbau und Funktion des 

gemeindepsychiatrischen Verbundes, in C. 
Kuhlenkampff/U. Krüger (Hrsg), Der Gemein-
depsychiatrische Verbund als Kernstück der 
Empfehlungen der Expertenkommission, 2. 
Aufl. Köln 1992 S. 11. 
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kenkassen mit gutem Recht aus einer in-
tegrierten Versorgung zurückziehen kön-
nen. Für die Sozialhilfe bleibt es dagegen 
immer bei einer nachrangigen Allzustän-
digkeit. Sie kann und muss sowohl medi-
zinische Leistungen als auch solche zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
erbringen. Auf ihre Nachrangigkeit kann 
sie sich nur berufen, wenn die vorrangigen 
Träger tatsächlich Leistungen erbringen. 
Das tun sie häufig nicht - und sie müssen 
es nicht einmal tun, da in der integrierten 
Versorgung ihre Anteile nur ideell be-
stimmbar sind. Im Ergebnis heißt das also, 
man hätte im Jahre 1989 nicht am Ende 
der Versorgungskette, beim Gemeinde-
psychiatrischen Verbund, beginnen dür-
fen, sondern an deren Anfang, dem Leis-
tungsrecht. Dasselbe gilt für das Sozial-
psychiatrische Zentrum. Da man weiter 
mit den Ausgangsschwierigkeiten zu 
kämpfen hat, wird man eine durchschla-
gende Verbesserung nicht, oder eben nur 
über die Sozialhilfe erreichen können. 
Man darf aber auch das andere sozialpoli-
tische Anliegen der letzten zwanzig Jahre 
nicht vergessen. Es ist die Befreiung psy-
chisch Kranker und ihrer Familien aus der 
Abhängigkeit von der Sozialhilfe. 
 
Was könnte man also tun? In einem Falle 
hat der Gesetzgeber das Anliegen einer 
integrierten Versorgung aufgegriffen. Dar-
an wäre anzuknüpfen. 
 
7. Sozialpädiatrische Versorgung als 
Modell 
 
Innerhalb des SGB IX hat der Gesetzge-
ber lediglich für behinderte Kinder eine in-
tegrierte  
Versorgung in Form einer Komplexleis-
tung vorgesehen. Die Praxis hat diese 
Möglichkeit bisher noch nicht hinreichend 
genutzt. Sie scheint sie auch eher abzu-
lehnen. Dennoch könnte sie auf lange 
Sicht eine Vorbildfunktion für die Weiter-
entwicklung der Versorgung bekommen. 
Sozialpädiatrische Leistungen und solche 
der Frühförderung lassen sich noch weni-
ger als andere Leistungen in das Schema 
von Akutbehandlung, medizinischer Re-
habilitation und nachrangiger Eingliede-
rungshilfe für behinderte Kinder einord-
nen. Dies hatte zunächst dazu geführt, 

das gesamte Leistungsgeschehen auf die 
Krankenversicherung zu verlagern (vgl. § 
119 SGB V a. F.). Das entsprach aber 
nicht dem sozialpolitischen Grundsatz ei-
ner risikogerechten Verteilung der Kosten-
last. Die Krankenkassen haben deswegen 
dem Gesetzgeber die Gefolgschaft ver-
weigert,14 dann aber Vereinbarungen zu 
einer Mischfinanzierung geschlossen. 
Diese entsprachen jedoch nicht dem Ge-
setz.15 Das ist, sehr kurz zusammenge-
fasst, die wechselvolle Geschichte der so-
zialpädiatrischen Versorgung in der Kran-
kenversicherung. Diese Geschichte kann 
Hinweise darauf geben, wie die sozialpsy-
chiatrische Versorgung künftig im Leis-
tungsrecht zu verankern wäre.  
 
In § 30 Abs. 1 und 2 SGB IX werden zwei 
für die sozialpädiatrische Versorgung un-
terschiedliche Leistungsgruppen normiert. 
Nur die medizinischen Leistungen nach § 
30 Abs. 1 SGB IX sind unter Einbeziehung 
der heilpädagogischen Leistungen nach § 
56 SGB IX zu einer Komplexleistung zu-
sammenfassen (§ 30 Abs. 1 Satz 2 SGB 
IX). Für die Leistungen der pädagogischen 
Frühförderung nach Abs. 2 ist das nicht 
vorgesehen. Die dort genannten medizini-
schen und nicht medizinischen Leistungen 
werden zwar interdisziplinär erbracht. Ihre 
Integration zu einer Komplexleistung ist im 
Gesetz nicht vorgesehen. In der Praxis 
wird der rechtlich wichtige Unterschied 
zwischen „interdisziplinär“ und „zu einer 
Komplexleistung integriert“ oft nicht be-
achtet. 
 
Der für die Komplexleistung entscheiden-
de Gesichtspunkt einer Leistungserbrin-
gung durch mehrere Sozialleistungsträger 
besteht immer in § 30 Abs. 1 SGB IX, weil 
die Leistungen zu integrieren sind. Das ist 
in § 30 Abs. 2 SGB IX nicht zwangsläufig 
der Fall. Deswegen ist hier mehr als eine 
Kooperation der Leistungserbringer, die 
aber die Grenze der sachlichen Zustän-
digkeit nicht relativieren darf, nicht mög-
lich. Jede Leistungsintegration stößt hier 
an die Grenze des § 30 SGB IV. Diese ist 

                       
14 BKK 1990 S. 719 
15 BSG FEVS 49 S. 184. 
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bisher nur in § 30 Abs. 1 Satz 2 SGB IX 
aufgehoben worden.16 
 
Die Regelung des § 30 Abs. 1 Satz 1 und 
2 SGB IX, wonach medizinische und heil-
pädagogische Leistungen zu einer Kom-
plexleistung zusammengefasst werden, ist 
also auf einen relativ engen Spielraum 
begrenzt. Korrespondierend zu dieser 
Ausgangsregelung bestimmt § 30 Abs. 3 
SGB IX, dass die Rehabilitationsträger 
Vereinbarungen zur Abgrenzung der Leis-
tungen treffen können. Der entscheidende 
Fortschritt besteht nun darin, dass nach § 
30 Abs. 3 SGB IX auch Vereinbarungen 
über die Teilung der Kosten zwischen den 
beteiligten Rehabilitationsträgern getroffen 
werden können. Damit wird es möglich, 
unabhängig vom Einzelfall auf dem Ver-
einbarungswege eine risikogerechte Tei-
lung der Kostenlast zu erreichen, wenn in 
einer bestimmten Versorgungsform integ-
rierte Leistungen erbracht werden. Es ge-
nügt hier also, wenn auf der Basis von Er-
fahrungswerten ideelle Leistungsanteile 
festgestellt werden und eine pauschalierte 
Kostenübernahme geregelt wird.  
 
Erst auf einer vergleichbaren gesetzlichen 
Grundlage wäre es möglich, im Sozialpsy-
chiatrischen Zentrum Leistungen der un-
terschiedlichen Leistungsträger vollständig 
zu integrieren und die Kostenlast unter 
den beteiligten Rehabilitationsträgern auf-
zuteilen. Die Praxis hat naturgemäß mit § 
30 SGB IX noch Schwierigkeiten. Sie wer-
den sich vergrößern, wenn der Anwen-
dungsbereich dieser Vorschrift etwa auf 
die gesamte psychiatrische Versorgung 
erweitert werden sollte. Dennoch dürfte 
nur der Rechtsgedanke des § 30 SGB IX 
eine substantielle Verbesserung im ge-
gliederten System bringen können. Unter 
dem Blickwinkel der sachlichen Zustän-
digkeit würde aus dieser anteiligen Finan-
zierung eine Mischverwaltung. Damit hat 
natürlich jede Verwaltung ihre Schwierig-
keiten. Rechtlich im Streit war diese 
Mischverwaltung nur im Bund-Länder-
Verhältnis. Doch auch hierzu hat das 
BVerfG entschieden, dass nicht die 
Mischverwaltung das Rechtsproblem dar-
                       
16 Weitere Ansätze finden sich auch in den §§ 39a 

SGB V, 43a SGB IX. 

stellt, sondern die Verletzung zwingender 
Kompetenznormen des Grundgesetzes.17 
Soweit Kompetenzen der Verwaltung 
durch Gesetz geregelt werden können und 
auch geregelt sind, kann eine Mischver-
waltung erfolgen. Im Sozialtrecht besteht 
sie übrigens seit Jahren bei der Anerken-
nung der Werkstatt für behinderte Men-
schen (§ 142 SGB IX). 
 
Sollte das leistungsrechtliche Problem ei-
nes Tages gelöst werden, so wären SPZ 
und GPV in höherem Maße handlungsfä-
hig. Zu beantworten wären aber noch wei-
tere Rechtsfragen. Vor allem der GPV wä-
re innerhalb eines Versorgungsgebietes 
relativ dominant. Andere Leistungserbrin-
ger könnten von der Versorgung ausge-
schlossen werden. Das gilt vor allem 
dann, wenn der GPV selbst als Vertrags-
partner der Rehabilitationsträger auftreten 
würde, wofür jetzt noch die Rechtsgrund-
lage fehlt. Damit ergibt sich eine Reihe 
von wettbewerbsrechtlichen Fragen, die 
mit dem Innehaben einer marktbeherr-
schenden Stellung und vor allem mit dem 
Vergaberecht zusammenhängen. In 
Deutschland beginnen wir erst allmählich 
zur Kenntnis zu nehmen, dass wir hier 
sehr stark unter dem Einfluss des europä-
ischen Gemeinschaftsrechts stehen. Das 
ist keineswegs nur bei der grenzüber-
schreitenden Leistungserbringung der 
Fall. Insbesondere gilt bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge der zwar vom Gemein-
schaftsrecht beeinflusste, aber innerstaat-
lich absolut verbindliche Grundsatz des 
unverfälschten Wettbewerbs bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge. Letzen Endes 
kann dies eine wirksam koordinierte Leis-
tungserbringung innerhalb einer konkreten 
Versorgungsregion erschweren. Es gibt 
aber eine Reihe von Grundsätzen, die die 
Berücksichtigung sogenannter vergabe-
fremder Zwecke zulassen (§ 97 Abs. 4  
HS 2 GWB). Das gilt in erster Linie für den 
Aufbau einer bedarfsgerechten Versor-
gung. Deswegen hat unter rechtlichem 
Blickwinkel der GPV vor allem dann eine 
Zukunft, wenn er sich zu einem Qualitäts-
verbund weiterentwickelt. 
 

                       
17 BVerfG 63 S. 32. 
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Anstelle einer Zusammenfassung möchte 
ich kurz formulieren, wie eine Regelung 
zur integrierten Versorgung im Sozialpsy-
chiatrischen Zentrum bzw. im Gemeinde-
psychiatrischen Verbund m. E. aussehen 
müsste. Sie könnte ihren Standort als § 12 
Abs. 4 SGB IX finden. 
 
„(4) Die Rehabilitationsträger schließen 
mit den Leistungserbringern Verträge über 
die Leistungserbringung. Verträge dürfen 
nur mit Leistungserbringern geschlossen 
werden, die eine Gewähr für die Bedarfs-
gerechtigkeit, Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Versorgung bieten. Sie müssen 
zur Zusammenarbeit untereinander und 
mit den Rehabilitationsträgern bereit und 
in der Lage sein. Die §§ 97 - 130 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen finden Anwendung. Um eine Wohn-
ortnähe zu gewährleisten, können die Re-
habilitationsträger in Abstimmung mit den 
Leistungserbringern die Versorgung regi-
onalisieren. Innerhalb einer Region muss 
sichergestellt sein, dass der behinderte 
Mensch abhängig von seinem Bedarf, un-
verzüglich die jeweils notwendige Leistung 

tatsächlich erhält. Dazu legen die Rehabi-
litationsträger in den Verträgen unterein-
ander fest, wie der Wechsel zwischen den 
Versorgungsformen zu gewährleisten ist. 
In den Verträgen kann auch geregelt wer-
den, dass die Erbringer von Leistungen 
zum Wohle des behinderten Menschen 
zur Zusammenarbeit verpflichtet sind 
(Versorgungsverbünde). Einrichtungen 
und Dienste, die in einen Versorgungsver-
bund einbezogen sind, sind von den Re-
habilitationsträgern vorrangig in Anspruch 
zu nehmen. In den Verträgen kann auch 
geregelt werden, dass die Übernahme  
oder Teilung der Kosten von Komplexleis-
tungen zwischen den beteiligten Rehabili-
tationsträgern erfolgen kann. Diese Leis-
tungen sollen in integrierter Form die Leis-
tungsgruppen zusammenfassen und den 
gesamten Bedarf der Leistungsberechtig-
ten decken. Die beteiligten Rehabilitati-
onsträger übernehmen die Kosten für den 
Einzelfall anteilig und in pauschalierter 
Form auf der Basis von Erfahrungswerten 
entsprechend ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben.“ 
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Karl-Heinz Pehe 
 
 
 
Das SPZ als sicherer Begleiter im Alltag ? 
 
 
Entfremdnung - Selbstorganisation - Störungen -  
Kaum Auszuhalten - Dickes Lob 
 
 
Bei einer Tagung des Wuppertalinstituts 
führte sich Ivan Illich, der als Historiker 
eingeladen war, um die Naturwissen-
schaftler mit einer anderen Sicht des Ta-
gungsthemas zu konfrontieren (es ging 
um Grenzen in der globalen Entwicklung) 
mit den Worten ein: 
 
"Sie haben sich einen Geisteswissen-
schaftler als Paradiesvogel eingeladen. 
Ich werde kein schönes Liedchen zwit-
schern, ich bin gekommen, um zu kräch-
zen."(sinngemäß zitiert) 
 
Er wollte also ein bisschen stören. Das will 
ich als geladener Betroffenenvertreter hier 
auch tun, ich werde also ein bisschen 
krächzen, aber auch ein bisschen zwit-
schern. Schließlich will ich Sie ja auch 
nicht ver(-stören). Zum Thema der Tagung 
will ich gleich vorweg sagen, dass ich die 
Konstruktion des SPZ, die ja letztlich ein 
Kind der ersten Psychiatrieenquete ist, 
nach wie vor für aktuell halte. Der integra-
tive Ansatz ist richtig, und wenn er nicht 
überall und zur Zufriedenheit eingelöst 
werden konnte, so suche ich die Fehler 
eher in der Personalpolitik: Wer erfolgreich 
arbeitende SPZ will, muss dafür sorgen, 
dass dort Menschen die Verantwortung 
tragen, die hinter diesem Konzept stehen 
und engagiert an seiner Realisierung ar-
beiten.  
Kurzgefasst: Menschen sind letztendlich 
wichtiger als Konzepte. 
 
Ich möchte etwas zur Perspektive sagen, 
aus der ich das Thema angehe. Ich gehö-
re nicht zu den Betroffenen, die (so konnte 
ich es dem Berichtsheft der letzten Jah-
restagung entnehmen) als Hauptzielgrup-
pe von den SPZ angesprochen werden 
sollen. Gemeint sind Menschen, deren 

Geschichte einen chronischen Verlauf er-
warten lässt und die einen vergleichswei-
se hohen Hilfebedarf (zu) haben (schei-
nen). Ich habe nach meinem Klinikaufent-
halt und unbefriedigenden Erfahrungen im 
örtlichen SPZ bald vor allen institutionellen 
Hilfsangeboten das Weite gesucht. Rück-
blickend kann ich sagen, dass das für 
mich gut und richtig war. Ich bin also eige-
ne Wege gegangen. Trotzdem oder auch 
gerade deshalb bin ich überzeugt davon, 
dass meine Erfahrungen mit psychosozia-
len Hilfssystemen für ihre Arbeit mit "chro-
nisch Erkrankten" von großem Wert sein 
können. Dazu später mehr. 
 
Ich möchte sie nun mitnehmen auf eine 
kleine Reise, auf der sie mit mir 5 Statio-
nen aufsuchen werden, an denen wir in-
nehalten und über einige Dinge nachden-
ken. Die Stationen habe ich in der Über-
schrift genannt, so dass unsere Reise so-
fort beginnen kann. 
 

ENTFREMDUNG könnte die  
Krankheit heißen. 

 
Ein Mensch, der in eine seelische Krise 
gerät, erscheint seinen Mitmenschen 
fremd. Auch sich selbst wird er fremd. Das 
irritiert (innen wie außen), verunsichert, 
kann Angst machen und - je nachdem - 
auch euphorische Gefühle auslösen. Das 
kann sich zuspitzen und in die Psychiatrie 
führen. Wenn ich das Geschehen so be-
schreibe, kommt es darauf an, dass sich 
der Mensch neu findet, und auch die Um-
gebung mit dem Fremden und Neuen um-
zugehen lernt. Meine Erfahrungen in der 
Psychiatrie waren aber von anderer Art: 
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Das in den Kliniken dominierende 
medizinische Krankheitskonzept seeli-

scher Störungen hat mich 
zusätzlich belastet, weil es die 

in der Krise erlebte Entfremdung 
von mir selbst und der Welt 

weiter vertieft hat. 
 
Die Psychiatrie war für mich eine fremde 
Welt, ich fühlte mich als Person unver-
standen. Für mich erkennbares Behand-
lungsziel: Krankheitseinsicht und die Be-
reitschaft zur regelmäßigen Einnahme von 
Neuroleptika. Zeitweise habe ich mich ge-
fühlt wie die Ratte in der Skinner-Box: War 
ich brav (compliant) gab es Streichelein-
heiten, äußerte ich Widerspruch, gab es 
Druck. Ich erlebte Entfremdung pur, hatte 
das Gefühl, gegen Wände zu laufen.  
 
Es war Dorothea Buck, die mir einfache 
klare Worte gab, das Erlebte zu verste-
hen: Es ist das Medizinische Krankheits-
konzept, das sich als ideologisches Gerüst 
zwischen Arzt und Patient schiebt und ein 
tieferes Verständnis des psychotischen 
Menschen verhindert. Nach diesem Ver-
ständnis sind die ungewöhnlichen seeli-
schen Erfahrungen in erster Linie Folge 
eines gestörten Neuronenstoffwechsels, 
der z.T. erblich disponiert ist. Notgedrun-
gen musste ich mich selbst auf die Suche 
machen, um bessere Lösungen für mich 
zu finden, in denen meine Persönlichkeit 
wieder vorkam und ich selbst die Initiative 
zur Verbesserung meiner Lage überneh-
men konnte. 
 
Nach Dorothea Buck ist die Psychose eine 
Art Aufbruch zu neuen Ufern, der entspre-
chend begleitet, durchaus gelingen kann, 
auch wenn er meist mehrere Anläufe 
braucht. Dorothea Buck hat eine vollstän-
dige Heilung von der Schizophrenie erlebt 
und sie in ihrer beeindruckenden Biografie 
beschrieben. Sie ist heute 86 Jahre alt 
und eine geschätzte Partnerin des Re-
formpsychiaters Klaus Dörner, mit dem sie 
gemeinsam viele Reformvorhaben ange-
stoßen und realisiert hat. Auch Thomas 
Bock aus Hamburg würde ich dieser 
Schule zuordnen, die ein anthropologi-
sches Verständnis der Psychose vertritt. 
Mit einer solchen Psychiatrie könnte ich 
mich anfreunden. Der autodidaktische 

Weg der Dorothea Buck zeigte mir die 
Leistungsfähigkeit der Selbstorganisation 
auf, der nächsten Station unserer kleinen 
Reise. 
 

SELBSTORGANISATION hilft  
wirklich weiter 

 
Ich muss erklären, was ich mit diesem 
Begriff meine. Ich verstehe ihn zunächst 
als rein naturwissenschaftlichen Begriff, 
der im Zusammenhang mit der Entste-
hung von Ordnung aus dem Chaos einge-
führt wurde. Zu einem guten Vortrag eines 
Physiklehrers gehört ein kleines Experi-
ment, und wenn am Schluss meines Vor-
trages noch ein bisschen Zeit ist, werde 
ich Ihnen eines vorführen, in dem Selbst-
organisation zeigt, was sie kann. Das bei 
naturwissenschaftlichen Phänomenen ent-
wickelte neue Begriffssystem eignet sich 
aber auch hervorragend, um den Zerfall 
einer Ordnung vor einer Psychose zu be-
schreiben und die Versuche unseres Or-
ganismus/unserer Seele, in der Psychose 
und danach eine neue tragfähige Ordnung 
aufzubauen (Quelle: Ilya Prigogine-Isabel 
Stengers, Dialog mit der Natur, Serie Pi-
per). Es zerfällt eine alte Ordnung und 
nach einigem Probieren kann eine neue 
attraktive Ordnung im Seelenleben eines 
Menschen entstehen, wenn geeignete 
Rahmenbedingungen vorliegen bzw. ge-
schaffen werden und man die Zeit als 
Freund gewinnt. So war es jedenfalls bei 
mir, wenn ich meine Entwicklung in der 
Rückschau betrachte. Nun zurück zu den 
Rahmenbedingungen in den fremden Wel-
ten, denen ich in und nach meiner Krise 
begegnet bin (das örtliche SPZ gehörte 
dazu). Meine Bilanz dieser Erfahrungen: 
 

Die für meine Genesung nötigen  
Strukturen musste ich mir in 

mühevoller Arbeit selbst schaffen. 
Möglich war das nur außerhalb 

der vorgefundenen Institutionen. 
 
Bis heute frage ich mich, warum man mich 
in der Klinik nicht auf Dorothea Buck oder 
vergleichbare Menschen und Geschichten 
aufmerksam machte. Auch die von mir in-
zwischen hochgeschätzten Pychosesemi-
nare musste ich selber finden/gründen. 
Suchbewegungen in dieser Richtung wur-
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den von Fachleuten lange nicht ernstge-
nommen und mein Wunsch, wieder ganz 
gesund zu werden, als illusionär verwor-
fen. Leben auf kleiner Flamme, Dauerme-
dikation, das war das, was man mir als re-
alistische Perspektive vermitteln wollte. 
Versuche, das zu hinterfragen, brachten 
soviel Stress ein (auch im kliniknah aufge-
bauten SPZ), dass ich mich dort schließ-
lich herauszog. Da war sie wieder diese 
unendliche Fremdheit, der ich schon in der 
Klinik begegnet war. Von außen betrachtet 
war selbstverständlich ich das Problem, 
war ich die als lästig erlebte Störung. Und 
von Störungen soll auch in der nächsten 
Station unserer kleinen Reise die Rede 
sein.  
 

STÖRUNGEN 
 
Ich habe also - wie viele von uns es tun - 
gestört. Dass Störungen manchmal sein 
müssen, ist eigentlich nicht strittig, aber 
wer entscheidet, wann "manchmal" ist? 
Jeder von Ihnen wird das kennen, wenn er 
auf der Arbeit schwierige Mitarbeiter - oder 
schlimmer - einen schwierigen Vorgesetz-
ten hat. Da muss man einfach stören oder 
kündigen. Sonst kann man daran krank 
werden. Als "Psycho" hat man aber ganz 
schlechte Karten auf der Hand beim Stö-
ren. 
 
Mein Stören wurde oft als pathologisch 
wahrgenommen. Man müsste also von 
„Falschnehmung“ sprechen anstatt von 
Wahrnehmung. Aus 12 Jahren Selbsthil-
feengagement ergibt sich deshalb eine er-
nüchternde Bilanz, die mit den Sonntags-
reden über Selbsthilfeförderung so gar 
nicht kompatibel ist: 
 

Selbsthilfe, wie ich sie verstehe,  
wurde oft bestenfalls geduldet, 

selten aktiv unterstützt, 
manchmal sogar regelrecht bekämpft. 

 
Fairerweise muss ich zugeben, dass das 
nicht die ganze Wahrheit und auch - was 
meine Person betrifft - nicht mehr ganz ak-
tuell ist. Ich erfahre inzwischen von Ange-
hörigen und Fachlichen jeglicher Professi-
on durchaus eine gewisse Unterstützung. 
In Krefeld war es die PSAG und insbe-
sondere der SKM-Krefeld, der meinen 

Glauben an die Reformfähigkeit psycho-
sozialer Einrichtungen am Leben erhalten 
hat. Wer Selbsthilfe wahrhaft unterstützen 
will, sollte wissen, welches Spießrutenlau-
fen da gelegentlich zu bestehen ist. 
"Gründet doch eine Selbsthilfegruppe", 
das ist leicht gesagt. 
 
Das Positive an der Sache: Diejenigen, 
die Störungen in ihren Institutionen aus-
halten und dabei einen klaren Kopf be-
wahren, werden manchmal reich belohnt, 
wenn sie z.B. Erleben, dass die Störer ei-
ne interessante Entwicklung durchma-
chen, die man zunächst für völlig unmög-
lich hielt. Und die Institution entwickelt sich 
mit ihnen. Wer das kennt, kann mich viel-
leicht in der Feststellung bestätigen: Es 
sind die Störungen, die Institutionen le-
bendig und damit überhaupt erträglich er-
halten machen. Die Kinder dieser "Stö-
rungsfreundlichkeit" heißen Innovation, 
Entwicklung, Veränderung. Damit sind wir 
bei der nächsten Station unserer Reise 
angekommen, bei dem, was kaum auszu-
halten ist. In diesem Falle wechsle ich die 
Perspektive, und lasse eine Besucherin 
zur Atmosphäre in einem SPZ zu Wort 
kommen: 
 

KAUM AUSZUHALTEN 
 

"Ein gesunder Mensch kann es da nicht 
lange aushalten!" 

 
Gemeint ist eine Atmosphäre der Gänge-
lung. Betroffenen wird wenig zugetraut 
und schon gar nicht, dass sie wissen oder 
selbst herausfinden können, was gut für 
sie ist. Aber wie soll jemand das heraus-
finden, wenn er wenig Spielraum für eige-
ne Initiative hat, z.B. beim Werken genau 
vorgeschrieben wird, was zu tun ist, wenn 
man ihm den ganzen Tag "strukturiert"? 
Ein Betroffener fragt, ob er in der Holz-
werkstatt auch was Eigenes machen kön-
ne. Geht leider nicht, weil doch bestimmte 
Werkstücke zum Verkauf hergestellt wer-
den müssen. Eine andere Betroffene hat 
ein schönes Mobile angefangen, das aus 
von oben nach unten farblich abgestuften 
Holzteilen in den Regenbogenfarben be-
steht. Sie hat die Farbgebung umgekehrt. 
Sie muss die angefangenen Teile müh-
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sam wieder abschleifen. Alles muss schön 
ordentlich und vor allem richtig (?) sein.  
 
Wer solche Rituale ein paar mal über sich 
hat ergehen lassen, hält den Mund, bleibt 
weg, wenn er die Kraft hat oder sitzt re-
signiert und antriebsarm in der Ecke, 
wenn ihm die Kraft fehlt, den Absprung zu 
schaffen. Die oft als bedrückend beklagte 
Atmosphäre ist also manchmal (wenigs-
tens teilweise) hausgemacht. Menschen, 
die ein bisschen Leben und Schwung da 
rein bringen könnten, bleiben weg. Übrig 
bleiben die, die keine Wahl zu haben 
glauben. Die Mitarbeiter in einer solchen 
Einrichtung leiden im übrigen kaum weni-
ger darunter. Gesund ist das für sie auch 
nicht. 
 
Aber man kann das vielleicht ändern, 
wenn man eine andere Einstellung zur Ei-
geninitiative und zum Widerspruchsgeist 
von Besuchern gewinnt und sich mal et-
was ausführlicher mit den Vorzügen der 
Selbstorganisation beschäftigt. Laden Sie 
gesunde/gesundete Leute ein. Sie sind ei-
ne Ermunterung für die, die ansonsten re-
signieren, Hoffnungsträger in der fremden 
Welt. Man hat Angst um sie, dass sie sich 
übernehmen, aber man braucht sie, unbe-
dingt. Lebensrettend kann das sein, wenn 
jemand nicht mehr daran glaubt, dass es 
noch mal besser werden kann. Ganz ohne 
Spannungen geht das natürlich nicht ab, 
aber eine gesunder Spannungspegel tut 
unseren Einrichtungen gut. Werben Sie 
um die Selbsthilfegruppen, geben Sie ih-
nen die Heimat und die Rückendeckung, 
die sie brauchen, um sich gut entwickeln 
zu können. Organisieren Sie kulturelle 
Abende, die auch für Gäste interessant 
sind (Musik, Filme, Vorträge und Gesprä-
che mit interessanten Leuten). Das verän-
dert die Stimmung. Alle Beteiligten profitie-
ren davon. Überprüfen Sie ihre Angebote 
auch daraufhin, ob sie die Besucher nicht 
zu sehr und immer wieder in der Betroffe-
nenrolle ansprechen, statt allgemein als 
Menschen mit Themen, die auch andere 
Menschen interessieren könnten. Solche 
Angebote mache ich z. B. regelmäßig auf 
den Tagungen des BPE, wo sie sehr gut 
angenommen werden. In meiner Selbsthil-
fegruppe, an der nicht zuletzt deshalb 
auch Menschen ohne Psychiatrieerfah-

rung teilnehmen, ist das schon lange 
selbstverständlich. Als Beispiele einige 
Themen meiner AGs auf BPE Jahresta-
gungen: 
 

"Freiheit, die ich meine  
- die Kunst der Selbstbeschränkung" 

 
"Weltbilder- Bilderwelten" - Wie formt sich 

der Mensch ein Welt-/Selbstbild? 
 

Moderne Zeiten - von einem anderen  
Umgang mit der Zeit 

 
Auf der nächsten Jahrestagung ist die 

Selbstorganisation Thema. 
 
Ich will meine kleine Reise mit Ihnen nicht 
beenden, ohne mich nach den vielen kriti-
schen Bemerkungen (ich habe verspro-
chen zu krächzen), bei all denen zu be-
danken, über die Besucher so urteilen wie 
über den Leiter eines SPZ (s.u.). Wenn 
bei mir die kritischen Anmerkungen über-
wogen haben und der Eindruck entstan-
den sein sollte, dass ich die SPZ ablehne, 
so ist dieser Eindruck falsch. Erstens habe 
ich auch viele positive Rückmeldungen 
gehört, zweitens habe ich gar nicht den 
Überblick über alle SPZ in der Region, um 
die es hier geht, und drittens haben Be-
troffene natürlich verschiedene Bedürfnis-
se, so dass manche damit zufrieden sind, 
was andere stört. Ich zweifle also nicht 
daran, dass es viele gut geführte Einrich-
tungen gibt. Einige kenne ich selbst, viele 
nicht. Und auch in schlecht geführten Ein-
richtungen gibt es Mitarbeiter, deren En-
gagement ehrenhaft ist und gewürdigt 
werden sollte. Für sie alle gibt es ein  
 
DICKES LOB einer Besucherin über ei-
nen SPZ-Leiter: 
 

Bei ihm fand ich immer ein offenes Ohr. 
Selbst den „abgerissensten Gestalten“ 

begegnete er immer mit Respekt. 
 

Vielleicht ist ja diese Haltung entschei-
dend und trägt zu der guten Atmosphäre 
bei, die wir uns alle wünschen 
 

 die Besucher, damit sie gerne zu Ih-
nen kommen und 
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 die Mitarbeiter, damit sie ihre Arbeit 
gerne tun, 
 

 Gäste, weil sie bei ihnen interessante, 
wenn auch manchmal etwas unge-
wöhnliche Menschen treffen können. 

 
Zum Schluss das versprochene Experi-
ment zur Selbstorganisation, das ich mal 
mit  
 

Margarinebäumchenphilosophie 
 
überschreiben will. Sie können es zu Hau-
se selbst durchführen und dabei die inte-
ressante Erfahrung machen, dass eine att-
raktive Ordnung auch ohne zentralen Or-
ganisator, ohne genetischen Plan entste-
hen kann. Ins Leben übertragen: Es geht 
auch ohne Chefgehabe, ohne Gängelei 
und Fremdbestimmung. Die Natur macht 
es uns vor. Lernen wir von ihr. 
 
Ich habe das Experiment erstmals in ei-
nem Vortrag von Prof. Peitgen aus Bre-
men erlebt. Da bildet sich ein kleines 
"Margarinebäumchen", das Anlass zum 

Überdenken unserer Vorstellungen von 
Ordnung und Chaos sein kann. Prof. Peit-
gen ist Mathematiker und Chaosforscher 
mit philosophischen und künstlerischen 
Neigungen und kann ihnen weitere Einbli-
cke in das interessante Phänomen der 
Selbstorganisation geben. 
 
Anleitung: Messerspitze Margarine zwi-
schen zwei Overheadfolien oder Glas-
scheiben zerquetschen, so dass sich die 
Margarine zwischen den Folien breit und 
dünn verteilt. Dann reißen sie die Fo-
lien/Glasscheiben einfach auseinander. 
Fertig ist eine attraktive Ordnung ohne 
Chef. Mit dem Overheadprojektor an die 
Wand projeziert macht es sich besonders 
schön. Probieren Sie es aus! 
 
Zum Autor: 
Der Autor ist Lehrer für Biologie und Physik an ei-
nem Krefelder Gymnasium, führt seit 12 Jahren ei-
ne SHG mit dem Namen "Mut zum Anderssein", ist 
stellvertretender Vors. der Gruppe Erwachsenen-
psychiatrie der PSAG Krefeld und Mitglied des 
BPE. (www.rosapillenknick.de) 
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Adelheid Langes 
 
 
 
Statement zu Rolle, Funktion und Bausteinen der Sozialpsychiatri-
schen Zentren 
 
 
 
• Vernetzung innerhalb des Sektors 

Einrichtungen Wohnen, Arbeiten, 
Ambulante Dienste, Tageskliniken, 
Ärzte und Therapeuten, Arbeitsamt, 
Sozialamt (z. B. mit regelmäßigen 
Sprechstunden im SPZ), aber auch 
Kirchengemeinden, Vereine (Sport, 
Schach, Skat, Multi Kulti …) 

 
• SPZ als Zentrum für Betroffene, 

Angehörige, interessierte Bürger 
(Nachbarschaft) 
zur Entwicklung gemeinsamer Aktivi-
täten innerhalb und außerhalb des 
Zentrums (Jakobsweg!): Betonung auf 
gemeinsam, nicht wie kleine Kinder 
an die Hand nehmen und „versorgen“ 

 
• Gemeinsames und vor allem sinn-

volles Tun 
im Zentrum mit der Möglichkeit gerin-
gen Zuverdienstes als motivierendes 
niederschwelliges Angebot zum Aus-
probieren und sich weiterentwickeln 

 
• Multikulturelles Team in allen Bau-

steinen des SPZ 
um den Zugang auch für fremd-
sprachliche Mitbürger zu ermöglichen 

 
• Breitgefächertes Basisangebot 
 

1. muss nicht von einem SPZ allein 
geleistet werden, sondern sektor-
übergreifend durch Kooperation 
der Zentren mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten, 

 
2. kann dazu beitragen, Klienten vor 

stationären Aufenthalten und Dreh-
türpsychiatrie bewahren 

• Dazu notwendig: 
zugehende Hilfe und Krisenvorbeu-
gung und -begleitung vor Ort 
(auch zur Entlastung der Angehörigen 
und des sozialen Umfeldes) 

 
Problem: Niedergelassene Psychiater: 
lassen sich nach unseren Erfahrungen für 
solche Projekte nicht aktivieren, deshalb 
fordern wir die Behandlungsermächtigung 
für die Ärzte der Sozialpsychiatrischen 
Dienste. 
 
Es ist unsere Erfahrung, dass die Mög-
lichkeiten und der Erfolg der zugehenden 
Hilfe immer dann an ihre Grenzen stoßen, 
wenn es um eine dringend notwendige 
Behandlung geht - die auch vor einer Kli-
nikeinweisung bewahren könnte. Dann 
muss immer wieder gewartet werden, bis 
sich die Situation so zugespitzt hat, dass 
eine Zwangseinweisung nötig und möglich 
wird. Wir halten das nicht nur für kosten-
treibend, sondern auch für unmenschlich! 
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Achim Dochat 
 
 
 
Das SPZ, ein rheinisches Modell steht vor neuen Herausforderungen 
 
 
 
Konrad Beikircher, wie ich ein Zugereister 
und fasziniert von der vorgefundenen Le-
bensart, beschreibt in seinen Geschichten 
immer wieder Problemlöseverhalten in All-
tagssituationen, das er für typisch rhei-
nisch hält. Er erzählt wie er zunächst be-
fremdet ist, weil die Haltung „Das wird 
schon. Es ist noch immer gut gegangen“ 
der Komplexität der Aufgabe nicht ange-
messen erscheint. Doch mit der Zeit hat er 
den leichtfüßigen, flexiblen, fast eleganten 
Umgang mit schwierigen Problemen zu-
nehmend zu schätzen gelernt. 
 
Das fiel mir ein, als ich an die Ursprünge 
des SPZ-Programms dachte. Die in der 
Expertenkommission entwickelte Idee des 
gemeindepsychiatrischen Verbunds war 
fachlich überzeugend. Aber in Deutsch-
land die personellen, organisatorischen 
und finanziellen Voraussetzungen zu 
schaffen, erschien als große Herausforde-
rung. Der Versuch einer geregelten Um-
setzung beschäftigt die Akteure bis heute. 
 
Der rheinische Landschaftsverband hat es 
geschafft, dem Thema schnell und un-
kompliziert einen pragmatischen Impuls zu 
geben: Er legte ein Programm auf zur 
Förderung von „weiterentwickelten Kon-
takt- und Beratungsstellen“. Das Pro-
gramm hat mit vergleichsweise beschei-
denem Aufwand große Wirkung erzielt 
und der Entwicklung im Bereich der au-
ßerklinischen Versorgung wesentliche An-
stöße gegeben. Und das obwohl, oder 
vielleicht gerade weil es sich über die 
Schwere und Tiefe grundsätzlicher Über-
legungen zum gemeindepsychiatrischen 
Verbund leichtfüßig hinweggesetzt hat. 
 
Insofern eben ein rheinisches Modell! Es 
wirkt auf den ersten Blick nicht gründlich 
genug bedacht. In einem weiten Raum 
von Ansprüchen und Möglichkeiten lässt 

es manches im Unklaren. Es vertraut in 
die Stärke des Informellen, traut seinen 
Akteuren etwas zu. Eben damit lässt es 
Raum für Entwicklung und entfaltet Dy-
namik. 
 
Das Förderprogramm des LVR 
 
Ziel der Initiatoren war es, die unterschied-
lichen Unterstützungsangebote für psy-
chisch kranke Menschen in der Gemeinde 
zu einem abgestimmten System zusam-
menzufügen. 
 
• Angebote und Kompetenzen in über-

schaubaren Regionen sollten unter ei-
nem organisatorischen Dach gebün-
delt werden. 

 
• Hilfesuchende sollten in ihrer Lebens-

welt eine leicht erreichbare Anlauf- 
und Kontaktstelle finden, die beraten, 
unmittelbar Hilfe leisten oder zumin-
dest vermitteln kann. 

 
• Als Institution mitten in der Gemeinde 

sollten die Zentren auch Integration 
befördern, Teil der örtlichen Kultur und 
Öffentlichkeit werden, Kontakte zu 
nicht-psychiatrischen Einrichtungen 
aufbauen und nutzen. 

 
• Die Leistungsanbieter einer Stadt oder 

eines Kreises sollten sich durch die 
enge Zusammenarbeit als Teil eines 
koordinierten Netzes verstehen. Auf 
dieser Grundlage sollten sie ein abge-
stimmtes Verständnis für Versor-
gungslücken und notwendige Ergän-
zungen entwickeln und in Angebote 
umsetzen. 

 
Mit geringem finanziellem Aufwand wur-
den Bedingungen geschaffen, unter de-
nen auf dem Weg zu einer koordinierten 



Das SPZ, ein rheinisches Modell steht vor neuen Herausforderungen 

Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel der Systeme  - 31 - 

bedarfsorientierten Versorgung vieles er-
probt und entwickelt werden konnte. Die 
offene Form hat den Beteiligten den Ein-
stieg leicht gemacht. Es sind Kompeten-
zen, es ist vor allem auch eine Kultur der 
Kooperation entstanden, die sich z.B. 
deutlich ablesen lässt in der überdurch-
schnittlichen Bereitschaft rheinischer Re-
gionen zur Teilnahme am Projekt der Akti-
on Psychisch Kranke „Implementation des 
Gemeindepsychiatrischen Verbunds“. 
 
Aus dem rheinischen Modell ist tatsächlich 
eine Basis des Gemeindepsychiatrischen 
Verbunds (so der Titel der letztjährigen 
Tagung) geworden. 
 
Nicht alle Ziele wurden erreicht 
 
Aber nicht alle Ziele wurden erreicht; es 
bleiben einige symptomatische Schwach-
stellen und ungelöste Probleme. 
 
• Hinter dem Titel SPZ steht kein 

verbindliches Angebot 
 

Die offene Ausgangssituation hat auch 
eine Kehrseite: Hilfesuchende finden 
ganz unterschiedliche Angebote vor, je 
nachdem, wo sie leben. Die Bandbrei-
te dessen, was örtliche Träger aus 
dem Geld und den Richtlinienvorga-
ben des LVR gemacht haben, ist er-
staunlich groß. 
Auch der Versuch des LVR, durch 
neue Richtlinien zu verdeutlichen, wel-
che Art von SPZ und Verbund ihm 
vorschwebt, konnte dies nicht wirklich 
verändern. Gestaltungswille des Trä-
gers sowie der rechtliche und materiel-
le Einfluss der Gesundheitsabteilung 
des LVR bestimmen das Ergebnis 
nicht allein. Sie sind nur zwei Bedin-
gungen in einem komplizierten örtli-
chen Gefüge. 
Koordinierte, abgestimmte Angebots-
entwicklung und Verringerung von 
Schnittstellenproblemen sind auf viel-
fältige Weise angestoßen worden. Von 
einem verbindlichen Versorgungssys-
tem mit vereinbarter Übernahme von 
Versorgungsverpflichtung sind viele 
Regionen aber noch weit entfernt. 

 

• Gesellschaftliche Eingliederung ist 
nicht im gewünschten Umfang gelun-
gen 

 
Aus Psychiatrie ist nicht wirklich Ge-
meindepsychiatrie geworden. Sie hat 
nur in der Gemeinde psychiatrische 
Institutionen geschaffen. Auch von den 
SPZ wurde das mit dem Umzug ver-
bundene Ziel, die gesellschaftliche 
(Wieder-)Eingliederung der Ausge-
grenzten, zu wenig eingelöst. Manche 
gehen so weit, von psychiatrischen 
Ghettos in den Städten zu sprechen. 

 
• Die bedarfsorientierte Organisation der 

Hilfen bleibt schwierig 
 

Zwar sind Behandlung und Betreuung 
jetzt auch in der Gemeinde möglich. 
Das zersplitterte System unterschiedli-
cher Einrichtungen, Anbieter und Kos-
tenträger erschwert aber ihre bedarfs-
orientierte Organisation. Ergebnis ist, 
dass viele Klienten intensiv, vielleicht 
intensiver als notwendig betreut wer-
den. 
Andererseits wächst die Zahl derer, 
die in den gegebenen Einrichtungen 
nicht behandelbar erscheinen oder die 
Annahme von Hilfe verweigern, sich 
zurückziehen. Wesentliche Gruppen 
von hilfebedürftigen Menschen werden 
also nicht erreicht oder können von 
der Form des Angebots nicht profitie-
ren. 
Kritiker fassen diese beiden Punkte in 
dem Satz zusammen: Fürsorgliche 
Belagerung auf der einen, unterlasse-
ne Hilfeleistung auf der anderen Seite. 

 
Angesichts dieser Analyse schwindet das 
Vertrauen in die autonome Selbstregulie-
rung des Psychiatriemarktes. Es scheint 
also an der Zeit, zu verbindlicheren Struk-
turen in der Kooperation und Hilfeplanung 
zu kommen. 
 
Mehr Verbindlichkeit durch Verwirkli-
chung des Gemeindepsychiatrischen 
Verbunds 
 
Voraussetzung für einen wirklichen 
gemeindepsychiatrischen Verbund ist, 
dass alle Leistungsanbieter einer Region 
eine Kooperationsvereinbarung auf der 
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Kooperationsvereinbarung auf der Basis 
von Versorgungsverpflichtung und perso-
nenzentrierter Hilfeplanung abschließen. 
Auf dieser Grundlage wird integrierte Leis-
tungserbringung möglich. Sie verknüpft 
die Hilfen unterschiedlicher Anbieter zu 
Komplexleistungen, berücksichtigt aber 
auch persönliche und Umfeldressourcen. 
Damit würde dem Grundsatz „soviel Hilfe 
wie nötig, so wenig Hilfe wie möglich“ Gel-
tung verschafft. 
 
Nach 15 Jahren Vorlauf sieht es im Mo-
ment so aus, als wenn es mit einer breiten 
Realisierung des Gemeindepsychiatri-
schen Verbunds tatsächlich ernst würde. 
Allerorten werden Modelle personenzent-
rierter Hilfeplanung erprobt. Eine ganze 
Reihe von Regionen des Rheinlands be-
teiligt sich am Modellprojekt der Aktion 
Psychisch Kranke. 
 
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass der 
aktuelle Erfolg der Idee nicht allein in ihrer 
fachlichen Faszinationskraft liegt. Erhebli-
chen Auftrieb erhält das Interesse an der 
Weiterentwicklung der Versorgung durch 
den Umstand, dass es sich trifft mit dem 
Interesse der Kostenträger an besserer 
Steuerung ihrer Ausgaben angesichts der 
Krise der öffentlichen Haushalte. Insbe-
sondere die Träger der Sozialhilfe möch-
ten unter dem Druck der wachsenden Be-
lastungen auf effizienteren Mitteleinsatz 
achten und das Verhältnis von Kostenträ-
gern und Leistungserbringern neu bestim-
men. Ob aber die Reformziele der 
kritischen Psychiatriefachleute tatsächlich 
deckungsgleich mit denen der Sozialver-
waltung sind, muss sich noch erweisen. 
Die rheinisch-lockere Kooperationsform 
scheint jedenfalls nicht mehr in die Zeit zu 
passen. 
 
Nach den ersten Erfahrungen mit dem 
Neuen bleiben noch einige alte Fragen 
offen 
 
Inzwischen machen wir die ersten Ver-
bund-Erfahrungen in den Modellregionen. 
Und wir machen die ersten Erfahrungen 
mit den Bemühungen des LVR um eine 
grundsätzlichen Neuorganisation des Ver-
fahrens der Gewährung von Eingliede-
rungshilfen. 

Dabei wird erkennbar: Die unter diesen 
Rahmenbedingungen entstehenden Ver-
bünde eröffnen neue Chancen der Zieler-
reichung, bergen aber auch neue Risiken. 
Ob sie tatsächlich Antworten auf einige al-
te Fragen liefern, bleibt vorerst offen. 
 
• Umdenken in Richtung Personenzent-

rierung? 
 

Individuelle Hilfeplanung ist die Koope-
rationsgrundlage im Verbund. Es lie-
gen Manuale und Arbeitshilfen vor, wie 
ein Hilfeplanprozess gemeinsam mit 
dem Hilfesuchenden bedarfs- und res-
sourcenorientiert durchgeführt werden 
kann. Sie wollen nicht als formelles 
Dokumentationsinstrument verstanden 
werden, sondern ein grundsätzliches 
Umdenken im professionellen Verhal-
ten anregen. Wer sich darauf einlässt 
erlebt, wie viel Gewinn dies für die Zu-
sammenarbeit mit Klienten und für die 
Lösungsfindung in schwierigen Situa-
tionen bedeutet. 
 
Gewohnte Denk- und Arbeitsweisen 
hinter sich lassen, ist aber leichter ge-
sagt als getan - insbesondere im Um-
gang mit dem Kostenträger. In Hilfe-
plankonferenzen zeigt sich, dass das 
Denken in Einrichtungskonzepten und 
Plätzen noch stark in den Köpfen ist. 
Es muss auch bei Verwendung neuer 
Vokabeln und neuer Hilfeplanverfah-
ren nicht unbedingt aufgegeben wer-
den. Und auch das Finanzierungssys-
tem des LVR bleibt über die Bildung 
von Leistungstypen letztendlich institu-
tionszentriert. Allein die Einführung 
von Hilfeplankonferenzen und Ver-
bundvereinbarungen garantiert noch 
kein verändertes Versorgungsver-
ständnis. 

 
• Sicherstellung von Kooperations- und 

Qualitätsstandards? 
 

Wenn ein geschlossener, fest definier-
ter Anbieterkreis mit dem Kostenträger 
Behandlungsstandards und ihre Fi-
nanzierung aushandelt, werden Markt-
mechanismen außer Kraft gesetzt. 
Das mag man unter fachlichen Ge-
sichtspunkten gerade als wichtige 



Das SPZ, ein rheinisches Modell steht vor neuen Herausforderungen 

Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel der Systeme  - 33 - 

Funktion des Verbundes ansehen. 
Aber: Ausgeschlossene könnten ihren 
Ausschluss juristisch anfechten; nicht 
Mitmachwillige könnten einfach am 
Verbund vorbei handeln. Und ob die 
Nicht-Teilnahme tatsächlich Uner-
wünschte vom Markt ausschließt, oder 
ihnen vielleicht sogar Chancen eröff-
net, ist derzeit noch nicht absehbar. 

 
• Wahlrecht des Kunden auch in der 

Eingliederungshilfe? 
 

Die Hilfeplanung in enger Absprache 
zwischen Leistungsanbietern und Kos-
tenträgern mag fachlich gut begründe-
te Lösungen erbringen. Für Betroffene 
kann sie eine Einschränkung von 
Wahlmöglichkeiten bedeuten. 
Auch besteht die Gefahr einer Ausein-
anderentwicklung der von Versiche-
rungen finanzierten therapeutischen 
Versorgung mit Klienten und Angehö-
rigen in einer aktiven Kundenrolle und 
sozialhilfefinanzierter Betreuung als 
Ordnungsaufgabe im öffentlichen Inte-
resse. 

 
• Erleichterter Zugang für Hilfebedürfti-

ge? 
 

Die Betroffenen werden in Bedarfser-
mittlung und Behandlungsplanung ein-
bezogen. Sie haben die Chance, sich 
aktiv einzusetzen, ihre Hilfen mit zu 
gestalten. Es werden an sie aber auch 
höhere Anforderungen an Offenbarung 
und an Einsatz für die eigenen Inte-
ressen gefordert, die nicht alle bereit 
oder in der Lage sind zu erbringen. 
Auch unter den neuen Vorgaben gilt: 
der Zugang ins System ist für aktive 
Hilfesucher leichter. Wer das Angebot 
annimmt, für die eigenen Hilfen zu 
kämpfen, dem eröffnen sich neue 
Chancen. Das Erreichen schwieriger 
Menschen, die sich entziehen, bleibt 
auch weiterhin ein Problem. 

 
• Ressourcenorientierung und gesell-

schaftliche Integration? 
 

Die Art der Bedarfsermittlung ist diffe-
renzierter geworden. Obwohl dabei 
immer wieder auf Ressourcenorientie-

rung und Beachtung nicht-psychia-
trischer Hilfen hingewiesen wird, 
scheint mir in der Praxis die Gefahr 
nicht gering, unmittelbaren persönli-
chen Behandlungs- und Betreuungs-
bedarf zu favorisieren. Dies könnte zur 
Vernachlässigung von Eingliederungs-
strategien zugunsten persönlicher 
Kontakte und damit zur Förderung von 
Abhängigkeiten im ambulanten Be-
reich führen. 

 
Diese kritischen Anmerkungen sind nicht 
als grundsätzliche Infragestellung ge-
meint, sondern als Hinweise auf offene 
Fragen, die in der weiteren Entwicklung zu 
beachten sind.  
 
Zukunftsoptionen für das SPZ in Zeiten 
des Gemeindepsychiatrischen Ver-
bunds 
 
Aus ihnen ergeben sich aber Optionen für 
das SPZ als Institution im gemeindepsy-
chiatrischen Verbund. Mit ihren über örtli-
che Unterschiede hinweg entwickelten Ei-
genschaften haben gerade die SPZ die 
Chance, auf bisher ungelöste Fragen ei-
gene Antworten zu finden. 
 

• Beratungs- und Koordinationsstelle 
im Hilfeplanverfahren 

 
Die im Titel des nachfolgenden Vor-
trags von Herrn Heuser gestellte Fra-
ge möchte ich aus meiner Sicht ein-
deutig bejahen: Das SPZ eignet sich 
sehr gut als Drehscheibe personen-
zentrierter Hilfen. 
Ich brauche an dieser Stelle nur auf 
den Beitrag Klaus Marschalls im Ta-
gungsbericht des letzten Jahres zu 
verweisen. Die Form der Hilfeplanung, 
wie sie im SPZ Köln-Mülheim in enger 
Kooperation mit dem Sozialpsychiatri-
schen Dienst der Stadt organisiert 
wird, kommt meiner Vorstellung von 
optimalen Strukturbedingungen für ei-
nen Gemeindepsychiatrischen Ver-
bund sehr nahe. 
Bei Hilfebedürftigen, die noch keinen 
Kontakt zu einer Einrichtung haben, 
bietet sich die Beratungsstelle des 
SPZ als unabhängige Instanz der Be-
darfsermittlung an. Voraussetzung da-
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für ist, dass Hilfeplanung vom Kosten-
träger fachlich ernst genommen und 
als eigener Leistungsbereich gesehen 
wird. Dass sie mangels Finanzierung 
von denen erledigt wird, die danach 
die Leistung erbringen wollen, scheint 
mir nicht für alle Klienten eine gute Lö-
sung. 

 
• Unterstützung von Selbsthilfe 

 
Das SPZ ist ein geeigneter Raum zur 
Stimulation und Ermutigung von 
Selbsthilfe, also für Empowerment, 
um ein aktuelles Schlagwort zu be-
nutzen. In den meisten Kontakt- und 
Beratungsstellen besteht eine Traditi-
on der Beteiligung der Nutzer, der 
Förderung von eigenständigen Aktivi-
täten und der Zurverfügungstellung 
von Ressourcen. 

 
• Offene niederschwellige Angebote 

 
Die nach wie vor ungelöste Grundfra-
ge der Gemeindepsychiatrie bleibt: 
Wie erreichen wir die bisher nicht Er-
reichten. Das Stellen von Anforderun-
gen und das Angebot von Therapie-
konzepten bewirkt erfahrungsgemäß 
wenig. Am aussichtsreichsten war 
bisher der indirekte Zugang, das Ab-
senken aller Schwellen, um überhaupt 
erst einmal Kontakt möglich zu ma-
chen. In Angeboten mit niederschwel-
ligem Zugang ist voraussetzungsloser 
und anforderungsarmer Kontakt mög-
lich, verbunden mit dem Angebot un-
mittelbarer praktischer Unterstützung 
(Dusche, Waschmaschine). Der kann 
dann - vielleicht viel später - die An-
nahme von Hilfe möglich machen. 
Von daher bleiben Kontakt- und Bera-
tungsstelle und offene niederschwelli-
ge Angebote eine unbedingt sinnvolle 
Ergänzung zu Formen direkter per-
sönlicher Unterstützung. 

 
• Entwicklung von innovativen Pro-

jekten insbesondere außerhalb des 
Systems persönlicher Hilfen 

 
Das SPZ kann Ort der Vorbereitung 
und Umsetzung lokaler bedarfsorien-
tierter Projekte sein; gerade in Berei-

chen, in denen Regellösungen nicht 
auf dem Tisch liegen und auch in Zu-
kunft durch fallbezogene Finanzie-
rungsformen keine Verbesserung zu 
erwarten ist. Absolut vorrangig wäre 
hier die Suche nach Lösungen für ein 
Angebot zur Krisenhilfe außerhalb üb-
licher Dienstzeiten - eine dringende 
Ergänzung der Kontakt- und Bera-
tungsstelle als Kern des SPZ-
Angebots. Ähnlich bedeutsam sind 
Hilfen zur beruflichen Eingliederung 
und niederschwellige Arbeitsangebo-
te. 
Oft wird von den Chancen finanzieller 
Krisen gesprochen. Sie bringen Be-
wegung in festgefahrene Traditionen 
und Impulse zur Veränderung. Für die 
SPZ kann man das so nicht sagen. 
Sie sind keine finanzielle Sicherheit 
gewohnt (von wenigen Orten abgese-
hen). Flexibilität unter dem Schlag-
wort „Aus leeren Kassen Kapital 
schlagen“ wurde in ihnen quasi zum 
Prinzip erhoben. Möglicherweise der 
versteckte Plan des Kostenträgers 
hinter der von uns oft beklagten unbe-
friedigenden Absicherung. Auch auf 
diese Fähigkeiten sollte man in der 
heutigen Zeit nicht leichtfertig verzich-
ten. 

 
• Weiterentwicklung von Integrati-

onsstrategien und Gemeinwesen-
arbeit 

 
Der Vorwurf, auch die SPZ seien in 
erster Linie psychiatrische Institutio-
nen und hätten zu wenig Integration in 
die Gemeinde realisiert, ist nicht leicht 
zu entkräften. 
Es wäre aber zu einfach zu sagen, die 
Einrichtungen haben das Ziel der Ein-
gliederung aus den Augen verloren. 
Vielmehr stecken sie in einem Dilem-
ma, das aufzulösen leichter gesagt 
als getan ist. 
Professionelle Spezialisierung ist 
auch in der Gemeinde notwendig und 
kann nicht völlig zugunsten von All-
tagsorientierung aufgegeben werden. 
Und gemeindepsychiatrische Instituti-
onen sind für ihre Nutzer immer bei-
des - ein Stück Gemeindeintegration 
und gleichzeitig ein sicheres Rück-
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zugsgebiet, wo man im anforderungs-
reichen Alltag kurze Zeit unter Schutz 
verschnaufen kann. 

 
Der Auftrag an das SPZ und seine 
Mitarbeiter, Platz zu schaffen in der 
Gemeinde für psychisch kranke Men-
schen, ist doppelsinnig gemeint. Sie 
sollen helfen, den Platz zu erstreiten in 
der Nachbarschaft, im Betrieb, im Ver-
ein. Und sie sollen einen eigenen Platz 
als Schutzraum bei Bedarf anbieten. 
Die Auflösung dieses Dilemmas kann 
wohl nur in einem dialektischen Pro-
zess gelingen. 
Die Aufgabe der Integration ist schwie-
riger geworden. Der Zugang zum Ar-
beitsmarkt ist ein Nadelöhr. Verhal-
tensauffälligkeit wird wieder stärker als 
Zumutung erlebt. Gesellschaftliche 
Ressentiments scheinen größer, die 
Bereitschaft zur Integration geringer zu 
werden. 
Die Neigung, sich auf die Psychiatrie-
seite zurückzuziehen, kommt insofern 
durchaus beiden Gruppen, den Profis 
und den Nutzern entgegen. Dies 
spricht aber nicht gegen die Institution 
SPZ. Die Gefahr ist m. E. in anderen 
Einrichtungsformen nicht kleiner (eher 
größer). Das SPZ als Koordinations- 
und als Kontakt- und Beratungsstelle 
hat sicher noch die besten Chancen, 
dieses Dilemma wahrzunehmen und 
mit ihm aktiv umzugehen. Dies im Au-
ge zu behalten, darin liegt allerdings 
auch eine ständige Herausforderung 
für uns als Träger und Mitarbeiter. 

Ich will nicht missverstanden werden. 
Selbstverständlich ist personenzentrierte 
Bedarfsermittlung und flexible Hilfegewäh-
rung im Verbund ein unglaublicher Fort-
schritt. Mir ging es darum, auf ein paar 
dennoch offene Fragen hinzuweisen. So 
wird m. E. leicht übersehen, dass eine 
ausschließlich personenzentrierte Leis-
tungsfinanzierung sich auch als Begren-
zung erweisen kann. Schließlich sind nicht 
personenzentriert gewährte Hilfen und Fi-
nanzierungszwischenräume wesentlicher 
Bestandteil der erreichten Versorgungs-
qualität. 
 
Aus dieser Betrachtung haben sich aus 
meiner Sicht sehr zukunftsorientierte Opti-
onen für die Institution SPZ ergeben: im 
System personenzentrierter Hilfen und vor 
allem auch neben dem System personen-
zentrierter Hilfen durch die Sicherstellung 
wesentlicher flankierender Bedingungen. 
Ich bin gespannt, wer sich für die Finan-
zierung zukünftig noch interessieren lässt. 
Potentielle Kostenträger verweisen gerne 
darauf, dass die SPZ es doch bis heute 
immer rheinisch locker geschafft haben, 
ihre Existenz zu sichern und auch nicht 
individuell finanzierte Aufgaben zu erledi-
gen. Das scheint mir in Zukunft nicht mehr 
ausreichend.  
 
Das SPZ hat Zukunftsoptionen! Aber wer 
sichert seine Zukunft? 
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Klaus Heuser  
 
 
 
Das SPZ als Drehscheibe personenzentrierter Hilfen ? 
 
 
 
I. Um es vorweg zu nehmen: Ich 
werde die als Titel des Referats gestellte 
Frage natürlich mit einem „Ja“ beantwor-
ten (ein „Nein“ als Antwort auf diese Frage 
würde höchstwahrscheinlich erhebliche 
Irritationen im Auditorium auslösen). 
 
Es geht also weniger um die Beantwor-
tung der Frage im Sinne eines „Ja“, son-
dern es geht in meinem Referat vielmehr 
um die Fragen 
 

 Weshalb ist die gestellte Frage zu be-
jahen ? 

 
 Welche Rahmenbedingungen sind vor-
handen bzw. müssen geschaffen wer-
den, damit die Frage mit ja beantwortet 
werden kann ? 

 
 Welche Erwartung knüpft sich daran, 
das SPZ als Drehscheibe personen-
zentrierter Hilfen zu sehen ? 

 
II. Um diese Fragen beantworten zu 
können, muss ich zunächst die Position 
und die Aktivitäten des Kostenträgers 
Landschaftsverband Rheinland zum per-
sonenzentrierten Ansatz der Hilfegewäh-
rung darstellen. 
 
Das Handeln des Kostenträgers - also des 
Rheinischen Sozialamtes - war bisher be-
stimmt von folgendem:  
 

 Im Rahmen der Zuständigkeit für sta-
tionäre oder teilstationäre Hilfen der 
Eingliederungshilfe nach den §§ 39/ 
40 BSHG hat das Rheinische Sozial-
amt - so muss selbstkritisch festge-
stellt werden - bisher auf Anträge zur 
stationären Versorgung eher rea-
giert. 

 

 Im Bereich der Hilfen im sogenannten 
Betreuten Wohnen gab es seitens des 
Kostenträgers keine Einzelfallent-
scheidungen, sondern eine soge-
nannte institutionelle Förderung von 
Angeboten und damit weder eine 
Kenntnis im Einzelfall noch eine Ein-
flussmöglichkeit im Einzelfall. 

 
 Die Steuerung durch das Rheinische 

Sozialamt im Bereich der Eingliede-
rungshilfe fand überwiegend statt  
über die Angebotsseite im Sinne ei-
ner Steuerung durch die Zahl der 
„Plätze“. Dies konnte dann durch ei-
nen geplanten Ausbau d.h. eine 
Vermehrung von Plätzen oder aber 
durch Verknappung bzw. Begren-
zung des Ausbaus stationärer, teilsta-
tionärer Plätze oder Plätze „im soge-
nannten Betreuten Wohnen“ sein. 

 
Der Kostenträger LVR, d.h. das Rheini-
sche Sozialamt wird diese Praxis ab sofort 
verlassen und in Zukunft Anzahl, Qualität 
und Inhalt von Angeboten konsequent von 
den Bedürfnissen der Betroffenen selbst 
ableiten, d.h. von einem personenzentrier-
ten Ansatz ausgehen. 
Gerade im Hinblick auf die seit 01.07.2003 
geänderte Zuständigkeit im Zusammen-
hang mit ambulanten Hilfen zum selbst-
ständigen Wohnen (Betreutes Wohnen) 
sollte deutlich gesagt werden, dass die 
oben beschriebene Änderung des Ansat-
zes fachlich notwendig und überfällig ist 
unabhängig von jeder Zuständigkeitsände-
rung. Auch ohne Zuständigkeitsänderung 
hätte der LVR als Kostenträger  diese 
Konsequenzen gezogen. Die Zuständig-
keitsänderung im Bereich des sogenann-
ten Betreuten Wohnens hat diesen Pro-
zess lediglich forciert. Der neue Hand-
lungsansatz bedeutet ganz konkret für den 
Kostenträger: 
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 nicht nur ein neues Handeln, sondern 
auch ein neues Denken für den Ge-
samtbereich des überörtlichen Trä-
gers wie auch für jede einzelne Mitar-
beiterin und jeden einzelnen Mitarbei-
ter auf allen Ebenen. 

 
 eine bereits - vollzogene – Organi-

sationsänderung. 
Bisher war der einzelne Sachbearbei-
ter, die einzelne Sachbearbeiterin für 
die komplette Bearbeitung sowohl im 
Hinblick auf die Prüfung der Notwen-
digkeit der Maßnahme und der Quali-
tät der Maßnahme wie auch für die 
Berechnung von Kostenbeiträgen und 
die Heranziehung von Unterhaltsver-
pflichteten etc. zuständig. Nunmehr 
befassen sich MitarbeiterInnen in ei-
nem anderen Amt mit der Bearbeitung 
der sogenannten Einnahmen (Kos-
tenbeiträge, Heranziehung, Verwer-
tung von Vermögen etc.), während die 
SachbearbeiterInnen des Rheinischen 
Sozialamtes sich ausschließlich auf 
die Leistungsgewährung selbst und 
damit auf eine fachlich qualifizierte 
Prüfung des Inhalts und des Umfangs 
von Hilfen konzentrieren können. Wir 
versprechen uns davon eine erhebli-
che qualitative Verbesserung der je-
weiligen Kompetenz (Einnahme ei-
nerseits und Leistungsgewährung 
andererseits). 

 
 Einrichtung eines medizinisch psy-

chosozialen Fachdienste zur fachli-
chen Unterstützung der Arbeit sowohl 
nach Innen wie nach Außen. 

 
 Intensive Schulung der MitarbeiterIn-

nen zu den oben genannten Zielen 
und Instrumenten. 

 
III. Zentrales Steuerungsinstrument 
und Grundlage von Entscheidung ist ein 
hochwertiges Hilfeplansystem. Im Hilfe-
plansystem wird der personenzentrierte 
Fachansatz operationalisiert. 
 
Wie allseits bekannt ist, hat das Rheini-
sche Sozialamt mit VertreterInnen der An-
bieter und der örtlichen Träger unter ex-
terner Fachmoderation ein Hilfeplansys-
tem entwickelt, was - insbesondere auf 

der Basis des IBRP - ein Hilfeplanmanual 
für alle Zielgruppen entwickelt hat unter 
Einbeziehung der im IBRP-System nicht 
bzw. nur unzureichend entwickelten An-
sätzen des sogenannten Metzler-
Verfahrens zur Bemessung von Hilfebe-
darf. Zum derzeitigen Stand der Umset-
zung folgende Anmerkungen: 
 
1. Das Manual selbst und das dazuge-

hörige Handbuch, in dem das Manual 
im Sinne einer Arbeitsanleitung erklärt 
wird und in dem die „Philosophie“ des 
Manuals geschrieben wird, sind fertig. 
Derzeit sind die Druckvorbereitungen 
im Gange; in den nächsten Tagen 
wird das komplette Manual und 
Handbuch auf der Internetseite des 
LVR zu finden sein. 

 
2. Das Manual gilt einheitlich für alle 

Zielgruppen (Menschen mit geistiger 
Behinderung, Menschen mit psychi-
scher Behinderung, Menschen mit 
körperlicher Behinderung, Menschen 
mit Sinnesbehinderung etc.) und 
deckt alle Lebensbereiche ab. 

 
3. Das Hilfeplanmanual wird die maß-

gebliche Entscheidungsbegründung 
für Leistungsgewährung sein. 

 
4. Das Hilfeplanmanual ist verbindlich; 

dies war sogar eine Forderung der 
Vertreter der Wohlfahrtspflege, damit 
nach einheitlichen Kriterien gehandelt 
werden kann. Es besteht jedoch Ei-
nigkeit - auch mit der Wohlfahrtspfle-
ge - darüber, dass die derzeit vor Ort 
bereits implementierten Verfahren im 
Zusammenhang z.B. mit den Modell-
regionen APK, die den IBRP verwen-
den, weiter gelten und Grundlage der 
Entscheidungen sein können. Sowohl 
Wohlfahrtspflege wie Landschaftsver-
band haben vereinbart, dass wir - in 
einem gemeinsamen Prozess - bis 
zum 01.01.2005 die jeweiligen Sys-
teme so weiterentwickelt haben wer-
den, dass ab 01.01.2005 nur noch ein 
- gemeinsam getragenes - Hilfeplan-
manual im Rheinland gelten soll. 

 
Im Rahmen dieses Referats möchte ich 
auf weitere Einzelheiten nicht eingehen, 
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da dazu bereits mehrere Veranstaltungen 
stattgefunden haben und weitere Schu-
lungsveranstaltungen stattfinden werden. 
Im Zusammenhang mit der Frage meines 
Referats ist vielmehr folgendes zu beant-
worten. 
 
IV. Wer erarbeitet mit wem ein der-
artiges Hilfeplanmanual bzw. den Hilfe-
plan ? 
 
Dies ist eine ganz entscheidende Frage. 
Diese Frage ist in den Workshops zur 
Entwicklung des Hilfeplanes und in den 
begleitenden Diskussionen immer wieder 
gestellt worden. Es gibt jedoch auf diese 
Frage keine einheitliche oder allgemein-
gültige Antwort. Es ist nämlich festzustel-
len, dass die Strukturen vor Ort höchst un-
terschiedlich sind und dass nicht von heu-
te auf morgen eine idealtypische Situation 
geschaffen werden kann. Allgemein ist je-
doch folgendes als Antwort auf diese Fra-
ge festzuhalten: 
 
1. Der Betroffene selbst ist der wichtigs-

te Partner in diesem System 
 
2. Der Betroffene soll den Hilfeplan mit 

einer Person und einem Partner sei-
nes Vertrauens erarbeiten. Dabei ist 
das Manual eher als „Interviewleitfa-
den“ zu verstehen, denn als starrer 
„Ankreuzbogen“. 

 
3. Der Partner des Betroffenen sollte 

hohe Fachlichkeit und Kompetenz 
mitbringen. Dies sowohl als zwi-
schenmenschliche Fachlichkeit und 
Kompetenz wie auch im Hinblick auf 
die Probleme, Fähigkeiten und Fertig-
keiten von Menschen mit Behinde-
rungen. 

 
4. Der Partner des Betroffenen sollte 

„unabhängig“ oder „neutral“ sein. 
Damit ist gemeint, dass der Partner 
bzw. Berater nicht interessengeleitet 
sein darf im Hinblick auf eigene Ziele, 
eigene Wünsche oder Wünsche sei-
nes Arbeitgebers oder eines Anbie-
ters. 

 
V. Wenn man diese allgemeinen Vor-
aussetzungen bzw. Bedingungen für eine 

optimale Hilfeplanerstellung als Maßstab 
nimmt, so ist jetzt zu prüfen, was die SPZ 
in dieser Beziehung einbringen können.  
 
In den Richtlinien zur Förderung der SPZ 
wird als Kernaufgabe die Pflicht zur Bera-
tung formuliert. Das heißt, unabhängig von 
jeder aktuellen Hilfeplansystematik oder 
Weiterentwicklung gehört es traditionell 
zur Aufgabe von sozialpsychiatrischen 
Zentren, z.B. innerhalb der Kontakt- und 
Beratungsstelle, Betroffene zu beraten 
und ihnen zu helfen im Sinne einer Per-
spektive, Unterstützung, Hilfe zur Selbst-
hilfe. 
 
Im übrigen bringen die SPZ mit Ihren di-
versen Angeboten zu den oben genann-
ten Anforderungen folgendes ein: 
 

 Zur Anforderung an Vertrauen 
 
Die Angebote des SPZ sind über die Jah-
re oder inzwischen sogar über die Jahr-
zehnte gewachsen und haben sich be-
währt als „Anwalt der Betroffenen“. Es gibt 
hier sicherlich sowohl aus der Sicht des 
Betroffenen wie aber auch aus der Sicht 
aller anderen Beteiligten ein sehr großes 
Vertrauen in die Beratung. Dieses Ver-
trauen in die „Institution“ der SPZ muss 
sich jedoch im Einzelfall immer auch kon-
kretisieren im Vertrauen zu den einzelnen 
handelnden Personen der Betreuer und 
Betreuerinnen. Ich gehe davon aus, dass 
dieses in starkem Maße vorhanden ist. 
 

 Zur Anforderung Fachlichkeit 
 
Wer sonst als die SPZ haben soviel Fach-
know-how für die Zielgruppe der Men-
schen mit psychischen Behinderungen 
und Krankheiten. Das Spektrum der Fach-
lichkeit ist nicht nur beschränkt auf einzel-
ne Angebotssegmente, sondern ist äus-
serst vielfältig und spiegelt damit auch die 
Vielfältigkeit der Hilfsmöglichkeiten und 
der Beratungsmöglichkeiten wieder. Als 
Stichworte seien genannt Erfahrungen im 
Bereich: 
 
• Kontaktstelle 
• Betreutes Wohnen 
• Tagesstätte für psychisch Behinderte 
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Außerdem bei vielen Trägern: 
 
• Integrationsfachdienste 
• Angebote im Bereich Zuverdienst 
• Träger von stationären Angeboten 
 
Nicht nur die Erfahrung aus den einzelnen 
Segmenten bildet die Gesamtfachlichkeit, 
sondern darüber hinaus bzw. ganz ent-
scheidend als weitere Dimension die Er-
fahrung im Bereich der Vernetzung von 
Angeboten, der Kooperation und damit der 
flexiblen und passgenauen Hilfen. Das 
SPZ steht deshalb ja auch für das Stich-
wort „Vernetzung“. 
 

 Zur Anforderung „Unabhängigkeit“ 
 
Die bisherige Arbeit der SPZ hat gezeigt, 
dass der Betroffene im Vordergrund steht 
und dass insbesondere im Hinblick auf 
das Ziel „ambulant vor stationär“ und beim 
Ziel „vom Heim ins ambulante betreute 
Wohnen“ die Interessen der Betroffenen 
und nicht die Interessen der Anbieter im 
Vordergrund stehen. Insofern gehe ich 
davon aus, dass die Beratung im Rahmen 
der SPZ-Angebote nicht geleitet werden 
von Angebotsinteressen, sondern von den 
Interessen der Betroffenen. 
 
VI. Welche Rahmenbedingungen 
sind derzeit zu beachten und prägen 
die Handlungsoptionen ? 
 
Ab 01.07.2003 sind die Landschaftsver-
bände zuständig für alle ambulanten Hil-
fen der Eingliederungshilfe, die zum 
selbstständigen Wohnen von Behinderten 
erforderlich sind. 
 
An dieser Stelle würde es zu weit führen, 
über die mit der Zuständigkeitsänderung 
verbundenen Rechtsfragen, Abgrenzungs-
fragen, Übergangsprobleme etc. zu refe-
rieren. Dies würde ein eigenes Seminar 
ausmachen. Ich beschränke mich deshalb 
auf folgende - wichtige - Kernaussagen im 
Hinblick auf die Konsequenzen der Zu-
ständigkeitsänderung: 
 

 Es wird in Zukunft keine „Kontingente“ 
von „Platzzahlen“ im sogenannten Be-
treuten Wohnen geben. Wenn der 
personenzentrierte Ansatz ernst ge-

meint ist - und wir nehmen ihn ernst - 
dann heißt das, dass Bedarfe abgelei-
tet werden von der Person des Betrof-
fenen, d.h. dass diese Bedarfe ge-
deckt werden müssen. Damit kann es 
keine Steuerung mehr geben über 
“Platzzahlen“. 

 
 Es wird keine Personalschlüssel mehr 

geben für bestimmte Zielgruppen oder 
Gruppen. Auch hier gilt es, den per-
sonenzentrierten Ansatz konsequent 
umzusetzen, d.h. der Umfang der Hil-
fe leitet sich nach dem Bedarf des Be-
troffenen ab und ist entsprechend zu 
bemessen. Dies bedeutet, dass der 
Bedarf eines Betroffenen zukünftig in 
der Anzahl von sogenannten Fach-
leistungsstunden bemessen wird, die 
dem Betroffenen durch den Sozialhil-
feträger bewilligt werden und für den 
der Betroffene einen Anbieter sucht, 
der die Hilfe erbringt. 

 
 Es wird im Hinblick auf die bestehen-

den Angebote eine Übergangsrege-
lung geben. 

 
Im übrigen möchte ich an dieser Stelle 
verweisen auf diverses Informationsmate-
rial, das der Landschaftsverband als über-
örtlicher Träger der Sozialhilfe in aller 
nächster Zeit allen Trägern, allen örtlichen 
Trägern sowie Verbänden und sonstigen 
Interessierten zusenden oder über Internet 
zur Verfügung stellen wird. 
 
VII. Ergebnis 
 
Der überörtliche Träger der Sozialhilfe 
sieht das SPZ und insbesondere die Bera-
tungsstelle innerhalb des SPZ als die 
Drehscheibe an, die mit den Betroffenen 
zusammen Hilfen und Ziele beschreibt 
und mit den Betroffenen erarbeitet. 
 
Das SPZ ist dann auch die Drehscheibe, 
die derartige Hilfen, d.h. die Bedarfsde-
ckung organisieren kann, in dem sie An-
gebote nutzt, Angebote vermittelt und mit 
den Betroffenen „sinnvolle Arrangements 
der Hilfe“ organisiert. 
 
Der LVR als Kostenträger hat in dieser 
Beziehung hohe Erwartungen an die 
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SPZ als Beratungsstellen. Das Rheinische 
Sozialamt wird die SPZ aktiv in den Pro-
zess der Beratung und Hilfeplanung ein-
beziehen und die Angebote der SPZ als 
kompetente Beratungsinstanz nutzen. Für 
die Zielgruppe der Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und Behinderungen 
ist - und bleibt - das SPZ ein zentraler 

Partner des Kostenträgers zur Umsetzung 
des personenzentrierten Ansatzes. 
 
Und weil die Idee der SPZ mit ihrer Kon-
takt- und Beratungsstelle so gut ist, ist der 
überörtliche Träger der Sozialhilfe derzeit 
dabei, diese Idee auch für Menschen mit 
geistiger Behinderung zu realisieren.
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Prof. Dr. Wolfgang Gaebel 
 
 
 
Psychiatrie im Wandel – Zur Neujustierung des Verhältnisses zwi-
schen klinischer Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie 
 
 
 
Einleitung 
 
Der folgende Beitrag ist die nachträglich 
erstellte Manuskriptfassung eines Vortra-
ges gleichen Themas anlässlich der Fach-
tagung des LVR am 09.07.03 in Köln zum 
Thema „Auslauf-oder Zukunftsmodell- des 
sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel 
der Systeme“. Die Einladung zu diesem 
Beitrag war eine Herausforderung, sich 
aktuellen Versorgungsfragen zu stellen 
und die eigene Position zu überdenken. 
Der Beitrag nähert sich dem Thema in 
sechs Abschnitten, die von einer Reflexion 
über die Entwicklung der Fachdisziplin bis 
zu Überlegungen zur Funktion der Klini-
schen Psychiatrie reichen. Jeder Abschnitt 
mündet abschließend in praxisbezogene 
Thesen.  
 
 
Seelenheilkunde oder Klinische 
Neurowissenschaft? 
 
Die Bezeichnung „Psychiatrie“ für Seelen-
heilkunde geht auf Johann Christian Reil 
(1759-1813), Professor der Medizin und 
Stadtphysikus in Halle, zurück. 1803 ver-
öffentlichte er das erste psychiatrische 
Lehrbuch mit dem Titel „Rhapsodieen  
über die Anwendung der psychischen Kur-
methode auf Geisteszerrüttungen“. In den 
folgenden zweihundert Jahren hat die 
Psychiatrie - als wissenschaftliche Fach-
disziplin und als Versorgungsinstitution - 
vielerlei Wandlungen erfahren. Schema-
tisch betrachtet vollzog sich dieser Wandel 
- zeitgeistabhängig - zwischen den Polen 
psychosozialer und biologischer Konzep-
te. Herrschte zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bei den sogenannten „Psychikern“ 
eine eher moralische - oder besser mora-
lisierende - Auffassung von den psychi-
schen Erkrankungen vor, so wurde diese 

in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts - 
mit der Etablierung der Psychiatrie als  
universitärer medizinischer Disziplin sowie 
im Gefolge erster Erfolge der Hirnfor-
schung - von einer biologischen Auffas-
sung der „Somatiker“ abgelöst. Namen 
wie Griesinger, Alzheimer oder Kraepelin 
kennzeichnen diese Phase, in der auch 
die Klassifikation psychischer Erkrankun-
gen eine erste Blüte erlebte. Die Entwick-
lung der Psychoanalyse um die Jahrhun-
dertwende, die Erfolge der Malariatherapie 
sowie der pharmakologischen und elektri-
schen Stimulationsmethoden, daseinsana-
lytisch-anthropologische Konzepte und die 
Einführung psychopharmakologischer Be-
handlungsmethoden Anfang der 50er Jah-
re des letzten Jahrhunderts kennzeichnen 
weitere wechselnde Akzentsetzungen in 
der Psychiatrieentwicklung. Mit der Ver-
fügbarkeit von Antipsychotika, Antidepres-
siva, Anxiolytika und Stimmungsstabilisa-
toren wie Lithium schien ein Großteil des 
Spektrums psychiatrischer Erkrankungen 
syndromspezifisch - wenn auch nicht 
krankheitsspezifisch - therapierbar. Aber 
die psychosozialen Determinanten des 
Verlaufs wie auch die sozialen Folgen 
psychischer Erkrankungen waren damit 
therapeutisch nicht hinreichend zu beein-
flussen. Psychotherapie unterschiedlichs-
ter Provenienz, Soziotherapie und Rehabi-
litation rückten in den Fokus der Aufmerk-
samkeit, je mehr eine Symptombeeinflus-
sung akuter Krankheitszustände möglich 
wurde. Einer „biologischen“ Psychiatrie 
trat eine „soziale“ Psychiatrie entgegen, 
die nicht nur (vermeintlich) krankmachen-
de Umstände in gesellschaftlichen Bedin-
gungen kritisch unter die Lupe nahm - und 
dabei vereinzelt in antipsychiatrische 
Denkmuster verfiel -, sondern sich we-
sentlich um die angemessene Versorgung 
und gesellschaftliche Reintegration psy-
chisch Kranker sorgte - zumal deren aus-
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serklinische Versorgung nach der nun 
möglich gewordenen Entlassung aus kli-
nisch-stationärer Behandlung nicht gesi-
chert war.  
 
Zunehmend sind in der Aufklärung der äti-
opathogenetischen Grundlagen psychi-
scher Erkrankungen die Neurowissen-
schaften hervorgetreten. Wesentlichen 
Anteil hat daran der mit modernen bildge-
benden Verfahren möglich gewordene di-
rekte Zugang zum lebenden Gehirn als 
dem „Seelenorgan“. Kenntnisse über des-
sen strukturelle und funktionelle Organisa-
tion, die Bedingungen einer normalen und 
gestörten Entwicklung, genetische wie 
umgebungsbedingte Determinanten sowie 
deren Interaktion (Gen-Umwelt-Inter-
aktionen einer „molekularen“ Psychiatrie, 
(vgl. z.B. Kandel 1998) haben zunehmend 
einem integrativen Denkansatz Raum ge-
geben. Die Geschichte der konzeptuellen 
Positionen zum Hirn-Seele-Problem weist 
eine Fülle von monistischen oder dualisti-
schen Konzepten auf, z.B.(vgl. Kendler 
2001). 
 
• Psychophysischer Parallelismus  

(Leibniz) 
• Psychophysischer Dualismus  

(Descartes) 
• Materialismus (Hobbes) 

- Reduktionismus 
- Epiphänomen 
- Emergenz 

• Identitätstheorie (Spinoza) 
• Biomedizinisches Modell 
• Biopsychosoziales Modell (Engel) 
• Eliminativer Materialismus 
• Explanatorischer Dualismus 
• Funktionalismus .... 
 
Unter Berufung auf Engel (1980) als Ur-
heber des biopsychosozialen Modells ist 
es heute selbstverständlich, biologische, 
psychologische und soziale Aspekte in 
Diagnostik und Therapie zu berücksichti-
gen. Engel hat die Person des Patienten 
mit ihrem Erleben und Verhalten in den 
Schnittpunkt biologischer und sozialer 
Systeme gestellt. Goodman (1991) hat 
daran kritisiert, dass dieses Modell nicht 
genügend zwischen ‚physical terms‘ und 
‚mental terms‘ unterscheide und hat vor-

geschlagen, den Bereich des Erlebens 
aus dem Modell auszugliedern und einem 
System von ‚mental terms‘ einzugliedern. 
In der klinischen Praxis ist es selbstver-
ständlich, dass wir in Diagnostik und The-
rapie nicht nur biopsychosozial orientiert 
vorgehen, sondern dass wir einen ständi-
gen Perspektivwechsel vollziehen und 
sowohl in einer „mind language“ wie in ei-
ner „brain language“ denken und kommu-
nizieren. Seelenheilkunde und Neurowis-
senschaften markieren demnach keine 
Antithese, sondern sind zwei Seiten einer 
Münze - je nachdem, welche Systemebe-
ne wir gerade betrachten. Der Zugang zu 
unserem ‚Objekt‘ wechselt zwischen idi-
ographischer und nomothetischer Betrach-
tungsweise. Beide Zugangsweisen glei-
chermaßen charakterisieren insbesondere 
die Vorgehensweise der klinischen Psy-
chiatrie, die demnach - und künftig eher 
noch mehr - Seelenheilkunde und Neuro-
wissenschaft zugleich sein muss, wenn 
sie die wachsenden Möglichkeiten der 
Diagnostik und Therapie angemessen 
nutzen will. Natürlich wird es dabei auch 
zunehmend Spezialisierungen in die eine 
oder andere Richtung geben, aber der 
Generalist ist ebenso unverzichtbar 
(Gabbard and Kay 2001). In diesem Kon-
text ist auch das folgende Zitat angesie-
delt (Gabbard 1999):  
 
„Psychiatrists occupy a unique niche among the 
medical specialties. They are the integrators par 
excellence of the biological and psychosocial in 
both diagnosis and treatment. hat integration is a 
critical component to the provision of optimal clinical 
care. Without it the patient is fragmented into either 
a "mind" or a "brain". Moreover, in a practical sense, 
the specialty of psychiatry is at risk of disappearing 
if we consign ourselves to a reductionistic approach 
to patient care.“  
 
Aus diesen Überlegungen können die fol-
genden Thesen abgeleitet werden: 
 
• Personenzentrierung in der Psychiat-

rie stellt die anthropologische Matrix 
dar, in der Diagnostik und Therapie 
stattfinden. 

 
• Idiographische und nomothetische 

Perspektive, ‚mind language‘ und 
‚brain language‘ schließen sich nicht 
aus, sondern ergänzen einander. 
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• Klinische Psychiatrie hat ihren 
Schwerpunkt in einer komplexen Dia-
gnostik und Therapie, in der beide 
Perspektiven im Kontext des biopsy-
chosozialen Modells integriert sind.  

 
 
Entwicklungsperspektiven in Dia-
gnostik und Therapie 
 
Vor der Entwicklung einer wissenschaftlich 
orientierten Psychiatrie waren Entste-
hungs- und Behandlungskonzepte durch 
zeitgeistliche Laienvorstellungen geprägt. 
So herrschte beispielsweise im 16. Jahr-
hundert der Volksglaube, dass der Wahn-
sinn durch einen sogenannten „Narren-
stein“ im Kopf verursacht würde, der he-
rausgeschnitten werden müsse. Zu dieser 
Zeit wurde der Quacksalberei mehr ver-
traut als der erst in der Entwicklung begrif-
fenen Medizin (Toellner 1986).  
 
Heutige Diagnose- und Klassifikationssys-
teme wie DSM IV und ICD-10 differenzie-

ren psychische Störungen auf der Sym-
ptom-, Intensitäts- und Verlaufsebene, sie 
sind deskriptiv, möglichst theoriefrei und 
operational. Sie besitzen dementspre-
chend eine gute Reliabilität - Vorausset-
zung für fachliche Verständigung und wis-
senschaftliche Forschung, z.B. zur Über-
prüfung ihrer Validität (unreliable Diagno-
sen können nicht valide sein). Dieser me-
thodische Vorteil ist aber auch ein inhaltli-
cher Nachteil derzeitiger Diagnosen: sie 
sind nicht hinreichend aussagekräftig be-
züglich ätiopathogenetischer Grundlagen, 
hirnfunktionaler und psychodynamischer 
Korrelate sowie darauf aufbauender The-
rapieprinzipien. Insofern integrieren sie 
das heute bereits vorliegende Wissen un-
zureichend. 
 

Klassifikationssysteme müssen demzufol-
ge künftig systematisch weiter entwickelt 
werden (vgl. Abbildung 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Stufen psychiatrischer Funktionsdiagnostik, modifiziert entnommen aus Gaebel 
(1996) 
 
 
 

Gestörter Lebensvollzug

Krankheitsvorgeschichte

Psychopathologisches Syndrom

Zusatzdiagnostik*

Diagnostische Klassifikation (ICD-10)

Modulare psychobiologische Funktionsanalyse** 

Funktionale (ätiopathogenetische) Klassifikation**

* Internistisch-neurolo-
gische Unters., Neuro-
psychologie,   Labor, 
Liquor, EEG, Bildgebung;
Psychodynamische 
Diagnostik, Verhaltens-
analyse

** zukünftig Routine?
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Ziel künftiger Diagnostik muss eine funkti-
onale (ätiopathogenetische) Klassifikation 
sein, der zunächst eine modulare psycho-
biologische Funktionsanalyse vorgeschal-
tet ist. Ausgehend vom gestörten Lebens-
vollzug müssen Krankheitsvorgeschichte 
und deren Einbettung in die individuelle 
Biographie, psychopathologisches Syn-
drom sowie die Ergebnisse einer umfang-
reichen Zusatzdiagnostik berücksichtigt 
werden. Spezifische Untersuchungsver-
fahren, die - ggf. unter Einbeziehung bild-
gebender Methoden - objektive Informati-
onen über Störungsmuster des Erlebens 
und Verhaltens einschließlich Emotionali-
tät und kognitiver Prozesse liefern, gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Insbeson-
dere neurokognitive Untersuchungsverfah-

ren ermöglichen zum Teil prädiktive Aus-
sagen über Einsatzmöglichkeit und Erfolg 
therapeutischer und rehabilitativer Maß-
nahmen (Green 1996). 
 
Zukünftige Klassifikationssysteme müssen 
den aktuellen Stand der Forschung be-
rücksichtigen und diesen auf entspre-
chenden diagnostischen „Achsen“ abbil-
den. Entsprechend dem aktuellen Diskus-
sionsstand zum Entwurf von DSM-V (vgl. 
Tabelle 1) werden dazu der Genotyp, der 
neurobiologische Phänotyp, der behavio-
rale Phänotyp, modifizierende oder auslö-
sende Umgebungsfaktoren sowie thera-
peutische Zielgrößen und therapeutisches 
Ansprechen gehören (Charney, Barlow, et 
al. 2002). 

 
 
Tabelle 1: Entwurf eines künftigen multiaxialen Klassifikationssystems (DSM-V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Behandlungsmethoden psychi-
scher Störungen haben sich im Laufe der 
Zeit dramatisch entwickelt. Während im 
19. Jahrhundert noch folterartig anmuten-
de Therapiemethoden wie z.B. „Sturzbä-
der“, „Zwangsstehen“ oder „Zwangssitzen“ 

an der Tagesordnung waren (Kraepelin 
1918), umfassen die modernen psychiat-
risch-psychotherapeutischen Behand-
lungsmethoden eine Vielzahl von über-
wiegend wirksamkeitsgeprüften Therapie-
formen (Tabelle 2). 

 
 
 
 
 
 

• Axis I: Genotype
• Identification of disease-/symptom-related genes
• Identification of resiliency/protective genes
• Identification of genes related to therapeutic responses to and side
effects of specific psychotropic drugs

• Axis II: Neurobiological phenotype
• Identification of intermediate phenotypes (neuroimaging, cognitive
function, emotional regulation) related to genotype

• Relates to targeted pharmacotherapy

• Axis III: Behavioral phenotype
• Range and frequency of expressed behaviors associated with
genotype, neurobiological phenotype, and environment

• Relates to targeted therapies

• Axis IV: Environmental modifiers or precipitants
•Environmental factors that alter the behavioral and neurobiological
phenotype

• Axis V: Therapeutic targets and response
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Tabelle 2: Moderne Behandlungsmethoden, aus Gaebel und Müller-Spahn (2002), S.56 
 
Somatotherapie Pharmakotherapie 

Schlafentzugsbehandlung 
Elektrokrampftherapie (EKT) 
Transkranielle Magnetstimulation (TMS) 
Vagusnervstimulation 
Lichttherapie 
Internistische Begleitbehandlung 

Psychotherapie 
(Einzel-/Paar-/Familien-/ 
Gruppenverfahren) 

Therapeutisches Basisverhalten 
(Kognitive) Verhaltenstherapie 
Analytisch-tiefenpsychologische Verfahren 
Gesprächspsychotherapie 
Störungsspezifische Verfahren 

Entspannungsverfahren Autogenes Training 
Progressive Relaxation 

Weitere Therapieformen Ergotherapie (BT/AT*) 
Psychologische Trainingsprogramme 
Training lebenspraktischer Kompetenz 
Musiktherapie  
Bewegungs- und Tanztherapie 
Physiotherapie 

Soziotherapie Sozialarbeit  
Gruppenarbeit 
Therapeutische Gemeinschaft 
Milieugestaltung 

Psychiatrische Pflege  
Angehörigenarbeit  
Laienhilfe   
 
 
Das Spektrum therapeutischer Interventi-
onsmöglichkeiten bei psychischen Störun-
gen umfasst - orientiert am biopsychoso-
zialen Modell - biologisch-somatische, 
psycho- und soziotherapeutische Verfah-
ren. Es beschränkt sich nicht mehr nur auf 
die akute, sondern umfasst auch die post-
akute Krankheitsphase und bezieht zu-
nehmend auch Risikopersonen und die 
sogenannte Prodromalphase vor Krank-
heitsausbruch mit ein. Zu den sekundär- 
und tertiärpräventiven Methoden wie 
Rückfallprophylaxe und Rehabilitation ge-
sellen sich zunehmend - zunächst im 
Rahmen wissenschaftlicher Forschung - 
primärpräventive Ansätze.  
 
Im Durchschnitt liegt die Wirksamkeit mo-
derner Therapiemethoden bei 60 - 80 % 
der behandelten Personen und ist damit 
der Wirksamkeit therapeutischer Maß-
nahmen bei somatischen Erkrankungen 
ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. 

Eine skeptische Betrachtung psychiat-
risch-psychotherapeutischer Behand-
lungsmethoden, wie sie von Laien oft ge-
äußert wird (vgl. Gaebel, Baumann und 
Witte 2003), ist daher durch nichts ge-
rechtfertigt. 
 
Die folgenden Thesen resultieren aus die-
ser Übersicht: 
 
• Diagnostik und Therapie werden sich - 

wie überall in der Medizin - dramatisch 
weiterentwickeln 

 
- durch gezielteren Einsatz vorhande-

ner Optionen, wie Evidenz-Basierter 
Medizin (EBM), Leitlinien und Di-
sease Management Programmen 
(DMPs). 

 
- Durch Entwicklung neuer störungs-

spezifischer Verfahren. 
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• Psychisch Kranke dürfen von diesem 
Fortschritt nicht abgekoppelt werden - 
nicht zuletzt wegen der von einer wirk-
samen Behandlung zu erwartenden 
Destigmatisierung. 

 
• Einrichtungen der klinischen Psychiat-

rie sind bereits heute aufgrund ihrer 
Ausstattung und der damit einherge-
henden Kompetenz Stätten komplexer 
Diagnostik und Therapie, deren Bedeu-
tung eher zunehmen wird. 

 
• Gemeindepsychiatrische Einrichtungen 

müssen künftige Entwicklungen in Dia-
gnostik und Therapie/Rehabilitation in 
ihre Versorgungskonzepte integrieren.  

 
 
Versorgungsbedarf und Versor-
gungsbedürfnis 
 
Epidemiologische Untersuchungen wie die 
ECA-Studie der amerikanischen Bevölke-
rung im Zeitraum von 1980-1985 (NIMH 
1993) ergeben Prävalenzraten psychi-
scher Störungen von 22 %. Bei 2,8% der 
Bevölkerung erreicht die psychische Stö-
rung eine schwere Ausprägung, allerdings 
nimmt nur ein Anteil von 1,7% psychiatri-
sche Versorgungseinrichtungen in An-
spruch. Die World Health Organisation 
(WHO) erstellte 1990 eine Rangordnung 
der 10 häufigsten mit Behinderungen ein-
hergehenden Erkrankungen, von denen 5 
psychische Störungen sind: Unipolare Ma-
jor Depression, Alkoholmissbrauch, Bipo-
lare Störung, Schizophrenie und Zwangs-
störung (Murray and Lopez 1996). Bis 
zum Jahre 2020 wird die unipolare majore 
Depression den zweiten Platz der Erkran-
kungen mit aufgrund von Behinderung 
verlorenen Lebensjahren einnehmen.  
 
In ihrem Mental Health Report empfiehlt 
die WHO (WHO 2001, Murthy, Bertolote et 
al. 2001) die Berücksichtigung der Bedürf-
nisse psychisch Kranker in folgenden Be-
reichen: in der Familie, in der Gemeinde, 
im medizinischen Bereich sowie im Be-
reich der Rehabilitation. Im familiären Be-
reich sind die Betreuungsfähigkeiten der 
Familienmitglieder zu verbessern, der 
Familienzusammenhalt zu stärken, der In-

formationsaustausch durch ein Netzwerk 
betroffener Familien zu gewährleisten und 
Hilfsangebote in Krisensituationen, aber 
auch finanzielle Hilfen sicherzustellen. Im 
Bereich des sozialen Umfeldes der Ge-
meinde ist wichtig, dass Stigmatisierung 
und Diskriminierung vermieden werden, 
dass die Menschenrechte respektiert wer-
den und die Erkrankten voll am sozialen 
Leben teilnehmen. Im medizinischen Be-
reich können die Bedürfnisse der Betrof-
fenen am ehesten erfüllt werden, wenn die 
Störung frühest möglich erkannt wird und 
Informationen sowohl über die Erkrankung 
und ihre Ursachen als auch über Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Außerdem sollten alle medizinischen Mög-
lichkeiten - von psychologischer Unter-
stützung über Pharmakotherapie bis zur 
stationären Behandlung - ausgeschöpft 
werden können. Dasselbe Prinzip gilt auch 
für den Bereich der Rehabilitation, so 
dass Patienten nach der akuten Erkran-
kung soziale und arbeitsrehabilitative Un-
terstützung erfahren. Im Falle von chroni-
schen Verläufen sind Tagesstätten und 
langfristige Betreuungsangebote notwen-
dig, wobei auch die spirituellen Bedürfnis-
se der Patienten zu berücksichtigen sind. 
 
Hieraus sind folgende Thesen abzuleiten: 
 
• Der künftige Versorgungsbedarf, aber 

auch die Versorgungsbedürfnisse wer-
den eher steigen 

 
• Dabei handelt es sich  
 

- zum einen um neue chronisch 
Kranke, 

- zum anderen um multimorbide 
Kranke, z.T. durch eine zu erwar-
tende Verlegung aus der Somatik 
aufgrund der Einführung der 
DRGs, 

- sowie - bei zunehmender Infor-
miertheit, sinkender Stigmatisie-
rung, steigendem Anspruch an das 
Versorgungssystem und besseren 
Früherkennungsmöglichkeiten - um 
Patienten mit 

 
o bisher unbehandelter manifester 

Erkrankung, 
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o subdiagnostischer Störung 
sowie 

o Hochrisiko-Probanden. 
 
• Das Versorgungssystem muss auf die-

se Entwicklung vorbereitet sein durch 
ausreichende Kapazitäten in der Vor- 
und Nachsorge sowie verstärkte Diffe-
renzierung und Spezialisierung der Be-
handlungseinrichtungen. 

 
• Der klinischen Psychiatrie wird zuneh-

mend die Aufgabe zufallen, Spezialdia-
gnostik, -therapie und Frührehabilitati-
on i.S. einer Maximalversorgung vor-
zuhalten, weiterzuentwickeln und in die 
außerklinische Praxis zu transferieren. 

 
 
Versorgungsformen 
 
Vorwiegend in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstanden in Europa die 
großen Heil- und Pflegeanstalten. Eine 
Trennung in Heilanstalten und Pflegean-
stalten war aufgegeben worden, nachdem 
sich gezeigt hatte, dass eine prognoseba-
sierte Differenzierung nicht durchzuhalten 
war. Bereits zu jener Zeit wurde die Frage 
der Platzierung kontrovers diskutiert: wäh-
rend Roller eine Ansiedlung in ländlicher 
Umgebung propagierte, präferierte Grie-
singer wohnortnahe „Stadtasyle“ (Häfner 
und Rössler 1991). 
 
Die zunächst für einige hundert Patienten 
konzipierten Einrichtungen überfüllten sich 
zusehends. Erst mit Einführung wirksamer 
Behandlungsverfahren konnten Patienten, 
für die zuvor die Anstalten oft lebensläng-
liche Wohnstätten waren, entlassen wer-
den. Als Ausdruck eines „Drehtüreffekts“ 
aufgrund unzureichender Nachbehand-
lung mussten sie allerdings oft rasch wie-
der aufgenommen werden. Diese Erfah-
rung hat wesentlich den Aufbau eines 
extramuralen Versorgungssystems beför-
dert. Zugleich konnte mit der Abschaffung 
bzw. Verkleinerung der Großkliniken mit 
z.T. mehreren tausend Betten begonnen 
werden. Gleichwohl wies in Deutschland 
die Bestandsaufnahme im Rahmen der 
Psychiatrie-Enquete im Jahre 1975 noch 
erhebliche Versorgungsmängel auf. Im 

Gefolge der Empfehlungen der Enquete 
sowie der Expertenkommission 1988 ist 
ein gegliedertes Versorgungssystem am-
bulanter, komplementärer, teilstationärer 
und stationärer Dienste entstanden, in 
dem Großkliniken zunehmend zurück- und 
Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern 
hervorgetreten sind.  
 
Die Klinik ist zu einem Element im ge-
meindepsychiatrischen Verbund gewor-
den. Geht man in einem primärärztlich 
ausgerichteten Inanspruchnahmemodell 
(„Filtermodell“) der Versorgung (Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie 1997) von ei-
ner Prävalenzrate psychischer Störungen 
in der Bevölkerung von ca. 25 % aus, 
werden etwa 23 % beim Allgemeinarzt 
vorstellig, der wiederum bei nur ca. 14 % 
eine psychische Störung diagnostiziert. 
Zugang zu psychiatrisch-psychothera-
peutischer Versorgung erfahren jedoch 
nur die Patienten, die vom Allgemeinme-
diziner zu einem Psychiater überwiesen 
werden, dabei handelt es sich um ca. 
1,7% der Population. Letztendlich werden 
jedoch nur ca. 0,5 % stationär psychiat-
risch behandelt. 
 
Überschlägige Kalkulationen für die Rheinischen 
Kliniken Düsseldorf mit > 5.000 Aufnahmen pro 
Jahr (ohne Berücksichtigung von Wiederaufnah-
men) und einem Versorgungsgebiet von 520.000 
EW ergeben eine stationäre Behandlungsrate von 
ca. 1% (Gaebel 2001). Beschränkt man die Be-
rechnung auf geschätzte 25% psychisch Erkrankter 
im Versorgungsgebiet (ca. 130.000 EW), behandelt 
die Klinik nur ca. 3,8%, d.h. über 95% dieser Klien-
tel befindet sich entweder nicht oder in extramura-
len Einrichtungen in Behandlung. Verdichtet man 
diese Überlegungen auf die geschätzten 3% schwer 
Kranker (ca. 15.600 EW), würden immer noch nur 
32,1% von diesen stationär behandelt. Die Klinik 
versorgt demnach nur einen kleinen Teil der Klientel 
psychisch Kranker - wobei unklar bleibt, ob die üb-
rige Klientel gut versorgt oder unterversorgt ist. Zu-
mindest für den geschätzten Anteil schwer Kranker 
ist eher eine Unterversorgung - und ein Bedarf an 
stationärer Behandlung - anzunehmen. 
 
Der Patient durchläuft also verschiedene 
Instanzen des Versorgungssystems, wo-
bei die jeweiligen Ärzte oder Einrichtungen 
eine Art Filterfunktion übernehmen. Die 
Güte des „Filters“ hängt in großem Masse 
von Erfahrung und Kompetenz der betei-
ligten Ärzte ab. 
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Wie gezeigt werden konnte, erkennen All-
gemeinärzte psychische Störungen nur in 
ca. 50% der Fälle korrekt (Goldberg, Si-
mon und Andrews 2002). Wenn in 
Deutschland das Primärarztsystem ge-
stärkt werden soll, so bedeutet dies einen 
erheblichen Fort- und Weiterbildungsbe-
darf für Allgemeinärzte, aber auch Ausbil-
dungsbedarf für Medizinstudenten. 

Die WHO hat eine Reihe von Mindest-
standards für die Versorgung psychisch 
Kranker in Abhängigkeit von den jeweils 
vorhandenen Ressourcen aufgestellt 
(WHO 2001). Diese Forderungen sind in 
Tabelle 3 für Versorgungsregionen mit un-
terschiedlichem Ressourcenniveau darge-
stellt.

Tabelle 3: Mindeststandard der Versorgung psychisch Kranker (WHO Report 
2001) 

 
Im internationalen Vergleich liegt Europa 
mit 9,3 Betten/10.000 EW immer noch an 
der Spitze der Bettenkapazität (WHO 
2001). In Deutschland liegt die durch-
schnittliche Bettenmessziffer bei 8,1 Bet-
ten/10.000 EW (Kunze, Pohl und Krüger 

1998), in NRW bei 7,2 Betten/10.000 EW 
mit einer erheblichen Schwankungsbreite 
zwischen den Versorgungsgebieten von 
4,6 Betten/10.000 Einwohner bis 10,1 Bet-
ten/10.000 Einwohner (Das Ministerium 
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für Frauen, Jugend, Familie und Gesund-
heit 2002). 
 
Trotz Ausbau des außerstationären Ver-
sorgungssystems und ständig sinkender 
stationärer Verweildauern ist die Nachfra-
ge nach stationärer Behandlung stetig ge-
stiegen und dementsprechend die Auslas-
tung mit 90-95% gleich geblieben. Hoch-
rechnungen für NRW bis zum Jahre 2005 
lassen mit einer weiteren Fallzahlsteige-
rung um 6,3 % rechnen bei weiter rückläu-
figer Verweildauer bis auf durchschnittlich 
ca. 28 Tage. 
 
Gegenüber der Bedarfsberechnung anhand von 
Bettenmessziffern berücksichtigt das Hill-Burton-
Verfahren planungsrelevante Entwicklungen. Dies 
ist vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Fall-
zahlsteigerungen in den vergangenen Jahren von 
erheblicher Bedeutung. So ist im Bereich der Be-
handlungsfälle von Personen mit psychischen oder 
Verhaltensstörungen zwischen den Jahren 1997 
und 2000 eine Fallzahlsteigerung um 7,3 % (bei 

den Behandlungsfällen im Fachbereich Psychiatrie 
sogar um 19,1% (1997 - 2001) zu verzeichnen (van 
Brederode, unveröffentlicht). Bei der Interpretation 
dieser Zahlen ist zu beachten, dass die zugrunde 
liegende Statistik keine teilstationären Behand-
lungsfälle erfasst. Die tatsächlichen Behandlungs-
fälle liegen insofern höher. Der Fallzahlsteigerung in 
den vergangenen Jahren steht eine ebenso konti-
nuierliche Absenkung der Verweildauer um - 21,6% 
im Zeitraum  zwischen 1997 und 2001 gegenüber. 
Bei Hochrechnung der vorliegenden Planungseck-
werte für das Jahr 2001 ergibt sich ein Bettenmess-
ziffer-Äquivalent von 0,87‰ (ohne Tageskliniken) 
und 0,95‰ mit Tageskliniken. Der Bettenbedarf 
nach Hill-Burton liegt somit noch oberhalb des im 
Rahmen der Landesplanung zugrunde gelegten 
Bettenmessziffer-Korridors.  
 
In der weiteren Versorgungsentwicklung 
wird sich die Bedeutung der stationären 
Behandlung weiter konzentrieren und z.T. 
auf andere Versorgungsformen verlagern 
(vgl. Abbildung 2). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Versorgungsentwicklung bei knapper werdenden Ressourcen? nach Mi-
rin ( 1999) 
 
Dabei wird es nicht nur darauf ankommen 
die Versorgungsangebote in einer Region 
besser zu koordinieren, sondern auch zu-
gunsten einer Personenorientierung ge-
genüber einer Institutionsorientierung zu 
modifizieren. Insbesondere in der Versor-
gung chronisch Kranker kommt dabei ei-
nem „Case-Management“ eine zuneh-
mende Bedeutung zu, um nicht nur das 
„patient-institution-matching“ zu optimie-
ren, sondern um die institutionellen Ange-

bote besser auf individuellen Bedarf und 
individuelle Bedürfnisse abzustimmen.  
Neue Versorgungsformen bedürfen eben-
so wie bereits verfügbare Behandlungs-
formen einer evidenzbasierten Evaluation 
ihrer Leistungsfähigkeit. Entsprechende 
Untersuchungen liegen bisher überwie-
gend aus dem angloamerikanischen Be-
reich vor und sind nur bedingt auf deut-
sche Verhältnisse übertragbar (vgl. Tabel-
le 4). 

 

Klinik

(Akut-)Tagesklinik

Vernetzte 
Praxen

Case management

Mobile Krisenteams Häusliche Versorgung
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Tabelle 4: Evidenzbasierte Evaluation von Versorgungsmodellen 
                   (Weissman und Gaebel, unveröffentlicht) 
 
 Kontrollierte Stu-

dien 
Qualität hoher 
(Anzahl/Land) 

Outcome-Parameter 
 

Ergebnis 

Community Mental Health 
Teams 
multidisziplinäre, gemeinde-
orientierte Teams, Kern der 
sektorisierten Dienste in UK 

6 (England, Austra-
lien, Kanada) 
 
 
 

Psych. Symptome 
Soziale Anpassung 
Zufriedenheit 
Krankenhausaufnahmen 
 

kein Einfluss 
besser 
besser 
möglicherweise. seltener 
 

Assertive Communit 
Treatment 
gemeindebasiertes, multi- 
disziplinäres Team mit Psy-
chiatern, Krankenschwestern 
und Sozialarbeitern mit klei-
nen 
Case Loads für schwer Er-
krankte u. häufig hospitali-
sierte Patienten 

28 (USA,  
England, Kanada, 
Niederlande) 
 
 

Psych. Symptome 
 
Unabhängiges Leben 
Krankenhausaufnahmen 
 

kein Einfluss 
 
positiver Einfluss 
Häufigkeit u. Verweildauer 
eindeutig verringert 

Standard- und intensivier-
tes Case Management 
keine Team-Orientierung, 
persönliche Verantwortung 
des Case-managers, Koor-
dination der Inanspruchnah-
me der Dienste verschiede-
ner institutionen 

< 30 (USA, 
England, Kanada, 
Niederlande 

Psych. Symptome 
Kontakt zum Versorgungs-
system 
Krankenhausaufnahmen 

kein Einfluss 
 
erhöht 
Verweildauer kürzer 
Gesamtzahl der Aufenthalte 
erhöht 

Kriseninterventionsteams 
krisenorientierte Behandlung 
im Team als Alternative zur 
Klinik 

5 (England, USA 
Australien) 

Krankenhausaufnahmen 
Zufriedenheit 
Psych. Symptome / Suizide 

Reduktion 
besser 
kein Einfluss 

Akut-Tagesklinik 
bietet als multidisziplinäre 
Einrichtung eine umfassen-
de, dem stationären Setting 
entsprechende psychiatri-
sche Behandlung an. Geöff-
net an Werktagen 

18 (England, USA, 
Niederlande) 

Alle klinischen und sozialen 
Parameter 
Soziale Anpassung 
Zeit zur Remission 
 
 
Wiederaufnahmerate 
Krankenhaustage insge-
samt 

keine Überlegenheit gegen-
über ambulanter Behandlung 
kein Unterschied 
schnellere Besserung des 
psych. Zustandes als bei stati-
onärer Therapie 
unklar 
weniger Tage als bei stationä-
rer Behandlung 

Strukturierte, kurze, stati-
onäre Aufenthalte 
< 28 Tage, expliziter Auf-
nahme- und Entlassungsplan 

5 (USA, England) Psych. Symptome 
Abbruchrate 
Wiederaufnahmerate 

kein Unterschied zu längeren 
(>28 Tage) stationären Auf-
enthalten 

berufliche Rehabilitation 19 (USA, England) Arbeit auf dem Arbeitsmarkt supported employment direkt 
am Arbeitsplatz (rasche Be-
schäftigungsförderung) besser 
als längere, vorwiegend be-
schützte Arbeitsprogramme 

Betreutes Wohnen, sozial-
psychiatrische Dienste, 
Beschäftigungstherapien 

 keine kontrollierten Studien  

Früh-Interventionszentren  keine kontrollierten Studien  
 
Unter zunehmend restriktiveren Ressour-
cen kommt dabei auch einer Kosten-
Effektivitätsanalyse vermehrt Bedeutung 
zu. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass 
die Evaluation bestimmter Versorgungs-

settings noch nichts über die dort stattfin-
dende Behandlung aussagt. Überhaupt ist 
über die Interaktion von Behandlungs- und 
Settingeffekten noch wenig bekannt 
(Goldman, Thelander und Westrin 2000). 
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Hier kommt der - im universitären Bereich 
in Deutschland unterentwickelten - Ver-
sorgungsforschung eine wesentliche Zu-
kunftsaufgabe zu.  
 
Es resultieren folgende Thesen: 

• Die Enthospitalisierung chronisch 
Kranker ist bis auf eine kleine Grup-
pe neuer/alter chronisch Kranker 
weitestgehend möglich. 

• Durch Fallzahlsteigerung, Verweil-
dauerverkürzung und Bettenredukti-
on bei durch stagnierende Budgets 
rückläufiger Personalausstattung 
gemäß Psych-PV resultiert eine zu-
nehmende Überlastung des klinisch-
stationären Bereichs. 

• Die fachlichen Voraussetzungen für 
eine verstärkte Primärarztversorgung 
sind erst zu schaffen. 

• Die Übertragbarkeit der Effekte inno-
vativer Versorgungsmodelle auf 
deutsche Verhältnisse muss über-
prüft werden. 

• Die Differenzierung von Setting und 
darin stattfindenden Behandlungs-
programmen ist unklar (black box). 

• Qualitätsstandards und -nachweise 
der verschiedenen Versorgungsfor-
men müssen expliziert werden. 

• Die Kosten-Effektivität der verschie-
denen Versorgungsmodelle ist un-
gewiss. 

• Die Forschung zu verschiedenen 
Versorgungsformen und deren Op-
timierung durch Koordination und 
Kooperation ist unzureichend entwi-
ckelt. 

 
 
Versorgungsprobleme 
 
Die WHO hat eine Reihe von grundlegen-
den Faktoren benannt (vgl. Tabelle 5), die 
sich als Barrieren für die Implementierung 
effektiver Interventionen bei psychischen 
Erkrankungen auswirken (WHO 2001). 
 

 
Tabelle 5: Barrieren für die Implementierung effektiver Interventionen bei psychischen 
Erkrankungen (WHO 2001) 
 

Stigma and discrimination 

Policy level Health system level 

• Extent of the problem disproportionate to the 
limited mental health budget 

• Mental health policy inadequate or absent 
• Mental health legislation inadequate or absent 
• Health insurance which discriminates against 

persons with mental and behavioural disorders 
(e.g. co-payments) 

Large tertiary institutions 
• Stigmatization, poor hospital conditions, human 

rights violations and high costs 
• Inadequate treatment and care 

Primary health care 
• Lack of awareness, skills, training and supervision 

for mental health 
• Poorly developed infrastructure 

Community mental health services 
• Lack of services, insuficient resources 

Human resources 
• Lack of specialists and general health workers with 

the knowledge and skills to manage disorders ac-
ross all levels of care 

Psychotropic drugs 
• Inadequate supply and distribution  

Coordination of services 
• Poor coordination between services including non-

health sectors 
   War and conflict                  Disaster                  Urbanization                        Poverty           
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Eines der größten Hindernisse ist weiter-
hin in der Stigmatisierung und Diskriminie-
rung von Personen mit psychischen Er-
krankungen zu sehen. Die WHO weist 
darauf hin, dass Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen besonders in Ex-
tremsituationen unter Diskriminierung und 
Stigma zu leiden haben, also besonders 

stark betroffen sind von Kriegen und Ka-
tastrophen, aber auch von Verstädterung 
und Armut. 
 
Viele dieser genannten Problembereiche 
treffen auch auf Deutschland zu (vgl. Ta-
belle 6). 
 

 
Tabelle 6: Problembereiche der Versorgung psychisch Kranker 
 
• Schnittstellenprobleme durch zu strikte Grenzziehung stationär/teilstationär/ambulant und zu starres  

Finanzierungssystem im Hinblick auf integrierte Versorgung 
• Verschlechterung der Strukturqualität durch Aushöhlung der Psych-PV 
• Entwicklungsbedarf: 

– Tageskliniken für Suchtkranke (in Ballungsräumen) 
– Gerontopsychiatrische Zentren 
– Tagesklinische Akutbehandlung 
– Kleine wohnortnahe Versorgungszentren in ländlichen Regionen 
– Angebote für Nichtsesshafte und multimorbide Alkoholkranke 

• Fehlbelegung  
– in somatischen Fachabteilungen (cave DRG-Folgen) 
– Maßregelvollzug in der Allgemeinpsychiatrie 

• Trotz besserer teilstationärer/ambulanter/komplementärer Versorgung stagnierende oder steigende  
(Wieder-) Aufnahmeraten (>50%) wegen 
– zu starkem Bettenabbau*, 
– Verweildauerverkürzung**,  
– quantitativ/qualitativ immer noch unzureichender teilstationärer/komplementärer Angebote, 
– mangelnder Koordination und/oder 
– steigender Morbidität 

Complianceprobleme tragen zur Ineffektivität bei. 
 
*  vgl. Munk-JØrgensen (1999) 
** vgl. Richter (2001) 
 
Thesenhaft ergeben sich folgende Forde-
rungen für die Zukunft: 

• Verstärkte Maßnahmen zum Abbau 
von Stigma und Diskriminierung 

• Verbesserte institutionelle Koordina-
tion und Kooperation vor allem bei 
chronisch Kranken 

• Einführung eines bereichsübergrei-
fenden Case management 

• Verbesserte Möglichkeiten der Früh-
erkennung und Krisenintervention  

• Stärkere Differenzierung, Schwer-
punktbildung und funktionale Ver-
netzung der Versorgungsangebote 

• Entwicklung von Behandlungskorri-
doren und DMPs zur Überwindung 
von Schnittstellenproblemen 

• Einführung flexibler und auskömmli-
cher Finanzierungsmodelle 

• Lokale/regionale Versorgungsfor-
schung als Grundlage für eine opti-
mierte Versorgungsplanung. 

 
Entwicklungsperspektiven der klini-
schen Psychiatrie 
 
Der Entwurf zu einem „Gesundheitssys-
temmodernisierungsgesetz“ (GMG) zielt 
auf eine Verbesserung der Qualität medi-
zinischer Versorgung (vgl. Tabelle 7). 



Psychiatrie im Wandel 

Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel der Systeme  - 53 - 

Tabelle 7: Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) 
 
Schwerpunkte zur Modernisierung der Strukturen  
 
• Steigerung der Qualität der medizinischen Versorgung 
• Ausbau eines qualitätsorientierten, effizienzsteigernden Wettbewerbs und  

Flexibilisierung des Vertragsrechts 
• Modernisierung der Versorgungsstrukturen 
• Zulassung von Gesundheitszentren 
• Gezielte Förderung integrierter Versorgungsformen 
• Teilöffnung von Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung 
• Stärkung der Patientensouveränität 
• Verbesserung der Transparenz auf allen Ebenen  
 
 
Diese Zielsetzung betrifft auch - und vor 
allem die klinische - Psychiatrie. Die Klini-
ken des Landschaftsverbands Rheinland 
(LVR) haben mit der Einführung eines in-
ternen Qualitätsmanagements nach Richt-
linien der „European Foundation for Quali-
ty Management“ (EFQM) bereits einen 
wesentlichen Schritt in diese Richtung ge-
tan. Mit der Basisdokumentation (BADO) 
besteht die Möglichkeit zu Maßnahmen 
einer externen Qualitätssicherung in Form 
von Benchmarkings einer begrenzten Zahl 
von Struktur-, Prozess- und Ergebnisindi-
katoren. Hier bestehen bereits Erfahrun-
gen im Rahmen der durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Kompetenznetze 
Schizophrenie und Depression. Im Rah-

men des vom Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung (BMGS) 
geförderten Verbundprojekts zum Bench-
marking in der Patientenversorgung 
(Kukla und Gaebel 2002) wird dieser Er-
fahrungsraum zu drei Störungsformen 
(Schizophrenie, Depression, Alkoholis-
mus) weiter ausgebaut. Mit der Einführung 
eines Krankenhausinformationssystems 
(KIS) werden sich die datentechnischen 
Voraussetzungen derartiger Maßnahmen 
weiter verbessern.  
 
In der gegenwärtigen Situation erscheint 
es wesentlich, sich die Funktionen kli-
nisch-stationärer Behandlung noch einmal 
zu vergegenwärtigen (vgl. Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Funktionen klinischer Psychiatrie 

• Ausnutzung von Settingeffekten (Behandlungsrahmen) 
 

- Schutz- und Schonraum 
 
- Moratorium 
 
- Therapeutisches Milieu 

• Entzerrung (pathogener bzw. -plastischer) psychosozialer Konflikte 
 

- Milieuwechsel und Konfliktbearbeitung 

• Anwendung komplexer Therapien bei akuten, rezidivierenden und chronisch-therapieresistenten Störun-
gen 

 
-evidenz- und kompetenzbasiert 
 
- umfeldbezogen, psychoedukativ, compliancefördernd 
 
- mehrdimensional/multiprofessionell 
 
- hochfrequent/additiv/synergistisch 
 
- engmaschig response- und nebenwirkungskontrolliert 
 
- ärztlich koordiniert und supervidiert 

• Differentialdiagnostik bei Ersterkrankungen, Wiedererkrankungen und allen unklaren Störungen 
 
- Kontinuierliche Beobachtung 

• Psychopathologie 

• Interaktionelles Verhalten 
 

- Spezialdiagnostik 

• störungs- und komorbiditätsbezogen 

• verlaufs- und leistungsbezogen 

• Medizinische Intensivtherapie bei vitaler Gefährdung 

• Krisenintervention 

• Präventive Behandlung 
 

- zur Gefahrenabwehr 
 
- zur Vermeidung einer Dekompensation 

• Medizinische Frührehabilitation 

• Aus-, Fort- und Weiterbildung 

• (Forschung) 
 
Diese Funktionen sind im Kontext fachlicher Anforderungen trotz restriktiver Finanzen weiter 
zu entwickeln (vgl. Tabelle 9). 
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Tabelle 9: Entwicklungsperspektiven der klinischen Psychiatrie 
 
• Ausbau zu Kompetenzzentren 

– stationär  ٭➙  teilstationär  ٭➙  ambulant  ٭➙  komplementär 
– Versorgung - (Forschung) - Aus-/Fort-/Weiterbildung 
– Innovative, qualitätsgesicherte Diagnostik + Therapie 
– Gewährleistung regionaler Versorgungsverpflichtung 
– Angebotserweiterung/neue Zielgruppen 

• Differenzierung  
– Gesundheitsberatung - Früherkennung/Prävention - Behandlung - Nachsorge - Rehabilitation 
– Innere (abteilungsübergreifende) Aufgabenteilung 

• Spezialisierung 
– Spezialdiagnostik + Spezialtherapien 

• Interne Restrukturierung 
– Strukturerhalt versus gesicherter Personalstandard? 
– Proportionaler versus differentieller Personalabbau? 
– Strukturumbau und/oder -abbau? 

• Neuorganisation von Behandlung und Versorgung 
– Zentralisierung therapeutischer Dienste 
– Stationäres und mobiles Team 
– Fallmanagement und Therapie 
– Flexibilisierte und integrierte Versorgung 

• Integrierte regionale Versorgung aus einer oder mehreren Händen 
– Schnittstellenoptimierung durch verbindliche Kooperation mit regionalen Versorgungsanbietern 
– Einbindung in Disease Management Programme 
– Auf- bzw. Ausbau dezentraler Versorgungsangebote bei gesicherten Ressourcen, z.B. 

• Akuttageskliniken 
• Case management 
• Mobiler Krisendienst 

– Kooperation mit somatischen Häusern der Region 
• Konsiliar/Liaisondienst 
• Synergieschöpfung 

 
Dabei sind innerklinisch Fragen der Re-
strukturierung und Neuorganisation mit 
dem Ziel einer Freisetzung von Synergien 
vorrangig zu klären. Daneben ist die Eva-
luation neuer Modelle integrierter Versor-
gung abzuwarten und hinsichtlich ihrer 
breiteren Implementierbarkeit zu überprü-
fen (Schmidt-Zadel und Kunze 2002).  
 
Zielsetzung muss sein, für die psychiatri-
sche Diagnostik und Therapie neue Per-
spektiven zu entwickeln, um den wach-
senden Anforderungen gerecht werden zu 
können. Diagnostik und Therapie/ Rehabi-
litation müssen dementsprechend 
 
• Bedarf, Bedürfnissen und Fähigkeiten 

besser angepasst werden 

• personale, psychosoziale und biologi-
sche Perspektiven berücksichtigen 

• dem aktuellen Wissensstand entspre-
chen 

• fortlaufend qualitätsgesichert und op-
timiert werden 

• institutionsübergreifend koordiniert 
werden und 

• Bestandteil aller Versorgungsformen 
sein 

 
Der klinischen Psychiatrie als Teil des 
Versorgungssystems kommt eine wesent-
liche Rolle zu, diese Forderungen koope-
rativ umzusetzen und damit auch zur Ent-
stigmatisierung von Institutionen, Profes-
sionen und Patienten mit beizutragen. 
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Karl-Heinz Arenz 
 
 
 
Das Sozialpsychiatrische Zentrum als Agentur der kommunalen 
Daseins-Fürsorge 
 
 
 
1. Agenturen der Kommune  
 
Der Duden beschreibt Agenturen als Ein-
richtungen, die Aufgaben im Auftrag Drit-
ter ausführen. 
 
Kommunen haben sich schon immer  
Agenturen bedient, also Aufgaben, die in 
ihrer eigenen Zuständigkeit liegen, auf 
Dritte übertragen. Beispiele hierfür sind 
die Versorgung von Suchtkranken durch 
Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Erziehungsbe-
ratungsstellen und eben auch die Sozial-
psychiatrischen Zentren. Bis zu einem 
gewissen Grad handelte es sich dabei in-
sofern mehr um Geheimagenturen, als die 
Frage der Ziele, der Ergebnisse, der Ef-
fektivität und der Effizienz keine oder nur 
eine geringe Rolle gespielt haben. Wer die 
oft mit erheblichem Aufwand erstellte Jah-
resberichterstattung von Einrichtungen ge-
lesen hat (was an sich schon eine Selten-
heit darstellt) gewinnt den Eindruck, dass 
es sich um Dokumente zur Rechtfertigung 
der Existenz der Einrichtung handelt, fest-
gemacht an der Beschreibung des Elends 
der Klientel, an der Betonung der Wichtig-
keit der eigenen Aufgaben und belegt 
durch den Umfang der erbrachten Leis-
tungen. Dies ist insofern verständlich, als 
Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände 
jährlich auf dem Prüfstand der Haushalts-
beratungen der Kommunen stehen und 
mit der praktisch immer vorliegenden Fi-
nanzknappheit von Kürzungen oder gar 
Streichung der Mittel bedroht sind. Zur Eh-
renrettung der Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege muss festgehalten wer-
den, dass dies ebenso auf die Aufgaben-
erfüllung durch die eigenen Einrichtungen 
der Kommune zutrifft. 
 
 
 

2. Erwartungen der Kommune  
 
Ist die Erwartung der Kommune an ihre 
Agenturen also lediglich die, sich einer an 
sich von ihr selbst wahrzunehmenden 
Aufgabe zu entledigen, sich nicht weiter 
kümmern zu müssen? 
 
Steht dahinter auch die Erwartung der 
Kommune, dass die Aufgabenerfüllung 
durch Dritte einfach nur preisgünstiger zu 
haben ist, als dies bei der Aufgabenwahr-
nehmung durch eigene Dienste der Fall 
wäre? 
 
Lange Zeit mag dies zutreffend gewesen 
sein. Mit dem zunehmenden Finanzdruck 
ergab sich für die Kommunen die zwin-
gende Notwendigkeit, ihre eigenen Struk-
turen zu überdenken. Die Folge davon war 
die Entwicklung des so genannten Neuen 
Steuerungsmodells, einer outputorientier-
ten Steuerung kommunaler Dienste und 
Dienstleistungen. Die damit verbundenen 
Erwartungen, nämlich effektiver und effi-
zienter die zuvor definierten (oder erst-
mals zu definierenden) und gesetzten Zie-
le zu erreichen, wurden selbstverständlich, 
und nicht selten an erster Stelle, auf die 
von den Kommunen unterhaltenen Agen-
turen übertragen. Damit ergaben sich 
neue bzw. veränderte Erwartungen der 
Kommunen auch an die Sozialpsychiatri-
schen Zentren. 
 
Die neuen Erwartung der Kommune an 
sich selbst, aber auch an die Agenturen 
und damit die Sozialpsychiatrischen Zent-
ren sind, neben der Erfüllung ihrer originä-
ren Aufgaben, Effizienz und Effektivität. 
 
1. Effizienz, um mit den zur Verfügung 

stehenden Mitteln einen möglichst 
hohen Erfolg zu erzielen, 
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2. Effektivität als Maß für die Wirksam-
keit der erbrachten Leistungen 
verglichen mit dem gesetzten Ziel. 

 
Dies setzt jedoch klar formulierte Ziele 
voraus, denn ohne diese gibt es keine Ef-
fizienz und keine Effektivität. 
 
3. Ursprüngliche Ziele  
 
Bei der Entstehung und der Ausgestaltung 
der Sozialpsychiatrischen Zentren war es 
das erklärte Ziel, psychisch kranken Men-
schen ein möglichst eigenverantwortliches 
und selbstbestimmtes Leben in der Ge-
meinde zu ermöglichen. Die ursprüngliche 
Zielgruppe der Sozialpsychiatrischen 
Zentren leitete sich ab aus der Gruppe der 
Betroffenen, die über das Programm der 
Enthospitalisierung der Kliniken nicht län-
ger auf Langzeitstationen „verwahrt“ wer-
den sollten. Bei der Förderung der Sozial-
psychiatrischen Zentren durch den Land-
schaftsverband Rheinland war die Schaf-
fung einer Kontaktstelle der zentrale Bau-
stein der Einrichtungen. Es galt, den Be-
troffenen einen Schutzraum zu bieten, 
Möglichkeiten zur Kommunikation zu er-
öffnen und soziale Kontakte zu ermögli-
chen. Es muss betont werden, dass hier 
die Sozialpsychiatrischen Zentren tatsäch-
lich Hervorragendes geleistet haben. Um 
dieses bewusst unverbindlich gestaltete 
Angebot herum gruppierten sich verbindli-
chere und strukturiertere Angebote wie 
Tagesstätten und das Betreutes Wohnen. 
 
Es stellt sich heute die Frage, ob diese ur-
sprünglichen Ziele ihre Gültigkeit bewahrt 
haben und die ursprüngliche Zielgruppe 
heute noch im damaligen Umfang existiert 
und der Hilfen der Sozialpsychiatrischen 
Zentren bedarf. Verbesserte Behand-
lungsmethoden und -konzepte der klini-
schen Psychiatrie, erheblich wirksamere 
medikamentöse Behandlung und regiona-
lisierte Einheiten der klinischen psychiatri-
schen Versorgung sollten bewirkt haben, 
dass diese Zielgruppe deutlich kleiner ge-
worden ist. Dennoch ist diese Zielgruppe 
diejenige, denen sich die Sozialpsychiatri-
schen Zentren weiterhin verpflichtet fühlen 
und an denen sich das Angebot der Sozi-
alpsychiatrischen Zentren orientiert.  

An dieser Stelle könnte man provozierend 
fragen, ob sich Sozialpsychiatrische Zent-
ren zu gemeindenahen Langzeitstationen 
entwickelt haben, und sich die Klientel an 
die versorgende, unverbindliche und damit 
regressionsfördernde Angebotsstruktur 
der Einrichtungen anpasst. Entwickeln Be-
troffene den für das Angebot der Sozial-
psychiatrischen Zentren passenden Hilfe-
bedarf im Sinne einer einrichtungsindu-
zierten Behinderung? 
 
Weniger provozierend ausgedrückt: Die 
Sozialpsychiatrischen Zentren müssen ih-
re Ziele, ihre Zielgruppe und ihre Leistun-
gen heute, nach oft mehr als 10 Jahren 
seit ihrer Gründung, einer kritischen Prü-
fung unterziehen. 
 
Welche Perspektiven zeichnen sich also 
für die Sozialpsychiatrischen Zentren ab, 
welche veränderten Erwartung hat die 
Kommune an diese und wie müssen sich 
Sozialpsychiatrische Zentren zukünftig 
entwickeln? 
 
3.1 Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit  
 
Kommunen erwarten zunehmend von den 
Einrichtungen, die aus kommunalen Mit-
teln gefördert werden, den Nachweis von 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der er-
brachten Leistungen. Da sich die Wirk-
samkeit aus der Relation zwischen ge-
setztem Ziel und dem Grad der Zielerei-
chung ergibt, bedarf es einer klaren For-
mulierung von Zielen, die mit den Leistun-
gen der Sozialpsychiatrischen Zentren 
insgesamt oder individuell mit den Betrof-
fenen erreicht werden sollen. Setzt man 
den Grad der Zielerreichung in ein Ver-
hältnis zum Mittelaufwand, ergibt sich 
hieraus eine Aussage zur Wirtschaftlich-
keit. 
 
Hinsichtlich der individuellen Zielerrei-
chung hat die personenzentrierte Hilfepla-
nung im Rahmen der Implementierung 
des IBRP gute und differenzierte Möglich-
keiten eröffnet, personenbezogene Ziele 
zu formulieren und deren Erreichung bzw. 
deren Erreichungsgrad zu überprüfen. 
Von der Möglichkeit, diese Informationen 
zur Darstellung von Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Leistungen gegenüber 
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der eigenen Einrichtung wie auch gegen-
über dem Kostenträger systematisch zu 
nutzen, wird allerdings (noch) kein 
Gebrauch gemacht. 
  
3.2 Leistungsvereinbarungen  
 
Ein weiteres Instrument zur Steuerung der 
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit ist 
die Form der Förderung bzw. Vergütung 
sozialpsychiatrischer Dienstleistungen. Fi-
nanziert wird nicht mehr in Form pauscha-
len Zuwendungen, sondern erbrachte und 
nachgewiesene Leistungen werden, z.B. 
auf der Grundlage von Fachleistungsstun-
den, einzelfall- und leistungbezogen ver-
gütet. 
 
Im Rhein-Sieg-Kreis werden seit mehr als 
sechs Jahren alle kommunal finanzierten 
Leistungen der Sozialpsychiatrischen Zen-
tren auf der Grundlage von Leistungs-, 
Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen 
einzelfall- und leistungsbezogen vergütet. 
Dies trifft übrigens auch auf die Leistung 
des Betreuten Wohnens zu. Hierzu wurde 
gemeinsam mit dem Landschaftsverband 
Rheinland ein Modell entwickelt und er-
folgreich durchgeführt. Die künftige Finan-
zierung des Betreuten Wohnens durch 
den Landschaftsverband Rheinland ent-
spricht weitgehend diesem Modell. 
 
Derartige Leistungs-, Vergütungs- und 
Prüfungsvereinbarungen, die oft eine 
Laufzeit über mehrere Jahre haben, bieten 
einerseits eine Finanzierungssicherheit für 
den Träger, die Einrichtung und damit 
auch der Leistung, andererseits aber auch 
eine Kostensicherheit für den Kostenträ-
ger einer Leistung. 
 
4. Perspektive Zielgruppen  
 
Die Sozialpsychiatrischen Zentren müssen 
ihre Zielgruppen überdenken, neu definie-
ren und ihre Strukturen sowie ihr Leis-
tungsangebot den veränderten und sich 
weiter verändernden Anforderungen an-
passen. 
 
 
 
 

4.1 Zielgruppe Klientel des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes 

 
Zu diesen Zielgruppen gehört ganz sicher 
die derzeitige Klientel der Sozialpsychiat-
rischen Dienste der Gesundheitsämter. 
Diese Gruppe ist gekennzeichnet durch 
eine Vielzahl unterschiedlichster Formen 
psychischer Erkrankungen und sozialer 
Störungen und beschränkt sich nicht auf 
die Gruppe der klassischen chronifizierten 
Psychosen. Sie repräsentiert die Klientel, 
die nur schwer oder oft auch gar nicht von 
den üblichen, Versorgungseinrichtungen 
zu erreichen ist, zumindest nicht von sol-
chen, deren Konzept überwiegend auf ei-
ne Komm-Struktur ausgerichtet ist. 
 
Sozialpsychiatrische Zentren müssen die 
Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dien-
ste in ihre Angebotsstruktur integrieren. Es 
gibt keinen erkennbaren Grund dafür, 
dass auf der einen Seite mit den Sozial-
psychiatrischen Zentren eine wohnortnahe 
sozialpsychiatrische Versorgung realisiert 
worden ist, auf der anderen Seite aber ei-
ne niedrigschwellige, aufsuchende Basis-
leistung wie die der Sozialpsychiatrischen 
Dienste gesondert, und meist zentral für 
die Kommune organisiert, anzubieten.  
Ebenso gibt es keinen Grund dafür, gera-
de die Klientel nicht durch ein Sozialpsy-
chiatrisches Zentrum zu versorgen, die 
der niedrigschwelligsten, der zugehenden 
Hilfen bedarf. 
 
Im Rhein-Sieg-Kreis ist die Dienstleistung 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes des 
Gesundheitsamtes bereits seit einigen 
Jahren vollständig in die Angebotsstruktur 
der Sozialpsychiatrischen Zentren integ-
riert und wird vom Rhein-Sieg-Kreis über 
eine Leistungs-, Vergütungs- und Prü-
fungsvereinbarung finanziert. Diese Leis-
tung hat sich in den Sozialpsychiatrischen 
Zentren im Rhein-Sieg-Kreis mittlerweile 
zu einer der wichtigsten Leistungsbe-
standteile der Sozialpsychiatrischen Zent-
ren entwickelt. Die Erfahrungen hiermit 
sind durchgängig positiv. Anfängliche Be-
denken wegen der Übernahme so ge-
nannter hoheitlicher Aufgaben waren 
schnell zerstreut. 
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4.2 Zielgruppe gerontopsychiatrisch 
Erkrankte  

 
Nahezu alle Kommunen befassen sich im 
Rahmen ihrer Kommunalen Gesundheits-
konferenzen mit dem Thema der geron-
topsychiatrischen Versorgung. Die zu-
nehmende Lebenserwartung und die zu 
erwartende Bevölkerungsentwicklung pro-
gnostizieren einen erheblichen Bedarf in 
diesem Versorgungsbereich. Wurde noch 
in den Empfehlungen der Expertenkom-
mission der Aufbau gerontopsychiatrischer 
Zentren vorgeschlagen, so dürfte es heute 
als sicher gelten, dass eine derartige Pa-
rallelstruktur zu den bestehenden Sozial-
psychiatrischen Zentren durch die Kom-
munen kaum zu finanzieren sein dürfte.  
Schon in der heutigen Alltagspraxis der 
Sozialpsychiatrischen Zentren wird häufig 
genug die Unsinnigkeit der Abgrenzung 
zwischen gerontopsychiatrischer Versor-
gung einerseits und der ursprünglich defi-
nierten Zielgruppe der Sozialpsychiatri-
schen Zentren, nämlich psychisch Kranker 
im erwerbsfähigem Alter, deutlich. 
 
Welchen Sinn macht es, einen alt gewor-
denen psychisch Kranken auf Grund sei-
nes Alters von den Leistungen des Sozial-
psychiatrischen Zentrums auszuschließen, 
von denen dieser weiterhin zumindest 
teilweise, profitieren könnte? Eine Über-
schreitung der „Altersgrenze“ und der da-
mit verbunde Fortfall der Zuständigkeit der 
Sozialpsychiatrischen Zentren führt 
zwangsläufig zu einer Vermittlung an ein 
anderes zuständiges Hilfesystem. Glück-
lich ist, wer in diesem Fall auf ein solches 
Hilfesystem zurückgreifen kann. Häufig 
genug ist dies nicht der Fall und die weite-
re Versorgung der Betroffenen überneh-
men Hilfeeinrichtungen, die keine der 
Problematik entsprechende Angebote be-
reithalten. Es kommt zu Fehlplatzierungen 
und damit zu einer unzureichenden Ver-
sorgung. 
 
Aus Sicht der Kommune müssen Sozial-
psychiatrische Zentren in Zukunft die Ver-
sorgungsverpflichtung auch für diese Ziel-
gruppe übernehmen und hierbei haupt-
sächlich eine koordinierende Funktion  

übernehmen, da sich eine Reihe von 
Schnittstellen zu anderen Versorgungs-
systemen ergeben. 
 
4.3 Zielgruppe Wohnheimbewohner  
 
Nicht beklagenswerte Zustände in den 
Wohnheimen, sondern der enorme Kos-
tendruck durch den zu erwartenden An-
stieg der stationären Wohnheimplätze hat 
die Landschaftsverbände als Kostenträger 
gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, 
dem Kostenanstieg entgegenzuwirken. 
Nicht nur Kostenerwägungen, sondern 
auch fachliche Gründe sprechen dafür, 
stationäre Hilfen nur noch dann in An-
spruch zu nehmen, wenn auch intensivste 
ambulante Hilfen nicht mehr ausreichen, 
die selbstständige Lebensform Betroffener 
zu erhalten. Mit der konsequenten Reali-
sierung des Grundsatzes „ambulant vor 
stationär“ wird der Umfang und die Intensi-
tät des Betreuten Wohnens u.a. bei den 
Sozialpsychiatrischen Zentren beträchtlich 
zunehmen. Dass mit dem Wechsel der 
Zuständigkeit für das Betreute Wohnen 
sowohl die fall- und leistungsbezogene 
Vergütung wie auch verbindlich die indivi-
duelle Hilfeplanung eingeführt werden, ist 
sehr zu begrüßen. 
 
5. Perspektive Strukturen  
 
5.1 Stärkung verbindlicher Angebote  
 
Offene, unverbindliche und beschützende 
Angebote der Sozialpsychiatrischen Zent-
ren sind als Angebotsbaustein der So-
zalpsychiatrischen Zentren sicher nicht 
verzichtbar. Sie produzieren jedoch unter 
Umständen eine regressive Versorgungs-
haltung und -erwartung der Klientel. Ne-
ben offenen und unverbindlichen Angebo-
ten gilt es zwingend, verbindliche, for-
dernde und rehabilitativ ausgerichtete An-
gebotsformen zu stärken und auf deren 
Inanspruchnahme hinzuarbeiten. Die Ta-
gesstätte bietet den geeigneten Rahmen 
und das Instrumentarium für verbindliche, 
zielgerichtete und rehabilitative Angebote 
der Sozialpsychiatrischen Zentren, selbst 
dann, wenn die Fähigkeiten und Ressour-
cen der Betroffenen (noch) erheblich ein-
geschränkt sind oder auch eingeschränkt 
bleiben. 
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In der zukünftigen Struktur der Sozialpsy-
chiatrischen Zentren muss die Tagesstätte 
eine deutliche größere Gewichtung ge-
genüber unverbindlichen Angeboten als 
bisher erfahren, insbesondere in Verbin-
dung mit der Intensivierung des Betreuten 
Wohnens, denn die ausschließliche Verla-
gerung von Versorgungsleistungen ohne 
rehabilitative Anteile vom Wohnheim in ei-
ne eigenständige Wohnform würde eine 
unvollständige Versorgung bedeuten. 
 
5.2 Inanspruchnahme anderer Kosten-

träger  
 
Es wäre unlauter zu verschweigen, dass 
eine Erwartung der Kommunen immer 
auch die ist, Kosten zu reduzieren und 
Mittel einzusparen. Dass dies oftmals mit 
dem (nicht immer erfolgreichen) Versuch 
einhergeht, Kostentragungen auf andere 
Leistungs- und Kostenträger zu verschie-
ben ist ebenfalls kein Geheimnis. Sofern 
aber die Gesetzgebung es zulässt, Dienst-
leistungen zu Lasten anderer zuständiger 
Kostenträger zu erbringen, soll und muss 
die Kommune darauf bestehen diese auch 
in Anspruch zu nehmen, insbesondere 
dann, wenn Kommunen ausdrücklich 
nachrangig zur Kostentragung verpflichtet 
sind. 
 
Die Leistungsvereinbarungen mit den So-
zialpsychiatrischen Zentren im Rhein-
Sieg-Kreis sehen eine regelmäßige Prü-
fung der Zuständigkeit für die erbrachten 
Leistungen vor und verpflichten die Träger 
dazu, die personellen und strukturellen 
Voraussetzungen zu schaffen, andere 
Kostenträger in Anspruch zu nehmen. 
Damit ist nicht zwingend eine Reduzierung 
der kommunalen Aufwendungen verbun-
den, sondern möglicherweise auch eine 
Verbreiterung des Leistungsspektrums 
ohne zusätzlichen Mittelaufwand der 
Kommune. 
 
Beispielsweise prüft der Rhein-Sieg-Kreis 
derzeit, welche der von ihm derzeit finan-
zierten Leistungen der Eingliederungshilfe 
oder Anteile davon in die Kostentragungs-
pflicht der medizinischen Rehabilitation 
gem. § 26 SGB IX und damit der Kran-
kenkassen fallen. 
 

5.3 Verhältnis zur Psychiatrie  
 
Sozialpsychiatrische Zentren dürfen nicht 
länger arztfreie Zonen sein.  
 
In der Anfangszeit der Sozialpsychiatri-
schen Zentren gab es hauptsächlich zwei 
Gründe, sich gegenüber psychiatrischen 
Kliniken und ärztlicher Beteiligung in den 
Sozialpsychiatrischen Zentren abzugren-
zen. Zum einen verstanden sich die Sozi-
alpsychiatrischen Zentren und die ge-
meindepsychiatrische Philosophie als Ge-
genpol und Schutzraum zur allgewaltigen 
und als bedrohlich angesehenen psychiat-
rischen Klinik, zum anderen befürchteten 
die Sozialfachkräfte in den Sozialpsychiat-
rischen Zentren die Dominanz und den als 
naturgegeben empfundenen Leitungsan-
spruch der Ärzte. 
 
Mittlerweile hat die klinische Psychiatrie 
eine deutliche sozialpsychiatrische Aus-
richtung erfahren und auch im Behand-
lungskonzept der niedergelassenen Fach-
ärzte sind die Leistungen der Sozialpsy-
chiatrischen Zentren kein Fremdkörper 
mehr. Hinzu kommt, dass die klinische 
Psychiatrie durch regionalisierte Einrich-
tungen wie Tageskliniken mit dazugehöri-
gen Institutsambulanzen und psychiatri-
schen Abteilungen an Allgemeinkranken-
häusern auch räumlich in die Nähe der 
Gemeinde und damit der Sozialpsychiatri-
schen Zentren rückt. Es besteht also keine 
Notwendigkeit mehr seitens der Sozial-
psychiatrischen Zentren, sich gegenüber 
der Psychiatrie abzugrenzen, wohl aber 
die Notwendigkeit der Integration ärztli-
cher Behandlungsleistungen in das Ange-
botsspektrum Sozialpsychiatrischer Zent-
ren. 
 
Mit der Integration der Aufgaben des So-
zialpsychiatrischen Dienstes in die Sozial-
psychiatrischen Zentren im Rhein-Sieg-
Kreis wurden auch die ärztlichen Aufga-
ben integriert. Seit Mitte 2003 ist diese 
Aufgabe für ein Sozialpsychiatrisches 
Zentrum von der Tagesklinik / Institutsam-
bulanz der Johanniter-Tagesklinik in Sieg-
burg übernommen worden. Der Rhein-
Sieg-Kreis, der diese ärztliche Leistung 
finanziert, erhofft sich hiervon eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Tagesklinik 
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und Sozialpsychiatrischem Zentrum, die 
Möglichkeit der Verordnung von kassenfi-
nanzierten Leistungen wie der ambulanten 
psychiatrischen Pflege oder der Soziothe-
rapie, aber auch eine verbesserte Durch-
lässigkeit zwischen der (tages)klinischen 
Behandlung und den Leistungen des So-
zialpsychiatrischen Zentrums. 

6. Visionen  
 
Abschließend ein weniger konkreter, dafür 
eher visionärer Gedanken, nicht nur zur 
Perspektive der Sozialpsychiatrischen 
Zentren.  
 

 

 
 
Bereits Eingangs wurde darauf hingewie-
sen, dass Kommunen im Bereich der so-
zialen und psychosozialen Versorgung ei-
ne Reihe unterschiedlicher Agenturen un-
terhalten, die meist Teil eines komplexen 
Behandlungs- oder Hilfesystems sind. 
Ohne tiefer auf die Entstehung psychi-
scher Störungen einzugehen kann doch 
festgehalten werden, dass Behandlungs-
systeme ausgerichtet sind an unterschied-
lichen Krankheitsbildern oder Störungen, 
also meist am Ergebnis einer Entwicklung. 
Geht man jedoch von der Auffassung aus, 
dass die Entwicklungen und Entstehung 
von psychischen Störungen unterschied-
lichster Ausprägung das Ergebnis der 
gleichen Risikofaktoren, nämlich von ge-
netischen Faktoren, Kindheitsbelastungs-
faktoren und jugendlichem Risikoverhalten 
sind, stellt sich die Frage, ob spezialisier-
te, ausschließlich an Krankheitsbildern  

orientierte Behandlungssysteme, sinnvoll 
sind. 
 
Wenn sich daraus folgend der therapeuti-
sche Rahmen am Grundsatz des „good 
and save“ orientiert, also an der positiven 
Bindung (good) und am sicheren, struktu-
rierten Rahmen (save), kommt man zu 
dem Ergebnis, dass sich damit ein integ-
riertes Behandlungssystem auf eine 
Bandbreite unterschiedlichster psychi-
schen Störungen einstellen kann. 
 
Für die Kommune ergibt sich daraus eine 
interessante Perspektive, nämlich ihre un-
terschiedlichen Agenturen miteinander zu 
verknüpfen oder noch weitergehend, zu 
integrieren. Vorstellbar ist damit ein regio-
nales psychosoziales Hilfezentrum wel-
ches hinsichtlich der Art und dem Grad 
der Ausprägung der psychischen Störun-
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gen keine Unterschiede macht und z.B. 
Leistungen der Sozialpsychiatrischen Zen-
tren, der Suchtkrankenhilfe und der Ju-
gendhilfe in sich vereint. 
 
Bevor sie empört sagen: „Das geht nicht!“, 
denken Sie darüber nach! 
 
7. Ausblick  
 
Aus Sicht der Kommune ist das Sozial-
psychiatrische Zentrum keineswegs ein 
Auslaufmodell. Ob es sich um ein Zu-
kunftsmodell handelt, wird davon abhän-
gen, ob Sozialpsychiatrische Zentren be-
reit sind, sich veränderten Anforderungen 
und Bedingungen zu stellen. Die Aussich-

ten hierfür sind gut, denn, anders als an-
dere Versorgungssysteme, handelt es sich 
um relativ junge Einrichtungen, die (hof-
fentlich) noch nicht in konzeptionelle Star-
re verfallen sind. Ständige Veränderun-
gen, Neuerungen und an die Einrichtun-
gen herangetragene Forderungen mögen 
für die Sozialpsychiatrischen Zentren läs-
tig erscheinen. Derartige Störungen und 
Verunsicherungen erhalten aber die kon-
zeptionelle Beweglichkeit und die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Zweckbe-
stimmung im Versorgungssystem. 
 
Nicht die Zukunft schafft Unsicherheit, 
sondern die Unsicherheit schafft Zukunft.
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Martina Hoffmann-Badache 
 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick in die Zukunft 
 
 
 
Der mir übertragene Ausblick in die Zu-
kunft zum Abschluss der diesjährigen 
Fachtagung beginnt mit einem Rückblick: 
1986 habe ich in meiner damaligen Funk-
tion in Solingen mit einem kleinen Kreis 
von Expertinnen und Experten die Eck-
punkte für die Förderung von Sozialpsy-
chiatrischen Zentren durch den Land-
schaftsverband Rheinland entwickelt, aus 
denen dann die Förderrichtlinien wurden, 
auf deren Basis Sie heute arbeiten. 
 
In meiner jetzigen Funktion als Sozialde-
zernentin bin ich weiterhin sehr interes-
siert an der fachlichen Weiterentwicklung 
dieses Bausteins sozialpsychiatrischer Hil-
fen, aber ich muss sehr viel stärker die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen unseres 
Handelns in den Blick nehmen, dem be-
kannten Motto von Klaus Dörner folgend: 
„Aus leeren Kassen Kapital schlagen.“ 
 
Derzeit gibt das Sozialdezernat fast 700 
Mio. €  jährlich für die Finanzierung von 
Wohnheimplätzen aus, dagegen wirken 
die 20 Mio. € für die Finanzierung des be-
treuten Wohnens nach dem bisherigen 
System fast bescheiden; das Gebot des 
Vorrangs der offenen Hilfen im BSHG ei-
nerseits, die absehbaren Fallzahlsteige-
rungen andererseits sind unsere Triebfe-
der, für die Zukunft an einer deutlichen 
Veränderung dieser Verteilung zu arbei-
ten. 
 
Hierfür geben die Referate der heutigen 
Tagung eine Fülle wesentlicher - durchaus 
auch kritischer - Anregungen: 
 
• die gesetzgeberischen Aktivitäten zur 

Gesundheitsreform bieten über die 
sogenannten Disease-Management-
Programme einen Schlüssel zu einer 
verbesserten und verstärkten Zu-
sammenarbeit aller Leistungssysteme 
(Herr Landesrat Kukla) 

• die SPZ sind Teil des Wandels im 
psychiatrischen Behandlungs- und 
Versorgungssystem hin zu teilstatio-
nären und ambulanten Angeboten; 
erklärungsbedürftig ist, wie diese 
Entwicklung zusammenhängt mit dem 
stärkeren Ansteigen stationärer 
Wohnangebote gegenüber der ambu-
lanten Wohnbetreuung (Herr van Bre-
derode) 

 
• insgesamt steigt der Bedarf an Hilfen 

für psychisch erkrankte Menschen 
und ist sach- und fachgerecht nur in 
gemeinsamer Leistungsverantwortung 
von Kliniken und SPZ zu erfüllen 
(Herr Prof. Gaebel, Herr van Bredero-
de) 

 
• das SGB IX bietet rechtliche Möglich-

keiten zu einer verstärkten Zusam-
menarbeit der Leistungsträger, besei-
tigt aber nicht die aus dem geglieder-
ten System der sozialen Sicherung 
resultierenden Risiken eines „Aus-
stiegs“ aus der gemeinsamen Ver-
antwortung (Herr Prof. Mrozynski) 

 
• bei allen gesetzgeberischen, versor-

gungsstrukturellen und leistungsrecht-
lichen Anstrengungen ist zu beachten, 
dass die Selbstorganisation und 
Selbsthilfe der Betroffenen unterstützt 
wird - so wie diese es zunehmend 
fordern, unterstützt von den Verbän-
den der Angehörigen, die Fortschritte 
in der Qualität der Versorgung vor-
rangig von der besseren Vernetzung 
der bestehenden Angebote erwarten 
(Herr Pehe, Frau Langes) 

 
• Vernetzung der Angebote verbessert 

deren Effektivität, muss aber vor al-
lem zur besseren Integration der be-
troffenen Menschen in das Leben in 
der Gemeinde beitragen; der Weg 
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muss aus „gemeindepychiatrischen 
Ghettos“ hin zur Gemeinwesenarbeit 
führen, also weg von Spezialsyste-
men der Hilfeleistung und hin zu den 
Aktivitäten der Daseinfürsorge, wie 
die Kommunen sie entfalten (Herr 
Dochat, Herr Arenz) 

 
• Auf der Ebene des einzelnen Men-

schen mit Behinderung wird es darum 
gehen, den Begriff der Personenzent-
rierung praktisch werden zu lassen; 
woran merkt er, dass er eine gute 
Qualität von Leistungen in „seinem 
SPZ“ erhält und dass er verlässlich in 
seiner individuellen Suche nach Hilfe 
begleitet wird? Ein wichtiges Stichwort 
wird das des Casemanagements 
werden (z.B. Herr Prof. Gaebel). 

 
Wie lassen sich die Erkenntnisse der heu-
tigen Veranstaltung zusammenfassen, 
soweit das am Ende des Tages überhaupt 
schon möglich ist? 
 
Für mich ist vor allem anderen, und darin 
bin ich mir mit meinem Kollegen Rainer 
Kukla sehr einig, zu betonen, dass sich 
die Sozialpsychiatrischen Zentren als we-
sentlicher Baustein der Hilfen für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen be-
währt haben und dass wir als Sozialhilfe-
träger gemeinsam mit dem Gesundheits-
dezernat den SPZ-Gedanken stärken und 
weiter entwickeln wollen. Zentral ist dabei 
der Aspekt der Koordination von Angebo-
ten, vielleicht noch wichtiger die Lotsen-
funktion für den Hilfe suchenden Men-
schen. 
 
Aber angesichts der erwähnten Heraus-
forderungen durch steigende Fallzahlen 
und Verknappung der finanziellen Res-
sourcen werden wir auch gemeinsam über 
erforderliche Umstrukturierungen und das 
Beschreiten neuer Wege nachdenken 
müssen.  
 
• Ein erster Schritt hierzu ist die Neu-

fassung der ambulanten Eingliede-
rungshilfen zum selbständigen Woh-
nen, für die der Landschaftsverband 
Rheinland seit dem 01.07.2003 zu-
ständig ist. Wir wollen die Finanzie-
rung dieses großen Bausteins der 

SPZ auf eine neue Basis stellen, die 
sich in dem Begriff der Fachleistungs-
stunde ausdrückt und vor allem er-
möglichen soll, dass der einzelne be-
hinderte Mensch die für ihn erforderli-
che ambulante Eingliederungshilfe in 
der Qualität und Quantität erhält, wie 
sie aus der personenzentrierten Hilfe-
planung hervorgeht. Hierin sehen wir 
die Basis, auf der dieser Baustein 
weiter wachsen wird. 

 
• Wir werden die personenzentrierte 

Hilfeplanung weiter entwickeln, auf-
bauend auf den Erfahrungen, wie sie 
einzelne Regionen damit schon ha-
ben; in vergleichbarer Form werden 
wir sie überall im Rheinland brauchen 
und die Rolle, Funktion und Arbeits-
weise der SPZ wird sich hierauf aus-
richten müssen; wir brauchen die SPZ 
mehr noch als bisher als Koordinie-
rungs- und Schaltstelle. Insbesondere 
bei Menschen, die sich erstmals an 
das Hilfesystem wenden, sind sie im 
Sinne eines Casemanagements ge-
fragt, wichtig werden sie aber auch für 
Menschen, deren Hilfebedarf sich än-
dert und die andere Unterstützungs-
leistungen als bisher anfragen. 

 
• Die SPZ sind auch gefordert, mit uns 

gemeinsam zu überlegen, wie es 
möglich werden kann, andere Leis-
tungsträger in die Finanzierung der 
ambulanten Leistungen für Menschen 
mit psychischen Behinderungen ein-
zubinden; beispielhaft seien hier die 
Krankenkassen und die Pflegekassen 
genannt. Dies gilt sowohl für den Um-
gang mit dem einzelnen Hilfesuchen-
den als auch für die Ebene der institu-
tionellen Förderung von Angeboten. 

 
• Besonders wichtig wird dies z.B. für 

die künftige Ausgestaltung des Bau-
steins Kontakt und Beratung. Es ist 
nochmals zu betonen, dass nicht 
sämtliche Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe auf den Landschaftsver-
band Rheinland übertragen worden 
sind, gerade in den niederschwelligen 
Angeboten ist vor allen Dingen eine 
Aufgabe der kommunalen Daseins-
fürsorge zu sehen mit der entspre-
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chenden Finanzierungsverpflichtun-
gen. Insofern wird es in allernächster 
Zukunft darum gehen, die Zuordnung 
die verschiedenen „Finanzierungs-
Einzelbausteine“ des Kontakt- und 
Beratungsangebotes zu klären und 
hier zu Vereinbarungen zu gelangen, 
die die erkennbare Verunsicherung 
der Träger beendet. 

 
• Wir gehen davon aus, dass in Kürze 

die Leistungsvereinbarungen mit den 
Verbänden der Wohlfahrtpflege über 
die Inhalte und Entgelte des „neuen 
betreuten Wohnens“ verhandelt sind; 
auf Basis dieser Vereinbarungen wird 
es besser möglich sein, über die künf-
tige Finanzierungssystematik der SPZ 
insgesamt zu reden und genauer die 
Bestandteile zu bestimmen, die über 
den überörtlichen Sozialhilfeträger, 
das Dezernat Gesundheit mit seiner 
SPZ-Förderung sowie die Kommune 
abgesichert sind. 

 
Wir werden im Herbst noch mal zu einer 
Veranstaltung einladen, um genau diese 
Aspekte genauer mit Ihnen zu bespre-
chen. 
 
• Nicht nur aus fachlichen Überlegun-

gen, sondern in Auswertung der aktu-
ellen gesetzgeberischen Bemühun-
gen werden wir auch intensiv über die 
künftige Ausgestaltung der Beschäfti-
gungs- und Arbeitsangebote für psy-
chisch behinderte Menschen diskutie-
ren müssen, seien sie nun innerhalb 
oder außerhalb der SPZ angesiedelt; 
es ergeben sich neue Möglichkeiten 
aus den geplanten Veränderungen 
bezüglich der beruflichen Rehabilitati-
on, der Rolle der Integrationsfach-
dienste, der Förderung stundenweiser 
Beschäftigung, der Erleichterung der 
Übergänge aus Werkstätten für be-
hinderte Menschen auf den ersten 
Arbeitsmarkt. 

 
• Schließlich wird die Novelle des Bun-

dessozialhilfegesetzes uns zur inten-
siven Suche nach Realisierungsmög-
lichkeiten für das sog. persönliche 
Budget veranlassen. Wieder sind alle 
Leistungsträger in die Pflicht genom-

men und wenn das persönliche Bud-
get künftig verstärkt von den betroffe-
nen Menschen genutzt wird, ergeben 
sich zwangsläufig Veränderungen für 
die Angebotsgestaltung und dessen 
Koordination. Wir haben dazu als So-
zialhilfeträger noch keine eigenen 
Modelle entwickelt, beobachten aber 
sehr intensiv die Entwicklungen in an-
deren Bundesländern sowie die ge-
setzgeberischen Aktivitäten und wol-
len das Thema in den Regionalkonfe-
renzen aufgreifen, die wir in allen Mit-
gliedskörperschaften durchführen 
werden, um den mit dem Zuständig-
keitswechsel für die ambulanten Ein-
gliederungshilfen zum selbständigen 
Wohnen verbundenen Auftrag der re-
gionalen Planung umzusetzen. 

 
Ich bin mir sicher, dass gerade das Thema 
des persönlichen Budgets uns in der Zu-
kunft noch sehr viel intensiver beschäfti-
gen wird als bisher und könnte mir dies 
zum Beispiel im Rahmen der nächsten 
Fachtagung gut vorstellen. Aber auch an-
dere Aspekte wären es wert, sehr viel in-
tensiver beleuchtet zu werden, als es hier 
und erst recht im Rahmen meines 
Schlusswortes möglich war. Dabei müs-
sen wir uns sicher darum bemühen, auf 
den Zusammenhang, aber auch den Un-
terschied der Themen fachliche Weiter-
entwicklung bzw. Finanzierungssystematik 
zu achten. 
 
Wie groß das Interesse an der gemeinsa-
men Diskussion und Weiterentwicklung 
der Versorgungsangebote für psychisch 
behinderte Menschen ist, entnehme ich 
der Tatsache, dass heute sehr viele Teil-
nehmer diese Fachtagung besucht haben 
und viele von Ihnen bereit waren, fast eine 
Stunde länger mit zu diskutieren, als dies 
von den Veranstaltern vorgesehen war. 
 
Ich nehme von der heutigen Veranstaltung 
mit, dass Sie alle nach wie vor sehr enga-
giert im Rahmen der SPZ arbeiten und 
auch künftig arbeiten wollen; dies wird von 
den Dezernaten Soziales, Integration so-
wie dem Dezernat Gesundheit, Heilpäda-
gogische Heime als dem heute gastge-
benden Dezernat mit Anerkennung wahr-
genommen und führt zu der Aussage: wir 



  Martina Hoffmann-Badache 

- 68 -   Das Sozialpsychiatrische Zentrum im Wandel der Systeme 

wollen die sozialpsychiatrischen Zentren 
in ihrer Konzeption und ihrer wichtigen 
Koordinierungs- und Lotsenfunktion auch 

in der Zukunft mit allen unseren Möglich-
keiten unterstützen. 
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